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Nach der Umstrukturierung schrumpft Best Western in der Schweiz dramatisch

Abspaltung statt Synergien
Die Hotel-
Marketingorganisation Best
Western hat seit Anfang Jahr
schweizweit gut 40 Prozent
seiner Betriebe verloren.
Christine Bachmann

Statt «Synergien-Nutzung» und dem

«Zusammenwachsen, um gemeinsam stärker am Markt zu agieren», brachte die Umstrukturierung bei den Schweizer Betrieben
jedoch eine drastische Abspaltung mit sich, wie Recherchen von
GastroJournal zeigen: Von den gut
33 Schweizer Best Western Mitglieds-Betrieben sind per 5. September diesen Jahres gerade noch
19 Betriebe übrig, wie Tina Weik

Das Hotel Glockenhof im Zentrum von Zürich: eines von 14 abgesprungenen Best-Western-Häusern.
von Best Western Hotels C
entral
Europe GmbH bestätigt. 14 Häuser
oder gut 40 Prozent haben somit
seit der Schweizer Liquidation Best
Western verlassen. Wie von Seiten
der Hoteliers zu hören ist, hängt ihr
Exodus unter anderem mit genau
diesem Zusammenschluss und der
Sitzverlegung nach Deutschland
zusammen. Doch das ist nicht der
einzige Grund.
Verabschiedet hat sich nach jahre-

langer Zusammenarbeit von Best
Western unter anderem das ehemalige Best Western Swiss Hotels-Vorstandsmitglied Matthias Sutter,
Gastgeber im Hotel Glockenhof in

Zürich – ehemals Best Western
Premier Hotel Glockenhof. Für seinen Rückzug aus der Organisation
nennt er zwei Gründe: «Einerseits
wollten wir schon vor ein paar Jahren raus und sind dann nur geblieben, weil der Klassifikations-Zusatz
‹Premier› gekommen ist. Andererseits sind die Anforde
r ungen von
Seiten Amerikas immer extremer
geworden mit gleichzeitigem Anstieg der Gebühren.» Er habe zwar
bezüglich des letzten Punktes mit
Best Western noch zu verhandeln
versucht, erläutert Sutter: «Aber
Best Western hat sich keinen Schritt
bewegt.» Das überrascht, denn just
die Bündelung der Betriebe infolge

der Umstrukturierung hätte laut
Geschäftsführer Marcus Smola von
Best Western Hotels Deutschland
GmbH «deutliche Einsparungen»
mit sich bringen sollen.
Was der Austritt aus Best Western
für Gastgeber Matthias Sutter am
Ende bedeutet, kann er zurzeit noch
nicht abschätzen: «Das werden wir
frühestens in einem Jahr sehen.»
Er sei sich bewusst, dass heute, wo
Hoteliers nach Kooperationen und
Synergien strebten, nicht der optimale Zeitpunkt sei, aus einer solchen Gruppe auszusteigen. Aber:
«Jetzt gehen wir den Weg erst einmal alleine.»

Masseneinwanderungs-Initiative: wegweisender Umsetzungsvorschlag der nationalrätlichen Kommission

Sozusagen eine Quadratur des Kreises geschafft
kommenden Februar werden
zwei Jahre vergangen sein, seit das
Schweizer Stimmvolk die Masseneinwanderungs-Initiative mit einem
Zufallsmehr angenommen hat. Mit
der Zustimmung verbunden war die
Forderung, dass die Initiative innert
zweier Jahre umgesetzt sein müsse.
Im

Lange sah es danach aus, als sei diese

Rekrutierung sollte möglich bleiben.

Österreichische Hoteliers
profitieren von Förderung
Digitalisierung ist ein grosses Thema –
auch im Gastgewerbe. Doch wer sich
digital aufrüsten will, der muss das
meist aus eigener Kraft und mit eige
nen finanziellen Mitteln. Nicht so die
gastgewerblichen Kollegen im be
nachbarten Österreich. Dort unter
stützt die Österreichische Hotel- und
Tourismusbank kurzfristig finanziell
digitale Lösungen, um den eTourismus
in Österreich zu stärken. Seit letzter
Woche steht der Branche unter dem
Titel «Digitalisierung im Tourismus»
ein Fördertopf mit über einer Million
Franken zur Verfügung. Die Aktion
läuft bis 1. März 2017.www.oeht.at

Freihandelsabkommen
TTIP vor dem Aus
ZVG

«Vorteile in Sachen Vermarktung
und Vertrieb», hatte sich Hannes
Imboden, Präsident der liquidierten
Organisation Best Western Swiss
Hotels sowie Gastgeber im Best
Western Hotel Bristol in Bern, bei
Bekanntgabe der neuen europäischen Unternehmensstruktur von
Best Western vor über einem Jahr
erhofft (GJ19/2015). Konkret bündelte die weltweit tätige Hotel-Marketingorganisation Anfang 2016
ihre damals rund 260 Best Western
Hotels in zehn europäischen Ländern unter dem Unternehmensdach
der Best Western Hotels Central
Europe GmbH mit Sitz im deutschen
Eschborn.
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zeitgerechte Umsetzung unmöglich.
Dies zum einen und vor allem, weil
einander widersprechende Vorgaben zu berücksichtigen sind: hier
die Vorschrift von Kontingenten im
Initiativtext, dort die Vorschrift der
Freizügigkeit im entsprechenden
Abkommen. Zum anderen deutete
die Entwicklung in der Europäi-

schen Union darauf hin, dass es mit
einer Umsetzung dauern könnte –
zumal nach dem Brexit-Entscheid
im Frühsommer.
Der Bundesrat wies mehrfach auf

diese schwierige Ausgangslage
hin und präsentierte noch vor der
Brexit-A bstimmung Umsetzungsvorschläge, die möglichst viele Optionen offenliessen. In der Folge
wurden diese Vorschläge zwar von
vielen Seiten kritisiert. Gleichzeitig
machten sich aber auch viele Seiten
auf die Suche nach Lösungswegen.
Nun scheint es, als habe die vorbera-

tende nationalrätliche Kommission
um den Graubündner Präsidenten

Heinz Brand sozusagen die Quadratur des Kreises geschafft: Ihr
Vorschlag sieht letztlich möglichst
wenig starre Regeln vor, die hüben
und drüben als Regelverletzung gedeutet werden könnten. Stattdessen
soll der Bundesrat die Aufgabe erhalten, im Falle eines Falles gezielt
Regeln festzusetzen und so den verschiedenen Vorstellungen bei Bedarf zu entsprechen.
Aus wirtschaftlicher und gastgewerb-

licher Sicht erscheint dies erfolg
versprechend. So sind keine Kontingente vorgesehen, sie könnten aber
kommen – aus Branchensicht gilt
es also nach wie vor, auf der Hut zu
bleiben.
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Freier Markt und fairer Wettbewerb be
deuten letztlich, in Kenntnis der Fakten
die Wahl zu haben. Dagegen kann nie
mand ernsthaft etwas haben, doch das
mehr oder weniger offene Streben
nach dem eigenen Vorteil bedroht das
übergeordnete Ziel ständig. Dies gilt
auch beim TTIP, einem Abkommen zwi
schen den USA und der EU, das Handel
und Investitionen erleichtern soll (siehe
GJ28). Mehr als ein Dutzend Verhand
lungsrunden sind inzwischen vorbei,
und die Verhandlungsdelegationen ha
ben sich eher verrannt als gefunden.
Weil nicht das übergeordnete Interesse
im Vordergrund steht und mächtige
Interessengruppen den Ton angeben,
stehen bizarre Vorschläge im Raum, die
vom Gewerbe über die Gewerkschaften
bis zu den Konsumentenschützern mas
siven Widerstand hervorrufen. Die Folge
davon ist, dass TTIP vor dem Aus steht.

Uber ist auch
ein Arbeitgeber
Geschäfte in einen öffentlichen Rah
men zu betten, ist ein uralter Brauch.
Die Forderung nach dem öffentlichen
Rahmen birgt aber Konflikte, die eben
falls uralt sind. Aktueller Ausdruck
davon sind die neuen, internetbasier
ten Geschäftsmodelle, etwa Airbnb
oder Uber. Hier gibt es noch wenig
Rahmen, was gewerbliche Beherber
ger oder Taxifahrer natürlich umtreibt,
kämpfen sie doch mit kürzeren Spies
sen. Hinsichtlich Uber, dem Online-
Vermittlungsdienst für Fahrdienstleis
tungen, sieht ein neues Schweizer
Gutachten nun einen Arbeitgeber am
Werk. Wer für Uber fahre, arbeite in
einem Angestelltenverhältnis, Uber
müsse also all die Pflichten eines
Arbeitgebers wahrnehmen. Pikant
am Gutachten ist freilich, dass es von
Gewerkschaftsseite kommt.
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