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Leitbild «Zermatt 2015»

Erarbeitung: Destination Zermatt – Enjoy Switzerland

mit Vertretern von: – Einwohnergemeinde (EWG)
– Burgergemeinde (BG)
– Zermatt Tourismus (ZT)
– Hotelier-Verein
– Gewerbeverein
– Zermatt Bergbahnen AG (ZBAG)
– Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn (MGB/GGB)

Moderation: Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus (FIF) 
der Universität Bern (Prof. Dr. Hansruedi Müller)

Zermatt, 11. Januar 2007

« Berge sind unser Ursprung 

und unsere Leidenschaft. »

Unsere Persönlichkeit
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1. Einleitung – Vorgehen

Das Leitbild «Zermatt 2015» 
– . . . wird verstanden als Dachleitbild der wichtigsten Keypartner im Sinne eines Public Private Partnerships (PPP), 
– . . . bezieht sich auf die gesamte Destination Zermatt, in touristischen Belangen inkl. Täsch und Randa,
– . . . verfolgt als oberste Zielsetzung die Steigerung der Lebensqualität für alle Bewohner und Gäste im Lebensraum Zermatt,
– . . . fördert Zermatt als Ganzjahres-Destination,
– . . . ist als Koordinationsinstrument zu verstehen und ermöglicht eine weitgehend sachpolitische Koordination für einen 

zielbezogenen und problemlösungsorientierten Mitteleinsatz,
– . . . hat für alle Partner eine Leitplanken- und Signalfunktion, jedoch keinen verbindlichen Gesetzescharakter,
– . . . versucht, eine wünschbare Zukunft wahrscheinlich zu machen und insbesondere die Situation für das Sommerhalbjahr 

zu optimieren

2. Leitbild-Grundsätze (in Anlehnung an «Vision Zermatt Tourismus»)

> Unser Credo
– Wir – die Einwohner, Leistungsträger, Mitarbeitende – sind die Seele unserer Destination und damit verantwortlich für 

den Charakter und die kulturelle Identität
– Unsere Destination bietet eine hohe Lebens- und Erholungsqualität durch vielfältige Erlebnismöglichkeiten, 

Servicequalität und Freundlichkeit

> Unsere Persönlichkeit
– Berge sind unser Ursprung und unsere Leidenschaft
– Wir sind natürlich und echt
– Uns kann man Geheimnisse anvertrauen

> Unser Streben
– Servicequalität – wir bieten sie!
– Freundlichkeit – wir beherzigen sie!
– Erlebnisse – wir fördern sie!

> Unsere Ziele
– Unsere Gäste fühlen sich wohl
– Unsere Partner fühlen sich wohl
– Unsere natürliche Umwelt fühlt sich wohl
– Wir alle fühlen uns wohl

« Wir sind 

natürlich und echt.»

Unsere Persönlichkeit
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3. Strategien «Zermatt 2015» 

Strategie 1: Geschäftsfelder und Kernkompetenzen

Wir wollen . . .
– Insbesondere den Aufenthaltstourismus attraktiver gestalten,
– uns auf die folgenden vier Geschäftsfelder konzentrieren: Schneeerlebnis, Bergerlebnis, Rundreisen und geschäftlich 

motivierter Tourismus 
– mit diesen vier Geschäftsfeldern (trotz Nachfrageschwankungen) ein touristisches Angebot über 365 Tage abdecken
– in allen vier Geschäftsfeldern eine Premiumstrategie verfolgen

> Das Schneeerlebnis
– Qualitativ hoch stehendes Schneesportvergnügen, 365 Tage Schneeerlebnis – Zermatt ist DIE Schneedestination – 

Investition in die Kompetenz Schneesport
– Premiumstrategie – Positionierung über Angebot

> Das Bergerlebnis
– Qualitativ hochwertige Erschliessung der Natur und Bergwelt – Zermatt eignet sich hervorragend für einzigartige 

Bergferien und als attraktives Ausflugsziel – Konzentration auf die erfolgreichsten Angebote
– Premiumstrategie – Primärpositionierung über ein begeisterndes Angebot zu einem marktgerechte Preis 

(für Zukunftsmärkte in auslastungsschwachen Zeiten können gezielt Preisnachlässe gewährt werden) 

> Die Rundreisen
– Qualitativ gut erschlossene Gipfel mit spektakulärstem Panorama – Zwei bekannte Top-Peaks, Ziel- und Ausgangspunkt 

des Glacier-Express – Ausbau mit Investitionen in Angebot und Marketing
– Premiumstrategie für Top-Peaks und Glacier Express, Mittelfeldstrategie für übrige Angebote

> Der geschäftlich motivierte Tourismus (MICE: Meeting – Incentive – Congress – Event)
– Geschäftliche Aktivitäten in gesunder Umgebung mit Prestigewert – Zermatt ist eine Alternative für MICE-Touristen –

Konzentration auf Nischen, Verbesserung der Leistungskette
– Premiumstrategie – tiefe Quantität

> Gästebeziehungs-Management (CRM: Customer Relationship Management) ausbauen und intensivieren

«Uns kann man Geheimnisse 

anvertrauen. »

Unsere Persönlichkeit
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Strategie 2: Verkehrserschliessung und Verkehrslenkung

Wir wollen . . .
– ein gesamtheitliches Verkehrskonzept mit Schiene und Strasse als wichtige Verkehrsträger anstreben
– die Erschliessungsstrasse Täsch – Spiss mit kontrollierter Öffnung und hoher Sicherheit ausbauen
– die Ankunfts- /Abfahrts- und Umschlagsituation im Spiss gesamtheitlich planen
– den innerkommunalen Verkehr in Zermatt optimieren
– den öffentlichen Verkehr nach Zermatt attraktivieren
– die Bahnhofanlagen MGB/GGB und die Verkehrssituation am Bahnhof ganzheitlich weiterentwickeln

> Abklärungen bezüglich rascher Realisierung der fehlenden Sicherheit der Strasse Täsch – Zermatt mit Hilfe einer 
Public-Private-Partnership (PPP) und kontrollierter Öffnung mit folgenden Grundsätzen voran treiben:
– Berechtigung nur für Verkehrsteilnehmer, die einen Parkplatz nachweisen können 
– Leistungen der MGB und des MTT (Matterhorn Top Terminal) einbinden und abstimmen

> Spiss gesamtheitlich planen  
– Öffentliches Parkhaus «in den Grübe» für den zusätzlichen Strassenverkehr prüfen
– Verbesserung der Parkplatzsituation im Spiss anstreben
– Neuen Heliport einbeziehen 
– Bestehende Betonproduktion und Schürfung neu organisieren
– Logistik für den Güter- und Personenumschlag optimieren

> Innerortsverkehr optimieren 
– Roadpricing prüfen
– Qualität der Busse laufend verbessern, Busersatz prüfen
– Einbahnverkehr im Zentrum optimieren
– Ankunftssituation am Bahnhof verbessern
– Strassen und Plätze neu gestalten
– Feinverästelung in die Aussenquartiere sanieren und erweitern
– Ankunfts- und Verkehrssituation am Bahnhof optimieren

> Matterhorn Gotthard Bahn attraktivieren und modernisieren
– Fahrplanangebot Täsch-Zermatt weiter verdichten (15 Minutentakt und 24-Stunden-Fahrplan)
– Fahrzeit und Fahrplanangebot Brig-Visp-Zermatt weiter optimieren 
– Panorama-Gelenktriebzüge Brig-Visp-Zermatt beschaffen und einsetzen

« Servicequalität – 

wir bieten sie.»

Unser Streben
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Strategie 3: Allg. Infrastruktur für Sport (inkl. Bergbahnen), Kultur, Bildung und Unterhaltung 

Wir wollen . . .
– die Infrastruktur für Indoor-Angebote gezielt ausbauen
– für mittelgrosse Events ein Veranstaltungszentrum an einem bestehenden Standort schaffen
– die Infrastruktur für Outdoor-Angebote konzentrieren, gezielt ausbauen und qualitativ weiter entwickeln
– das Bergbahnangebot optimieren und die Attraktivität durch den Ausbau von Aussichtspunkten, die Erneuerung von 

Anlagen und Transportmitteln, die Verbesserung des Pistenangebotes sowie den Bau weiterer Beschneiungsanlagen 
steigern

> Infrastruktur für Indoor-Angebot (v.a. auch als Allwetterangebote) gezielt ausbauen
– Überdachung Sportarena Oberematten prüfen
– Bestehende Wassererlebnisangebote poolen und Zugang erleichtern
– Alpines Museum attraktivieren und gezielt kommunizieren
– Infrastruktur auf Top-Peaks Gornergrat und Kleines Matterhorn weiter entwickeln

> Veranstaltungszentrum für mittelgrosse Events (400 – 500 Personen) an bestehenden Standorten schaffen

> Infrastruktur für Outdoor-Angebot konzentrieren, gezielt ausbauen und qualitativ weiter entwickeln: 
– Langlaufsport in Täsch konzentrieren
– Sportarena Oberematten optimieren – Kinderspielplatz Oberematten ausbauen
– Kieswerk Zen Stecken abbrechen – Renaturierung und Umzonung inkl. Freizeitnutzung im Sommer 

(keine Campingnutzung) vorantreiben
– Wanderwege pflegen und Wegleitsystem erneuern
– Golfanlage Randa auf 18 Loch erweitern
– Wanderangebote optimieren – zielgruppenorientiert auf neue Trendsportarten einstellen 
– Heliskiingangebote beibehalten 
– Infrastruktur für Grossanlässe bereit stellen

> Das Bergbahnangebot optimieren
– Bau Gondelbahn Furi – Riffelberg, Sesselbahn Sunnegga – Findeln – Breitboden, Gondelbahn Schwarzsee – Furgg –

Trockener Steg, Skilift Stockhorn, Anfängerpark Leisee (bis 2010) und Riffelberg
– Attraktivitätssteigerung von Matterhorn glacier paradise durch Erneuerung von Anlagen, Verbesserung des 

Pistenangebotes und Bau weiterer Beschneiungsanlagen

> Gornergrat attraktivieren und modernisieren
– Doppeltriebwagen mit Niederflurbereich und Panoramasicht beschaffen
– Peak Gornergrat ausbauen: Verbindungswege, Aussichtsplattform, Allwetterattraktion «Zenith»
– Energieversorgung und Fernsteuerung erneuern
– 20-Minutentakt mit Streckenausbau vorantreiben

« Freundlichkeit – 

wir beherzigen sie. »

Unser Streben
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Strategie 4: Beherbergung

Wir wollen . . .
– das Bettenangebot in der Hotellerie quantitativ mindestens halten sowie qualitativ weiterentwickeln und sichern
– die Auslastung in Ferienwohnungen erhöhen
– das Zweitwohnungsangebot nur noch sehr restriktiv wachsen lassen
– das Campingangebot – nebst Hotellerie und Ferienwohnungen – auf Täsch und Randa konzentrieren und qualitativ 

verbessern

> Quantität des Hotelbettenangebots mindestens halten und Voraussetzungen für Ausbau schaffen – Qualität weiter-
entwickeln und sichern – Auslastung über 365 Tage erhöhen – Flexibilität für Kurzaufenthalter erhöhen 
(v.a. in Nachsaison)

> Kommerziell bewirtschaftetes Ferienwohnungsangebot (warme Betten) wachsen lassen – Auslastung erhöhen – 
Vermietung fördern

> Zweitwohnungsangebot (nicht vermietete, kalte Betten) sehr restriktiv wachsen lassen:
– Beschlossenes Reglement resp. Ausführungsbestimmungen umsetzen – an Infrastrukturkosten beteiligen
– Kontingentierung einführen

> Camping – nebst Hotellerie und Ferienwohnungen – auf Täsch und Randa konzentrieren – qualitativ verbessern 
und Kommunikation ausbauen

> Gruppenunterkünfte für Jugend- und Vereinslager schaffen resp. verbessern

Strategie 5: Events, Ambiente und Animation

Wir wollen . . .
– die Marke «Zermatt» durch gezielte Sport- und Kulturevents stärker profilieren
– das Ambiente in den Kernzonen sowie an wichtigen Standorten verbessern und die Animation weiter entwickeln

> Marke Zermatt durch gezielte Sport- und Kulturevents stärker profilieren
– Zermatt-Festival kraftvoll weiter entwickeln – Skisportanlässe akquirieren
– Eventpool ausbauen – Eventorganisation mit Voluntaris-Netzwerk schaffen

> Ambiente in Kernzone / an wichtigen Standorten verbessern
– Erlebnisqualität entlang Bahnhofstrasse erhöhen (Umgestaltung in Flanierzone, Verkehrsberuhigung, 

Shoppingangebot, Beleuchtung, Wohlbefinden)
– Ambiente bei allen Investitionsvorhaben stark berücksichtigen
– Erlebnisqualität und Animation Oberematten verbessern 
– Animierte Kinderspielplätze für Gäste und Einwohner schaffen

> Animation weiter entwickeln
– Führungen, Betreuung, Outdoorangebote etc. optimieren

> Einheimischen Freizeitangebote näher bringen und nutzen lassen 
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Strategie 6: Kulturelles Erbe, Landschaft und Umwelt

Wir wollen . . .
– zur Umwelt, zum Dorf- und zum Landschaftsbild Sorge tragen und alle Nutzungen den Prinzipien der Nachhaltigkeit 

unterstellen
– das kulturelle Erbe pflegen und das Kulturschaffen fördern
– erneuerbare Energien fördern, die Abfallentsorgung effektiver gestalten und die Wasserentsorgung laufend ergänzen

> Das kulturelle Erbe pflegen
– Kulturschaffen fördern

> Zur Umwelt, zum Dorf- und zum Landschaftsbild Sorge tragen - für die Steigerung der Attraktivität und eine nachhaltige 
Nutzung der Umwelt einsetzen

– Schützenswerte Kulturlandschaften und Gebäude erhalten
– Bestehende BLN-Schutzgebiete (BLN = Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung) 

im Bereich Matterhorn-Dent Blanche erhalten – ggf. als Naturpark «Matterhorn» kommunizieren
– Naturnahe Erholungsgebiete touristisch aufwerten
– Wasserfälle / Bewässerungsanlagen (Suonen) aktivieren
– Renaturierung bei Bauprojekten und Rückbau ungenutzter Infrastrukturanlagen vorantreiben

> Abfallentsorgung verbessern – optische Beeinträchtigungen vermeiden – Abtransport mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
prüfen

> Wasserentsorgung laufend ergänzen – Bau von Kläranlagen fördern – ARA-Kapazitäten sicher stellen

> Energiebilanz erstellen – erneuerbare Energie fördern und kommunizieren

Strategie 7: Sicherheit

Wir wollen . . .
– die Lawinensicherung, den Hochwasserschutz sowie die Gefahrenreglemente laufend überprüfen und aktualisieren 
– das Krisenmanagement optimieren 

> Lawinensicherung und Hochwasserschutz laufend überprüfen und aktualisieren – Zubringerachse Randa – Täsch – Zermatt
sichern

– Versuch Lawinensprengmasten auswerten und ggf. weiter entwickeln

> Gefahrenkarten/-reglemente (für Sommer und Winter) veränderten Gegebenheiten anpassen

> Wasserversorgung erweitern

> Krisenmanagement optimieren

> Helikopterangebot aus Sicherheitsgründen aufrecht erhalten

« Erlebnisse – 

wir fördern sie. »

Unser Streben
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Strategie 8: Marktbearbeitung  (Gemäss Marketingkonzept von Zermatt Tourismus) 

Wir wollen . . .
– die Marke «Matterhorn» ausbauen, konsequent anwenden und pro-aktiv pflegen
– die Hauptmärkte intensiv pflegen und prioritär weiter entwickeln
– in den Nebenmärkten Opportunitäten konsequent nutzen
– die Zukunftsmärkte gezielt bearbeiten

> Marke «Matterhorn» ausbauen, konsequent anwenden und pro-aktiv pflegen
– Markenschutz, Reglementierung (zwischen EWG und ZT entscheiden)

> Folgende Zielgruppen priorisieren: Stammgäste, aktive Gäste, Best Agers, hohe Kaufkraftklasse

> Hauptmärkte intensiv pflegen und prioritär weiterentwickeln 
– Schweiz (ohne Tessin), Deutschland, England, Japan, USA

> Nebenmärkte pflegen und Opportunitäten nutzen
– Frankreich, Benelux, Italien, Spanien, Skandinavien

> Zukunftsmärkte gezielt bearbeiten
– Russland, China, Mittlerer Osten, Osteuropa, Indien, Südostasien

Strategie 9: Organisationsstrukturen und Zusammenarbeit

Wir wollen . . .
– die Destinationsstruktur kurzfristig konsolidieren, doch einen Ausbau nicht ausschliessen
– durch strategische Partnerschaften die Zusammenarbeit intensivieren 
– in den Bereichen Schulen, Wohnungsangebot, Abwasserreinigung, komplementäre Angebote etc. die Regionalisierung 

gezielt weiter entwickeln

> Destinationsstruktur kurzfristig konsolidieren und Ausbau prüfen

> Zusammenarbeit durch strategische Partnerschaften intensivieren: 
– Intensive Kooperation mit Key Partnern und lokalen Leistungsträgern
– Optimierung der Kooperationen mit touristische Interessengemeinschaften – Nutzung von Marketing-Plattformen
– Ständige Analyse des Kooperationspotenzials

> Regionalisierung in den Bereichen Schulen, Wohnungsangebot, Abwasserreinigung, komplementäre Angebote etc. 
gezielt weiter entwickeln:
– Perimeter festlegen
– Potenzialanalyse durchführen
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Strategie10: (Tourismus-) Politik

Wir wollen . . .
– bei allen Bestrebungen das Wohl der Bevölkerung und der Gäste in den Mittelpunkt stellen
– gemeinsam und kontinuierlich die Attraktivität verbessern und die Lebensqualität steigern
– das Tourismusverständnis bei den Behörden und das Tourismusbewusstsein in der Bevölkerung laufend aktualisieren
– zur kulturellen Integration beitragen
– die politischen Absichtserklärungen und Entscheide zielgerichtet umsetzen

> Das Wohl der Bevölkerung und der Gäste in den Mittelpunkt stellen
– Für Anliegen offen sein – Kritik ernst nehmen – Ideen und Beiträge in Entscheidungsprozesse einbeziehen 

(sofern im Gesamtinteresse)
– Unterschiedliche Standpunkte akzeptieren – gemeinsam nach zukunftsgerichteten und tragfähigen Lösungen suchen

> Gemeinsam und kontinuierlich an der Verbesserung der Attraktivität und der Steigerung der Lebensqualität arbeiten
– Eine zeitgerechte und umfassende Aus- und Weiterbildung fördern
– Ein vielfältiges Arbeitsplatz- und Freizeitangebot sichern
– Zu einer Linderung der Wohnungsnot beitragen (Primäraufgabe der Arbeitgeber)
– Optimale Zubringerdienste garantieren

> Das Tourismusverständnis bei den Behörden laufend aktualisieren und das Tourismusbewusstsein in der Bevölkerung 
verbessern
– Insbesondere Jugend sensibilisieren

> Kulturelle Integration aller Bewohner und Pendler ermöglichen 
– Insbesondere ausländischen Arbeitskräften Integrationsangebote machen

> Politische Absichtserklärungen und Entscheide umsetzen
– Geltenden Gesetzen in allen Bereichen und auf allen Stufen zur Durchsetzung verhelfen

« Unsere Gäste 

fühlen sich wohl. »

Unsere Ziele
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4. Zum Schluss

Die Fortschritte der Umsetzung werden periodisch überprüft. Das Controlling erfolgt durch folgende Schritte:
– alle 2 Jahre (2008/2010): Ergänzungen und Korrekturen aufgrund der aktuellen Entwicklungen (Prozessaudit)
– alle 5 Jahre (2012): Überprüfung der strategischen Zielsetzunge (Prämissenaudit)

Controlling und Aktualisierung obliegen den Delegierten von Zermatt Tourismus und wird durch die Gemeindeverwaltung 
koordiniert.

Fazit
Die Möglichkeiten zur Verwirklichung der skizzierten Weiterentwicklung von Zermatt erfordert Ein- und Weitsicht. 
Vom Umgang miteinander und vom Tun und Unterlassen wird es abhängen, welche Entwicklung eintreten wird. Sie wird 
nur dann die gewünschten Fortschritte zeigen, wenn man nicht auf irgendwelche «andere» hofft, sondern selbst einen 
überzeugten und begeisterten Anfang macht. So gesehen hat auch der kleinste Schritt in die richtige Richtung in sich einen 
Wert: Die «kleine persönliche Revolution» als Auftakt und Voraussetzung der grossen Veränderung.

« Unsere Partner 

fühlen sich wohl.»

Unsere Ziele




