
 

Milestone 2020

So wichtig wie heute war
Innovation noch nie

Die Krise ist gewaltig. Doch diese Branche wird zum Erfolg
zurückzufinden. Mit der heutigen Ausschreibung ist der
Innovationspreis Milestone 2020 lanciert.

Die Corona-Pandemie hat auch den Schweizer Tourismus in Schockstarre versetzt.
Doch schon während des Lockdown haben sich Hoteliers und Touristiker auf die
Suche nach Lösungen gemacht. Wie Covid-19 den Tourismus weltweit und regional
verändert, wird sich weisen. Doch Veränderungen wird es geben. Wer abwartend
darauf hofft, es werde sich schon alles wieder einrenken, gehört mittelfristig zu den
Verlierern.
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Das sind die Neuerungen beim
Schweizer Tourismuspreis
> Vereinfachung Das
Bewerbungsverfahren wurde
vereinfacht und benötigt weniger
Zeitaufwand.
> Nachwuchs In der Kategorie
«Nachwuchs» können sich neben
Einzelpersonen auch Teams
bewerben.
> Sonderpreis Eine innovative
Reaktion auf die Corona-Krise wird
mit einem Preis im Wert von 3000
Franken ausgezeichnet.
> Neu in der Jury Hotelière
Nathalie Seiler-Hayez und Touristiker
Urs Wohler ersetzen Jürg Balsiger
und Daniel F. Lauber.
> Scouting Hochschulen und der
VSTM unterstützen den Milestone bei
der Entdeckung preiswürdiger
Innovationen.

Schon immer war es für diese von äusseren Einflüssen stark abhängige und ständig
dem Wettbewerb ausgesetzten Branche existenziell wichtig, sich mit nachhaltig
erfolgreichen Innovationen ständig weiterzuentwickeln. Unterstützt wird sie dabei
vom Milestone. Der vor 21 Jahren von der htr hotel revue und HotellerieSuisse ins
Leben gerufene Wettbewerb zeichnet innovative Projekte aus, die nachhaltig
erfolgreich umgesetzt wurden. Sie dienen innerhalb der Branche als Best Practice
und rücken den Schweizer Tourismus in der breiten Öffentlichkeit ins gute Licht. Seit
Anbeginn wird der Milestone vom Staatssekretariat für Wirtschaft Seco im Rahmen
von Innotour unterstützt.

Nun wird es für Unternehmer und
Unternehmen in den Destinationen
und im Gastgewerbe also noch
wichtiger, innovativ zu denken und zu
handeln, indem sie zum Beispiel
Prozesse neu denken oder sich für
neue Projekte zusammenschliessen.
Viele Innovationen wurden in jüngster
Zeit umgesetzt, die die Corona-Krise
überdauern werden. Sie verdienen es,
ins Schaufenster gestellt zu werden.
Und sie sind vielleicht eine Nomination
oder gar einen der prestigeträchtigen
Milestone-Steine wert.

Ein Sonderpreis für eine clevere
Antwort auf die Corona-Krise 
Wie es sich für einen Innovationspreis
gehört, gibt es beim Wettbewerb auch
in diesem Jahr einige Neuerungen. So
wurde das Bewerbungsverfahren
vereinfacht. Wer sich mit seinem
Projekt für die Hauptkategorie
«Innovation» oder den Nachwuchspreis
bewirbt, benötigt hierfür deutlich
weniger Zeitaufwand. Beim
Nachwuchs ist es nun möglich, sich auch als Team zu bewerben. Teilnehmen können
eine oder mehrere junge Personen unter 35 Jahren mit einem aussergewöhnlichen
Leistungsausweis in Tourismus, Hotellerie und Gastronomie, die in jüngster Zeit mit
der erfolgreichen Umsetzung eines Projektes, einer Aktion oder einer Initiative
reüssierten. Nicht bewerben kann man sich für die Kategorie «Premiere». Der Preis,
der eine mutige Innovation mit grossem Entwicklungspotenzial belohnt, wird von der
Jury an einen Bewerber aus der Kategorie «Innovation» vergeben. Nicht selbst
bewerben kann man sich auch weiterhin für den Milestone für das Lebenswerk.



Scouting: Diese Institutionen
unterstützen den Wettbewerb:
Ecole hôtelière de Lausanne
(EHL) vertreten durch Zina Singer
Fachhochschule
Graubündenvertreten durch
Andreas Deuber
HES-SO Wallis/Valais vertreten
durch Roland Schegg
Hochschule Luzern (HSLU) 
vertreten durch Jürg Stettler
Hotelfachschule Thun vertreten
durch Janine Rüfenacht
IST Höhere Fachschule für
Tourismusvertreten durch Hanna
Rychener
Verband Schweizer
Tourismusmanager (VSTM) 
verteten durch Tiziano Pelli

Zu den Kategorien «Innovation»,
«Premiere» und «Nachwuchs» mit
einer Preissumme von insgesamt
32'500 Franken sowie der
Auszeichnung für das Lebenswerk
kommt in diesem «Corona-Jahr» ein
einmaliger Sonderpreis hinzu. Damit
zeichnen die Ausrichter des Preises,
htr hotel revue und HotellerieSuisse,
eine spontan aus der Not geborene
Initiative oder Massnahme aus, die das
Potenzial zu nachhaltigem Erfolg hat.
Der Sonderpreis ist mit 3000 Franken
dotiert.

Ebenfalls neu in diesem Jahr: Sechs
Bildungsinstitute sowie der Verband
Schweizer Tourismusmanager helfen
mit, in der Rolle von Scouts
auszeichnungswürdige Innovationen
zu erspähen. Sie melden ihre
Entdeckungen der Milestone-
Geschäftsstelle, welche wiederum mit

den Innovatoren Kontakt aufnimmt, um sie von der Teilnahme am Wettbewerb zu
überzeugen. Wichtig: Die Scouts fällen keine Vorentscheide über Nominierungen und
Preisträger. Das ist und bleibt Sache der siebenköpfigen Jury unter dem Vorsitz des
neuen Präsidenten Jean-François Roth. [DOSSIER]

htr-milestone.ch (https://www.htr-milestone.ch/)

https://www.htr-milestone.ch/
https://www.htr-milestone.ch/


So bewerben Sie sich für die
beiden Kategorien Innovation
und Nachwuchs
> Gehen Sie auf htr-milestone.ch
(https://www.htr-milestone.ch/)
> Klicken Sie auf Bewerbung
> Loggen Sie sich ein oder erstellen
Sie ein Log-in
> Erfassen Sie eine neue Bewerbung
für die Kategorie «Nachwuchs» oder
«Innovation». Neben den
Kontaktdaten gilt es, sechs
(Nachwuchs) resp. sieben Fragen
(Innovation) möglichst prägnant zu
beantworten. Komplettieren Sie die
Bewerbung mit Bildmaterial und in
der Kategorie «Innovation» zusätzlich
mit Kennzahlen zum kommerziellen
Erfolg
> Bis zum 21. August müssen alle
Informationen erfasst und die
Bewerbung eingereicht sein
> Ob Ihr Projekt zu den Nominierten
gehört, erfahren Sie am 17.
September
Bei Fragen steht Ihnen Anja
Peverelli, Geschäftsführerin
Milestone, gerne zur Verfügung.
info@htr-milestone.ch oder 031 370
42 14 Gery Nievergelt

Gery Nievergelt
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