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Standpunkt

Jetzt ist es 
Zeit, in die 
Weiterbildung
zu investieren

M odernes Hotelmar-
keting ist komplex, 
vielfältig und 
entwickelt sich 

ständig weiter. Für Nicht-Spezia-
listen ist es schwer, Schritt zu 
halten und Hoteliers klagen 
verständlicherweise, dass sie bzw. 
ihre Mitarbeitenden ohne 
entsprechende Weiterbildung  
überfordert sind. Aber anschei-
nend nur in der � eorie. Denn in 
der Realität werden die bestehen-
den hotelleriespezi� schen 
Weiterbildungsangebote 
überraschend wenig genutzt.

Die Gründe dafür sind vielfältig. 
Für die einen Hotels sollten 
Weiterbildungen nur im Sommer 
oder Winter statt� nden, für die 
anderen in der Zwischensaison. 
Manche möchten einen ganzen 
Tag im Seminarraum investieren. 
Andere lieber ein kurzes Online-
Seminar am Abend mitmachen. 
Daheim und individuell wäre es 
allen am liebsten. Kostenlose 
Webinare sollen sehr beliebt sein. 
Und dennoch bewegt sich auch 
hier die Zahl der Teilnehmenden 
oft im einstelligen Bereich. Einer-
seits wird also händeringend 
nach Weiterbildung verlangt. 
Anderseits scheinen die Angebote 
nie perfekt genug, um die nötige 
Investition an Zeit, Geld oder 
E� ort in Kauf zu nehmen.
Wer auf die perfekte Weiterbil-
dung wartet, läuft Gefahr, zu 
lange zu warten und den 
Anschluss zu verlieren. Wenn Sie 
Weiterbildung brauchen, geben 
Sie sich einen Ruck und investie-
ren Sie jetzt in Ihr Wissen. Bevor 
der Zug weiterfährt. 

* Gabriele Bryant ist Mitinhaberin der Social
Media Marketing Agentur Blum Bryant AG.

«In der Realität werden 
die Weiterbildungs-
angebote überraschend 
wenig genutzt.» 

Zur Person Ein 
Senkrechtstarter 
mit Eigeninitiative
Jean-Luc Bögli (37) hat vor 
15 Jahren die BTS AG gegrün-
det und besitzt heute acht 
«Edelweiss-Shops» an zentra-
len Lagen, etwa dem Flug- 
hafen Zürich. Ausserdem 
beliefert er über 300 Kunden in 
der Schweiz und dem nahen 
Ausland mit Souvenirproduk-
ten und Textilien aus eigenen 
Brands wie «Alpine Club», 
«Edelweiss», «Swiss Military» 
und «Milky Family». Er 
beschäftigt 75 Mitarbeitende 
und erzielt einen Jahresumsatz 
von 12 Mio. Franken. rom

«Vonseiten 
Tourismusverbände ist 
keinerlei Interesse an 
einer Zusammenarbeit 

vorhanden.»
Jean-Luc Bögli

Souvenir-Unternehmer

«Der Tourismus 
unterliegt einem 
steten Wandel – 

wer nicht mitzieht, 
wird überholt.»

Jean-Luc Bögli
Souvenir-Händler

«Ich werde mit meinen 
Souvenirläden schikaniert»

Jean-Luc Bögli hat 
sich in 15 Jahren sein 

eigenes Souvenir- 
Imperium aufgebaut. 

Er erzählt, wie es dazu 
kam und warum er sich 

mehr Anerkennung 
von Verbänden und 
Politikern wünscht. 

MELANIE ROTH

Jean-Luc Bögli, Sie haben es vom 
Kioskverkäufer zum «Souvenirkönig» 
geschafft. Erzählen Sie uns Ihre 
Geschichte.
Sie begann sehr unprätentiös. Ich kam 
als 20-Jähriger aus dem Jura nach 
Zürich, arbeitete an einem Kiosk am 
Flughafen Zürich, 
sprach kein Wort 
Englisch und kaum 
Deutsch und musste 
mich von ganz unten 
hocharbeiten. Ich 
hatte seit meiner Kind-
heit ein Faible für 
Army-Kleidung, die 
damals boomte. Ich 
begann, einige 
T-Shirts mit Swiss 
Military zu bedrucken 
und durfte diese im 
Kiosk verkaufen. So 
habe ich innerhalb von 
vier Jahren mein 
eigenes Unternehmen 
aufgebaut. 

Was machen Sie 
besser als andere 
Souvenirläden?

Es gibt nicht dieses eine Erfolgsgeheim-
nis. Fleiss, Leidenschaft, Durchhaltever-
mögen und seine Stärken kennen, sind 
sicher Attribute, die von Vorteil sind. 
Dass ich schnell die 
Relevanz eines guten 
Standorts erkannt 
habe, war sicher 
entscheidend. Unsere 
Edelweiss-Shops 
befi nden sich Tür an 
Tür mit weltbekannten 
Marken und können 
mithalten. Viele 
Souvenirläden sind auf 
dem Niveau der 1970er-, 1980er-Jahre 
stehen geblieben. Man muss globale 
Veränderungen erkennen und darauf 
reagieren. Ich bemerke diesbezüglich 
oft ein grosses Manko in der Souvenir- 
sowie Hotelbranche. Der Tourismus 
unterliegt einem steten Wandel – wer 
nicht mitzieht, wird überholt.

Welchen Wert haben Souvenirläden 
denn für den Schweizer Tourismus?
Einen enormen, schliesslich sind wir 
eine Art Visitenkarte der Schweiz. Die 

Touristen kommen in 
unsere Läden, um sich 
ein Andenken an 
ihren Urlaub zu 
kaufen. Ich habe 
innerhalb der letzten 
Jahre über 3 Millionen 
Franken aus eigener 
Hand in die Infrastruk-
tur investiert und 
fi nde es schade, dass 
dies weder vonseiten 
der Politik noch der 
Tourismus-Verbände 
anerkannt wird. Im 
Gegenteil: Ich werde 
sogar schikaniert. 
Obwohl unsere 
Produkte täglich 
weltweit ein positives 
Aushängeschild für 
die Schweiz darstel-
len.

Was heisst das genau, Sie werden schi-
kaniert?
Vonseiten Tourismusverbände ist 
keinerlei Interesse an einer Zusammen-

arbeit da. Auf 
Anfragen von meiner 
Seite habe ich nie 
Antworten erhalten. 
In Österreich sieht 
das ganz anders aus. 
Dort werden Souvenir-
läden unterstützt. 
Hier in der Schweiz ist 
nicht mal eine 
Mindestanerkennung 

vorhanden. Und die Politiker schaffen 
mit der ganzen Swissness-Diskussion 
Probleme, die keine sind. 

Wie viele Ihrer Souvenirs sind denn 
wirklich Swiss made?
Alle Produkte werden in der Schweiz 
entwickelt und designt und erhalten ihr 
«Swiss fi nish» hier. So 
werden beispielsweise 
die T-Shirts in der 
Schweiz bedruckt. Bis 
auf die Uhren und 
Messer werden unsere 
Produkte aber im 
Ausland hergestellt. 
Bei vielen Artikeln ist 
dies in dieser Grössen-
ordnung auch gar 
nicht anders möglich, da schlichtweg 
die Produzenten fehlen. Ich habe auch 
nie behauptet, dass meine Artikel 
«Swiss made» sind. Meinen Sie, der 
Eiffelturm, der in Paris 100 Millionen 
Mal pro Jahr als Andenken verkauft 
wird, ist «Made in France»? Und dass 
das jemanden interessiert?

Welche Souvenirs laufen denn in der 
Schweiz am besten
Unser Konzept ist so ausgelegt, dass 
jeder, der in unsere Läden kommt, 
etwas Schönes fi ndet. Vom Kind, für das 
ich die Eigenmarke «Milky Family» 
entwickelt habe, über die Frau, die 
funktionelle Kleidung vorfi ndet, bis hin 

zum Grossvater, der klassische Souve-
nirs sucht. Der absolute Renner waren 
letzten Winter unsere Merino-Pullover 
sowie die Canvas-Reisetaschen von 
Alpine Club. Unser Sortiment ist so 
angepasst, dass es Menschen aus der 
ganzen Welt anspricht. Aber natürlich 
gibt es kulturelle Unterschiede. So 
kaufen zum Beispiel Inder mehr Glocken 
und goldfarbene Souvenirs, Chinesen 
häufi g Uhren. Und der Individualtourist 
kauft meist mehr als der Gruppen-
tourist. 

Haben Sie Pläne für eine weitere 
Expansion?
Ja, gerade steht die Eröffnung unseres 
Edelweiss-Shops am Genfer Bahnhof 
Cornavin bevor. Darüber hinaus habe 
ich ein Unternehmen aufgekauft, von 
dem wir zuvor Hauptlieferant waren 
und das Hotels mit Souvenirs versorgt. 
Wir stellen Vitrinen und die Ware 

kostenlos zur Verfü-
gung. Die Hotels 
erhalten auf verkaufte 
Produkte eine 
Provision von 20 bis 
30 Prozent. Somit 
kann das Hotel ohne 
fi nanzielles Risiko 
einen zusätzlichen 
Gewinn erzielen. 
Momentan beliefern 

wir etwa 20 Hotels im 3- und 4-Sterne-
Bereich. Ich bin aber überzeugt, dass 
noch viele weitere dazukommen 
werden. 

Welche Zukunft haben Souvenirläden 
denn allgemein?
Wenn sie es geschickt anstellen, eine 
sehr grosse! Souvenirläden sind 
schwierig zu ersetzen. Seit Menschen-
gedenken wird gerne gereist, und das 
nimmt stetig zu. Alle Reisenden 
wünschen sich ein einzigartiges 
Andenken. Und im Gegensatz zu vielen 
anderen Konsumgütern können unsere 
Kunden diese Ware wirklich nur in der 
Schweiz erwerben.

Chinesische Skilehrer 
sagen der Schweiz

zài jiàn! 

Eine Chinesin 
und sieben 
Chinesen 
waren letzte 
Saison in 
Schweizer 

Skistationen 
als Skilehrer 

engagiert. Offenbar mit Erfolg.
Das Medieninteresse für die 
exotischen Instruktoren war in 
der Schweiz sehr gross. Aber 
auch in den chinesischen 
Medien wurden 48 Artikel und 
45 Minuten Bewegtbilder über 
den Einsatz der chinesischen 
Skilehrer publiziert, wie 
Schweiz Tourismus das 
Ergebnis der Aktion bilanziert. 
Nach 1500 Einsatzstunden sind 
die «Botschafter des Winter-
sports in der Schweiz» Anfang 
Woche in ihr Heimatland 
zurückgefl ogen – mit guten 
Erinnerungen an das Winter-
land Schweiz und dem Diplom 
«Swiss Snowsports Kids 
Instructor» im Gepäck. ste
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Aufgefallen

Der gewie� e Geschä� smann Jean-Luc Bögli – hier in einem seiner Edelweiss-Shops – ist in wenigen Jahren zum Schweizer «Souvenirkönig» aufgestiegen. Sarah Hinni


