
Analyse Fiesch- Eggishorn 

Das Angebot im Sommer attraktiver gestalten, um die Beherbergung zu fördern. 

Die Fiescheralp, inklusiv dem Eggishorn, ist ein bekanntes Skigebiet im Kanton Wallis. Es liegt auf 

2‘212 Höhenmeter. Die Schneesicherheit ist daher gewährleistet. Im Winter bringt es die Fiescher-

alp auf 216‘484 Skifahrertage. Dies beträgt ungefähr 2‘160 Personen pro Tag. Allgemein weist die 

Fiescheralp gesunde Kennzahlen aus. Trotzdem lässt die Bettenauslastung im Sommer zu wün-

schen übrig. Die Beherbergungsmöglichkeiten belaufen sich auf 788 Hotelbetten und 369 Ferien-

wohnungen. Damit wurden im Winter 2011 124‘079 Logiernächte generiert und im Sommer 93‘998 

Logiernächte. Diese Zahlen erstaunen kaum. Wie schon bekannt sind im Winter die Bergdestinati-

onen gefragter als im Sommer. Daher betrug auch der Umsatz der Fiescheralp im Sommer 2011 

185‘534 Franken weniger als im Winter. Die Tendenz ist allerdings auch von Sommer zu Sommer 

sinkend, denn im Sommer 2010 wurde fast 10% mehr Umsatz erzielt als im 2011. Dies kann am 

starken Schweizerfranken liegen, an fehlender Innovation im Sommer oder vielleicht war das Wet-

ter im Sommer 2010 einfach viel besser. Trotzdem sollte das Angebot für den Sommer noch at-

traktiver gestaltet werden und spezifischer auf Fiesch bezogen werden. Es besteht nämlich bereits 

eine Kooperation mit der Matterhorn-Gotthardbahn durch die sogenannte Erlebniscard. Beim Kauf 

eines Billets der MgB kann das Postauto im Oberwallis gratis benutzt werden und Eintritte für Mu-

seen, Schiffe sowie sämtliche Freizeitaktivitäten können um 50% reduziert benutzt werden. Doch 

das ist anscheinend nicht genug. 

Damit die Unternutzung der vorhandenen Infrastrukturen im Sommer minimiert wird und die hohen 

Kosten für Personal, Unterhalt und Beherbergung reduziert werden kann, könnten folgende Ne-

bensaisonangebote frischen Wind bringen.  

 Vorhandene Down Hill Piste ausbauen und für den Unterhalt sorgen 

 Bessere & offizielle Vermarktung der Down Hill Piste 

 Neue Pricing-Strategie 

 Neues Eventmanagement spezifisch für Fiescheralp 

Dank der neuen Pricing-Strategie könnte die Möglichkeit bestehen, Übernachtungen und Down Hill 

Erlebnis zu kombinieren. Beim Buchen einer Beherbergung, kann die Bergbahn vergünstigt mitge-

nutzt werden und beim Nutzen einer Bergbahn, erhält man Vergünstigungen beim Buchen einer 

Beherbergung. Zusätzlich könnte durch neue Events, wie Konzerte oder Themenveranstaltungen 

(„a real swiss day“) mehr Nachfrage generieren. 

Wie man diesem Bericht entnehmen kann, geht es der Destination Fiesch-Eggishorn nicht 

schlecht. Jedoch besteht durch aktives Sommerprogramm noch viel Potenzial, welches ausgenutzt 

werden könnte, damit es in Zukunft noch besser läuft und die Bettenauslastung auch im Sommer 

bessere Zahlen ausweist. 


