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Nachhaltigkeitsbericht Iglu-Dorf GmbH

J

edes Jahr in den Wintermonaten, errichtet die

Iglu Plus mit eigener Toilette und die Romantik-Iglu Suite mit

Iglu-Dorf GmbH selbstgebaute Iglu Dörfer mit Hotel, Bar

zusätzlichem privatem Whirlpool. Familien profitieren von

und Eventbetrieb. Die verschiedenen Iglus bieten Platz für
Zimmer, Aufenthaltsräume, Eventräume, Wellnessbereiche,

günstigen Familienangeboten. Kinder können gegen einen
Aufpreis mit ihren Eltern im Romantik-Iglu Family (wahlweise

einen Barbereich und sanitäre Einrichtungen. Alle diese
naturnahen Schneedörfer befinden sich in attraktiven Berg-

mit oder ohne Toilette) übernachten.

gebieten in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Sie

Tagsüber wird eine Iglu-Bar für Tagestouristen betrieben und

gehören zu den coolsten Resorts der Bergwelt.

die Iglu-Dörfer bieten Plattformen für Anlässe verschiedenster
Art, ob aktiv oder kulinarisch. Sehr beliebt sind dabei die Arctic

●
●
●

Marktführer über drei Ländern mit insgesamt
sieben Standorten
150 Mitarbeitende in der Wintersaison und
10 Mitarbeitende in der Sommersaison
Rund 2.5 Mio. CHF Umsatz pro Saison

Winter Games als Gruppenaktivität, aber auch das gemeinsame Iglu bauen, das Schnitzen von Schneeskulpturen oder der
Genuss einer verschneiten Berglandschaft bei einer Schneeschuhtour, gehören zu den Highlights, die gerne mit einem
gemeinsamen Fonduessen abgerundet werden. Die Events
werden nach den Wünschen der Kunden individuell konzipiert
und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt.

Sich wie ein Inuit fühlen – Iglu-Feeling pur!
Die Natur hautnah erleben und eine Nacht in einem kunstvoll
gestaltetem Schneeiglu verbringen – Dieses einmalige Erlebnis bietet die Iglu-Dorf GmbH ihren Gästen jedes Jahr von
Weihnachten bis zirka Ostern in ihren exklusiven Zimmern
verschiedener Kategorien. Neben Gruppen-Iglus können die
Gäste aus einem Romantik-Angebot von unterschiedlichen
Ausbaustandards wählen: Das Romantik-Iglu, das Romantik-
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Genuss im Schnee – aber sicher
Beim Bau der Iglu-Dörfer kommt eine spezielle Bautechnik
zum Einsatz. Die vom Geschäftsführer selbst entwickelte
und patentierte 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 sie herum und mit einer

Schneefräse werden die Ballone dann mit Schnee überzogen. Nach einer Weile kann die Luft aus den Ballonen abge-

Iglu-Dörfer erfreuen sich steigender Nachfrage

lassen werden, sie werden neu platziert und so wiederholt
sich der Vorgang bis das Iglu-Dorf fertig ist. Das Beste am

ters, Stockhorn, Schilthorn, auf der Zugspitze sowie in Kühtai bei Innsbruck betrieben. Die Iglu-Dorf GmbH ist Marktfüh-

Iglu-Bau: Das Baumaterial wird direkt der Natur entnom-

rerin. Seit 2016 hält Iglu-Dorf den Weltrekord im Iglubauen.
Aufrund ihrer langjährigen Iglu-Bau Erfahrung geniesst die

men. Am Ende der Saison wird der Schnee zu Wasser und
übrig bleibt nichts. Die Sicherheit ist sowohl beim Bau als

Aktuell werden Iglu-Dörfer in Zermatt, Gstaad, Davos Klos-

Firma eine Vorreiterposition gegenüber Konkurrenten. Ein

auch beim Betrieb der Iglu-Dörfer ein äusserst wichtiger
Aspekt: Dazu wird die Statik und Stabilität der Iglus regel-

Alleinstellungsmerkmal ist der Fakt, dass alle Iglus unter einem Dach sind. Sprich – einmal im Iglu drin, muss dieses

mässig überprüft. Dies einerseits durch Fachpersonen, wel-

nicht mehr verlassen werden, da alle Räume durch Gänge
miteinander verbunden sind. Alle Iglu-Dörfer, ausser dasje-

che statische Berechnungen durchführen und anderseits
durch teils täglich ausgeführte standardisierte Tests von geschulten Mitarbeitenden. Wichtige Massnahme und Vorkehrungen sind im Sicherheitskonzept festgehalten. Alle Guides
werden vor Beginn ihrer Tätigkeit 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 professionell betreuen können.
Vom Familienbetrieb zur länderübergreifenden Gesellschaft
Bereits vor dem 12.11.2002, dem Gründungsdatum der
Iglu-Dorf GmbH mit damaligem Sitz in Scuol, baute Adrian
Günter seit sechs Jahren Iglus für sich und seine Freunde. Die
Nachfrage wurde immer grösser, so dass er sich entschied,
seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Er gründete
mit der Unterstützung seines Vaters die Iglu-Dorf GmbH.
Heute gehört ihm die Iglu-Dorf GmbH zu 100% und der aktuelle Firmensitz ist in Stansstad (Schweiz). Während den
Jahren hat sich der Familienbetrieb auf drei Länder ausgeweitet. Alle Schweizer Standorte werden dabei als Mandate
der GmbH geführt. Die Standorte Zugspitze und Kühtai bei
Innsbruck sind Tochtergesellschaften der Iglu-Dorf GmbH.
2017 wurde ein formales Strategieteam ins Leben gerufen,
das sich aus vier Mitgliedern zusammensetzt. Dieses Team
berät sich vier Mal jährlich und gestaltet die Zukunft der
Iglu-Dorf GmbH.
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nige in Kühtai, sind nach dieser Art aufgebaut.
Die Auszeichnung für innovative Ideen –
Der Swiss Economic Award
Gründer und Geschäftsführer Adrian Günter nahm am
4. Mai 2007 vor 1’200 hochrangigen Gästen wie Kofi Annan, Wirtschaftsvertretern, Politikern und 120 Journalisten,
den Swiss Economic Award für innovative Ideen in Thun
entgegen. Die Iglu-Dorf GmbH wurde als innovativste Jungfirma in der Kategorie Dienstleistung vom Swiss Economic
Forum (SEF) ausgezeichnet. Mit der Verleihung dieses
Awards, sollen Ideen und Projekte gefördert und anerkannt werden, welche sich durch Qualität und klare Differenzierung erfolgreich auf dem Markt positionieren.
Standorte der Iglu-Dörfer 2018/2019
und deren Eröffnungssaison
Schweiz

Deutschland
Österreich

Davos Klosters
Gstaad
Schilthorn
Stockhorn
Zermatt
Zugspitze
Kühtai bei Innsbruck

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

Iglounge
Ein Iglu-Feeling überall und immer erleben. Das legendäre
Iglu-Feeling kann ganzjährig 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 Promotionen, als
aussergewöhnliche Location für Feiern und Konferenzen,
oder sie können bei Messen effektvoll eingesetzt werden.

Erweitertes Standbein mit Outventure AG
Um einen Teil der Mitarbeitenden auch im Sommer
beschäftigen zu können und um saisonale Schwankungen
auszugleichen, wurde 2015 die Firma Outventure AG übernommen. Die Firma operiert aus demselben Büro wie die
Iglu-Dorf GmbH. So können Infrastruktur und Ressourcen
maximal ausgenutzt werden und es kann von Synergien
profitiert werden.

Ein Iglu auch im Sommer erleben
Damit die Iglu-Dorf GmbH auch im Sommer ihrer Tätigkeit
nachgehen kann, bietet sie die Möglichkeit, das legendäre Iglu-Feeling auch im Sommer zu erleben. 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.
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Nachhaltigkeit
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Wir sind zu Gast in der
Natur und hinterlassen nichts
als Erinnerungen.

E

Papierverbrauchs durch den elektronischen Versand von
Rechnungen und Lohnzetteln, der Wechsel von Styropor- zu
kompostierbaren Bechern aus naturschonendem Material
sowie die Entwicklung eines Abfallkonzepts zur Trennung

ine Übernachtung im Iglu-Dorf ist ein sinnlich-

der verschiedenen recyclebaren Materialien. Die Behälter
werden ab der Saison 2019/2020 an allen Standorten gut

emotionales Naturerlebnis, das lange nachwirkt.

sichtbar aufgestellt, damit die Abfalltrennung bereits bei

Nur von Schnee umgeben zu sein, es doch komfortabel zu
haben und die atemberaubende Szenerie in den Bergen

den Iglu-Dorf Gästen anfängt.

zu geniessen – ein Erlebnis, das man als naturnahen
Luxus bezeichnen kann. Der Preis für diesen Luxus soll

Soziale Nachhaltigkeit durch offene Kommunikation
An den Iglu-Dorf Standorten trifft man auf zum Teil ganz

aber bezahlbar sein – vor allem für die Natur. «Unsere
Gäste sind Leute, die in die Natur wollen, aber ob sie auch

unterschiedliche Grundvoraussetzungen und es müssen
verschiedenartige Bedingungen erfüllt werden. Die Aus-

alle aktive Naturschützer sind, ist damit nicht gesagt», sagt
Geschäftsführer Adrian Günter. Deshalb übernimmt die
Iglu-Dorf GmbH verantwortungsbewusst die Rolle des
guten Beispiels.

wahl neuer Standorte erfolgt nach sorgfältiger Prüfung der
Ausgangslage und nach Gesprächen mit Stakeholdern. 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

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 dem Thema

Geschäftstätigkeit der Iglu-Dorf GmbH tangiert werden:

der Nachhaltigkeit bewusst zu sein und überlegte Schritte
zu deren Verbesserung in die Wege zu leiten. Die Nachhaltigkeit wird dazu aus drei unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachtet: die ökologische Nachhaltigkeit, die
ökonomische Nachhaltigkeit und die soziale Nachhaltigkeit.
Die ökologische Nachhaltigkeit
Der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen und
der Umweltschutz sind ein wichtiger Teil des Nachhaltigkeitsengagements. Jährlich werden dazu Massnahmen
umgesetzt und weitere Verbesserungen angestrebt.
In den letzten Jahren waren dies die Reduktion des

«Unser Ziel ist es ökologische
und ökonomische Aspekte sinnvoll
und ausgewogen miteinander
zu vereinen.»
Adrian Günter, Geschäftsführer Iglu-Dorf GmbH

8 | Nachhaltigkeitsbericht Iglu-Dorf GmbH

Mitarbeitende, Standortpartner (Kantons- und Gemeindebehörden, Bodeneigentümer, Bergbahnen und Tourismusverbände), Zulieferer und Kunden. Herausforderungen
und Risiken werden so früh erkannt, diskutiert und nicht zu
Bedrohungen, sondern zu Chancen für die Weiterentwicklung. Das Verfassen dieses Nachhaltigkeitsberichtes ist ein
klares Bekenntnis zur gelebten transparenten Kommunikation. Nur durch sie finden Ideen anklang und es kann auf die
Bedürfnisse der Einzelnen eingegangen werden.

Ein saisonales Produkt braucht Kontinuität –
die ökonomische Komponente

Geplante Umsetzungen für die Saison 2018/2019

Rasche Wechsel und Änderungen entsprechen nicht der
Natur der Sache. Das Produkt Iglu-Dorf rechnet sich beson-

An allen

Behältnisse zur Abfalltrennung

ders nach einigen aufeinanderfolgenden Saisons: Für die

Standorte

Mehrwegbecher oder
recyclebare Becher

Iglu-Dorf GmbH entstehen jede 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 kontinuierlich vom
positiven Image des Iglu-Dorfes profitieren und dies als

Am Hauptsitz

Edelstahlbesteck für Events
Elektronische Umfrage zur Erhebung der Mitarbeiterzufriedenheit
und der Kundenzufriedenheit

Attraktion und festen Bestandteil des Skigebietes vermarkten
können. Regionale KMUs haben über fünf Monate einen weiteren zuverlässigen Partner mit direkter Wertschöpfung, der
stets ein Ohr für neue Ideen hat.
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. Der Zusammenhalt wird gefördert und es wird darauf Wert gelegt,
dass alle einander unterstützen und füreinander einstehen.
Mehrmals pro Jahr trifft sich die Geschäftsleitung mit dem
Strategieteam und den Geschäftsführern der Standorte für
einen Erfahrungsaustausch, für die Evaluation und Weiterentwicklung der Produkte und zur Weiterbildung und Teamförderung.

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
Auswirkungen sorgfältig abgewogen. Entscheidungen werden, wann immer möglich, im Einklang mit diesen drei Faktoren gefällt. Dies aus dem Grund, weil wir Sorge tragen. Sorge
zu unseren Gästen, Partnern und zur Natur

«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 Iglu-Dorf GmbH

Ein Naturerlebnis, das der Natur nicht schadet
«Wo im Winter ein Iglu stand, wachsen mehr Blumen!»,
erzählte ein Landbesitzer, nachdem das Iglu-Dorf im Frühling geschmolzen war. Auch wenn man die Gründe nicht genau kennt, ist es schön, dass die Natur durch die temporäre
Nutzung nicht belastet wird.
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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 sicherzustellen. Bei der Ankunft im Iglu-Hotel
werden sie mit einem Apéro empfangen. Die Iglu-Dorf Guides informieren die Gäste dabei über Sicherheitsthemen,
wie man sich am besten warmhält und sich allenfalls wieder aufwärmen kann. Weiter wird Ihnen bei einer Führung
durch die Räumlichkeiten erklärt wie die Infrastruktur im
Iglu funktioniert, wer in der Nacht ihre Ansprechperson ist
und wie der weitere Ablauf des Aufenthaltes aussieht. Am
nächsten Morgen werden die Gäste von den Guides mit
einem «guten Morgen Tee», der an den Schlafsack serviert
wird, geweckt. Gemeinsam geht es zum Frühstück wo sie
anschliessend von ihren Guides verabschiedet werden. Zur
Evaluation des Erlebnisses wird dem Gast direkt nach der
Verabschiedung ein elektronischer Fragebogen zugestellt.
Die Iglu-Dorf GmbH ist stets bestrebt einen adäquaten und
qualitativ hochwertigen Service auf dem Berg zu bieten.
Deshalb werden die Produkte stetig weiterentwickelt und
somit die Kundenzufriedenheit weiter gesteigert.
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Saison 2018/2019
Die Iglu-Dorf Wintersaison 2018 / 2019 ist bereits
wieder Schnee von gestern. Doch die insgesamt
23. Saison brachte der Iglu-Dorf GmbH erneut eine erfreuliche Anzahl von total 7’980 Übernachtungsgästen.

«Das internationale Gästeprofil
verdeutlicht unsere Bekanntheit
auch im Ausland»
Martin Vogel, Stv. Geschäftsführer Iglu-Dorf GmbH

Die meisten Buchungen kommen aus der Schweiz
und aus Deutschland. Letzte Saison stammten dabei
49.3% Gäste aus der Schweiz, insgesamt 32.7% Gäste
aus Deutschland und 5.5% aus Österreich. Buchungen
aus den unterschiedlichsten Ländern wie beispielweise
Australien, Grossbritannien, Frankreich, Spanien, Österreich und den USA deuten auf die steigende internationale Bekanntheit der Iglu-Dorf GmbH 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.»

84.8 % der Gäste war das Iglu-Dorf der Auslöser für die

Debora Witt, heiratete ihren Mann im Iglu-Dorf in Engelberg.

im Iglu-Hotel einen Link per Email erhält. Sollte ein Gast
Beanstandungen haben, so wird dies unmittelbar mit der
Geschäftsleitung besprochen. Auf diese Weise können
allenfalls noch während der Saison Anpassungen vorgenommen und ein höchstes Mass an Kundenzufrieden-

Reise zur Destination und 44.6 % der Gäste gaben an, zum
ersten Mal in der jeweiligen Ortschaft gewesen zu sein. Bei
weiteren 26.2 % war es der zweite oder dritte Besuch in
der Ortschaft. 95.6 % aller Besucher übernachteten zum
ersten Mal in einem Iglu-Dorf. 349 Personen sind «Wiederholungstäter» und buchten bereits zum zweiten oder
dritten Mal eine Übernachtung in einem Iglu-Dorf, dieses
Mal an einem anderen Ort.
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 die Zufriedenheit der Gäste. Dies wird
anhand einer digitalen Befragung realisiert, zu welcher
jeder Gast während der Heimreise von seinem Aufenthalt

heit sichergestellt werden.

Mehr als 18.9 % der befragten Gäste sind durch Freunde
auf das Iglu-Dorf aufmerksam gemacht worden. Gut 17 %
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.
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Die Auswertung der Fragebögen hat ergeben, dass sich
insgesamt 73.5 % der Besucher während ihres Aufenthaltes in den Iglu-Dörfern sehr sicher und wohl gefühlt
haben. 25.1 % antworteten mit sicher und wohl und 1.4 %
fühlten 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 von 72.2 % der Befragten
als sehr gut oder gut empfunden. 23.7 % der Gäste empfanden den Preis für die erhaltene Leistung als eher zu
hoch und insgesamt 4.1 % als zu hoch.

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,
dass 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.

Ein Beitrag zur Lebensqualität der Menschen
in Guatemala

N

eben den lokalen Behörden sind die unterschiedlichen

Die Iglu-Dorf GmbH unterstützt den Fairhandel Quetzalito
und engagiert sich in dessen Rahmen für das Hilfswerk

Standortpartner vor Ort ein existenzieller Faktor für

«Verein Guatemala-Zentralamerika», welches sich für eine

den reibungslosen und langjährigen Betrieb der Iglu-Dörfer.
Die wichtigsten Partner sind: Bodeneigentümer, Bergbahn-

bessere Lebensqualität der indigenen Bevölkerung Guatemalas einsetzt. Der Verein mit Sitz in Küsnacht wird von 200

betreiber, Restaurateure und Hoteliers, Tourismusverbände
und Gewerbe.

Mitgliedern getragen, von zahlreichen privaten und öffentlichen Organisationen unterstützt und ist ZEWO-akkreditiert.
Der Verein verhilft Kindern und Jugendlichen in Guatemala

Das Iglu-Dorf in der Gemeinde
Das Iglu-Dorf entwickelt sich immer mehr zu einem

zu einer Ausbildung, die es ihnen ermöglicht, ihr Leben aus
eigener Kraft sinnvoll zu gestalten. Mit den Entwicklungs-

Bestandteil der Gemeinden. Es ist ein Ort an dem Kinder
getauft werden, sich Hochzeitspaare ihr Ja-Wort geben und
Geschäftsleute ihren Fondue-Plausch halten. Neben der der
Iglu-Dorf GmbH als direkter Wirtschaftsfaktor, sind also auch
die indirekten wirtschaftlichen Einwirkungen auf die Stand-

geldern 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. Iglu-Dorf unterstützt das Sozialprojekt,

orte wichtig und es ist ein Gewinn auf allen Seiten.

durch das zur Verfügung stellen von Personalressourcen und
Lagerräumlichkeiten.

Um mit den lokalen Partnern im Einvernehmen zu sein und
um die Partnerschaft weiterentwickeln zu können, werden
nach der Wintersaison gemeinsame Gespräche geführt. Die
vergangene Saison wird evaluiert, mögliche Änderungen und
Massnahmen werden besprochen und beschlossen und die
Partnerschaften möglichst verlängert.
Die Iglu-Dorf GmbH bedankt sich zudem 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 die lokale
Verwurzelung der Mitarbeitenden grundsätzlich eine wichtige
Rolle. Der Job der Geschäftsführung eines Iglu-Dorfes ist sehr
anspruchsvoll. Bei der Besetzung dieser Position wird vor
allem darauf geachtet, dass die geeignetste Kandidatin oder
der geeignetste Kandidat gewählt wird. Barmitarbeitende und
Guides sollen, möglichst aus der Region stammen. So kommen die Gäste in den Genuss von spannenden Geschichten
zur und aus der Region und dem Berggebiet.
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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.

Saunen und Whirlpools wird über die bestehende
Infrastruktur der Bergbahnen in die Abwasserkanalisation
abgeleitet.
Eine weitere Verbesserung bringt die Verwendung von wie-

besondere

derverwendbarem Melamingeschirr, das seit der Saison
2011/12 verwendet wird. Der Abwasch wird in den nahe

Aufmerksamkeit, um die sensible Flora und Fauna
nicht zu gefährden. Besonders der Schutz der Wildtiere,

gelegenen Bergrestaurants erledigt. Seit der Saison
2017/2018 werden zudem Gläser aus ähnlichem Material

der Landschaft und Energieeffizienz-Massnahmen sind

verwendet. Bei den Kaffee- und Teebechern verzichtet die

wichtige Themen der Iglu-Dorf Umweltschutzagenda. Wer
ein Produkt aus Schnee verkauft, weiss wie wichtig der

Iglu-Dorf GmbH auf Styropor und verwendet biologisch
abbaubare Kartonbecher. Die umweltfreundlichen Becher

Klimaschutz ist. Die unvermeidbaren CO2-Emmissionen,
welche beim Bau und Betrieb entstehen, werden täglich
bestrebt auf dem notwendigsten Minimum zu halten.
Seit 2013 unterstützt die Iglu-Dorf GmbH zusätzlich ein
lokales Projekt, das Geburtshaus in Stans. Damit möch-

sind ungebleicht und erdölfrei hergestellt.

I

n

der

alpinen

Umwelt

braucht

es

Zudem werden den Hotelgästen Thermotassen aus Metall
zum Kauf angeboten, die sie während ihrem Aufenthalt
nutzen und als Souvenir mit nach Hause nehmen können.

te man auch in der Region des Hauptsitzes etwas für das
Gemeinwohl beitragen.

Geburtshaus Stans – ein guter Start ins Leben
Energie sparen geht auch wenn man keine Heizung hat
Der Energiebedarf der Iglu-Dörfer ist grundsätzlich bereits
sehr tief. Das energieintensivste ist der Bau der Iglus mit den
Pistenfahrzeugen und allfälligem Kunstschnee. Durch eine
Standortwahl über 2’000 Metern wird weiteren Pistenfahrzeugaufwänden während der Saison möglichst entgegengehalten.
Die erreichte CO2-Reduktion durch den Wechsel von Kerzen
auf LED-Leuchten ist beachtlich. Der Verzicht auf Kerzen
bringt zudem den Vorteil mit sich, dass nach der Schneeschmelze die Wiese nicht mehr aufwendig von den Wachsrückständen gesäubert werden muss. An allen Standorten
wird ein Abfalltrennkonzept umgesetzt. In Zukunft wird
dieses auch gegen aussen gezeigt, in dem durch klar
beschriftete Abfallbehälter bereits die Gäste zur Abfalltrennung angehalten werden. Das Abwasser der Toiletten,
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Seit 2012 unterstützt die Iglu-Dorf GmbH das Geburtshaus
Stans, das nur knapp drei Kilometer vom Hauptsitz entfernt liegt. Die Idee dazu entstand aus dem Bedürfnis, ein
greifbares Projekt zu unterstützen und regional nachhaltig
Gutes zu tun.
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. 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.

ZUlieFerer
Lokale Verankerung durch
regionale Zulieferer.

Keine kalten Füsse dank kombinierter Übernachtung
im warmen Hotelbett

opographisch bedingt sind die Wirtschaftsräume in den

Das Iglu-Erlebnis wird auch Gästen angeboten, die sonst
andere Standards gewohnt sind. Zusammen mit lokalen 3 bis

alpinen Gebieten eher kleinräumig und von persönlichen
Beziehungen geprägt. Für die Iglu-Dorf GmbH ist es daher

5-Sterne Hotels werden «Packages» angeboten. Eine Nacht
im Iglu und eine Nacht beim Hotelpartner. Ein deutliches Zei-

naheliegend, mit möglichst vielen Zulieferern und Mitar-

chen, dass die Iglu-Dörfer keine Konkurrenz zu den Hotels sind,

beitenden aus der Region zusammenzuarbeiten. Sie unterstützt die lokale Wirtschaft mit direkter Wertschöpfung vor

sondern ein Extraerlebnis, von dem auch die klassische Hotellerie und ihre Gäste profitieren.

T

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 Iglu-Dorf 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. gutes Brot
für das Käsefondue), gewisse Getränke oder Bauzubehör,
schreibt der Iglu-Dorf Leitfaden vor, Anbieter vor Ort zu berücksichtigen. Dies auch wenn die lokalen Produkte eventuell einen höheren Preis haben als beim Grossisten. Diese
Geste wird in den Iglu-Dorf Destinationen sehr geschätzt.
Es sind auch ökologische und 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. Deshalb ist die Iglu-Dorf GmbH darum
bemüht in allen Bereichen Energie zu sparen und auf allen
Ebenen nachhaltig zu arbeiten. Mit diesem Engagement
stellt die Iglu-Dorf GmbH sicher, dass ihre Gäste einen
klimaschonenden Aufenthalt im Iglu-Dorf verbringen.
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MitarbeiteNDe

«Ein Job in einer Firma welcher wohl nahezu einmalig ist. Ganz
nach dem Motto „my Job is better than your holiday“. Selten hatte
ich einen Job mit so vielen verschiedenen Anforderungen, kreativen
Möglichkeiten und einem so motivierenden Umfeld.
Die Freiheit selber entscheiden zu können, sich im Team einzubringen sowie das grosse Vertrauen welches von der Geschäftsleitung aus spürbar ist, schätze ich sehr.
Egal in welcher Postion jemand für die Firma arbeitet, neue Ideen
oder Inputs stossen auf offene Ohren.
Zuletzt ist es die Jahreszeit Winter mit dem Schnee, der Kälte und
den traumhaft schönen Tagen, wenn die Sonne rauskommt, welche
mich, seit ich ganz klein bin, fasziniert. Was gibt es schöneres als
Iglus zu bauen und dieses geniale Produkt zu verkaufen?»
Marius Mosimann, Geschäftsführer Iglu-Dorf Gstaad

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 Ver-

trauen 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 es, 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 versiertem Personal, dass
ihnen dank der langjährigen Erfahrung Sicherheit und Vertrauen am Berg gibt. Viele Gäste erleben Schnee zum ersten Mal so
intensiv und sie sollen sich dabei sicher und wohl fühlen.

Personalstruktur Wintersaison
2016/2017
Anzahl Mitarbeitende
Anzahl Arbeitsstunden

118
47‘228

2017/2018
Anzahl Mitarbeitende
Anzahl Arbeitsstunden

102
46‘929

2018/2019
Anzahl Mitarbeitende
Anzahl Arbeitsstunden

92
46‘098

Der obige Personalbedarf zeigt, dass die Gesamtstellenprozente 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 Anstel-

Qualität und Sicherheit wird grossgeschrieben.
Iglu-Dorf arbeitet mit einem Sicherheitskonzept inklusive Notfallplan, einem Betriebshandbuch für den Auf- / Abbau und den Betrieb der Iglus plus Hygienevorschriften.
Zudem gibt es eine jährliche Umfrage unter den Mitarbeitenden, um deren Rückmeldungen aus der Praxis abzuholen
und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz messen zu können.
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 150 Personen bei
der Iglu-Dorf GmbH. In den Sommermonaten sinkt die Anzahl der Mitarbeitenden auf 15 Personen. Teilzeitmitarbeitende nehmen in der Iglu-Dorf GmbH einen genauso wichtigen
Stellenwert ein, wie Vollzeitangestellte. Flexible Arbeitsmodelle unterstützen dabei die verschiedenen Bedürfnisse der
Mitarbeitenden.
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lungsbedingungen. 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

Belangen reagieren. Die generell offene Unternehmenskultur,
die Umfrage der Mitarbeitenden und die Feedbackgespräche

Damit die Iglu-Dorf GmbH weiss, wie es ihren Mitarbeitenden geht, erhalten alle Mitarbeitende gegen Ende der Win-

machen es möglich, frühzeitig mögliche Herausforderungen oder Unstimmigkeiten zu erkennen und korrigierend

tersaison eine Mitarbeiterumfrage. Darin werden sie gebeten, die Zeit ihrer Anstellung aufgrund von verschiedenen

eingreifen zu können. Die Iglu-Dorf GmbH legt viel Wert
auf Selbständigkeit und unterstützt innovative Ideen der

Kriterien zu beurteilen. Anhand der Auswertung werden

Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden sollen sich mit dem

Verbesserungsmöglichkeiten für die Zukunft, für die gesamte
Iglu-Dorf GmbH wie auch für die einzelnen Standorte ab-

Produkt und der Firma identifizieren und sich vielfältig einbringen können. Ein kollegiales Verhältnis und direkter Kontakt

geleitet. Die Mitarbeiterumfrage wird durch jährlich stattfindende Feedbackgespräche zwischen der verantwort-

zwischen den Mitarbeitenden schafft ein angenehmes Arbeitsklima. Jede und jeder ist ein wichtiges Bindeglied im Führen

lichen Person der Geschäftsführung des Standortes und deren
Mitarbeitenden ergänzt. Auf diese Weise erhält man wertvolle

der Iglu-Dorf GmbH. Diesen grossen Stellenwert des einzelnen
Mitarbeiters und die starke Einbindung sorgen neben

Rückmeldungen und die Vorgesetzten können bei allfälligen

anderen Faktoren für die geringe Fluktuation in der Firma.
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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. Neben gleichbleibendem Interesse in den
Hauptmärkten Schweiz und Deutschland und Österreich,
besteht weiterhin ein wachsendes mediales Interesse aus
anderen Ländern. Die Zahlen von letzter Saison 2018/2019
unterstreichen dies deutlich:
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● 140 Medienauftritte: 37 Printmedien,
93 Onlinemedien, 8 TV-Beiträge, 2 Radio-Beiträge
● Die 8 verschiedenen Fernsehbeiträgen wurden
unter anderem auf folgenden Sendern ausgestrahlt: SRF, RTL, Servus TV, CNN, FOX Sports

über DieseN
bericht
In Anlehnung an
die Global Reporting Initiative

D

ieser Bericht betrifft die Wintersaison 2018/2019. Die
Informationen beziehen sich auf die Berichtsperiode

1.7.2018 – 31.6.2019. 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.
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