
 

 

Aktennotiz Lizenzschulleiterkonferenz Kat. A I klein – A VI 
 

 

Datum: Donnerstag, 11. April 2019 

Zeit: 14H00 – 17H00 

 anschl. gemeinsames Apéro 

Ort: Bergrestaurant La Charpenna, Scuol 

Aktennotiz: Eva Hauck, Marketing SSSA 

 

 

Traktanden 

 

13H30 Türöffnung und Eingangskontrolle alle 

14H00 

 

 

 

 

15H30 

1. Eröffnung und Begrüssung des Direktors 

2. Begrüssung durch Schulleiter Scuol-Ftan  

3. Begrüssung und Informationen des Präsidenten 

4. Erlebnisorientierte Gästebetreuung: Podiumsdiskussion  

Kaffeepause (15 Min.) 

5. Informationen Marketing 

6. Informationen Education 

7. Analyse – Online Auftritt Schweizer Skischulen 

8. Jahresrechnung Unterstützungsfond Stiftung SSS 

Änderungen vorbehalten 

Riet R. Campell 

Cla Neuhaus 

Jürg Friedli 

Michael Brügger 

 

Gaby Mumenthaler 

Michael Weyermann 

Julien Pala 

Marc-Henri Duc 

17H00 Gemeinsames Apéro alle 

 
 



 

An der Lizenzschulleiterkonferenz anlässlich des Swiss Snow Happening wurden den Schulleitern 

wichtige Informationen für die kommende Saison 2019/2020 präsentiert. Der Austausch unter den 

Schulleitern und der gemütliche Teil kamen beim Apéro im Bergrestaurant La Charpenna in Scuol 

nicht zu kurz. 

 
Aktennotiz: 
 

1. Eröffnung und Begrüssung des Direktors Pendenzen wer 

RRC begrüsst alle Anwesenden zur Sitzung. Speziell begrüsst er Christian Fanzun, 

Gemeindepräsident von Scuol sowie Cla Neuhaus, Skischulleiter Scuol-Ftan. 

 

Christian Fanzun begrüsst die Anwesenden auf Romanisch und heisst sie in Scuol 

herzlich willkommen. Er überbringt Grüsse des Gemeindevorstands von Scuol. Die 

Gemeinde Scuol besteht seit dem 1.1.2015 und ist die flächenmässig grösste Gemein-

de der Schweiz. Hauptgewerbe der Region ist der Tourismus, aber auch das Bauge-

werbe, die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft sind bedeutende Standbeine. Chris-

tian Fanzun dankt dem Verband dafür, dass der Anlass hier in Scuol stattfinden kann.  

 

RRC bedankt sich bei der Gemeinde für das Offerieren des anschliessenden Apéros. 

  

2. Begrüssung durch den Schulleiter Scuol-Ftan, Cla Neuhaus Pendenzen wer 

Cla Neuhaus begrüsst alle herzlich zur Sitzung und zum SSH in Scuol. Er informiert 

kurz über das Wettkampfgelände. Auch weist er auf das Partyzelt und das Ländlerzelt 

hin. Er empfiehlt zudem das Thermalbad, das insbesondere beim momentanen Wetter 

passend ist. Cla erzählt, dass es schon immer ein Traum der SSS Scuol war, das SSH 

auszurichten und die Freude gross ist, diesen tollen Anlass in Scuol ausrichten zu dür-

fen. 

  

3. Begrüssung und Informationen des Präsidenten Pendenzen wer 

Jürg Friedli begrüsst alle zur Sitzung. Er informiert kurz über die Aktivitäten im Vor-
stand. Das Hauptziel des Vorstandes seit den Wahlen vom vergangenen Herbst war, 
ein Team zu bilden, sowie alle Vorstandsmitglieder auf den gleichen Wissensstand zu 
bringen. In Pamporovo wurde eine tägige Vorstandssitzung zur Frage der Vision und 
zur Strategie für die nächsten Jahre abgehalten. Klare Strategische Leitlinien sind ins-
besondere im Hinblick auf den bevorstehenden Direktorenwechsel von grosser Bedeu-
tung. Für den Direktorenwechsel wurde zudem eine Art Roadmap erstellt, die den Ab-
lauf des Auswahlverfahrens festhält. Der Start des neuen Direktors ist Richtung Anfang 
2020 geplant. JF möchte sich im kommenden Winter mehr zeigen und dies auch ins-
besondere mit dem/der neuen Direktor/in. 
 
Im Vorstand wurden an und für sich keine vordefinierten «Ressorts» verteilt. Im Vor-
stand befinden sich im Moment, abgesehen von Markus Wolf, nur Skischulleiter. JF 
beabsichtigt, die Zusammenarbeit mit den Kollektivmitgliedern wie auch Partnern in 
Zukunft zu stärken. Wichtig scheint es JF zudem, dass die Vertreter der Regionen 
wissen, was in ihrer Region passiert und wie deren Stimmung ist.  
 
RRC freut sich auf den frischen Wind und ist zuversichtlich, dass der neue Vorstand 
SSSA gut tut. RRC bittet Michael Brügger, Projektleiter EOGB auf die Bühne. 

  

4. Erlebnisorientierte Gästebetreuung: Podiumsdiskussion Pendenzen wer 

Michael Brügger begrüsst zur Sitzung und hebt die grosse Bedeutung von Erlebnissen 
und Magic Moments für die Gäste hervor. Verantwortlich für Magic Moments sind so-
wohl die SSS als auch die Schneesportlehrer. Die SSS ist verantwortlich, das Umfeld 
so zu gestalten, dass der Schneesportlehrer Magic Moments kreieren kann. Ein gutes 
Zusammenspiel zwischen Schulleitern und Schneesportlehrern ist somit zwingend. Die 
Magic Moment Toolbox (MMTB) soll den SSS helfen, Magic Moments zu schaffen.  
MB bittet die Schulleiter, sich die MMTB zu Nutze zu machen und aktiv zu verwenden, 

  



 

um auf eine strukturierte Art und Weise Magic Moments kreieren zu können. Er weist 
zudem auf die Möglichkeit der Erlangung des Q-Labels durch die Umsetzung der Tool-
box hin. Zur Gästebefragung informiert MB, dass alle SSS die qualitativen Rückmel-
dungen erhalten. Die SSS, welche die Soll-Werte erreicht haben, erhalten zudem noch 
detailliertere Daten. Des Weiteren informiert MB über den Herbstkurs in Zuoz, an dem 
es wiederum um die MMTB geht, wobei es bedürfnisorientierte Workshops geben wird. 
 
Anschliessend werden  im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Erfahrungen und der 
Umgang mit der MMTB präsentiert. An der von Toni Koller moderierten Podiumsdis-
kussion nehmen Génika Hulliger (SSS Nendaz), Gudench Campell (SSS Zuoz) und 
Damian Hischier (SSS Oberwald) als Gesprächspartner teil. 
 
TK begrüsst seine Gesprächspartner und bittet diese nach vorne auf die Bühne. Er 
begrüsst auch Michael Meier, der eine Live-Skizze zur Diskussion zeichnet. 
 
Zunächst stellt TK die Schulleiter kurz vor.  GH befindet sich in seiner sechsten Saison 
als Skischulleiter. Die SSS Nendaz ist in der Kategorie 4 mit ca. 100-120 Schneesport-
lehrern und hat drei Verkaufsstellen. Hauptgäste sind vor allem Schweizer, am meisten 
werden Gruppenkurse für Kinder verkauft. GC ist seit vier Jahren als Schulleiter in 
Zuoz tätig und führt nebenher noch ein Hotel und Restaurant. Auch die SSS Zuoz ist in 
der Kategorie 4, jedoch ist die Saison relativ kurz (90 Tage). DH ist seit letztem Jahr in 
der SSS Oberwald tätig. In Oberwald sind ca. 95% der verkauften Lektionen Langlauf, 
ca. 95% Erwachsenenunterricht und nur ca. 5% Kinderunterricht. 
 
TK: Dass man immer besser werden will ist ja nichts Neues. Die Frage ist aber, 
wie seid ihr vor der Toolbox mit dieser Anforderung umgegangen? 
GH: Wir hatten schon immer von verschiedenen Seiten Feedback sowie viele Ideen, 
die man miteinbezogen hat. Auch seitens unseres Vorstands kamen einige Inputs. Die 
Toolbox ist eigentlich nichts anderes als das was wir schon bisher gemacht haben, 
einfach auf eine viel strukturiertere Arbeitsweise. 
GC: Seit der Übernahme der SSS hatte ich das Gefühl, dass die SSS grundsätzlich 
gutfunktioniert. Jedoch habe ich mir ab und an Schulleiter von SSS genauer angese-
hen, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie ihre SSS besonders gut führen und ver-
sucht, dies auch bei mir umzusetzen. Zudem habe ich immer wieder auch Gäste be-
fragt, wenn auch nur sporadisch. Ab dem 2. Jahr habe ich das vermehrt gemacht und 
habe eine Art Prioritätenliste erstellt, was ich noch zu verbessern habe. Diese habe ich 
dann nach und nach „abgearbeitet“. 
DH: Die SSS die ich übernommen habe hat bereits schon sehr gut funktioniert, wobei 
es eher ein Nebengeschäft des Sportgeschäfts war. Für mich war die Toolbox sehr 
hilfreich, um strukturiert an der Qualität zu arbeiten.  
 
TK: Wieso habt ihr euch auf die Toolbox eingelassen? 
GC: Während meiner ersten drei Jahre als Schulleiter hatte ich das Gefühl, dass ich 
sehr viel selber entschieden habe und nicht viele andere Personen mit einbezogen 
habe. Durch die Toolbox konnte ich insbesondere auch Ideen anderer miteinbringen 
und auch andere Perspektiven einbeziehen. In der Projektgruppe selbst waren zwar 
nur Leute der Skischule. Aber ich habe mich in diesem Winter bereits separat mit den 
Leistungsträgern (Bergbahnen, Inhaber Sportgeschäft, Tourismusmanager, Hotelier) 
getroffen und mit ihnen gemeinsam eine Art Analyse der SSS gemacht, um auch ihre 
Meinung einzuholen. 
GH: Ehrlich gesagt hatte ich gar keine Wahl, da ich in die Übersetzungsarbeiten der 
Toolbox sehr involviert und somit ohnehin mitten im Geschehen war. Somit war es klar 
für mich, dass ich die MMTB anwenden möchte. Ich bin generell interessiert an neuen 
Dingen, und daher war ich sehr gespannt, die MMTB umzusetzen. Oft macht man als 
Schulleiter viele Sachen oder entscheidet Dinge, ohne andere Personen miteinzube-



 

ziehen. Die Toolbox hilft mir, aktiv auch andere Personen miteinzubeziehen. Auch wir 
haben externe Partner nicht direkt in die Projektgruppe integriert. Jedoch wurden diese 
mithilfe separater Meetings ebenfalls miteinbezogen. 
 
TK: attest du nicht Angst, dass du deine «Macht» als Schulleiter verlierst? 
GH: Ich denke nicht, dass der Schulleiter wichtiger ist als die Mitarbeiter. Ich bin sehr 
froh, wenn mich andere bei meiner Arbeit unterstützen und ich sie miteinbeziehen 
kann. 
 
TK: Damian, wie hast du die Projektgruppe gebildet? 
DH: ich habe einfach alle Lehrer unserer SSS direkt in die Projektgruppe integriert. Die 
ersten drei Phasen haben wir bereits im ersten Treffen erledigt.  
 
TK: Wie schafft ihr es, diesen Kreativitätsimpuls auf die Lehrer zu übertragen? 
GC: Es ist wichtig, die Lehrer zu informieren und auch zu integrieren. Die Lehrer spü-
ren auch sehr schnell, wenn etwas geändert und umgesetzt wird. Wichtig ist es, Lehrer 
mit guten Ideen ernst zu nehmen und ihnen die Möglichkeit zu geben, mitzureden. Sie 
haben das Gefühl wir setzen ihre Ideen um, da macht automatisch jeder mit. 
 
TK: Es mag Schulleiter geben, die finden, ich mache das selber und die MMTB 
kann man auch als Einzelperson anwenden ohne andere miteinzubeziehen. Was 
meint ihr dazu? 
GC: Ich muss ehrlich sein und sagen, dass ich froh war, dass ich die MMTB nicht allei-
ne umsetzen musste. 
DH: Ich habe die MMTB zunächst alleine angefangen. Aber irgendwann habe ich fest-
gestellt, dass ich die Leute die draussen auf dem Schnee sind und täglich mit den Gäs-
ten Kontakt haben, mehr einbeziehen muss. Und dadurch kamen Ideen herein, auf die 
ich selbst nicht gekommen wäre. Interessant ist auch, dass die Lehrer untereinander 
über diese Sachen gesprochen haben und das hat den Dialog im Gesamten angeregt. 
GH: Die MMTB alleine anzuwenden ist theoretisch möglich, aber das ist nicht die Idee 
der MMTB. Durch alleiniges anwenden würde man evtl. sehr schnell eine zu enge Per-
spektive entwickeln. Es ist nicht einfach und braucht etwas vertrauen um Dinge abzu-
geben und anderen zu überlassen.  
GC: Unabhängig ob man seine Schneesportlehrer mit einbezieht oder nicht, finde ich 
es sehr wichtig, dass man Dinge auch zeitnah umsetzt, sodass die Lehrer auch sehen 
dass tatsächlich etwas passiert. 
GH: Das stimmt, in der MMTB holt man sehr viel Feedback ein, aber es ist umso wich-
tiger, dass man diese Feedbacks dann auch ernst nimmt und etwas daraus «lernt», 
sodass die involvierten Personen nicht demotiviert sind. 
 
TK: Würdest du im Nachhinein etwas anders machen? 
GH: Eigentlich nein. Ich finde die MMTB ist sehr gut strukturiert und das Vorgehen 
macht Sinn. 
DH: Ich würde auf jeden Fall die Analyse etwas früher in der Saison machen. Wenn 
man die Analyse erst am Ende der Saison macht, ist es für viele Dinge, die man evtl. 
bereits hätte ändern können, schon zu spät. In Zukunft würde ich auch Vertreter ande-
rer Leistungsträger in die Projektgruppe integrieren. 
GC: Ich habe die Kick-Off Phase etwas unterschätzt. Ich wollte meine Mitarbeiter von 
Anfang an informieren und schulen. Aber die vielen Informationen zu Beginn der Sai-
son führten dazu, dass die MMTB etwas unterging. 
 
TK: Würdet ihr etwas an der MMTB ändern? 
GC: Für mich persönlich war die Analysephase sehr gut. Und ich denke es braucht 
auch den Mut, die MMTB für sich und seine SSS anzupassen und entsprechend an-
zuwenden. Bei der Analyse musste ich feststellen, dass ich die Sachen bevorzugt ha-



 

be, die ich selber umsetzen konnte und andere Dinge ab und zu vernachlässigt habe, 
die ich weniger einfach umsetzen konnte. 
 
RRC und MB bedanken sich bei Toni, Génika, Gudench und Damian und übergibt das 
Wort an Gaby Mumenthaler. 

5. Informationen Marketing Pendenzen wer 

GM begrüsst alle herzlich zur Sitzung. GM betont, dass die Familie Marti einen super 

Einstieg in den Schweizer Winter hatte und in diesem Winter viel in den Medien über 

die Schweizer Skischulen berichtet wurde. 

 

GM erläutert die wichtigsten Kennzahlen der TV-Kampagne. Der Spot wurde zwischen 

dem 25.12.2018 und dem 13.01.2019 insgesamt 208 Mal ausgestrahlt. Die Investitio-

nen in die Spot-Produktion betrugen ca. CHF 100‘000, die Investitionen in die Aus-

strahlung der Spots ca. CHF 150‘000. Durchschnittlich hat unsere Zielgruppe den Spot 

3x gesehen. 

 

Nicht nur im TV sondern auch online wurde investiert und die Besucherzahlen auf 

Social Media konnten deutlich erhöht werden. GM dankt den SSS für ihre aktive Mithil-

fe zur Verbreitung der Social Media Inhalte mittel Crossposting. 

 

GM weist darauf hin, dass die Investitionen in die TV-Kampagne hoch waren (insbe-

sondere Produktionskosten). Es ist daher wichtig, dass das bestehende Material wei-

terhin verwendet wird. Aus diesem Grund hat die Mako beschlossen, dass die Pro-

duktegutschrift der SSS vollumfänglich für diese Kampagne eingesetzt wird. Zusätzlich 

zur Produktegutschrift (Gesamtbetrag ca. CHF 150‘000) wird SSSA noch 1/3 des Ge-

samtbetrags zusätzlich dazu finanzieren, sodass ein Totalbetrag von etwa CHF 

220‘000 in die Kampagne investiert wird. Die Stiftung Schweizer Skischulen wird für 

alle SSS ein Einheitsprodukt «sponsoren». 

 

Bezüglich der im Herbst erarbeiteten Erwachsenenprodukte übergibt GM das Wort an 

Michael Weyermann. 

 

MW begrüsst alle Anwesenden und erläutert beispielhaft das Produkt Backcountry 

Explorer. Dieses ist auf mindestens 2h Privatunterricht ausgelegt und der Lektionsplan 

soll als Basisdokument für individuellen, zielgerichteten Unterricht dienen. Nun geht es 

um die Weiterentwicklung der Erwachsenenprodukte sowie die Integration der Produk-

te in die Fortbildungskurse der nächsten Saison. Dazu möchte SSSA die Meinung der 

Schulleiter einholen und bittet sie daher mittels einer Online-Umfrage um ihr Feedback. 

MW übergibt das Wort an GM. 

 

GM gibt einen Ausblick auf die Aktivitäten im kommenden Winter. Am 14.12. wird wie-

derum der Event „Teste unsere Skilehrer“ stattfinden, die Anmeldung dazu ist in Zuoz 

möglich. Das „Upgrade Angebot“ wird vorerst nicht weitergeführt. 

Die Zusammenarbeit mit Ovomaltine geht nach wie vor weiter. Diesen Winter waren 

die Schweizer Skischulen schweizweit in allen Coop-Filialen sowie im Coop-Magazin 

im Rahmen der Ovomaltine-Markenwochen präsent. Beim Gewinnspiel haben ca. 

27‘000 Personen mitgemacht. GM dankt der Stiftung Schweizer Skischulen für die 

Finanzierung der Gewinne dieses Gewinnspiels. Beim Wanted-Schneesportlehrer-

Award war ebenfalls einiges geboten. Insgesamt gingen 37 Bewerbungen ein. Das 

grosse Finale bzw. die Verkündung der Gewinner findet am Freitag im Festzelt statt. 

GM bittet die SSS, die Ovo-Umfrage auszufüllen und Feedback zur Zusammenarbeit 

zu geben. 

 

  



 

Im Rahmen der Kooperation mit dem TCS bittet GM die Schulleiter, die Coupons nach 

bis zum 12. Mai 2019 nach Belp zu senden. Im Laufe des Frühlings wird die Weiterfüh-

rung der Zusammenarbeit besprochen. 

 

GM informiert die Schulleiter zudem über den Innovationspreis und freut sich auf inno-

vative Projekte und Bewerbungen der SSS. Zudem bittet sie die Schulleiter, das Moni-

toring bis zum 12. Mai auszufüllen. 

 

Schliesslich informiert GM über neue Partner von SSSA: XBIONIC (Funktionsunterwä-

sche), CSS (Gesundheitspartner), Ford (Sponsoring Auto für King & Queen), Mountain 

Hardwear (Ausrüstung SSEP Backcountry) und KV+ (Stöcke für den SSEP Nordic). 

 

Zum Schluss weist GM auf die wichtigsten Daten im kommenden Herbst und Winter 

hin. Insbesondere verweist sie auf das neue Buchungsvorgehen beim Herbstkurs. 

SSSA wird die Zimmer bei den Hotels vorreservieren und die Schulleiter müssen ihre 

Zimmer direkt beim Hotel bestätigen. Weitere Informationen dazu folgen mit der Einla-

dung zum Herbstkurs. 

 

GM übergibt das Wort an MW. 

6.  Informationen Education Pendenzen wer 

RRC informiert, dass MW sich dazu entschieden hat, SSSA per 1. Mai zu verlassen. Er 

verabschiedet MW herzlich und dankt ihm für seinen Einsatz und die gute Zusammen-

arbeit.  

 

MW berichtet über die Ausbildungssaison, die insgesamt sehr gut gelaufen ist. Positiv 

ist insbesondere zu erwähnen, dass die Teilnehmerzahlen in den Kids Instructor Kur-

sen gestiegen sind. Auch im Bereich Varianten und Touren herrschte eine grosse 

Nachfrage. 

 

Bezüglich der neuen Wahlmodule bittet MW weiterhin um die Unterstützung der Schul-

leiter in der Kommunikation dieser neuen Module an die Schneesportlehrer. Das Modul 

Race wurde mit insgesamt 27 Teilnehmern zwei Mal durchgeführt. Die Module Freeri-

de und Freestyle hatten zu wenige Anmeldungen und wurden daher nicht durchge-

führt. 

 

MW informiert, dass mit der gültigen Fortbildungsmarke bis Dezember 2019 die Bewil-

ligungspflicht erfüllt ist. Anschliessend muss eine neue Bewilligung eingeholt werden. 

Zudem informiert MW  über die zwei neuen Disziplinenchefs Kurt Strässle (DC Disab-

led) sowie Rafael Ratti (DC Nordic) und dankt Jürg Marugg und Christof Baer für ihren 

Einsatz. 

 

MW informiert zudem, dass am Montag die Trials für das SSDT Ski stattgefunden ha-

ben. Die neue Konstellation des SSDT wird im Verlaufe des Monats Mai bekannt ge-

geben.  

 

Die eidgenössische Berufsprüfung findet in diesem Jahr vom 14. - 17.10.2019 in Nott-

wil statt.  

 

Der SLKK findet vom 21. - 25.10. in Muri bei Bern statt.  

 

MW bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und verabschiedet sich von den Schul-

leitern. 

 

  



 

RRC kündigt Julien Pala an, der gemeinsam mit Benjamin Fischer die Homepage des 

Dachverbands sowie die von verschiedenen Schweizer Skischulen analysiert hat. 

7. Analyse – Online Auftritt Schweizer Skischulen   

Julien Pala begrüsst alle Schulleiter und informiert, dass im Rahmen der Analyse des 

Online-Auftritts der Schweizer Skischulen insgesamt 15 SSS und 5 Parallelschulen 

sowie die Seiten des Dachverbands und die von CheckYeti analysiert wurden.  

Die detaillierte Auswertung der Analyse ist in den Slides der Präsentation zu finden. 

RRC dankt Julien Pala und Benjamin Fischer für ihre spannende Arbeit und übergibt 

das Wort an Marc-Henri Duc, Präsident der Stiftung Schweizer Skischulen. 

  

8. Jahresrechnung Unterstützungsfond Stiftung SSS   

MHD begrüsst alle Schulleiter und informiert, dass die Stiftung SSS in der vergange-

nen Saison zum einen die Finanzierung der Preise des Gewinnspiels der Ovomaltine-

Markenwoche im Wert von CHF 15‘000 übernommen hat, sowie den Werbespot mit 

einer Gesamtsumme von CHF 50‘000 unterstützt hat. 

Des Weiteren informiert MHD, dass das Logo der Stiftung aus markenschutzrechtli-

chen Gründen an SSSA übergeben wurde.  

 
MHD stellt die Bilanzen der Stiftung vor.  
 
Bilanz per 30.06.2018:  
 
AKTIVEN  
Flüssige Mittel: CHF 629'659.63  
Debitoren: CHF 15'100.00  
TOTAL AKTIVEN CHF 644'759.63  
 
PASSIVEN  
Fremdkapital: CHF 2'895.80  
Eigenkapital: CHF 645'489.18  
TOTAL PASSIVEN: CHF 644'759.63  
 
MHD bedankt sich für die Aufmerksamkeit. 
 
RRC schliesst die Sitzung und lädt alle Anwesenden zum gemeinsamen Apéro, offe-
riert von der Gemeinde Scuol, ein.  

  

 


