
TOURISMUS



Das Institut Tourismus
 
Das Institut Tourismus (ITO) umfasst knapp zwei Dutzend Mitarbeitende (Dozierende, 
wissenschaftliche Adjunkten und Adjunktinnen, Assistenten und Assistentinnen, 
Praktikanten und Praktikantinnen) und ist eines der 6 Forschungsinstitute der HES-
SO Valais-Wallis. Das ITO, welches sich in einer touristisch stark frequentierten Region 
befindet, steht im Dienst der Walliser und Schweizer Tourismusakteure, indem es 
Projekte im Bereich Forschung und Entwicklung realisiert und Mandate ausführt. Es 
unterhält ausserdem enge Beziehungen zu den wichtigsten Branchenverbänden 
auf kantonalem, nationalem und sogar internationalem Niveau. Der Unterricht im 
Bachelorstudiengang Tourismus, der ehemaligen Schweizerischen Tourismusfachschule 
(STF), wird von Dozierenden vermittelt, die am Institut Forschung betreiben. 

Das Hauptaugenmerk der Forschungstätigkeit des ITO liegt auf der Entwicklung von 
Management- und Beobachtungsinstrumenten mit dem Ziel, die qualitative und 
quantitative Bedeutung des Tourismus besser zu erfassen. Ausserdem stimuliert 
und unterstützt das Institut die Innovations- und Kooperationsfähigkeit der Branche, 
so dass das touristische Angebot erneuert und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt 
werden können. Das Institut ist auch stark im Bereich des e-Tourismus tätig und 
beobachtet und analysiert die Veränderungsprozesse, die durch die Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) ausgelöst wurden.

Forschungsschwerpunkte 

Kompetenzen und Tätigkeiten  

Touristische Management- und Monitoringinstrumente
Mehrere aF&E-Projekte des ITO erlaubten im Jahr 2008 die Einrichtung des Walliser 
Tourismusbarometers sowie die Umsetzung eines lokalen Tourismus-Observatoriums 
für Verbier. Dank der dadurch gewonnenen Erfahrungen konnte das ITO der Walliser 
Kantonsregierung im Rahmen des Projekts „Tourismus 2015“ konkrete Vorschläge für 
den Aufbau des Walliser Tourismus-Observatoriums (www.tourobs.ch) liefern.  Die 
konkrete Umsetzung des Observatoriums wurde 2012 in Angriff genommen und seit 
Januar 2013 ist es eines der Leuchtturmprojekte des ITO. 



Das Institut hat sich ausserdem zum Ziel gesetzt, Monitoringinstrumente zu 
entwickeln, welche die Entwicklung der touristischen Nachfrage in Echtzeit 
erfassen. So können die Tourismusakteure auf solide statistische Grundlagen 
zurückgreifen und proaktiv operative Entscheidungen treffen. 
Das ITO realisiert ausserdem  Wirkungsanalysen (z. B. für die Hotellerie in Genf), 
sowie Mandate und Gutachten (z. B. touristisches Entwicklungsprogramm des 
Kantons Jura).

e-Tourismus
Der Tourismus als informationsintensive Branche eignet sich geradezu optimal 
für die Nutzung des Internets, sowohl als Vertriebs- und Kommunikations- 
wie auch als Kundenbindungskanal. Das Institut verfolgt aufmerksam die 
jüngsten Entwicklungen in diesem Bereich. So hat es in Zusammenarbeit 
mit hotelleriesuisse mehrere Studien zur Situation der Distribution und des 
Verkaufs im Hotelsektor durchgeführt. Es war auch Initiator einer Benchmarking-
Plattform (eFitness®), welche eine Analyse der Nutzungsqualität der IKT durch 
die touristischen Leistungsträger und einen Vergleich mit der Konkurrenz 
ermöglicht. 

Neue touristische Märkte und Produkte
Durch ein systematisches Monitoring verfolgen die Mitarbeitenden des ITO 
aufmerksam die neuen Trends in der Welt des Tourismus. So erhält die Branche 
den Mehrwert und die relevanten Informationen, welche sie diesbezüglich 
benötigt. „Ferien für alle“, der ländliche Tourismus, der Weintourismus, der 
Kulturtourismus, die Entwicklung von neuen koordinierten Angeboten (Packages) 
oder die Organisation von Interessengruppen sind beispielsweise Bereiche, in 
welchen das ITO beratend tätig ist.  

Weiterbildung
Ein weiteres Ziel des Instituts Tourismus besteht darin, allen im Tourismus 
Beschäftigten die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen zu bieten. Sein 
Angebot ist vielfältig: 

•	 ritzy*, das Walliser Weiterbildungsprogramm für die Hotellerie und 
Restauration, mit dessen Organisation und Verwaltung das ITO beauftragt 
wurde (www.ritzyinfo.ch).

•	 Die GBB–Kurse und –Examen, für deren Organisation und Verwaltung 
ebenfalls das ITO zuständig ist. (GBB = Gesetz über die Beherbergung und 
Bewirtung).

•	 Ein Hochschulabschluss „Métiers du tourisme“ in Partnerschaft mit der 
Universität Savoie.

•	 „EMBA innovation touristique“ in Partnerschaft mit der Universität Savoie & 
Grenoble und dem IUKB (www.innovation-touristique.com).

•	 Ausbildung zum Tourismusassistent / zur Tourismusassistentin mit 
eidgenössischem Fachausweis. 



“Beobachten und analysieren für 
einen erfolgreichen Tourismus von morgen”
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