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«Das Eintauchen in die Welt 
der Luxushotellerie war eine 
interessante und spannende 
Herausforderung.»

qualified
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Wahrnehmungsanalyse

Kommunikationsanalyse

Verbesserungsvorschläge

Entscheid über Realisierung der H2O-Erlebniswelt

Fördergelder für eine H2O-Erlebniswelt

Umsetzungskonzept für eine H2O-Erlebniswelt

Kathrin Boerger,  
Grand Resort Bad Ragaz AG

Die Projektgruppe analysierte 
die anspruchsvolle Aufgaben-
stellung professionell und 
verfolgte das Ziel der Projek-
tarbeit konsequent. Das Er-
gebnis entspricht den Zielvor-

gaben und liefert die gewünschten Resultate, 
die sicherlich eine gute Basis für die Um- 
setzung einiger Verbesserungen darstellen. 
Die Kommunikation mit dem Projektteam 
verlief effizient und auf einem professionellen 
Niveau. Wir bedanken uns herzlich für das un-
gebrochene Engagement und für den wert-
vollen Beitrag zur Intensivierung der Kommu-
nikation rund um unseren «Ursprung».

Coach: 
Prof. Sigmar Willi 

Die Projektgruppe hatte die 
schwierige Aufgabe, sich in 
die Welt des am breitesten 
aufgestellten Luxushotels 
der Schweiz einzuarbeiten. 
Gleichzeitig musste der Spa-

gat hin zu den Bedürfnissen der regionalen 
Bevölkerung gemeistert werden. Eine beson-
dere Herausforderung war der mehrfach 
aufgestellte Projektauftrag, welcher wäh-
rend der Projektdauer noch Änderungen er-
fuhr. Das Endergebnis mit einer aussage-
kräftigen Gästebefragung, punktuellen 
Verbesserungsvorschlägen und vielen Realisie-
rungsideen ist dem Auftraggeber sicherlich 
von grossem Nutzen! 

Grand Resort Bad Ragaz AG –  
Die Quelle des Seins
Der Ausgangspunkt in der Entstehung des 
Hotels Grand Resort Bad Ragaz ist eine 
36.5° Celsius warme Quelle: Mit dem eige-
nen Thermalwasser hebt sich das Luxusho-
tel klar von den anderen Hotels ab. Die ein-
malige Kombination von Luxushotellerie, 
Gastronomie, Wellbeing, Gesundheit, Busi-
ness und Golf machen das Grand Resort 
Bad Ragaz unverwechselbar und einzigar-
tig. Im Jahr 2009 wurde das Fünfsternho-
tel zudem bereits zum zweiten Mal von 
Gault-Millau Schweiz mit dem Titel «Hotel 
des Jahres» ausgezeichnet. 

Ergebnisse
Der USP (Alleinstellungsmerkmal) «Raga-
zer Thermalwasser» kann ebenfalls als UAP 
(einzigartige Werbeaussage) genutzt wer-
den. Zu dieser Erkenntnis kommt eine Stu-
die der Fachhochschule St.Gallen, die im 
Auftrag der Geschäftsleitung des Hotels 
Grand Resort Bad Ragaz herausarbeitete, 
in welcher Hinsicht der emotionale und 
physische Wert des Thermalwassers von 
den Hotelgästen bereits wahrgenommen 
wird. Auch die Realisierung einer H2O-Er-

lebniswelt soll den Effekt haben, dass sich 
das hoteleigene Thermalwasser als wir-
kungsvolles Marketinginstrument einsetzen 
lässt. Ein Team von Studierenden traf des-
halb diverse Abklärungen bezüglich finan-
zieller Unterstützungen seitens Kanton und 
Tourismusförderung. Weiter hat die Pro-
jektgruppe für die H2O-Erlebniswelt ein 
Umsetzungskonzept erstellt und einen 
Massnahmenkatalog erarbeitet.

Der Weg zum Ziel
Zur Verwirklichung der H2O-Erlebniswelt 
ist es zudem wichtig, den bestehenden 
Auftritt nach aussen sowie dessen Wir-
kungsweise bei den Hotelgästen zu ermit-
teln. Die Projektgruppe führte deshalb Be-
fragungen bei den Hotelgästen und den 
Besucherinnen und Besuchern des eigenen 
Thermalbades durch. Daraus resultierte 
eine Analyse der bestehenden Kommunika-
tion des Grand Resort Bad Ragaz bezüglich 
des Ragazer Thermalwassers.

Ausblick
Mit einer konsequenten Vermarktung des 
Ragazer Thermalwassers in allen Ge-
schäftsbereichen sowie der Umsetzung der 
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Verbesserungsvorschläge kann der USP 
«Ragazer Thermalwasser» weiter in den 
Mittelpunkt gerückt und in den Köpfen der 
Gäste verankert werden.


