
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Um dieses Verständnis über das Kundenverhalten in der Schweiz zu gewinnen, werden im Tourismus die 
Daten anhand der Erhebungen der Hoteliers gesammelt. Aufgrund einer Rechtsgrundlage, die die Hoteliers 
zur Deklaration ihrer Gäste zwingt, lässt sich eine Statistik über die Hotelbesucher in der Schweiz erstellen. 
Nebst dem, dass der Akquisitionsprozess langwierig und kostenintensiv ist, kann er zusätzlich nicht dem von 
Tourismusfachleuten geäusserten Bedürfnis der Unmittelbarkeit nachkommen. Des Weiteren können sich 
Leistungsträger im Tourismus nicht nur auf Daten stützen, welche auf der Messung von Hotelbesuchen 
beruhen. Die Gäste, die nicht zwangsläufig in der Region übernachten, in der sie den Tag verbracht haben 
(Tagesausflüger) und diejenigen, die eine andere Unterkunftsart auswählen (Parahotellerie, AirBnB, 
Zweitwohnungen, etc.), dürfen keinesfalls ausser Acht gelassen werden, um nur einige Beispiele zu nennen.  
 
Um den Bedürfnissen der Unmittelbarkeit und Vollständigkeit nachzukommen, wurde ein Projekt der HES-SO 
Valais-Wallis vorgeschlagen, welches die Daten mobiler Telefonie nutzbar macht. Dieses Projekt wird von 
Frau Prof. Miriam Scaglione geleitet. Bereits von Anfang an zeigte sich, dass im Rahmen des Walliser 
Tourismus Observatoriums (OVT)  die vorläufigen Ergebnisse eine direkte Anwendung erlauben würden. Um 
die Schwankungen im Walliser Tourismus messen zu können, sammelt das OVT bereits eine Reihe von 
sogenannten indirekten Indikatoren. Die Daten aus der Mobiltelefonie bringen einen hohen Mehrwert für 
innovative Dienstleistungen, welche das OVT seinen Partnern aus dem Walliser Tourismus unterbreiten will.  
 
Dank der Partnerschaft zwischen Swisscom und dem Institut Tourismus (ITO) der HES-SO Valais-Wallis 
wurden folgende Vorteile im Forschungsprojekt erzielt :  
 

 Erhöhung der Informationsvollständigkeit (Gesamtzahl der ankommenden Touristen im Wallis, 
unabhängig ihrer Wahl der Unterkunft) 

 Eine Frequenzerhöhung der Publikationen (Datenbereitstellung)  
 Eine feinere Periodisierung (wöchentliche Publikation von Informationen) 
 Steigerung der Qualität der Informationen (Herkunft der Besucher unabhängig von der Art der 

Besucher) 
 
Die innovativen Funktionen wurden so geplant und implementiert, dass die Privatsphäre und Anonymität der 
Touristen bewahrt bleibt. Die nächsten Schritte bestehen darin, die Qualität der gesammelten Informationen 
sicherzustellen sowie die Bedürfnisse der Leistungsträger genauer zu klären; insbesondere welchen Einfluss 
das neue Angebot auf die Leistungsträger hat  . Langfristig werden solche Dienstleistungen helfen, die 
Qualität des touristischen Standorts Schweiz zu erhöhen und somit seine Wettbewerbsfähigkeit und 
Arbeitsplätze sichern.   
 
Weitere Auskünfte : Prof Miriam Scaglione miriam.scaglione@hevs.ch  tel: 027 606 9084/97 natel: 074 346 07 36 
 oder Swisscom Media Relations unter media@swisscom.com  

Mobiletelefone als Hilfsmittel zur Analyse der 
Tourismusströme   
 
Die Untersuchung der Tourismusströme liefert der Tourismusindustrie
Schlüsselinformationen, die für ihre Entwicklung unabdingbar sind. Der Tourismus ist 
einer der Hauptpfeiler unserer Wirtschaft und ermöglicht der Schweiz, auch auf 
internationaler Ebene eine führende Rolle zu spielen. Swisscom und das Institut 
Tourismus der HES-SO Valais-Wallis arbeiten gegenwärtig gemeinsam an einem 
innovativen Projekt, das durch die Nutzung von Mobiltelefondaten die Verbesserung der 
Vollständigkeit und der unmittelbaren Verfügbarkeit der Informationen zum Ziel hat.       
 


