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Medienmitteilung vom 30. November 2017 

 

Das Wetter bestimmt den Preis 

Forschungsprojekt "meteo-dynamisches Pricing" geht in die 
zweite Wintersportsaison 

Bei den wetterabhängigen Tageskarten wird der Preis in Abhängigkeit von den 
prognostizierten Wetterbedingungen festgelegt und entspricht damit dem 
erwarteten Kundennutzen: Die Tageskarten sind bei schlechtem Wetter billiger 
als bei guten Bedingungen. Bereits in der zweiten Wintersportsaison werden 
diese Tickets von den Pizolbahnen und den Belalpbahnen angeboten und 
können neu als Option direkt auf den SwissPass der SBB geladen werden. Das 
«meteo-dynamische Pricing» ist ein Forschungsprojekt der FHS St.Gallen, das 
mit der Buchungsplattform tipo ticketing umgesetzt wird. 
 

In den nächsten Tagen beginnt die Wintersportsaison 2017/2018. Während sich 

verschiedene Wintersportgebiete an unterschiedlichen Preismodellen versuchen, 

findet das forschungsprogrammbegleitete wetterabhängige Preismanagement oder 

"meteo-dynamische Pricing" bereits ein zweites Mal statt, in den Gebieten der 

Pizolbahnen im Sarganserland und der Belalp Bahnen im Oberwallis. Die Preise sind 

an die Wetterprognosen von SRF Meteo gekoppelt und werden günstiger, umso 

schlechter die Prognosen ausfallen. Die Käufer sind aufgefordert, an einer Umfrage 

teilzunehmen, welche von der Fachhochschule St.Gallen (FHS) ausgewertet wird. 

Prof. Dr. Dietmar Kremmel vom Institut für Unternehmensführung an der FHS erklärt: 

«Wir möchten wissen, welche ökonomischen und psychologischen Auswirkungen von 

diesem Angebot ausgehen und ob es sich für ein Wintersportgebiet lohnt, ein solches 

Preismodell anzubieten». 

 

Preisnachlass wird durch mehr Gäste kompensiert 
Die Erfahrungen der ersten Wintersaison werteten die Forscher und die Bergbahnen 

als grossen Erfolg. Entsprechend wird das wetterabhängige Angebot in der Belalp 

auch auf die Skischule ausgeweitet. Es konnten bereits drei zentrale Erkenntnisse 

gewonnen werden: Erstens haben die Einnahmen durch zusätzliche Gäste die 

reduzierten Preise überkompensiert, so dass ein positiver wirtschaftlicher Effekt erzielt 

wurde. Zweitens konnten mit dieser Angebotsinnovation zahlreiche Neukunden 
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angesprochen werden, also Gäste , die vorher noch nie im jeweiligen Gebiet 

Wintersport ausgeübt haben. Und drittens waren die Kunden mit der 

wetterabhängigen Tageskarte sehr zufrieden – das Angebot wird als vorteilhaft und 

fair wahrgenommen und die Weiterempfehlungsrate ist aussergewöhnlich hoch. 

Im Zeichen des Kundenkomforts steht eine zentrale Neuerung für die zweite 

Durchführung: Neu können die bei tipo ticketing (www.tipo.ch) gekauften Tickets 

gleich auf den SwissPass der SBB geladen werden und der Gang zur Kasse ist 

dadurch nicht mehr notwendig. Zudem sollen Vielbucher neu für Ihre Treue besonders 

belohnt werden: Nach Buchung der zehnten wetterabhängigen Tageskarte kann bei 

der nächsten Buchung eine beliebige Tageskarte des Wintersportgebiets mit 50% 

Rabatt erworben werden. 

 

Transparente dynamische Preise 
Während unterdessen verschiedene Preismodelle von diversen Wintersportgebieten 

angeboten werden, so zeichne sich das "meteo-dynamische Pricing" durch seine 

verständliche Logik und Transparenz aus, hält Kremmel fest: «Der Kunde kann 

nachvollziehen, dass der Preis in Abhängigkeit von den Wetterbedingungen und dem 

damit resultierenden Kundennutzen variiert wird. Bei der Preisanpassung wird 

ausschliesslich auf die objektive, unabhängige Wetterprognose von SRF Meteo Bezug 

genommen.»  

 

Damit könne es auch nicht mit einem Dumping-Preismodell gleichgesetzt werden, bei 

welchem das gleiche Angebot relativ beliebig zu massiv tieferen Preisen verkauft wird. 

Kremmel erklärt: «Unsere Preise verändern sich in Abhängigkeit vom gestifteten 

Kundennutzen bei guten und schlechten Wetterbedingungen. Bei schlechten 

Wetterbedingungen fällt die Zahlungsbereitschaft der Gäste geringer aus, was wir mit 

günstigeren Ticketpreisen berücksichtigen. Aufgrund einer als fair wahrgenommenen 

Preis-/Leistungsrelation werden Personen ins Skigebiet gelockt, die sonst ausbleiben 

würden. Damit werden zusätzliche Einnahmen generiert, um die hohen Fixkosten zu 

decken.» Da der Preis nie höher als der reguläre Kassenpreis ausfällt, gewinnen die 

Gäste beim Kauf einer wetterabhängigen Tageskarte in jedem Fall. Sie profitieren von 

einem möglichen wetterabhängigen Preisnachlass und können bei Buchung des 

Tickets auf den SwissPass eine Komfortsteigerung durch direkten Liftzugang 

realisieren. 
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Nachdem die Ziele eines positiven ökonomischen Effekts, einer vorteilhaften 

Kundenwahrnehmung sowie der Neukundengewinnung und besseren Auslastung 

bereits erreicht wurden, erhoffen sich die Forscher von der Fortsetzung des Projekts 

weitere Daten, mit denen Detailfragen der Kundenwahrnehmung vertiefter analysiert 

werden können. Dafür werden die Wintersportler im Anschluss an den Sporttag zu 

einer Befragung eingeladen. Wer bei der Umfrage nach dem Skitag mitmacht, hat die 

Chance, ein Abonnement für die nächste Wintersaison zu gewinnen. Das 

Forschungsprojekt dauert noch bis zum Ende der Wintersaison 2017/2018. 

 

Kasten: Pionierprojekt in Europa 
Dynamisches Preismanagement ist in der Hotellerie, bei Reiseveranstaltern und 
Fluganbietern, bei den SBB sowie im Online-Handel gängige Praxis. Die 
Unternehmen passen damit ihre Verkaufspreise anhand verschiedener Faktoren dem 
aktuellen Marktbedarf fortlaufend an. Dafür werden meist der Buchungszeitpunkt, aber 
auch externe Faktoren oder Kundendaten herangezogen. Auf diese Weise können 
Unternehmen mit dem dynamischen Preismanagement Kaufanreize setzen und 
strategisch planende Kunden belohnen. 
 
Erstmalig wird nun in einem Forschungsprojekt mit der Fachhochschule St.Gallen 
(FHS), Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der Preis von Tageskarten 
ausschliesslich auf Basis der zu erwartenden Wetterbedingungen angepasst. In 
Zusammenarbeit mit dem Ticketing-Spezialisten tipo ticketing GmbH und SRF Meteo 
als Datenprovider wurde gemeinsam mit den Belalp Bahnen im Oberwallis und den 
Pizolbahnen im Sarganserland ein speziell auf die Bedürfnisse der Wintersportler 
zugeschnittenes meteo-dynamisches (wetterabhängiges) Preismanagement 
entwickelt. «Durch meteo-dynamisch bepreiste Tickets wird ein neues, sehr attraktives 
Angebot geschaffen, das der variierenden Zahlungsbereitschaft der Kunden bei 
unterschiedlichen Wetterbedingungen gerecht wird», erläutert Prof. Dr. Dietmar 
Kremmel, Leiter des Forschungsprojekts von der FHS St.Gallen. Die FHS untersucht 
während zwei Saisons das Kaufverhalten und was zum Kaufentscheid geführt hat. 
 
Als erste Wintersportgebiete in Europa setzen die beiden Bergbahnen im Rahmen 
dieses von der Schweizerischen Kommission für Technologie und Innovation (KTI) 
unterstützten Forschungsprojekts auf wetterabhängiges, dynamisches 
Preismanagement. Damit wird ein einzigartiges neues Angebot geschaffen, das auch 
bei schlechten Wetterbedingungen einen Anreiz für einen Wintersporttag schafft und 
dazu beiträgt, Zusatzerträge zu erwirtschaften und die Auslastung zu erhöhen. 
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