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Digitale Nomaden als neue Zielgruppe?
Seit Homeoffice Pflicht geworden 
ist, steigt die Zahl derer, die ins 
Engadin kommen, um hier zu  
arbeiten. Die Destination und  
die Hotels erkennen die 
Standort vorteile und wittern in 
der wachsenden Zahl der  
digitalen Nomaden ein neues  
Gästesegment.

DENISE KLEY

Remote und standortunabhängig ar-
beiten – seit Corona ist das gang und 
gäbe in der Schweiz. Das bedeutet 
auch, dass das Homeoffice nicht zwin-
gend in den eigenen vier Wänden ein-
gerichtet werden muss, sondern auch 
mit einem Aufenthalt in der Natur ver-
bunden werden kann. Deshalb er-
öffnet das Homeoffice für die Berg-
regionen ein riesiges, sich neu 
auftuendes Geschäftsfeld. Auch die 
Destination hat das Potenzial dieses 
neuen Gästesegments erkannt und 
bietet künftig in Kooperation mit 22 
Oberengadiner Hotels ein Package an, 
das den Gästen neben dem Aufenthalt 
in einem Hotel einen Arbeitsplatz bie-
tet. Jan Steiner, Brand Manager der En-
gadin St. Moritz Tourismus AG, erklärt, 
dass Corona dazu einen nicht unwe-
sentlichen Beitrag geleistet habe: «Co-
rona macht innovativ und bietet neue 
Möglichkeiten. Diese müssen wir nut-
zen.» 

Sitzungsraum wird zum Büro
Das Hotel Saratz in Pontresina bietet 
bereits seit Dezember ein Long-Stay-
Angebot an. Mit einer Mindestaufent-
haltsdauerdauer von 15 Nächten kön-
nen Gäste sich einen Arbeitsplatz 
dazubuchen, hierfür wurde einer der 
hoteleigenen Sitzungsräume zu einem 
Coworking Space mit Bildschirmen, 
Drucker, Sofa und Kaffeemaschine um-
funktioniert. Yvonne Urban, die Direk-
torin stellte fest, dass die Nachfrage 
nach Arbeitsplätzen gestiegen ist: «Wir 
haben gespürt, dass das Bedürfnis von 
Gästeseite da ist, da die Bedingungen 

sich insofern verändert haben, dass 
mobil und von überall aus gearbeitet 
werden kann. Das Long-Stay-Angebot 
läuft sehr gut, besonders für die Zeit 
nach den Sportferien haben wir einige 
Reservationen erhalten.» 

Coworking in Samedan
Seit 2017 gibt es in Samedan einen Co-
working Space, der Platz für 20 Per-
sonen bietet, gegründet von Mierta 
und Kurt Lazzarini. Lazzarini hat jah-
relang in Stockholm gelebt und liess 
sich dort inspirieren. «Meine Frau und 
ich haben dort in einem Coworking 
Space gearbeitet. Daraufhin entstand 
die Idee, dass dieses Modell auch im 

Engadin funktionieren könnte.» Wo-
bei der Start eher schleppend war: 
«Richtig ausgebucht sind wir nie. Die 
Jungen zieht es eher in die Stadt, da 
für diejenigen, die remote arbeiten, 
der Networking-Aspekt wichtig ist.» Er 
hofft, dass sich das künftig ändern 
wird und die digitalen Nomaden die 
Vorteile des Engadins für sich ent-
decken werden: «Das Engadin ist mitt-
lerweile ein Zufluchtsort für viele. In 
diesem Winter hatten wir im Ver-
gleich zu den Vorjahren mehr An-
fragen für Tagespässe. Ich hoffe, dass 
sich dieser Trend fortführt. Zudem bin 
ich mir sicher, dass die Angestellten 
die Freiheiten, die sich ihnen durch 

Von der Loipe an den Schreibtisch - für viele Gäste bedeutet Homeoffice nicht zwingend ein Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden, sondern sie verbinden die 
neue Freiheit des mobilen Arbeitens mit einem Aufenthalt in den Bergen.   Foto: Mayk Wendt

das Homeoffice bietet, auch nach Co-
rona nicht wieder nehmen lassen. Co-
rona hat die Arbeitswelt, wie wir sie 
bisher kannten, auf den Kopf gestellt.» 
Für die Zukunft wünscht er sich, dass 
die Destination das Arbeiten in der Fe-
rienregion stärker bewirbt und die hie-
sigen Hotels mit Co-Working-Space-
Betreibern kooperieren. «Viele Hotels 
haben die Gegebenheiten nicht, um 
eigene Arbeitsplätze einzurichten. 
Hier könnten wichtige Synergien ge-
nutzt werden, um dem Gast die best-
möglichen Arbeitsbedingungen zu 
bieten.» 

Auch das Unternehmen miaEngiadi-
na bietet in Scuol und La Punt Cowor-

king Spaces an. Coronabedingt und 
aufgrund der Schutzmassnahmen sind 
die Arbeitsplätze momentan reduziert – 
in Summe sind es noch 14 Arbeits-
plätze. Buchbar pro Tag, pro Woche 
oder pro Monat. 

Andrina Brunner ist Leiterin des neu 
eröffneten InnHubs in La Punt. «Wir 
sind überrascht von der grossen Nach-
frage, die seit Januar zu beobachten ist, 
obwohl wir im Moment aufgrund der 
beschränkten Platz-Kapazität die Co-
working Spaces nicht aktiv bewerben. 
Besonders von Zweitwohnungsbe-
sitzern kommen viele Anfragen. Die 
Menschen zieht es vermehrt aus der 
Stadt und in die Berge.»

Das Engadin Festival wird 80

Das Engadin Festival feiert  
diesen Sommer sein 80-jähriges  
Bestehen. In der Schweizer  
Festival-Landschaft ist das mehr-
tägige Musik-Event bezüglich 
Langlebigkeit und Qualität eine 
Ausnahmeerscheinung.

Vom 30. Juli bis 14. August findet dieses 
Jahr wieder das Engadin Festival statt. 
Gegründet wurde es 1941 von Pfarrer 
Ernst Schulthess und seinem Bruder 
Walter Schulthess, einem Konzert-
Agenten und Komponisten, der kurz 
zuvor das Lucerne Festival aus der Taufe 
gehoben hatte. Die Schulthess-Brüder 
brachten Grössen der klassischen Mu-
sik wie Clara Haskil, Dinu Lipatti, Geza 
Anda, Pierre Fournier und viele andere 
ins Engadin.

In diesem Sommer wird während 
zwei Wochen der denkwürdige Ge-
burtstag des Engadin Festivals unter 
dem Motto «Jubilees» in Form von 
zehn aussergewöhnlichen Konzerten 
gefeiert. Dabei wird einer Reihe wei-
terer Jubiläen gedacht.

Musikalischer Geburtstagsreigen
Für das Eröffnungskonzert wird Martha 
Argerich, die wie das Festival ihren 80. 
Geburtstag feiert, mit Familie und 

Freunden ins Engadin reisen: mit dem 
Dirigenten Charles Dutoit, mit dem sie 
verheiratet war und dessen 85. Geburts-
tag bevorsteht sowie der gemeinsamen 
Tochter, der Schauspielerin Annie  
Dutoit und der holländischen Star-
Geigerin Janine Jansen. Zu Strawinskys 
50. Todestag interpretieren sie dessen 
fantastisches Musiktheater «Histoire du 
soldat» und die «Suite italienne».

Dem Engadin Festival selbst und sei-
nen Gründern wird ein Hommage-
Konzert mit Special Guest Heinz Holli-
ger gewidmet, der dem Festival seit 
Langem verbunden ist. Mit Musik und 
Gesprächen wird die Geschichte des 
Festivals in ihren Anfängen wieder le-
bendig. In einem weiteren Jubiläums-
Highlight wird in Zusammenarbeit 
mit der Rhätischen Bahn der 100. Ge-
burtstag von Astor Piazzolla und das 
«European Year of Rail 2021» gefeiert: 
Per Dampfbahn geht es in exklusiver 
Fahrt zum Openair-Konzert von Ak-
kordeonist Aydar Gaynullin und sei-
nem Quartett. Nicht fehlen darf der 
Pianist Grigory Sokolov, feste Grösse 
am Engadin Festival seit sieben Jah-
ren. 

Auf seinen ausdrücklichen Wunsch 
hin wird die erst 13-jährige Pianistin 
Alexandra Dovgan, ein ausge -
sprochenes Ausnahmetalent, in ei-
nem Rezital auftreten. Das französi-
sche Ensemble Café Zimmermann, 

 www.engadinfestival.ch
Der Vorverkauf startet am 1. Juni.

Anzeigen

eines der führenden Barock-Ensem-
bles Europas, präsentiert ein Pro-
gramm, wie es die Familie Bach im 
Leipziger «Café Zimmermann» oft 
spielte. Das Trio Halevi-Thirion-
Schultsz interpretiert Musik von 
Brahms auf historischen Instrumen-
ten: Chen Halevi, einer der internatio-
nal renommiertesten Virtuosen auf 
der Klarinette, Claire Thirion, die Cel-
listin des Chiaroscuro-Quartetts und 
Jan Schultsz sind ausgewiesene Spe-
zialisten der historisch informierten 
Aufführungspraxis. An einem Open-
Air-Konzert im Thaiswald führt das 
blutjunge Schlagzeugtrio Colores den 
unglaublichen Facettenreichtum der 
Schlaginstrumente vor. 

Zuozer Partitursammlung
Schliesslich ist das Basler Vokal-
ensemble «La Pedrina» mit Musik aus 
der Bibliothek von San Luzi in Zuoz zu 
Gast: mit Madrigalen des Renaissance-
Komponisten Luca Marenzio, die der 
Zuozer Balthasar Planta um 1707 von 
seinen Söldnerdiensten aus Amsterdam 
mit nach Hause brachte. Zum krönen-
den Abschluss des Festivals wird das 
Belcea Quartet nach zwei Jahren wieder 
am Festival gastieren.  (pd/ep)

Wir suchen eine Anwaltsassistentin | 
einen Anwaltsassistenten (50 – 100 %) 

zur Unterstützung unserer Anwältinnen und Anwälte

Wir sind eine etablierte und dynamische Anwalts- und Notariatskanzlei mit attrak-
tiven und modernen Arbeitsplätzen in Samedan und St. Moritz. Zur Verstärkung 
unseres 18-köpfigen Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 
Assistentin|einen Assistenten für unser Büro in Samedan und|oder St. Moritz.

In dieser abwechslungsreichen Tätigkeit sind Sie unter anderem zuständig für:

• Allgemeine Assistenz, Büroorganisation
• Erledigen von Korrespondenz in Deutsch und Englisch
• Bearbeiten von Verträgen und gesellschaftsrechtlichen Dokumenten
• Redigieren und Versenden von Eingaben an Behörden und Gerichte
• Unterstützung bei verschiedenen notariellen Tätigkeiten
• Betreuung von Klienten am Telefon und persönlich vor Ort
• Organisieren, Führen und Archivieren von Klientendossiers
• Terminplanung 

Die optimale Ergänzung für unser Team ist eine|ein verantwortungsvolle|r, 
flexible|r und zuverlässige|r Mitarbeiter|in mit gepflegtem Auftreten, die|der 
sich durch persönliches Engagement, selbstständige und exakte Arbeitsweise 
und Teamfähigkeit auszeichnet und über sichere Kenntnisse im Umgang mit 
MS OfficeProgrammen, über stilsicheres Deutsch und Englisch (Italienisch-
kenntnisse von Vorteil) verfügt.

Es erwartet Sie eine spannende und vielseitige Tätigkeit mit fortschrittlichen 
Anstellungsbedingungen in einem kollegialen Team.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, so freuen wir uns auf Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen direkt per E-Mail an Frau RAin lic. iur. Claudia Nievergelt 
Giston (claudia.nievergelt@nievergeltundstoehr.ch). Frau Nievergelt Giston 
steht Ihnen auch im Vorfeld gerne für Auskünfte und weitere Informationen zur 
ausgeschriebenen Stelle und zu unserer Kanzlei zur Verfügung.
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