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Coopéra tion dans le 
Frutigland pour l’avenir  
des hôtels
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Im Frutigland  
gemeinsam in die  
Hotelzukunft 

Mitte August unterzeichneten 

elf Hotelbetriebe aus Adelbo-

den, Kandersteg und Frutigen 

einen Vertrag über die Zusam-

menarbeit in den kommenden 

fünf Jahren. Dieser löst die  

Kooperationsvereinbarung von 

2015 ab und führt zu einer 

Vertiefung der Zusammenar-

beit. Die elf Betriebe generie-

ren etwa 100 000 Logiernäch-

te und erwirtschaften einen 

Umsatz von mehr als 20 Millio-

nen Franken. Insgesamt be-

schäftigen sie rund 200 Mitar-

beitende. Das Hotelmanage- 

ment ist komplexer geworden: 

Um erfolgreich zu sein, ist zu-

nehmendes Spezialwissen er-

forderlich. Mit einer stärkeren 

Zusammenarbeit lassen sich 

die vielfältigen Herausforderun-

gen besser meistern. Die Stär-

ken der einzelnen Kooperations-

mitglieder können genutzt und 

die Aufgaben aufgeteilt werden. 

Die Idee der Hotelkooperation 

entstand vor vier Jahren: 2014 

fand eine Informationsveran-

staltung statt, an der 45 von 

64 angeschriebenen Hotelbe-

trieben teilnahmen. Dreizehn 

von ihnen unterzeichneten 

schliesslich eine dreijährige 

Kooperationsve reinbarung. 

Aufgrund von Besitzerwechseln 

besteht die Hotelkooperation 

heute aus elf Betrieben; sie ist 

die grösste ihrer Art in der 

Schweiz. Dank der Hotelkoope-

ration liessen sich spürbare 

Kosteneinsparungen erzielen. 

Die Zusammenarbeit soll nun 

vertieft und auf gemeinsame in-

novative Angebote, die Immo-

bilienbewirtschaftung und den 

Bereich «Personal und Mitar-

beitende» ausgedehnt werden. 

Das Modell der Hotelkooperati-

on stösst in der Branche und 

sogar in anderen Landesteilen 

auf gros ses Interesse. In den 

ersten drei Jahren wurde das 

Projekt im Rahmen der Neuen 

Regionalpolitik (NRP) vom Bund 

und vom Kanton Bern mit ins-

gesamt 315 000 Franken unter- 

stützt. Bald muss es auf eigenen 

Füs sen stehen. Der neue Koope - 

rationsvertrag der elf Betriebe 

legt den Grundstein dafür. ◯

  
Die vollständige Fassung des Schwer-
punktartikels findet sich unter:  

www.regiosuisse.ch/regios

Collaborazione tra  
alberghi nella regione 
di Frutigen

A metà agosto undici imprese 

alberghiere di Adelboden, Kan-

dersteg e Frutigen hanno stipu-

lato, in sostituzione di quello 

concluso nel 2015, un contrat-

to della durata di cinque anni 

che punta ad approfondire e 

ampliare la cooperazione.  

Le undici imprese contraenti oc-

cupano insieme circa 200 col-

laboratori, generano 100 000 

pernottamenti e realizzano un 

fatturato di oltre 20 milioni  

di franchi. Vista la crescente 

complessità della gestione del-

le attività alberghiere, per es-

sere competitive le aziende  

devono disporre di conoscenze 

sempre più specifiche. Il raf-

forzamento della collaborazio-

ne permette di gestire meglio 

le sfide, di sfruttare i punti di 

forza delle singole imprese e  

di suddividere i compiti. L’idea 

di una collaborazione è nata 

quattro anni fa: nel 2014 è 

stata organizzata una seduta 

informativa alla quale hanno 

partecipato 45 delle 64 impre-

se contattate. 13 hanno poi 

sottoscritto una convenzione  

di cooperazione triennale.  

Anche se a seguito di passaggi 

di proprietà il numero delle im-

prese contraenti è sceso a un-

dici, si tratta comunque della 

cooperazione alberghiera più 

ampia della Svizzera. Grazie al 

contratto appena concluso,  

la collaborazione, che permette 

notevoli risparmi, verrà approfon-

dita ed estesa a offerte congiun-

te e innovative, alla gestione 

degli immobili e del personale. 

Il modello ha suscitato grande 

interesse nel settore alberghie-

ro e nelle altre regioni del Pae-

se. Nei primi tre anni il progetto 

è stato sostenuto dalla Confe-

derazione e dal Cantone con un 

contributo di 315 000 franchi 

concesso nell’ambito della Nuo-

va politica regionale (NPR). 

Presto, però, dovrà essere finan-

ziariamente autonomo. Il nuovo 

contratto è un importante passo 

in questa direzione. ◯
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Tout le monde parle de coopération –  

  pratiquement personne ne la pratique réellement
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Le directeur du tourisme comme responsable  

  du développement régional
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dans ce sens. ◯


