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Mr. Digital: Jon Erni engagiert sich dafür, dass auch kleine Destinationen von der Digitalisierung profitieren können.  Bild Archiv

von Fadrina Hofmann

In Zürich ist die neue Plattform 
für Tourismusakteure discover.
swiss gestern lanciert worden. 
Zum offiziellen Start waren die 
drei ersten touristischen An-

wender anwesend: Jugendherbergen 
Schweiz, die Ferienregion Engadin 
Scuol Zernez und Zürich Tourismus. 
Anwesend waren auch Janine Bunte, 
Präsidentin Verein discover.swiss und 
CEO Schweizer Jugendherbergen, so-
wie der Engadiner Jon Erni, Präsident 
der Genossenschaft und Leiter der Ge-
schäftsstelle discover.swiss. Erni er-
klärt im Interview, was man über die-
se neue Plattform wissen muss.

Worum geht es bei discover.swiss?
JON ERNI: Die Tourismusbranche 
kann ohne Digitalisierung nicht in die 
Zukunft gehen. Leider ist es heute so, 
dass viele Destinationen und Leis-
tungsträger weder die finanziellen 
noch die personellen Mittel haben, 
um die Digitalisierung alleine voran-
zutreiben. Darum hat es eine Initiati-
ve von verschiedenen Playern aus 

dem Tourismus gegeben, um eine Ba-
sis zu schaffen, damit alle eine Chance 
erhalten, in der digitalen Welt präsent 
zu sein.

Wie funktioniert die Plattform?
Sie ist keine reine Buchungsplattform, 
sondern eine ganzheitliche Back-End-
Serviceplattform, welche allen Desti-
nationen und Leistungsträgern offen-
steht. Die Partner können sich über 
eigene Apps oder Webseiten an disco-
ver.swiss anhängen und so ihren Gäs-
ten ein digitales Tor zu ihrer Region 
oder ihren Angeboten bieten. Mit Zü-
rich Tourismus, Schweizer Jugendher-

bergen und der Unterengadiner Tou-
rismusorganisation haben wir bereits 
drei Anwendungen. Wenn man die 
Auftritte dieser drei Partner anschaut, 
merkt man nicht, dass discover.swiss 
im Hintergrund läuft. Wir wollen, dass 
der Gast sich über die einzigartigen 
Angebote der Destinationen informie-
ren kann, im Hintergrund aber alles 
auf einer Plattform stattfindet.

discover.swiss wird künftig also 
schweizweit von touristischen 
Partnern genutzt, die sonst in Kon-
kurrenz zueinander stehen?
Die Destinationen und Leistungsträ-
ger sollen sich über Inhalt und Form 
der Präsentation ihrer Angebote diffe-
renzieren. Das System von discover.
swiss dient dabei nur als Hilfsmittel. 
Somit macht es auch Sinn, dass alle 
gemeinsam dieses Werkzeug einset-
zen und damit Synergien nutzen.

Welche weiteren Vorteile bietet  
discover.swiss für die Partner?
Die Partner aus der Tourismusbran-
che müssen weniger Geld, Zeit und 
Energie für technische Grundservices 

Jetzt gehen auch 
die Kleinen ins Netz
Mit discover.swiss ist gestern die erste offene digitale Tourismusplattform für  
die Schweiz lanciert worden. Geschäftsstellen-Leiter Jon Erni erklärt, wie  
die Tourismusakteure davon profitieren können. 

wie Info-Center, Marktplatz und User-
Profile investieren. Kleinere Organisa-
tionen haben die Möglichkeit, neue di-
gitale Angebote auf den Markt zu 
bringen. Alle Partner können die 
Daten der anderen Organisationen 
nutzen. Das stellt wirklich einen Para-
digmenwechsel dar, denn bis jetzt 
wurden die Daten nicht geteilt. 

Von welchen Daten sprechen wir?
Es geht darum, was es für Restaurants, 
Hotels, Museen, Erlebnisangebote, öf-
fentliche Verkehrsmittel und so wei-
ter gibt. All diese Daten sollen öffent-
lich zugänglich gemacht werden, um 
das Erlebnis für den Gast attraktiver 
zu machen. 

Was hat der Endkunde von disco-
ver.swiss?
Der Kunde, der heute durch die 
Schweiz reist und verschiedene Desti-
nationen besucht, muss sich jedes 
Mal  wieder neu anmelden. Mit disco-
ver.swiss hat der Kunde eine schweiz-
weite Identität. Wenn Gäste heute tou-
ristische Applikationen brauchen, 
hinterlassen sie eine Datenspur. Diese 
Daten müssen treuhänderisch verwal-
tet werden. Das ist mit ein Grund, wa-
rum wir discover.swiss als Genossen-
schaft aufgebaut haben. Eine Genos-
senschaft ist der beste Garant dafür, 
dass die Daten im Sinne des Nutzers 
verwendet werden. Wir geben dem 
Nutzer die volle Hoheit über seine 
Daten. Der Kunde hinterlegt ein Profil 
bei discover.swiss. Über sein persönli-
ches Log-in sieht er zu jeder Zeit, was 
über ihn gesammelt wird. Er selbst 
entscheidet, ob er die Daten teilen will 
oder nicht.

Das Projekt discover.swiss ist nun 
lanciert. Wie geht es weiter?
Mit den drei ersten Partnern wollten 
wir zeigen, dass die Lösung bestens 
funktioniert und viele Vorteile bietet. 
Vor Kurzem haben wir die Zusage des 
Staatssekretariats für Wirtschaft Seco  
für die Mitfinanzierung der nächsten 
Phase erhalten. Wir investieren in den 
nächsten zwei Jahren gut fünf Millio-
nen in die Weiterentwicklung. Davon 
werden gut zwei Millionen vom Seco 
finanziert. Der Rest wird  über private 
Firmen, Destinationen, Genossen-
schafter, Mitglieder und andere Sym-
pathisanten finanziert. Über 20 Part-
ner haben ihre Zusage schon erteilt. 

«Kleinere 
Organisationen 
haben die 
Möglichkeit, neue 
digitale Angebote 
auf den Markt zu 
bringen.»

«Das stellt einen 
Paradigmenwechsel 
dar, denn bis jetzt 
wurden die Daten 
nicht geteilt.»

Schwierige 
Saison für 
Greina-Bus
Morgen nimmt der Bus  
Alpin auf die Greina, nach 
Tuors und am Albulapass 
wieder den Betrieb auf.

Der seit 15 Jahren bestehende Bus Al-
pin auf die Greina erwartet aufgrund 
der Coronakrise die wohl schwierigste 
Saison seiner Geschichte. Das schreibt 
der Wanderbus-Verein Bus Alpin in ei-
ner Mitteilung. Auch die lokalen Busbe-
triebe für die drei Greina-Zugänge in 
Lumnezia, Val Sumvitg und Blenio sei-
en von der besonderen Situation be-
troffen. Immerhin könne der Bus mor-
gen Samstag rechtzeitig den Betrieb 
aufnehmen, da touristische Busange-
bote seit dem 6. Juni wieder erlaubt 
seien. Man habe alle Vorkehrungen ge-
troffen, um die Gesundheit der Fahr-
gäste bestmöglich zu schützen. In der 
Region Greina-Blenio wurden vom Bus 
Alpin im letzten Sommer über 10 000 
Personen transportiert, ein neuer Re-
kord. Dieses Jahr setzt man ergänzend 
auf geführte Wanderungen: Eine drei-
tägige Tour in die Greina mit Wander-
leiter Ruedi Zuber findet vom 10. bis 
12. Juli statt, Anmeldungen sind noch 
bis Sonntag möglich.

Zusatzkurs aus dem Engadin
Auch am Albulapass sind die dortigen 
Trägerschaften der Bus-Alpin-Linien in 
die Val Tuors und an den Pass, die Ge-
meinden Bergün Filisur und La Punt, 
gespannt, ob sich die Nachfrage infolge 
der Coronakrise merklich ändern wird, 
wie der Verein schreibt. Für das Enga-
din gibt es eine Verbesserung des An-
gebots: Neu kann man vier- statt drei-
mal pro Tag in Richtung Albulapass re-
spektive zum neuen Zielort der Linie 
in Preda fahren. Für alle Linien ist eine 
Reservation unentbehrlich. Mit dem 
erfolgten Angebotsausbau und einer 
Optimierung der Kurse hoffe man, die 
Rekordresultate der letzten Jahre zu-
mindest halten zu können. In den bei-
den letzten Sommern wurden laut Mit-
teilung je rund 3000 Fahrgäste auf bei-
den Linien transportiert. ( jfp)

GRATULATION

Zehn Jahre bei  
der Swissbroke AG 
Sarah Gianatti, Mitarbeiterin 
Administration bei der Swiss-
broke AG Chur, feiert in diesem 
Monat ihr 10-Jahr-Betriebsjubi-
läum. Das Team gratuliert ihr 
ganz herzlich.

Das  
Gondelrestaurant 

direkt  
am Walensee

11. Juni – 15. August

Jetzt reservieren!

La Culina AG 
T 081 300 45 45 . www.lotsch.ch

E INZ IGARTIGE
ER INNERUNGEN

AN EUREN
SCHÖNSTEN TAG!

Ja gesagt?


