
aus dem TVB
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Der monatliche Blick hinter die Kulissen deines 
Tourismusverband Paznaun - Ischgl
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Der Begriff ist eine Erweiterung des Mit-
arbeitermarketings und wird als ganz-

heitliche Lösung für Mitarbeiterfindung und 
–bindung gesehen, die einen langfristigen Un-
ternehmenserfolg sicherstellt. Wir denken grö-
ßer und gehen diesen Weg über die Destina-
tionsebene, um mit gebündelten Kräften einen 
attraktiven Arbeitsplatz zu präsentieren und 
die Qualität sowie den Gesamterfolg für die 
Region aufrechtzuerhalten.

Der Name unseres paznaunweiten Mitarbei-
terprojekts ist die “Paznaun - Ischgl CREW”, 
welche seit 2018 ein fixer Bestandteil des TVB 
ist. Für all unsere Mitgliedsbetriebe im Ver-
band ist dies eine zusätzliche Serviceleistung. 
Oder einfacher gesagt: das Gästemarketing 
wird mit einem eigenen Mitarbeitermarketing 
erweitert, denn letztlich brauchen wir Gäste 
UND Mitarbeiter. Mit der CREW wollen wir für 
euch stets qualifizierte Mitarbeiter finden und 
sie durch ein Paket an Mehrwerten und Wert-
schätzung vor Ort an den Betrieb und die Des-
tination binden.
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So schaffen wir gemeinsam Mehrwerte 
für alle Mitarbeiter in unserer Region

Attraktiver Arbeitsplatz Paznaun:

Destination Employer Branding ist unsere Antwort auf die Frage, 
wie man Mitarbeiterwertschätzung in den Vordergrund 
rückt und zugleich dem Fachkräftemangel entgegenwirkt.

Kommunikationskanäle 
und Kontakt:

CREW Team im Hauptbüro des TVB

Kontaktdaten:

CREW Team

Maritta, Elisabeth, Mathias

crew@paznaun-ischgl.com

050 990 DW 702 oder 703

CREW Magazin & CREW Benefit Guide

Webseite www.paznaun-ischgl.com/crew

Instagram @paznaunischgl_crew

Facebook Fanseite Paznaun – Ischgl CREW

Facebook Gruppe Paznaun – Ischgl CREW | 
Community & Jobs

TVB Infogramm
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Zielmärkte und Zielgruppen:
Im Paznaun leben und arbeiten Menschen aus aller Welt. 
Wir zeigen euch, wer sie sind.

51
Mitarbeiter aus

Nationen waren 
2019/2020 im 
Paznaun.

Die 10 häufigsten 
Herkunftsländer:

Österreich
Deutschland

Slowakei
Ungarn

Tschechien
Rumänien

Kroatien
Niederlande

Bulgarien
Italien

18-30 ist die Haupt- 
altersgruppe.

Jüngster CREW Card Besitzer: 16 Jahre
Ältester CREW Card Besitzer: 81 Jahre

Die Top 20 Tätigkeitsbereiche 
/ Branchen:

34%

14,5%

13,7%

12,9%

4%

3,5%

2,8%

2,2%
1,7%

1,6%
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Mitarbeitersuche durch

Außenauftritte in 
Schulen und auf 

Messen

Kooperation 
mit Velden  

(speziell für Saisonmitarbeiter, 
da Schwerpunkt auf 

gegenläufiger Saison)

kostenlose TVB 
Jobbörse

Webseite & Social Web

• alle Informationen/CREW 
Angebot online abrufbar

• Onlinepräsenz intensiv 
ausgebaut

• regelmäßige Social Media Ads

CREW Magazin & CREW Benefit Guide
verwendet es gerne schon beim Vorstellungs- 
gespräch (auch online verfügbar)

Jobbörseneinschulung

Das bringt die Paznaun - Ischgl CREW
Betrieben und Mitarbeitern
Mehrwert für Betriebe
So unterstützen wir paznaunweit alle Betriebe aus allen Branchen bei der 
Mitarbeitersuche und –bindung

Mitarbeiterbindung 
durch Angebot für Mitarbeiter

Mit eurer Hilfe können wir den 
maximalen Erfolg für uns alle 

erzielen. Daher bitten wir euch, 
unser Angebot aktiv zu nutzen und 
an eure Mitarbeiter weiterzuleiten.

Mehrwert für Mitarbeiter
So zeigen wir bestehenden und potenziellen 
Mitarbeitern, wie attraktiv es ist, 
im Paznaun zu arbeiten – denn wir sind der 
#bestplacetowork!

Mitarbeiterbindung durch

• CREW Card

• CREW Benefits

• CREW Community

• CREW Academy

• CREW Activities

• CREW Care

Mitarbeiter sind ALLE – aus jeder 
Branche, Einheimische, Saison-
mitarbeiter, Lehrlinge, Jahres-

angestellte oder die Unternehmer 
selbst. Eben ALLE, die in einem 
Paznauner Betrieb tätig sind.

Terminvereinbarung jederzeit 
beim CREW Team möglich



4

Interview mit dem CREW Team
Der Mitarbeiter- und Fachkräftemangel ist seit Jahren in aller Munde und be-
trifft neben dem Tourismus auch weitere Branchen, die im Paznaun angesie-
delt sind. Maritta Jungmann, Elisabeth Willingshofer & Mathias Schuler vom 
CREW Team erzählen in dieser Ausgabe, warum es genau deswegen die Paz-
naun – Ischgl CREW gibt und womit sie euch tagtäglich unterstützen, um die-
ser Thematik entgegenzusteuern. 

TVB-Mitarbeiter im Gespräch:

Maritta, ihr seid die jüngste Abteilung im 
TVB, die aber in der kurzen Zeit des Be-
stehens eine enorme Wichtigkeit und schon 
einige Erfolge erlangt hat. Wie kam es dazu 
und wieso ist die Initiative so erfolgreich?

Das Problem gute Mitarbeiter zu bekom-
men und zu halten, war schon viele Jahre ein 
Thema. Bei einer Mitarbeiterumfrage 2018 
in Ischgl mussten wir feststellen, dass die Mit-
arbeiter zwar zufrieden mit Jobs, Unterkunft 
und Bezahlung waren, jedoch die Wertschät-
zung der Einheimischen vermissten. Außerdem 
wurde ein abwechslungsreiches Freizeitange-
bot bemängelt. Die Arbeitsgruppe für „Emp-
loyer Branding“  unter der Leitung von Werner 
Aloys nahm sich diesem Thema sofort an und 
erarbeitete ein Konzept. Ich war Teil der Ar-
beitsgruppe und bereits im Winter 2018/2019 
starteten wir das Pilotprojekt „Ischgl Crew“. 
Die Betriebe unterstützten uns von Anfang an 
und stellten zahlreiche Benefits in verschiede-
nen Sparten zur Verfügung.  Seit 2019/2020 
wird das CREW Projekt erfolgreich auch in den 
Orten Galtür, Kappl und See umgesetzt. Aus 
der „Ischgl Crew“ wurde die Paznaun – Ischgl 
CREW. Fast alle inzwischen rund 270 Benefits 
können von den Mitarbeitern, egal in welchem 
Ort im Paznaun sie arbeiten, ortsübergreifend 
eingelöst werden. Auch das Freizeitangebot im 
Tal wird von den Mitarbeitern sehr geschätzt. 
Das CREW Team wurde zu dieser Zeit eben-
falls aufgestockt. Mit Mathias und Lisi konnten 
wir 2 qualifizierte und motivierte Mitarbeiter 
gewinnen. Wir werden uns der Herausforde-
rung weiter stellen, um das Paznaun als #best-
placetowork bei den Mitarbeitern aus Nah und 
Fern bekannt zu machen.

Mathias, wie lassen sich bei diesem Thema 
die Erfolge messen?

Ja, das ist unsere tägliche Challenge bei die-
sem doch sehr qualitativen Thema. Dennoch 
haben wir für uns einige Zahlen definiert, die 
uns laufend Auskunft darüber geben, sowohl 
auf Mitarbeiter- als auch auf betrieblicher Sei-
te. Da wäre zum einen die CREW Card selbst. 
In der Periode 2019/20 wurden von 369 Betrie-
ben unglaubliche 3.304 Karten ausgestellt. Zu 
Spitzenzeiten zählen wir rund 5.500 Mitarbei-
ter im Tal, also sehen wir hier schon ein großes 
Interesse. Zum anderen geben uns die Zugriffe 
auf unsere Jobbörse, die unser zentrales Ele-
ment zwischen Betrieb und Mitarbeiter dar-
stellt, Auskunft über das Interesse an einem 
Job bei uns im Paznaun. Wir haben sie auf-
grund der Multinationalität auch auf Deutsch 
und Englisch eingerichtet und jeder Mitarbeiter 
kann sich direkt online bewerben, was wir auch 
zählen können. Seit Beginn der Auswertung 
im Oktober 2020 verzeichnen wir rund 86.000 
Zugriffe auf unserer CREW Webseite, wovon 
sich knapp die Hälfte (47%) für die Jobbörse 
interessiert hat. Das zeigt uns ebenfalls, dass 
viele Menschen, sogar in diesem besonderen 
Winter, Interesse an einem Job bei uns haben. 
Durch die Reichweite und Interaktionen unse-
rer Beiträge auf den Social Media Accounts 
sehen wir, was die Mitarbeiter am meisten in-
teressiert und können so das Angebot ständig 
anpassen. Außerdem steigen die Followerzah-
len auf Facebook und Instagram – das ist meis-
tens ein gutes Zeichen.

Um ein Gefühl zu bekommen, wie es den Be-
trieben damit geht, sind wir in ständigem Aus-
tausch mit ihnen. In den Gesprächen erfahren 
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Du hast Fragen oder Anregungen an den TVB? Melde dich jederzeit bei uns! 
Per Mail unter info@paznaun-ischgl.com oder telefonisch unter 050 990

wir ebenfalls sehr viel darüber, wie zum Bei-
spiel das Angebot der CREW von ihren Mit-
arbeitern angenommen wird, oder wie sie mit 
der Jobbörse und der eigenständigen Wartung 
ihrer Stellenanzeigen zurechtkommen. Häufig 
bekommen wir die Rückmeldung, dass unse-
re TVB Jobbörse im Vergleich zu den anderen 
meist kostenpflichtigen Jobbörsen sehr gut 
mithalten kann. Das alleine verzeichnen wir 
schon als Erfolg, wenn wir wissen, wir können 
bei diesem sensiblen Thema helfen.

Elisabeth, was habt ihr in Zukunft noch ge-
plant? Was sind denn aktuelle Themen im 
Mitarbeiterbereich?

Nachdem wir ein sehr zeitgemäßes Thema 
behandeln, arbeiten wir akribisch daran, stets 
am Ball zu bleiben und das Projekt entlang der 
kurz- und langfristigen Trends weiterzuentwi-
ckeln. Der demografische und gesellschaftli-
che Wandel zeigt ganz klar, dass sich die nach-
kommenden Generationen am Arbeitsmarkt 
sowohl im Job, als auch in der Freizeit verwirk-
lichen und als diese Person ein Teil des Erfolges 
sein möchten. Die Paznauner Infrastruktur bie-
tet für diese Entfaltung wirklich alles, was das 
Herz begehrt. Diese wunderbaren Ressourcen 
binden wir weiterhin mit ein, damit die Wert-
schöpfung in der Region bleibt.

Aufgrund der jüngsten Krise steht der Touris-
mus aktuell vor der Tatsache der großflächi-
gen Abwanderung von Fachkräften aus der 
Branche. Unsere Idee ist daher, einen großen 
Schwerpunkt über die CREW Academy zu set-

zen. Mehrmodulige Kurse zu unterschiedlichen 
Fachthemen sollen so aufbereitet werden, dass 
wir auf regionaler Ebene Hilfskräfte zu Fach-
kräften transformieren.

Wie kann man sich das vorstellen?
Diese Ausbildungen sollen in kürzerer Zeit ab-

solviert werden, aber dennoch über mehrere 
Saisonen gestreckt sein. So werden die gewon-
nenen Qualifikationen bei uns eingesetzt und 
wir können die gewohnte Qualität liefern. Zu-
sätzlich sind die Mitarbeiter automatisch län-
gerfristig an den Betrieb gebunden, bis sie das 
Zertifikat erhalten.

In Sachen Digitalisierung sind wir drauf und 
dran, noch benutzerfreundlicher zu werden, 
vor allem die CREW Card. Unsere Wunschvor-
stellung ist, dass in einigen Jahren alle Benefits 
vollständig auf eine smarte Karte aufgebucht 
und per Scan im jeweiligen Betrieb eingelöst 
werden können. Dann hätten wir eine noch 
bessere Qualitätskontrolle. Die Online-Präsenz 
ist wichtiger denn je und Themen wie ein eige-
ner Podcast und Blog liegen auch auf unserem 
Tisch. Bei allen Ideen lassen wir den Aspekt der 
Branchenvielfalt im Paznaun einfließen, damit 
dieser Service wirklich für alle Betriebe in der 
Region ansprechend ist.

Die Reise der Paznaun – Ischgl CREW ist auf 
jeden Fall sehr spannend! Und wo sie uns auch 
hinführt, ganz sicher wissen wir nur, dass Wert-
schätzung, Entfaltung und Mehrwerte immer 
die richtigen Inhalte sind.

Das CREW Team: Maritta, 
Elisabeth und Mathias (v.l.)


