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Im Rahmen des Forschungsprojekts «Stärkung der Gastfreundschaft in der Zentralschweiz» führte die Hochschule 

Luzern im Herbst 2014 die vorliegende Anbieterbefragung durch. In der Umfrage bewerteten Experten, das heisst 

Anbieter und Anbieterinnen touristischer Angebote, die Gastfreundschaft in der Zentralschweiz. 

 

Beschreibung der Umfrage 

Die Anbieterbefragung wurde im Vorfeld des Zentralschweizer Tourismustages vom 28. Oktober 2014 durchge-

führt. Die Ergebnisse beruhen auf 114 vollständig ausgefüllten Fragenbögen von touristischen Anbietern und touris-

tischen Anbieterinnen.  

Das Ergebnis dieser Befragung ermöglicht zusammen mit qualitativen Interviews von Leistungsträgern und Einhei-

mischen sowie der Gäste- und Bevölkerungsbefragungen vertieftes Wissen über die Gastfreundschaft in der Zentral-

schweiz.  

 

Haus der Gastfreundschaft (Folie 2) 

Eine klare Definition des Begriffs Gastfreundschaft gibt es nicht. Denn Gastfreundschaft wird von diversen Fakto-

ren beeinflusst und kann sehr individuell interpretiert werden. Mit der Darstellung des «Haus der Gastfreundschaft» 

kann der Begriff genauer erläutert werden. Detailangaben dazu finden Sie hier. Bei der Anbieterbefragung wurde 

der Fokus darauf gelegt, möglichst viele Informationen zu den verschiedenen Kernelementen gewinnen zu können. 

 

Bedeutung der Gastfreundschaft für den Buchungsentscheid (Folie 4) 

Den 114 befragten Anbietern und Anbieterinnen wurden die 10 willkürlich aufgelisteten Faktoren gezeigt und sie 

wurden gebeten, den verschiedenen Faktoren Ränge zuzuordnen, welche ihrer Meinung nach für die Gäste in Bezug 

auf den Buchungsentscheid wichtig und welche weniger wichtig sind. Wichtigster Faktor = Rang 1, unwichtigster 

Faktor = Rang 10. 

Die Auswertung dieser Frage zeigt, dass Gastfreundschaft beim Buchungsentscheid aus Sicht der Anbieter im Mit-

telfeld eingeordnet wird. Die Gastfreundschaft wird durchschnittlich als sechstwichtigster Faktor für einen Bu-

chungsentscheid gewertet. Für 26% der befragten Anbieter ist Gastfreundschaft unter den Top-3 der relevanten 

Faktoren für den Buchungsentscheid. Interessant ist der Vergleich mit den Gästen und der Bevölkerung, die Gast-

freundschaft an zweite Stelle setzen. 

 

Wichtigkeit der Gastfreundschaftselemente (Folie 5) 

Die Anbieter wurden gebeten einzuschätzen, wie wichtig für die Gäste bestimmte Gastfreundschaftselemente für ein 

gelungenes Ferien- oder Freizeiterlebnis in der Zentralschweiz sind. Skala 1 = völlig unwichtig, 7 = sehr wichtig. 

Freundlichkeit ist mit einem grösseren Abstand das wichtigste Gastfreundschaftselement, gefolgt von Herzlichkeit 

und Wertschätzung & Respekt. Das einzige Element, welches im Bereich 4  

(weder wichtig noch unwichtig) liegt, ist die Grosszügigkeit. Alle anderen Elemente werden als eher wichtig und 

wichtig bewertet. 

  

http://gastfreundschaft-zentralschweiz.ch/wp-content/uploads/2015/05/Verst%C3%A4ndnis-der-GastfreundschaftNEU.pdf
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Zufriedenheit mit den Gastfreundschaftselementen (Folie 6) 

Die Anbieter wurden gebeten einzuschätzen, wie zufrieden die Gäste mit bestimmten Gastfreundschaftselementen 

für ein gelungenes Ferien- oder Freizeiterlebnis in der Zentralschweiz sind. Skala 1 = völlig unwichtig, 7 = sehr 

wichtig. 

Die Anbieter und Anbieterinnen sind der Meinung, dass jene Elemente unter dem Wert 4 weder wichtig noch un-

wichtig für die Gäste sind. Als eher wichtig bewerten sie die Elemente Wertschätzung & Respekt, Echtheit sowie 

Service- und Fachkompetenz. Wichtig ist für sie vor allem Zuverlässigkeit.  

 

Wichtigkeit und Zufriedenheit mit den Gastfreundschaftselementen (Folie 7) 

Beim Vergleich der Ergebnisse der Wichtigkeit und Zufriedenheit mit den einzelnen Gastfreundschaftselementen 

kann festgestellt werden, dass viele Elemente, die als wichtig eingestuft werden, eine wesentlich geringere Zufrie-

denheit aufweisen. So sind beispielsweise die drei wichtigsten Elemente Freundlichkeit, Herzlichkeit und Wert-

schätzung & Respekt nur mit weder zufrieden noch unzufrieden bzw. mit eher zufrieden bewertet. 

 

Bewertung der Gastfreundschaft in der Zentralschweiz; Wichtigkeit und Zufriedenheit (Folie 8) 

Durch die in Folie 8 abgebildete Darstellung werden die Ergebnisse der beiden Fragen nach der Wichtigkeit und der 

Zufriedenheit mit der Gastfreundschaft zusammengeführt und in vier Quadranten (Abgrenzung durch Mittelwert) 

dargestellt: 

 

 
 

In der Darstellung auf Folie 8 können Sie feststellen, dass die Mehrheit der Elemente entweder im Quadrant links 

unten oder im Quadranten rechts unten liegen. 

 

Links unten: Die Gastfreundschaftselemente Offenheit & Interesse, positive Sprache, Echtheit Einfühlungsvermö-

gen, Grosszügigkeit, Offenheit gegenüber fremden Kulturen sehen die Mitarbeitenden touristischer Unternehmen als 

weniger wichtig wie die Elemente im rechten Quadranten. Dass die Zufriedenheit nur mit «eher zufrieden» bewertet 

wird, ist in diesem Fall weniger relevant. 

 

Rechts unten: Die Gastfreundschaftselemente Wertschätzung & Respekt, Freundlichkeit, Herzlichkeit und Service- 

und Fachkompetenz sind für die befragten Anbieter wichtig. Deshalb sollten diese Elemente auch einen hohen Zu-

friedenheitswert aufweisen.  

 

Rechts oben: Das Element Zuverlässigkeit wird von den Anbietern als einziges so bewertet, dass die hohe Wichtig-

keit mit einem hohen Zufriedenheitswert übereinstimmt.  

 

Das Ziel ist es, dass die Elemente im Quadranten rechts unten einen höheren Zufriedenheitswert erreichen können. 
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Zufriedenheit mit der Gastfreundschaft in der Zentralschweiz in ausgewählten touristischen Angebo-

ten/Bereichen (Folie 9) 

Die befragten Mitarbeitenden von touristischen Unternehmen konnten wiederum mittels der Skala «1 = völlig unzu-

frieden» bis «7 = völlig zufrieden» angeben, wie zufrieden die Gäste der Zentralschweiz mit der Gastfreundschaft in 

Bezug auf bestimmte touristische Angebote ihrer Einschätzung nach sind. Dabei zeigt sich ein relativ grosser Unter-

schied zwischen den einzelnen Elementen. Während Tourist Informationen und der Verkehr gute Werte in Bezug 

auf die Zufriedenheit mit der Gastfreundschaft ausweisen, liegen 1-2-Sterne Hotels sowie Taxis deutlich hinter die-

sen Werten zurück. 

 

Zufriedenheit mit der Gastfreundschaft in der Zentralschweiz (Folie 10) 

Die Experten wurden gebeten einzuschätzen, wie zufrieden die Gäste mit der Gastfreundschaft in der Zentral-

schweiz sind. Dabei konnte die Zufriedenheit mit den Werten zwischen «1 = völlig unzufrieden» bis «7 = völlig 

zufrieden» angegeben werden. Ergebnisse der Befragung: 

 

0% der befragten Personen:   7 völlig zufrieden  

13.5% der befragten Personen:   6 zufrieden 

60% der befragten Personen:   5 eher zufrieden  

13% der befragten Personen:   4 weder noch  

13.5% der befragten Personen:   3 eher unzufrieden 

0% der befragten Personen:   2 unzufrieden  

0% der befragten Personen:   1 völlig unzufrieden 

 

 

Der Mittelwert der Zufriedenheit der Gäste mit der Gastfreundschaft liegt aus Sicht der Anbieter bei 4.7. 

 

Mit 60% aller Befragten ist die Mehrheit der Meinung, die Gäste seinen mit der Gastfreundschaft in der Zentral-

schweiz eher zufrieden. Gemäss den rund 115 befragten Anbietern ist keiner der Gäste «völlig zufrieden» mit der 

Gastfreundschaft in der Zentralschweiz. Die Anbieterinnen und Anbieter sehen wohl trotz guter Gastfreundschaft 

weiteres Optimierungspotential. Den Vergleich mit den Resultaten der Gäste- und Bevölkerungsbefragung finden 

Sie hier. 

http://gastfreundschaft-zentralschweiz.ch/wp-content/uploads/2015/06/G%C3%A4ste-und-Bev%C3%B6lkerungsbefragung.pdf

