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Nachhaltigkeitsbericht Iglu-Dorf GmbH

D

ie Iglu-Dorf GmbH ist jährlich in den Wintermonaten
eine Hotel-Bar-Event Lokalität. Die selbstgebauten
Iglus bilden zusammen ein Iglu-Dorf und liegen in attraktiven
Berggebieten. Die naturnahen Schneedörfer befinden sich
mittlerweile in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich.

schlafen. Zudem profitieren Familien von günstigen Familien
Angeboten. Die Kinder können für einen konstendeckenden
Aufpreis mit ihren Eltern im Romantik-Iglu Family wahlweise
mit oder ohne Toilette übernachten.

Sich wie ein Inuit fühlen – Iglu-Feeling pur!

Tagsüber sind die Iglu-Dörfer eine Iglu-Bar für
Tagestouristen und Plattform für Anlässe der
verschiedensten Art. Neben Essen und Trinken bietet die
Iglu-Dorf GmbH verschiedene Teambildungsaktivitäten.
Spassige Gruppenherausforderungen mit den Arctic Winter
Games, zusammen Iglus bauen oder Schneeskulpturen
schnitzen oder die verschneite Landschaft auf einer
Schneeschuhtour kennenlernen. Die Events werden
massgeschneidert zusammengestellt und nach den
Wünschen der Kunden gestaltet.

Die Natur hautnah erleben und eine Nacht in einem echten
Iglu übernachten: Dieses einmalige Erlebnis bietet die IgluDorf GmbH ihren Gästen jedes Jahr von Weihnachten bis Mitte
April in ihren exklusiven Iglu-Dörfern. Neben einem GruppenIglu, können die Gäste aus einem Romantik-Angebot von
weiteren unterschiedlichen Iglus wählen: Das Romantik-Iglu,
das Romantik-Iglu Plus und die Romantik-Iglu-Suite mit
privatem Whirlpool. Das Hot-Iglu, eine igluförmige, beheizbare
Zelt-Konstruktion, bietet zudem die Möglichkeit im Warmen zu

Genuss im Schnee – aber sicher
Pünktlich zur Wintersaison werden die Iglu-Dörfer jedes
Jahr aufs Neue mit einer ganz speziellen Bautechnik erschaffen: Die vom Geschäftsführer selbst entwickelte
Bauweise mit Ballonen revolutionierte den Iglu-Bau und
stellt die Stabilität der Iglus sicher. Dabei werden Ballone
aufgeblasen und platziert, Pistenfahrzeuge schieben den
Schnee um die Ballone und eine Schneefräse deckt die

●
●
●

Marktführer in drei Ländern mit insgesamt
acht Standorten
150 Mitarbeitende in der Wintersaison und
10 Mitarbeitende in der Sommersaison
Rund 2.5 Mio CHF Umsatz pro Saison
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Ballone zu. Danach kann die Luft wieder aus den Ballonen
gezogen und die Ballone neu platziert werden. Das Beste
am Iglu-Bau: Das Baumaterial wird direkt der Natur entnommen. Am Ende der Saison wird der Schnee zu Wasser und
übrig bleibt nichts. Auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz:
Die Statik der Iglu-Dörfer wird auf verschiedene Art und Weise regelmässig überprüft. Einerseits durch Fachpersonen,
welche Projektarbeiten durchführen und anderseits
durch praktische Test durch geschulte Mitarbeitende.
Vom Familienbetrieb zur länderübergreifenden Gesellschaft
Bereits vor der Gründung der Iglu-Dorf GmbH, am 12.11.2002
mit Sitz in Scuol, baute Adrian Günter seit 1996 Iglus für sich
und seine Freunde. Die Nachfrage wurde immer grösser, so
dass sich Adrian Günter dazu entschied, seine Leidenschaft
zum Beruf zu machen. Er gründete mit der Unterstützung
seines Vaters die Iglu-Dorf GmbH. Heute gehört die IgluDorf GmbH zu 100% Adrian Günter. Der aktuelle Firmensitz
ist in Stansstad, Schweiz und der Familienbetrieb hat sich
auf mehrere Länder ausgeweitet. Alle Schweizer Standorte
werden dabei als Mandate der GmbH geführt. Die Standorte
Zugspitze und Kühtai als Tochter der Iglu-Dorf GmbH. Seit
2017 gibt es ein formales Strategieteam, das sich aus drei
Mitgliedern zusammensetzt. Das Team berät sich vier Mal
jährlich und gestaltet die Zukunft der Iglu-Dorf GmbH.

Standorte der Iglu-Dörfer und
Eröffnungssaison
Schweiz

Deutschland
Österreich

Davos Klosters
Engelberg
Gstaad
Schilthorn
Stockhorn
Zermatt
Zugspitze
Innsbruck-Kühtai

2007/2008
2005/2006
2006/2007
2017/2018
2014/2015
2004/2005
2005/2006
2018/2019

gegen. Die Iglu-Dorf GmbH wurde als innovativste neue
Jungfirma in der Kategorie Dienstleistung vom Swiss Economic Forum (SEF) ausgezeichnet. Mit der Verleihung des
Swiss Economic Awards wollen die Veranstalter Qualität
und Professionalität sowie die Verbreitung und Durchsetzung von cleveren Ideen und Projekten fördern.
Erweitertes Standbein mit Outventure AG
Um das Angebot auf den Sommer auszudehnen und saisonale Schwankungen auszugleichen, wird seit 2014 die Firma Outventure AG mitgeführt. Die beiden Firmen agieren
aus einem Büro. So können Infrastruktur sowie personelle
Ressourcen beidseitig genutzt werden.

Iglu-Dörfer erfreuen sich steigender Nachfrage
Seit der Gründung der Iglu-Dorf GmbH sind inzwischen
Iglu-Dörfer in Zermatt, Engelberg, Gstaad, Davos Klosters,
Stockhorn, Schilthorn, auf der Zugspitze sowie in Kühtai
entstanden. Die Iglu-Dorf GmbH ist damit Marktführerin in
der Schweiz, in Deutschland geniesst sie aufgrund ihrer
langjährigen Iglu-Bau Erfahrung eine Vorreiterposition
gegenüber Konkurrenten.
Die Auszeichnung für innovative Ideen –
Der Swiss Economic Award
Gründer und Geschäftsführer Adrian Günter nahm
am 4. Mai 2007 den Swiss Economic Award in Thun
vor 1‘200 hochrangigen Gästen wie Kofi Annan,
Wirtschaftsvertretern, Politikern und 120 Journalisten ent-
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Ein Iglu auch im Sommer erleben
Das legendäre Iglu-Feeling kann auch im Sommer erlebt werden. Aufblasbare und zippbare Eventiglus mit
einem Durchmesser von 8 oder 13 Metern können an
jedem beliebigen Standort aufgebaut werden. Sie eignen sich insbesondere für Präsentationen, Lokalvergrösserungen, Apéros, Geburtstagsfeiern und Messen.
Mehr Informationen unter www.outventure.ch/iglounge

Nachhaltigkeit
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Wir sind zu Gast in der
Natur und hinterlassen nichts
als Spuren im Schnee.

E

ine Übernachtung im Iglu-Dorf ist ein sinnlichemotionales Naturerlebnis, das lange nachwirkt.
Nur von Schnee umgeben zu sein, es doch komfortabel
zu haben und die atemberaubende Szenerie in den
Bergen ist ein Erlebnis, das man als naturnahen
Luxus bezeichnen kann. Doch der Preis für diesen
Luxus soll bezahlbar sein – vor Allem für die Natur.
«Unsere Gäste sind Leute, die in die Natur wollen,
aber ob sie auch alle aktive Naturschützer sind,
ist damit nicht gesagt.» Deshalb übernimmt die
Iglu-Dorf GmbH verantwortungsbewusst die Rolle des guten Beispiels.

Abfallkonzepts mit klar getrennten Abfallbehältern für Glas,
PET und Restmüll. Die Behälter werden ab kommender
Saison an allen Standorten gut sichtbar aufgestellt, damit
die Abfalltrennung bereits bei den Konsumentinnen und
Konsumenten anfängt.
Soziale Nachhaltigkeit durch offene Kommunikation
An den Iglu-Dorf-Standorten trifft man auf zum Teil völlig
verschiedene Bedingungen und pro Standort müssen ganz
unterschiedliche Standards erfüllt werden. Die Auswahl
neuer Standorte erfolgt nach sorgfältiger Prüfung der Situation und Gesprächen mit möglichen Standortpartnern. Eine
offene Kommunikation mit den lokalen Partnern ist dabei
entscheidend. Die Iglu-Dorf GmbH geht hier aktiv voran und
sucht frühzeitig den Dialog mit allen Akteuren, die von der
Geschäftstätigkeit der Iglu-Dorf GmbH tangiert werden:
Mitarbeitende, Standortpartner (Kantons- und Gemeindebehörden, Bodeneigentümer, Bergbahnen und Touris-

Als Produkt in der Natur wollen wir uns auch
wie ein Produkt aus der Natur verhalten
Aus Liebe und Respekt vor der Natur ist die Iglu-Dorf GmbH
ständig bemüht, den ökologischen Fussabdruck der IgluDörfer zu minimieren. Das heisst konkret, sich das Thema
der Nachhaltigkeit bewusst und überlegte Schritte vorwärts
zu machen. Das Thema Nachhaltigkeit wird dazu in drei verschiedene Sparten geteil: die ökologische Nachhaltigkeit,
die ökonomische sowie die soziale Nachhaltigkeit.
Die ökologische Nachhaltigkeit
Der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen und der

«Unser Ziel ist es ökologische
und ökonomische Aspekte sinnvoll
und ausgewogen miteinander
zu vereinen.»
Adrian Günter

Umweltschutz sind ein wichtiger Teil des NachhaltigkeitsEngagements. Jährlich werden Massnahmen umgesetzt und
weitere Verbesserungen angestrebt. In den letzten Jahren
waren dies die Reduktion des Papierverbrauchs durch den
elektronischen Versand von Rechnungen und Lohnzetteln,
der Wechsel von Styropor- zu kompostierbaren Bechern
aus naturschonendem Material sowie die Entwicklung eines
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musverbände), Zulieferer und Kunden. Risiken werden so
früh angesprochen und nicht zu Bedrohungen, sondern zu
Chancen für die Weiterentwicklung. Die Publikation eines
Nachhaltigkeitsberichtes ist ein klares Bekenntnis zur gelebten transparenten Kommunikation. Nur durch sie finden
Ideen anklang und es kann auf die Bedürfnisse der einzelnen eingangen werden.

Ein saisonales Produkt braucht Kontinuität – die
ökologische Komponente
Rasche Wechsel und Änderungen entsprechen nicht der Natur der Sache. Das Produkt Iglu-Dorf lohnt sich besonders
nach einigen aufeinanderfolgenden Saisons: Für die Iglu-Dorf
GmbH entstehen pro Saison relativ hohe Initialkosten, da die
gesamte Infrastruktur jährlich neu aufgebaut werden muss.
Für die Skigebiete und Gemeinden, lohnt sich die langfristige
Zusammenarbeit, da sie nach und nach vom positiven Image
des Iglu-Dorfes profitieren und dies vermarkten können.
Die offene Umgangskultur innerhalb der Firma ermöglicht
es, gemeinsam das Produkt zu verfeinern und stets
weiterzugehen. Die Hierarchien sind sehr flach gehalten und
alle Mitarbeitenden haben eine hohe Eigenverantwortung.
Sie sind Fachkraft ihrer eigenen Kompetenzbereiche, sind
es aber auch gewohnt auszuhelfen, wenn Not an der Frau
oder am Man ist. Der Zusammenhalt wird gefördert und es
wird Wert darauf gelegt, dass alle einander unterstützen
und füreinander einstehen. Mehrmals pro Jahr treffen sich
die Teams aus den verschiedenen Ländern und verbringen
Tage zusammen bei denen diskutiert, gespielt, gelacht und
weitergebildet wird.
Die drei Aspekte vereint
Damit alle drei Aspekte der Nachhaltigkeit auf einen
Nenner gebracht werden können, werden bei strategischen
Überlegungen die ökologischen, ökonomischen und sozialen

Geplante Umsetzungen für die Saison 2018/2019

alle Standorte

GmbH

Kübel mit Abfalltrennung
Mehrwegbecher oder
recyclebare Becher
Edelstahlbesteck für Events
Elektronische Umfrage zur Erhebung der Zufriedenheit von
Mitarbeitenden

Auswirkungen sorgfältig abgewogen. Entscheidungen
werden, wenn immer möglich, im Einklang dieser drei
Faktoren gefällt. Dies aus dem ganz einfachen Grund, weil
wir Sorge tragen. We care for you, for nature, and for us.
Text, damit der Link zwischen den drei Aspekten aufgezeigt
werden kann. .

«Die sensible Umwelt in den Bergen
und die drohenden Veränderungen
durch den Klimawandel haben uns
dazu motiviert, auf Nachhaltigkeit in
allen Bereichen zu achten.»
Martin Vogel, Stv. Geschäftsführer

Ein Naturerlebnis, das der Natur nicht schadet
«Wo im Winter ein Iglu stand, wachsen mehr Blumen»,
erzählt ein Landbesitzer, nach dem das Iglu-Dorf im
Frühling geschmolzen ist. Auch wenn man die Gründe
nicht genau kennt, ist es schön, dass die Natur durch
die temporäre Nutzung nicht belastet wird. Swiss
Economic Awards wollen die Veranstalter Qualität und
Professionalität sowie die Verbreitung und Durchsetzung
von cleveren Ideen und Projekten fördern.
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Gäste

Ein einmaliges Erlebnis
zwischen Natur und Komfort
für Gäste von Jung bis Alt.

D

ie Gäste stehen im Mittelpunkt und es ist der Iglu-Dorf
GmbH stets ein wichtiges Anliegen ihre Zufriedenheit
zu garantieren. Damit sich die Gäste wohl fühlen, werden
diese bereits bei der Ankunft im Iglu-Hotel mit einem Becher Glühwein und Salzgebäck verwöhnt. Iglu-Dorf Guides
sind für sie rund um die Uhr da. Sie weisen die Gäste auf
die verschiednen Möglichkeiten der «Wärmung» hin, stehen
ihnen bei allfälligen Fragen zur Seite und zeigen weitere
Unterhaltungsmöglichkeiten auf. Am nächsten Morgen
erhalten alle Übernachtungsgäste einen «Aufwachtee»,
welcher von den Guides direkt an den Schlafsack der Gäste
gebracht wird. Alle Gäste erhalten nach der Übernachtung
einen elektronischen Fragebogen und können damit ihre
Meinung mitteilen. Der Service, den die Iglu-Dorf GmbH bietet, ist von höchster Qualität und trägt entscheidend zur
Kundenzufriedenheit bei.
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Saison 2017/2018
Die Iglu-Dorf Wintersaison 2017/2018 ist bereits wieder
Schnee von gestern. Doch die insgesamt 22. Saison
brachte der Iglu-Dorf GmbH erneut eine erfreuliche
Anzahl von total 8‘326 Übernachtungsgästen. Dies ist
eine leicht höhere Nachfrage gegenüber dem Vorjahr.
Erfreulich ist, dass die Iglu-Events immer grösseren
Anklang finden und zahlreich durchgeführt werden
konnten.

«Das internationale Gästeprofil verdeutlicht
unsere Bekanntheit auch im Ausland»
Eine anonyme Umfrage, die wir selbständig durchführen und wie alle Kundeninformationen streng vertraulich behandeln, gibt uns wertvolle Erkenntnisse zu
den Buchungen der vergangenen Wintersaisons. Die
meisten Buchungen stammen aus der Schweiz und
aus Deutschland. Letzte Saison stammten dabei 60.8%
Gäste aus der Schweiz und insgesamt 29.7% Gäste
stammten aus Deutschland. Buchungen aus den unterschiedlichsten Ländern wie beispielweise Grossbritannien, Frankreich, Spanien, Österreich und den USA
deuten auf die steigende internationale Bekanntheit
der Iglu-Dörfer hin.

«Meine Hochzeit sollte etwas
Aussergewöhnliches werden und für
mich war klar, dass ich keine traditionelle Hochzeit wollte. So stiess ich
per Zufall übers Internet auf die
Iglu-Dorf GmbH und wir planten
unsere Hochzeit in dem Iglu-Dorf in
Engelberg. Was ich nicht wusste:
Mein Mann überraschte mich kurz
vor der Trauung mit einer Kapelle aus
Schnee! Die Stimmung in der Kapelle
und unter den Gästen war unbeschreiblich und ich werde mich mein Leben
lang daran erinnern.»
Debora Witt, heiratete ihren Mann im Iglu-Dorf in Engelberg.

Mehr als 32.3% der Gäste sind durch Freunde auf das
Iglu-Dorf aufmerksam gemacht worden. Gut 38% sind
durch das Internet auf die Iglu-Dörfer gestossen. Die
weiteren Buchungen stammten von Gästen, die eine
Übernachtung in einem Iglu als Geschenk erhalten haben,
durch die Presse oder einen Prospekt auf die Iglu-Dörfer
aufmerksam wurden.
Für 8‘603 Personene war das Iglu-Dorf der Auslöser für die
Reise zur Destination und 55.1% der Gäste gaben an, zum
ersten Mal in der jeweiligen Ortschaft gewesen zu sein.
Für weitere 23.7% war es der zweite oder dritte Besuch
in der Ortschaft. 95.3% aller Besucher übernachteten zum
ersten Mal in einem Iglu-Dorf. Bereits 476 Personen sind
«Wiederholungstäter» und buchten bereits zum zweiten
Mal eine Übernachtung in einem Iglu-Dorf, dieses Mal an
einem anderen Ort.
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Die Gäste sollen sich wohlfühlen – deshalb wird
die Kundenzufriedenheit regelmässig gemessen
Damit jeder Gast weiterhin mit den Angeboten und
Dienstleistungen der Iglu-Dorf GmbH zufrieden ist,
erhebt die Iglu-Dorf GmbH am Ende jeder Saison regelmässig die Zufriedenheit der Gäste. Dies wird anhand
von Fragebögen realisiert, die jeder Gast noch während
seinem Aufenthalt im Iglu-Hotel erhält.
Sollte ein Gast mit etwas nicht zufrieden sein, so
meldet dies der Geschäftsführer unmittelbar der Geschäftsleitung nach Erhalt des Fragebogens. Auf diese
Weise kann noch während der Saison reagiert und ein
höchstes Mass an Zufriedenheit sichergestellt werden.
Die Auswertung der Fragebögen hat ergeben, dass
sich insgesamt 83.9% der Besucher während ihres
Aufenthaltes in den Iglu-Dörfern sehr sicher und
wohl gefühlt haben. 15% antworteten mit «eher ja»
und 1.1% fühlte sich eher unwohl. Diese Ergebnisse
bewegen sich im gleichen Rahmen wie jene der
Vorsaison und verdeutlichen die insgesamt sehr stabile
Kundenzufriedenheit.
Das Preis-/Leistungsverhältnis wurde ebenfalls als
sehr gut empfunden. Insgesamt 79% empfanden das
Preis-/Leistungsverhältnis als sehr gut oder gut. 14.1%
der Gäste empfanden den Preis für die erhaltene Leistung als eher zu hoch und insgesamt 1.8% als zu hoch.
5.1% kannten den Preis nicht (z.B. Geschenk).

Die Sicherheit der Gäste steht im Zentrum
Damit die Sicherheit der Gäste gewährleistet ist, gibt es
ein Sicherheitskonzept, das alle wichtigen Massnahmen
und Vorkehrungen festhält. Alle Guides werden vor
Beginn ihrer Tätigkeit während einem Guide-Meeting
sorgfältig instruiert und ausgebildet, so dass sie für die
verschiedenen Situationen auf dem Berg gerüstet sind
und die Gäste während ihrem Aufenthalt in den Bergen
profesionell betreuen können. Erfahrene Guides sind in
der Funktion von Hauptguides tätig. Sie übernehmen
die Verantwortung während dem Iglu-Erlebnis und sind
Ansprechperson für die Nebenguides. Das Wohl des
Gastes steht während dem ganzen Erlebnis im Zentrum.
Die Guides geben Tipps, wie Gäste sich warmhalten
können und auf was geachtet werden soll hoch oben in
den Bergen.

Gemeinwesen

«Das Regierungsstatthalteramt Obersimmental-Saanen und
das Iglu-Dorf sind im Laufe der Jahre gute Partner geworden.
Das Iglu-Dorf ist ein einzigartiges und innovatives Produkt,
das die Leute in unser Berggebiet führt. Es freut mich daher,
dass unsere Region mit einem qualitativ hochstehenden Produkt
bekannter wird.»
Michael Teuscher, Regierungsstatthalteramt Obersimmental-Saanen

Hoch oben auf dem Berg ist
ein starker Zusammenhalt wichtig.

N

eben den lokalen Behörden sind die unterschiedlichen Standortpartner vor Ort ein existenzieller
Faktor für den reibungslosen und langjährigen Betrieb
der Iglu-Dörfer. Die wichtigsten Partner sind: Bodeneigentümer, Bergbahnbetreiber, Restaurateure und Hoteliers,
Tourismusverbände und Gewerbe.
Das Iglu-Dorf in der Gemeinde
Das Iglu-Dorf entwickelt sich immer mehr zu einem Bestandteil eines Dorfes, wo Kinder getauft werden, Hochzeitspaare sich ihr Ja-Wort geben und Geschäftsleute sich
auf einen Fondue-Plausch im Restaurant treffen. Neben
der Iglu-Dorf GmbH als direkter Wirtschaftsfaktor, sind
auch die indirekten wirtschaftlichen Einwirkungen auf die
Standorte wichtig und sehen positiv aus. Hier können Gemeinde und die Iglu-Dorf GmbH profitieren.
Ende der Saison werden bei einem Saisonabschlussgespräch die lokalen Partner über den allgemeinen
Verlauf der vergangenen Saison informiert und die
Zusammenarbeit besprochen. Mögliche Änderungen
und Massnahmen werden dabei gegebenenfalls angesprochen. Die Iglu-Dorf GmbH bedankt sich bei
allen Partnern mit einem Abschlussschreiben inklusive
einer Auswertung des jeweiligen Standortes.
Regionale Anstellungen – vor allem bei Guides
und Bar Mitarbeitenden
Bei den Anstellungen von Mitarbeitenden spielt auch
die lokale Verwurzelung der Mitarbeitenden eine wichtige Rolle. Da der Job als Geschäftsführer sehr anspruchsvoll ist, achtet die Iglu-Dorf GmbH bei der
Anstellung vor allem darauf, dass sie die geeignetste Kandidatin oder den geeignetsten Kandidaten wählt. Bei der Anstellung von Bar Mitarbeitenden und Guides wird geachtet,
dass diese, wenn möglich, aus der Region stammen. Dies
hat vor allem für die Gäste den Vorteil, dass die Mitarbeitenden zumeist spannende Geschichten zur Region erzählen
und wichtige Informationen zum Berggebiet geben können.
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Ein Beitrag zur Lebensqualität der Menschen
in Guatemala
Die Iglu-Dorf GmbH unterstützt den Fairhandel Quetzalito und engagiert sich in dessen Rahmen für das Hilfswerk «Verein Guatemala-Zentralamerika», welches sich
für eine bessere Lebensqualität der indigenen Bevölkerung Guatemalas einsetzt. Der Verein mit Sitz in
Küsnacht wird von 200 Mitgliedern getragen, von zahlreichen privaten und öffentlichen Organisationen unterstützt und ist ZEWO-akkreditiert. Der Verein hilft vor
allem Kindern und Jugendlichen in Guatemala zu einer
Ausbildung, die es ihnen ermöglicht, ihr Leben aus eigener Kraft sinnvoll zu gestalten. Mit den Entwicklungsgeldern stellt das Hilfswerk Baumaterial und Hilfskräfte
für die Planung und Umsetzung von Schulen, Berufsbildungszentren und Landkliniken zur Verfügung, wobei das
Bauland von der Gemeinde unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werden muss.

Für Mensch
und Umwelt
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Von globalem Klimaschutz bis zu
lokalem Naturschutz – Wir achten auf
die Tierwelt und gehen verantwortlich
mit der Natur um.

I

n der alpinen Umwelt braucht es besondere Aufmerksamkeit, um die sensible Fauna und Flora nicht zu gefährden. Besonders der Schutz der Wildtiere, der Landschaft und Energie-Effizienzmassnahmen sind heisse
Themen der Iglu-Umweltschutzagenda.

Abfallkonzept auch gegen aussen gezeigt, in dem durch
klar beschriftete Abfallbehälter bereits die Iglu-Gäste zur
Abfalltrennung animiert werden. Der Abfall wird danach
mit Unterstützung der Bergbahnbetreibern des Skigebietes vom Berg genommen. Iglu-Dorf entrichtet pro Standort eine Pauschale für die Entsorgung.
Das Abwasser der Toiletten, Saunen und Whirlpools wird
über die bestehende Infrastruktur der Bergbahnen in die
Abwasserkanalisation abgeleitet.
Eine weitere Verbesserung bringt die Verwendung

Wer ein Produkt aus Schnee verkauft,
weiss wie wichtig der Klimaschutz ist.
Die unvermeidbaren CO2 Emmissionen, welche beim Bau
und Betrieb entstehen, werden teils kompensiert. Die
Kompensation erfolgt durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten via die Klimaschutzorganisation myclimate. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit myclimate
wird den Iglu-Dorf Gästen zudem freiwillig ermöglicht,
ihre private Anreise bei der Buchung direkt zu kompensieren. Seit 2013 unterstützt die Iglu-Dorf GmbH zusätzlich
ein regionales Projekt, das Geburtshaus in Stans, um lokal auch etwas beizutragen.

von wiederverwendbarem Melamingeschirr. Als Verpflegungsgeschirr wird dies seit der Saison 2011/12
verwendet. Das Geschirr wird in den nahe gelegenen
Bergrestaurants abgewaschen. Seit der Saison 2017/2018
werden auch Gläser aus ähnlichem Material verwendet.
Bei den Kaffee- und Teebechern verzichtet die Iglu-Dorf
GmbH auf Styropor und verwendet biologisch abbaubare
Kartonbecher. Die umweltfreundlichen Becher sind
ungebleicht und erdölfrei hergestellt.

Energie sparen geht auch
obwohl man keine Heizung hat.
Der Energiebedarf der Iglu-Dörfer ist grundsätzlich bereits sehr tief. Der energieintensivste Teil ist der Bau der
Iglus mit den Pistenfahrzeugen. Durch eine Standortwahl
über 2‘000 Metern wird weiteren Pistenfahrzeugaufwänden während der Saison entgegengehalten.

Seit 2012 unterstützt die Iglu-Dorf GmbH das Geburtshaus Stans. Die Idee dazu entstand aus dem Bedürfnis,
ein greifbares Projekt zu unterstützen und regional
nachhaltig Gutes zu tun.

Eine weitere Einsparnis von CO2 wurde erreicht durch den
Einsatz von LED-Leuchten. Die erreichte CO2-Reduktion
durch den Wechsel von Kerzen auf LED ist beachtlich. Der
Verzicht auf Kerzen bringt zudem den Vorteil mit sich, dass
nach der Schneeschmelze die Wiese nicht mehr aufwendig
von den weissen Kerzenrückständen gesäubert werden
muss.
An allen Standorten ist ein Abfallkonzept eingeführt und
der Abfall wird in vier Hauptgruppen getrennt entsorgt:
Glas, Karton, Grünabfall und Kehricht. In Zukunft wird das
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Geburtshaus Stans – ein guter Start ins Leben

Das Geburtshaus Stans versteht sich als Nischenprodukt
mit dem Ziel und Auftrag, schwangere Frauen während
der Zeit der Mutterschaft zu begleiten, betreuen und zu
unterstützen, ihre Gesundheit zu erhalten und zu fördern.
Im Zentrum stehen eine freudige Schwangerschaft, eine
natürliche, interventionsarme Geburt und erholsame
Wochenbettage. Wir gehen diesen Weg weil die Evidenzen klar sagen, dass dies die beste Prävention überhaupt
ist. Es ist ein engagierter Dienst an Frauen, sie durch
persönliche Zuwendung durch die Hochs und Tiefs der
Mutterschaft zu begleiten und sie in ihrer Sicherheit zu
stärken. Diese Betreuung findet in einem unkomplizierten Rahmen statt, im kleinen Haus mitten im Quartier,
unweit des Dorfzentrums von Stans.

Zulieferer
Lokale Verankerung durch
regionale Zulieferer.

T

opographisch bedingt sind die Wirtschaftsräume
in den alpinen Gebieten eher kleinräumig und von persönlichen Beziehungen geprägt. Für die Iglu-Dorf GmbH
ist es daher naheliegend, mit möglichst vielen Zulieferern
und Mitarbeitenden aus der Region zusammenzuarbeiten.
Sie unterstützt die lokale Wirtschaft mit direkter Wertschöpfung vor Ort und die Identifikation der lokalen Bevölkerung mit dem Iglu-Dorf ist hoch. Doch auch die Gäste
profitieren vom lokalen Wissen. Sei es dadurch, dass ein
lokaler Iglu-Guide Geschichten aus dem Ort erzählen kann
oder, dass der Bäcker aus dem Tal Spezialitäten ins IgluDorf liefert.
Langjährige Zusammenarbeit und
kurze Lieferwege
Der Iglu-Dorf GmbH ist es wichtig, mit den lokalen Partnern ein gutes und offenes Verhältnis zu pflegen. Mit den
Standortpartnern wird deshalb eine umfassende Zusammenarbeitsregelung erstellt, wenn möglich über mehrere Jahre. Für Verbrauchsartikel wie Lebensmittel (z.B.
feines Brot fürs Käsefondue), Getränke oder Bauzubehör,
schreibt der Iglu-Dorf-Leitfaden vor, unbedingt Anbieter
vor Ort zu berücksichtigen. Auch wenn die lokalen Artikel
evtl. einen höheren Preis haben, als wenn man sie bei einem Grossisten einkaufen würde. Diese Geste wird in den
verschiedenen Iglu-Dorf Destinationen sehr geschätzt. Es
sind auch praktische Entscheide, dass man die Lieferkette
bis zum Iglu-Dorf kurz hält.

Über die Grenzen: Einsatz fürs Klima
Das Geschäftsmodell der Iglu-Dorf GmbH baut auf der
intakten Natur auf. Deswegen ist die Iglu-Dorf GmbH
darum bemüht, in allen Bereichen Energie zu sparen,
wo immer möglich ökologische Energie zu verwenden
und auf allen Ebenen nachhaltig zu arbeiten. Mit diesem
nachhaltigen Engagement stellt die Iglu-Dorf GmbH sicher, dass die Gäste einen angenehmen und klimaschonenden Aufenthalt im Iglu-Dorf verbringen.
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Keine kalten Füsse dank kombinierter
Übernachtung im warmen Hotelbett.
Das Iglu-Erlebnis wird auch Gästen angeboten, die sonst
andere Standards gewohnt sind: Zusammen mit lokalen 3
bis 5-Sterne Hotels werden «Packages» angeboten, mit denen man eine Nacht im Iglu und eine Nacht im Hotel buchen
kann. Ein deutliches Zeichen, dass die Iglu-Dörfer keine
Hotel-Konkurrenz sind, sondern ein Extraerlebnis, von dem
auch die traditionelle Hotellerie und ihre Gäste profitieren.

Mitarbeitende

«Ich habe speziell einen Winterjob gesucht, der aussergewöhnlich ist und der mit meiner Leidenschaft im Sommer kompatibel
ist: Dem Segeln. Das Arbeitsklima bei der Iglu-Dorf GmbH, die
professionelle Führung der Geschäftsleitung und das Produkt
selber sind sehr reizvoll. Die Arbeit in der Natur mit Schnee in
den Bergen ist einmalig und nicht nur ich, sondern auch andere
Mitarbeitende sind von diesem einmaligen Erlebnis fasziniert und
werden auch in der nächsten Saison wieder mit dabei sein.»
Rosa Schneier, ehemalige Geschäftsführerin Iglu-Dorf Engelberg

In den Bergen ist man auf
einander angewiesen. Je länger
man sich kennt, umso besser.

L

angfristige Beziehungen zu Mitarbeitenden und Standortpartnern sind absolut zentral. Denn mit den grossen
geographischen Distanzen muss man sich gegenseitig Vertrauen können und Vertrauen entsteht dadurch, dass man
sich kennt. Keine einfache Aufgabe, arbeiten doch viele
Mitarbeitende auf der Basis von Saisonstellen. Das Ziel der
Iglu-Dorf GmbH ist aber, die Mitarbeitenden mit sicheren Arbeitsbedingungen langfristig binden zu können. Denn je länger man mit zufriedenen Mitarbeitern zusammenarbeiten
kann, desto mehr schlägt sich das auf der ökonomischen
Seite durch. Die Qualität des Produktes steigt, der gesamte Betrieb läuft reibungsloser, es braucht weniger Einschulungszeit und vor Allem: Die Gäste profitieren von bekannten Gesichtern und einer hohen Servicequalität. Viele Gäste
erleben Schnee zum ersten Mal so intensiv und sie sollen
sich dabei schliesslich sicher und wohl fühlen.
Qualität und Sicherheit wird grossgeschrieben
Neben einem eigenen Sicherheitskonzept inklusive Notfallplan, einem Betriebshandbuch für den Auf- und Abbau der
Iglus, Hygienevorschriften, einer Anleitung für die Guides zur
Nachtarbeit und einer Mitarbeiterumfrage gibt es zudem eine
Checkliste für den Betrieb der Iglu-Dörfer. Dieses Qualitätsaudit erstreckt sich von der Anreise des Gastes (Beschilderung
der Iglu-Dörfer) bis hin zu den Räumlichkeiten der Iglu-Dörfer
und dem Verhalten gegenüber den Gästen. Sowohl vor, als
auch nach der Übernachtung der Gäste erfolgt das Qualitätsaudit durch Mitarbeitende. Kundenzufriedenheit ist dabei das
oberste Ziel.
Ob Vollzeit, Teilzeit, Temporär oder Festangestellt –
gemeinsam bringen wir es weiter
Die Anzahl der Mitarbeitenden ist beachtlich. Im Bau- und
Betriebsmonat Dezember arbeiten bis zu 200 Personen
bei der Iglu-Dorf GmbH. In den Sommermonaten sinkt
die Anzahl der Mitarbeitenden auf 10 Personen. Teilzeitmitarbeiternde nehmen in der Iglu-Dorf GmbH einen genauso wichtigen Stellenwert ein, wie Vollzeitangestellte.
Flexible Arbeitsmodelle unterstützen dabei die verschiedenen Mitarbeiterbedürfnisse.
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Personalstruktur Wintersaison
2015/2016				
Anzahl Mitarbeitende		
131
Anzahl Arbeitsstunden		
63‘798
2017/2018			
Anzahl Mitarbeitende		
Anzahl Arbeitsstunden		

102
69‘900

Die obige Personalstruktur zeigt, dass die Gesamt-Stellenprozente seit dem Vorjahr leicht gestiegen sind. Da
es im Total weniger Mitarbeitende sind, ergibt dies mehr
Stellenprozente pro Person. Die Iglu-Dorf GmbH freut es,
dass die krankheitsbedingten Ausfälle sowie die Berufsunfälle seit Jahren konstant tief sind.

Ein zuverlässiger Arbeitgeber mit attraktiven
Anstellungsbedingungen
Die Iglu-Dorf GmbH legt grossen Wert auf
attraktive Anstellungsbedingungen. Neben einem
interessanten Arbeitsumfeld und der Förderung von
eigenverantwortlichem Handeln achtet die Iglu-Dorf GmbH
darauf, dass die Leistung der Mitarbeitenden fair entlöhnt
werden. Verantwortliche der Destinationen werden von
der Iglu-Dorf GmbH abgesichert, können jedoch bei gutem
wirtschaften von einer Bonusbeteiligung profitieren.
Dies unterstützt wirtschaftliches Denken und soll den
Führungspersonen als Einstieg in die Selbständigkeit
dienen. Durch diese einmalige Chance können sie viele
betriebswirtschaftliche Abläufe erlernen und wachsen so
in neue Rollen hinein.
Allgemein wird grossen Wert auf den Teamgeist und die
Individualisierung der Aufgaben, nach Stärken und Ausprägungen der Mitarbeitenden gelegt. Klare und faire Regelungen stellen ausserdem sicher, dass zum Beispiel alle
gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. In der Schweiz
etwa bedeutet dies, dass die Mindestlohnregelungen nach
Artikel 10 des L-GAV 2010 eingehalten werden.

Unsere Mitarbeitenden sind unsere wichtigste Kraft
Damit die Iglu-Dorf GmbH spüren kann, wie es ihren Mitarbeitenden geht, erhalten alle Mitarbeitende gegen Ende
der Saison eine Mitarbeiterumfrage. Die Mitarbeitenden
werden darin gebeten, die Zeit ihrer Anstellung anhand
von verschiedenen Kriterien zu beurteilen. Die Iglu-Dorf
GmbH wertet diese Fragebögen aus und leitet daraus Verbesserungsmöglichkeiten für die Zukunft, für die gesamte
Iglu-Dorf GmbH wie auch für die einzelnen Standorte ab.
Die Mitarbeiterumfrage wird pro Standort durch jährlich stattfindende Feedbackgespräche zwischen den jeweiligen Geschäftsführern des Standortes und seinen
Mitarbeitenden ergänzt. Auf diese Weise können die Geschäftsführer bei allfälligen Belangen schnell reagieren.
Die Mitarbeiterumfrage und die Feedbackgespräche machen es möglich, frühzeitig allfällige Probleme zu erkennen und Diskriminierungsfälle zu verhindern.
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Die Iglu-Dorf GmbH legt grossen Wert auf Selbständigkeit
und unterstützt innovative Ideen der Mitarbeitenden. Die
Mitarbeitenden sollen sich mit dem Produkt und der Firma identifizieren und sich vielfältig einbringen können.
Ein kollegiales Verhältnis und direkter Kontakt zwischen
den Mitarbeitenden schafft ein angenehmes Arbeitsklima. Jede und jeder ist ein wichtiges Bindeglied im Führen
der Iglu-Dorf GmbH. Diesen grossen Stellenwert und die
starke Einbindung sorgen, unter anderen Faktoren, sicherlich auch für die geringe Fluktation in der Firma.

Iglu-Dorf in
den Medien

Von Bauer ledig sucht bis zur FAZ –
Wir sind überall vertreten!

D

ie Iglu-Dorf GmbH geniesst seit Jahren reges Medieninteresse. Nebst gleichbleibendem Interesse in
den Hauptmärkten Schweiz und Deutschland, besteht
weiterhin mediales Interesse aus anderen Ländern. Die
Zahlen von letzter Saison 2017/2018 unterstreichen dies
deutlich:
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● 159 Medienauftritte: 57 Printmedien,
74 Internet, 7 TV, 1 Radio, 20 diverse
● Von den 7 TV-Auftritten fielen 2 auf
Ausstrahlungen auf deutschen Kanälen.
Die weiteren Auftritte erfolgten in der Schweiz
(3) und je ein Auftritt in Österreich und
Brasilien.

Über diesen
Bericht
Global Reporting Initiative

D

er Erstellung dieses Berichts liegen die Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) zum
Nachhaltigkeitsreporting zugrunde. GRI hat sich
zum Ziel gesetzt, die Unternehmensberichterstattung
weltweit transparenter und vergleichbarer zu machen
(www.globalreporting.org).
Die Iglu-Dorf GmbH möchte durch die Umsetzung dieses
Berichtsstandards die Transparenz für alle Stakeholder zu
ihren Zielen und Leistungen in Bezug auf Nachhaltigkeit
fördern.
Der vorliegende Bericht erfüllt gemeinsam mit dem
ausführlichen GRI-Inhaltsindex im Internet unter
(https://www.sustainserv.com/de/) den C-Level der aktuellen GRI-G3-Richtlinien. Dies wurde von GRI geprüft und
anerkannt.
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Über diesen Bericht
Dies ist eine aktualisiert Version des ersten Nachhaltigkeitsbericht der Iglu-Dorf GmbH, welcher im Jahr
2009/2010 verfasst wurde.
Der Bericht betrifft das Geschäftsjahr, resp. die Saison
2017/2018. Die Informationen beziehen sich auf die Berichtsperiode 1.8.2017 – 31.7.2018. Falls nicht anders erwähnt, bezieht sich der Bericht auf alle Iglu-Dorf-Standorte in der Schweiz und im Ausland.
Der Nachhaltigkeitsbericht 2018/2019 erscheint in
Deutsch als PDF-Dokument.
Die Bestimmung des Berichtsinhalts beruhte auf der Vorgehensweise der GRI-Richtlinien. Insbesondere wurde zur
Auswahl der berichteten Themen und Indikatoren deren
Wesentlichkeit sowohl für die Stakeholder der Iglu-Dorf
GmbH – besonders Gäste, Mitarbeitende, Zulieferer, und
Standortpartner – sowie für den Geschäftserfolg der IgluDorf GmbH selbst berücksichtigt. Dies kommt auch in
der Kapitelstruktur dieses Berichts zum Ausdruck. Dabei
gab es keine besonderen Beschränkungen des Berichtsinhalts.
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