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Sanierungsplan   
 
Nothilfepaket für den Outgoing Tourismus und seine Umgebung. 
 

 
1. Ausgangslage 

 
 
Seit März 2020 sind unzählige Zoom-Veranstaltungen durchgeführt worden und viele Branchen 
haben nach Hilfspaketen gebeten. Einige Branchen konnten sich dank Ihrer schnellen und klaren 
Formulierungen rasch beim Bund durchsetzen und erhielten finanzielle Hilfspakete. 
 
Der Schweizer Tourismus, im Fachjargon „Incoming“, bekam überraschend zügig ein Hilfspaket vom 
Bund von 40 Millionen, um Ferien in der Schweiz zu bewerben. Quelle SRF 10vor10, 15.04.2020 
Dieses Hilfspaket in dieser Grössenordnung war und ist unsinnig, da weltweit Lockdowns bestanden 
und noch immer bestehen. Den Schweizern war es jedoch sehr wohl möglich in der Schweiz Ferien zu 
machen. Unser Bundesrat Ueli Maurer hat dafür persönlich genügend Werbung gemacht. Es machte 
schon da keinen Sinn, im Ausland für Schweizer Ferien die Werbetrommel zu wirbeln, solange auch 
diese ihr Land nicht verlassen durften, respektive mit Quarantäne-Auflagen bei der Einreise in die 
Schweiz wie auch bei der Rückreise ins eigene Land belegt wurden.  
 
Die Outgoing-Tourismusbranche wurde ebenfalls von der Corona-Pandemie und den damit 
einhergehenden Massnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung der Krankheit tief ins Mark 
getroffen. Es war und ist nachwievor fast unmöglich, bei den bestehenden Unsicherheiten 
Auslandreisen zu verkaufen. 
 
Es trifft insbesondere die Spezialisten im Reiseveranstaltergeschäft, wie Asien-, Latin-, USA- und 
Kreuzfahrten Spezialisten etc., welche massgebend die Lieferanten für die kleineren unabhängigen 
Reisebüros sind. Ein Spezialist zeichnet sich durch sein sehr facettenreiches Know-how in einem 
Fachgebiet aus. Der Spezialist investiert insbesondere in Manpower und ist die Anlaufstelle für 
Generalisten, wenn es in diesem Bereich ein Problem oder Fragen gibt. 
 
Ein Tour Operator wiederum hat als Generalist durch seine Diversität an Leistungen die Möglichkeit, 
schnell auf andere Ferienformen zurückzugreifen, wie aktuell auf Schweizerferien zu setzen anstatt 
auf Auslandreisen. Zu den Tour Operator gehören Hotelplan, TUI-Suisse und Der Touristik (Kuoni), die 
zusätzlich von ihren Mutterkonzernen unterstützt werden.  
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Es ist nun überlebensentscheidend, dass solche Reise-Spezialisten, die sich ausschliesslich auf ein 
Outgoing Produkt spezialisiert haben, so rasch als möglich ein Hilfspaket erhalten, andernfalls 
müssen diese ihre Bilanzen deponieren und ihre Tätigkeit aufgeben, was sich schlussendlich auf die 
kleinen Reisebüros auswirkt und denen ebenfalls das Genick bricht.  
 
Vielen Politikern und Entscheidungsträgern ist immer noch nicht klar was Outgoing und Incoming 
Tourismus bedeutet. Dem Incoming Tourismus wird heute viel Aufmerksamkeit geschenkt, ist gut 
abgesichert und hat keine grösseren finanziellen Konsequenzen für Schweizer Kunden.  
 
Das grosse Problem im Outgoing Tourismus liegt darin, dass wir die Kundengelder vollumfänglich an 
unsere Schweizer Kunden und Kundinnen zurückzahlen müssen gemäss Reisepauschalgesetz Art. 10.  
 
 
 

 
2. Was bedeutet das? 

 
 
Ein Reiseveranstalter (Spezialist) hat im Jahre 2019 eine Reise für 2020 aufbereitet, vermarktet und 
erfolgreich an Schweizer Kunden verkauft. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Kunde macht die Zahlung an den Reiseveranstalter (Spezialist), die ihre Provision einbehält und 
den Nettopreis anschliessend den Hotels/Airlines/Reedereien zahlt. Mit der Provision zahlt der 
Reiseveranstalter (Spezialist) die Mitarbeiter, Fixkosten (wie Miete und Webseite) und insbesondere 
die Marketingkosten. 

Travel Agent in 2019 

Travel Package 2020 

 

Swiss Customer 

 

Marketingchannel 
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Alle im Jahr 2019 verkauften Reisen wurden seit Mitte März bis praktisch Ende 2020 wegen der 
Covid-19-Pandemie abgesagt. 
 
Gemäss gesetzlichen Bestimmungen durch das veraltete Pauschalreisegesetz sind nun die 
Reiseveranstalter (Spezialisten) verpflichtet, den BRUTTO-Betrag an die Schweizer Kunden 
zurückzuerstatten. Somit verliert der Reiseveranstalter (Spezialist) wie auch das Reisebüro (Retailer) 
seine ganze Provision bzw. Rendite.  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Es ist wichtig zu verstehen, dass ausländische Hoteliers, Airlines und Reedereien keineswegs 
Bruttobeträge an den Reiseveranstalter (Spezialisten) vergüten, sondern nur den NETTO Betrag. 
Wenn überhaupt, denn bei den Airlines arbeiten die Reisebüros (Retailers) ohne jegliche Provision 
(Kommission), sie verlangen von den Kunden eine sogenannte Auftragspauschale, welche sie 
ebenfalls gemäss Pauschalreisegesetz (PRG) an die Kunden rückerstatten sollten. 
 

     Travel Agent 

  Travel Package 2020 

 

Manpower 

 

Swiss Customer 

 

Fixcost 

 

Marketing-
cost

 

Hotel/Cruiseline/Airline 

 

     Travel Agent 

The Commission is 
gone 

             

       Swiss Customer 

            

Hotel/Cruiseline/Airline 

                

BRUTTO NETTO 

COMISSION 

NETTO BRUTTO 
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Mit anderen Worten haben nun die Reiseveranstalter (Spezialisten) und Reisebüro (Retailer) die 
Provision und somit Rendite aus bereits verkauften Reisearrangements komplett verloren. Bei 
Kundenrückzahlungen und laufenden Fixkosten sind die Reserven bereits ausgeschöpft worden. 
 
Zusätzlich sind neue Buchungen praktisch nicht möglich, weil es bis Frühling 2021 keine klare 
Besserung in der Reisefreiheit geben wird.  
 
 
 

 
3. Warum wird erst jetzt gehandelt? 

 
Es stellt sich somit die Frage, warum die Reisebranche (Outgoing) sich nicht früher und schneller an 
den Bund gewandt hat, um auf die grossen Risiken für Kundengelder hinzuweisen sowie klare 
Forderungen aufzuzeigen.  
 
Die Begründung hat verschiedene Ursachen:  
 
1. Der Schweizerischen Reisebüroverband (Outgoing) SRV hat keine oder nur eine sehr 

bescheidene Lobby im Parlament. Die Vertreter im SRV bestehen vorwiegend aus CEOs der 
grossen Tour Operator wie Der Touristik (Kuoni), Knecht Reisen und Globetrotter, die nicht 
dieselben Probleme haben wie Spezialisten.  

 
2. Der SRV hat sich rasch für die Belangen der kleineren Reisebüros eingesetzt und hat die 

Sofortmassnahmen des Bundes wie Kurzarbeit Entschädigung und Notkredite begrüsst. Er 
kämpft nun für die Erwerbsersatzleistungen für Selbstständige und Mieterermässigungen. 

 
Durch die Komplexität des Veranstalters-Geschäft ist es dem SRV jedoch noch nicht gelungen, 
ein klares Nothilfepaket zu formulieren, da schlicht und einfach das Ausmass der Krise nicht 
abzuschätzen war. Mittlerweise wissen wir, dass die Krise für die Branche sehr lange anhält 
und bei Weitem noch nicht vorüber ist.  

 
3. Des Weiteren hatte zu Beginn der Covid-19 Krise die Rückführung der Kunden aus dem 

Ausland höchste Priorität. Diese Aktion hat bis Ende April sehr viel Aufwand beansprucht, 
bevor das SRV sich den klaren Nothilfepaketen widmen konnte. 

 
4. Die Reisebranche wie auch die Leistungsträger (sprich Airlines, Reedereien, Hoteliers etc.) 

haben schnell erkannt, dass das bestehende hiesige Pauschalreisegesetz ein erhebliches Risiko 
darstellt und wurden kreativ. So wurden Reisegutscheine lanciert, um den laufenden Cash-
Burn zu verlangsamen.  
 
Reisebüros und Spezialisten haben dank den motivierten und verantwortungsbewussten 
Mitarbeitern einen beachtlichen Erfolg erzielt und viele solidarische Stammkunden für einen 
Gutschein bzw. für eine Umbuchung motivieren können. Bei Kunden, die auf die 
Rückvergütung beharrten, mussten Reisebüros und Reiseveranstalter die bereits eingezahlten 
Kundengelder BRUTTO zurückzahlen.  
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5. Zusätzlich mussten die behördlichen Vorschriften mit Homeoffice und einem funktionierenden 

Einsatzplan für die Kurzarbeit umgesetzt werden. Bei einer Stornierungswelle von bis zu 1’500 
Stornierung pro Woche war dies für die Mitarbeiter eine ausserordentliche Herausforderung.  

 
6. Erst heute, nachdem wir auch die zweite abgesagte Buchungssaison, die Herbstferien, 

abgeschlossen haben, erhalten wir als Reiseveranstalter (Spezialiten) eine klare Übersicht des 
finanziellen Ausmasses. Jetzt können wir das Zahlenmaterial zusammentragen und sehen, 
welche Verpflichtungen durch die Gutscheine, Umbuchungen und Rückzahlungen in den 
Bilanzen zu verkraften sind.  

 
7. Im Juni ist die Branche davon ausgegangen, dass sich die Corona Krise bis Ende Jahr entschärft 

und die Reisefreiheit mehr oder weniger gegeben ist. Die meisten Veranstalter (Spezialisten) 
hätten einen Erwerbsausfall von 6 Monaten meistern können. Jedoch wird uns allen allmählich 
klar, dass ohne finanzielle Hilfe des Bundes eine Konkurswelle nicht mehr aufzuhalten ist und 
viele Schweizer Kunden, die sich mit dem Akzeptieren von Reisegutscheinen solidarisch gezeigt 
haben, ihr Geld verlieren werden. 

  
8. Nun sind wir in der Lage, ein Nothilfepaket mit klaren und notwenigen Massnahmen 

aufzuzeichnen, die die Vielfalt der schweizerischen Reisebüroveranstalter (Spezialisten) 
berücksichtigt. Schweizer Endkonsumenten und die noch vorhandenen unabhängigen 
Reisebüros können davon profitieren und es gibt der Tourismusbranche im Outgoing eine 
Perspektive.  
 
Es darf nämlich nicht sein, dass am Schluss nur noch ausländische Plattformen wie Expedia und 
Booking.com das Schweizer Reiseverhalten dominieren.  

 
 
Sofortige Konsequenzen 
Es ist noch erwähnungswert, dass insbesondere kleine Reisebüros und Reiseveranstalter 
(Spezialisten) alles darangesetzt haben die Schweizer Kunden aus den Krisengebieten zu holen, 
Umbuchungen vorzunehmen (Mehrfach), Rechtsgebaren zu erledigen und Rückzahlungen zu tätigen. 
Zusätzlich mussten die Reisebüros die laufend ändernden Covid-19 Massnahmen erläutern und die 
aktuellsten Reisebedingungen kommunizieren. Das alles ging auch an versierten und krisenerprobten 
Reisebüromitarbeiter/innen nicht ganz spurlos vorbei und ist noch immer eine starke psychische 
Belastung.  
 
Zudem vergisst man schnell, dass durch den Einbruch des Outgoing Tourismus viele 
Dienstleistungspartner wie Druckereien, IT-Unternehmen, Verlage, Werbeagenturen, Grafiker, 
Texter, Übersetzer aber auch Busunternehmen, Taxis usw. vom Umsatzeinbruch ebenfalls betroffen 
sind und schon seit einiger Zeit keine Aufträge mehr erhalten.    
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4. Warum ist ein finanzielles Nothilfepaket für mittelständige Reiseveranstalter/Vermittler 

und Spezialisten so dringend? 
 
 
A: Diese Reiseorganisationen leiden an einem Cash-Burn, weil sie für sämtliche abgesagten 

Reisen wegen Covid-19 den Bruttobetrag an ihre Kunden rückerstatten müssen, wobei die 
Provision im Jahr 2019 bereits ausgegeben wurde.  

 
B:  Diese Reiseorganisationen haben für abgesagte Reisen den Kunden Reisegutscheine 

ausgestellt, welche nun die Bilanz belasten und mit dem Eigenkapital nicht mehr gedeckt 
werden können. Somit sind diese Unternehmen faktisch überschuldet und müssen Insolvenz 
beantragen, obwohl sie bis Ende 2019 kerngesund waren.  

 
C: Einige dieser Reiseorganisationen haben vom Covid-19 Kredit Gebrauch gemacht. Dieser Kredit 

darf als Eigenkapital zählen, aber mit der Belastung der Gutscheine und der sehr 
eingeschränkten Reisefreiheit ist aktuell kein frisches Geld zu generieren. Eine kurzfristige 
Neuausrichtung des Geschäftes ist aus finanziellen Gründen keine Option.  

 
D:  Dazu kommt, dass die Anzahlung von abgesagten Reisen im Jahr 2020 neu als Umbuchungen 

ins Jahr 2021 übertragen wurden. Diese Kundengelder sind bestehende Verbindlichkeiten und 
belasten somit ebenfalls die Bilanz. 

 
E: Die Reisebranche ist äusserst preissensibel und lässt keine hohen Netto-Renditen zu. Die 

durchschnittliche Netto-Rendite liegt beim Reisebüro bei  fabelhaften 1% bis 3%. Das erklärt 
auch, weshalb die Reisebranche in technologischen Bereichen nicht an vorderster Front 
mitspielt, die Netto-Renditen lassen es schlicht und einfach nicht zu, solche IT-Investitionen zu 
tätigen. Ausländischen Onlineanbieter werden mit Investorengelder unterstützt und sind 
trotzdem bis heute teilweise noch defizitär. Um dies noch etwas besser zu veranschaulichen, 
ein Beispiel im Anhang 1. 

  
F:  Ohne Rettungsschirm muss ein Reisebüro oder Spezialist aus kaufmännischen Überlegungen 

das Geschäft schliessen und den Konkurs anmelden. Die Konsequenzen sind bekannt, die 
Mitarbeiter werden arbeitslos und die noch zurückzuzahlenden Kundengelder wie auch 
Anzahlungen 2021 – 2023 werden dem Reisegarantiefonds überlassen. Dass ein Tour Operator 
einen Spezialist übernimmt, ist in der heutigen unsicheren Zeit lediglich eine 
Schuldenübernahme und somit nicht attraktiv.  
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5. Sanierungsplan Vorschlag für Schweizer Betriebe  

 
1. Reisebüro-Unternehmen mit 1 bis 8 Mitarbeiter (ca. 600 unabhängige Betreibe) 

 
- Erwerbersatzleistungen für Inhaber 
- Weiterführung der Kurzarbeit bis mindestens September 2021* 
- Die vom Kunden akzeptierten Reisegutscheine können nicht bar ausgezahlt 

werden und sind zu 80% des Wertes vom Bund in Form von Bürgschaft 
abgesichert. Dies dient zur positiven Bilanzaufzeichnung. 

- Sollte ein Reisebüro Konkurs gehen, übernimmt der Bund die Garantiesumme 
ausschliesslich für Reisegutscheine im Wert von maximal 80%. Die restlichen 20% 
gehen zu Lasten des Kunden.  
 

2. Reisebüro-Unternehmen (Spezialisten) mit 9 bis 50 Mitarbeiter (ca. 25 Betriebe - Härtefälle) 
 

- Weiterführung der Kurzarbeit bis September 2021* 
- Ertragsausfallentschädigung in Form eines Beitrages à-fonds-perdu von 15 % 

des durchschnittlichen Umsatzes der letzten zwei Jahren, der die Provision 
ersetzt, um die Kundengeld Rückzahlungen abzusichern.  

- Die vom Kunden akzeptierten Reisegutscheine können nicht bar ausgezahlt 
werden und sind zu 80% des Wertes vom Bund in Form von Bürgschaft 
abgesichert. Dies dient zur positiven Bilanzaufzeichnung. 

- Sollte ein Reisebüro Konkurs gehen, übernimmt der Bund die Garantiesumme 
ausschliesslich für Reisegutscheine im Wert von maximal 80%. Die restlichen 20% 
gehen zu Lasten des Kunden.  

- Inhaber erhalten keine Erwerbsersatzleistungen. Dividenden und Bonus werden 
an die Inhaber im Jahr 2020 nicht ausbezahlt.  

- Zudem sind unabhängigen Spezialisten in der Schweizer Reisebranche Landschaft 
ein wichtiger Lieferant für die Retailers (Reisebüros) beim Erstellen von 
massgeschneiderten Reisearrangements und tragen somit zur Umsatz 
Generierung bei.  
 

3. Reiseveranstalter (Touroperators) mit einer Grösser von über 50 Mitarbeitern und mehr  
 

- Touroperators wie:  Hotelplan, Kuoni DER Touristik, Tui Suisse sowie Knecht 
Reisen und Globetrotter Group AG etc.  werden für Ihre Bedürfnisse eigene  
Lösungen ausarbeiten oder haben bereits Kontakte mit den zuständigen 
Institutionen.   

- Ausserdem erhalten die Touroperators von ihren Mutterkonzernen frisches Geld, 
was die aktuelle Situation für sie etwas erleichtert.  

 
*Bern, 01.07.2020 - Der Bundesrat hat am 1. Juli 2020 die Höchstbezugsdauer von 
Kurzarbeitsentschädigung von zwölf auf achtzehn Monate verlängert. Zudem gilt eine Karenzfrist von 
einem Tag. Diese Verordnungsänderung tritt am 1. September 2020 in Kraft und gilt bis am 31.12.2021.  
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Mit diesen Sofortmassnahmen können wir gewährleisten, dass der Schaden für die Schweizer 
Konsumenten und Steuerzahlen am geringsten ausfällt.  
 

• Kleine Reisebüros können Ihren vertraglichen Verpflichtungen nachgehen und sich neu 
Ausrichten oder allenfalls das Geschäft ordentlich auflösen. 

 
• Reiseveranstalter und Spezialisten können eine positive Bilanz vorweisen und die 

Kundengeldrückzahlung absichern. Das Überleben des Spezialisten ist garantiert und die 
Umstrukturierung kann vorgenommen werden. 

 
• Der Garantiefonds wird massiv entlastet und wird vor einem Kollaps bewahrt, ebenfalls 

entlastet werden die Konkursämter.  
 

• Die Kunden können Ihre Reisegutscheine mit mehr Sicherheit einlösen. Im Fall eines 
Konkurses ist der Verlust für den einzelnen Reisenden verkraftbarer und es ist schlussendlich 
auch gegenüber den restlichen Steuerzahler vertretbar.  

 
Dieses Vorgehen bedingt jedoch ein rasches und visionäres handeln, um Schweizer Kundengelder zu 
retten. 
 
Wir sind der Ansicht, dass unser ausführlicher Sofortmassnahme-Plan effizient und kostengünstig 
umgesetzt werden kann, ohne umständliche juristischen Hürden miteinzubeziehen.  
 
Die Schweizer Reisebranche hat sich schlussendlich bisher sehr fair und äusserst kulant gegenüber 
den Kunden in dieser schwierigen Zeit verhalten.  
 
Wir hoffen, dass Sie unserem Begehren entsprechen und Verantwortung übernehmen im Interesse 
der Schweizer Kundschaft. Viel Zeit bleibt nicht mehr.  
 
Wir danken für Ihr Interesse und Engagement und stehen Ihnen für weitere Details und Fragen 
jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse  
 
 
George Studer  
Reisebüro Inhaber CruiseCenter AG  
Kreuzfahrten-Spezialist.  
 
 
 
Kopie: Garantiefonds, SRV, Mayday Aktion, etc. 
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Anhang 1 
 
Fallbeispiel 2019/20 
 
Ein Reiseveranstalter (Spezialist) mit ca. 12 Mitarbeitern erzielt einen Jahresumsatz von CHF 15 Mio. 
Mit einer Nettorendite von 1.5% ergibt dies CHF 225‘000.- / Jahr oder pro Monat CHF 18‘750.-. 
 
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden alle Reisen abgesagt und der Reiseveranstalter (Spezialist) 
musste den gesamten erwirtschafteten Umsatz an die Kunden BRUTTO rückerstatten.  
 
Dank KAZ sind die Personalkosten bis maximal bis 70% gedeckt. Mit der erzielten Rendite aus den 
bewerkstelligten Buchungen aus 2019 müssen nun die Fixkosten bedeckt werden, und das seit März 
bis aktuell Ende Dezember 2020. Nimmt man also die Nettorendite von CHF 225’000.- zur Deckung 
der Betriebskosten wie Miete, Telefon, IT-Leasing, Steuern, Administration und Restlohnkosten, 
stehen ihm seit März für dies pro Monat CHF 22‘500.--zur Verfügung.  
 
30% Lohnkostenanteil brutto bei 9 Mitarbeitern sind ca. CHF 14‘000.- (konservativ gerechnet) plus 
Miete von CHF 5500.- sowie Diverses von CHF 3000.- ergeben ca. CHF 22‘500.--. 
Somit ist Ende Jahr die Rendite verbrannt, für weitere Fixausgaben im kommenden Jahr 2021 ist 
nichts mehr übrig. Im besten Fall kann der Veranstalter noch auf Reserven zurückgreifen, um noch 
ein paar weitere Monate durchzuhalten. 
 
 
 
 
 

********************* 
 
 
 


