
WERTBERICHTIGUNG 
Wert und Gcgen wert. Angesichls des Finonz-T sunamis und 

der folgenden Flaute in der Realwirtschaft wird ouch manchem Touristi

ker etwos flou . Doch mit der stockenden Wochstumsspirole k6nnte eine 

willkommene Wertbereinigung einhergehen - in neuer, in bester Bolon

ce von Wert und Gegenwert sowie in Konzenlrotion auf jene Quoliti::i-

len, die wohrhaftig und ouch longfrislig zohlen. TEXT: Olaf Soil", 
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nanten Plus erfolgle. srimm! hoffnungs
voll und mag manch folgende These ulld 
Oberlegungen besliitigen. Dass aber im 
Sliidte-. speziell im Kongresslourismus 
die ersten Auswirkung .. n der Winschafts
krise bereils zu verbuchen sind, sollte die 
drohellden Wolken am Horizont nicht ver
gessen lassen, tine Schonwetterprognose 
fUr die kommende Sommersaison strotzte 
wohl von aUzu gro!1.em Optimismus. Wut 
Wel ttourismusorganisation (UNWTO) 
drehte sich bei den wellweilen tourisli· 
sehen Anktinften das Plus von mnf Pro· 
zent in der erSlen Jahreshalfte 2008 auf 
ein Minus von ein Prozent in der zwei
ten. was in Summe ein zweiprozent iges 
Wachstum nach einem siebenprozentigen 



2007 bilanzieren lass!. Nach vier Jahren 
kontinuierlich starken Wachstums bleib\ 
also .luch der glohale Tourismus von der 
konjunkturellen Vollbremsung nich! vollig 
verschont. Zudem iSI es gerade Europa, 
ddS neben Ozeaniell flir die Eintrlibung 
der Zdhlen lm Vorjahr sorgte, mil Negatlv
bilanzen in Nord- und Westeuropa, leich· 
tern Plus von 0,6 Prozent in den mediter
fanen Uindern sowle immerhin !loch 2,6 
Prozent fUr OSlo und Miueleuropa. 

Es sind somi! !lich! nur Ahnungen, son· 
dern berelts die Ergebnisse der letzten Mo· 
nate, die den Prognoslikern der UNWlD 
negalivere Perspektiven auferlegen. Halle 
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~ on und einem moderaten Plus von bis zu 
I 
• zwei Prozent gependelL so zeigle es lm 

Janller bereits null bis minus zwei Prozent 
an. Eine Revision, die <luch aus anderen 
KonjunklUrprognosen bekannt ist - wenn 
die Zukunftsschau vom jungsten Quar
tal uberholt wird. Ais Rechtfertigung ftir 
die zumeist zu optimistischen Prognosen 
dient den Hochrechnern die Rticksicht auf 
das Stimmungsbarometer. Dass negative
re Perspektiven diverse Negativentwick
lungen verst,irken. istl,ingst Dogma, dem 
schwindenden Oplimismus zu begegnen 
daher Maxime. So sol1 auch hier nicht 
tiber maximale Ausma!;e, Dauer oder Un
wagbarkeilen der Wirtschaflskrise orakell 
werden. Nichl konjunkturelle Wahrschein· 
lichkeiten slehen im Fokus, sondeTn slrate· 
gische Moglichkeiten, ja Chancen. 

Freilich wird es global gesehen kein 
leichtes Jahr, womoglich sogar ein .. Hor· 
rorjahr'", wie Niki Lauda jtingst bezuglieh 
seiner Branche warnle. Die Airlines, die in 
den vergangenen Jahren ein immer dieh
teres Netz tiber den Globus zogen, sind 
das beste Sinnbild fUr die bis vor Kurzem 
brummende Wellwinschaft wie aueh die 
rasanle lnternationalisierung des Touris
mus. ZugJeieh zeigte sieh am sleilen Steig
flug und baldigen Grounding so maneher 
Fluggesellsehaft, dass beinharter Konkur
renzkampf tiber Kredit- bzw. Leasingfinan
zierung und mit Minimalmargen nUT fUr 
wenige Zukunft bielel. Zureehl fragte sieh 
der Fluggast mitunter, wieso einerseils 
sein Ticketpreis allein schon die Benzin· 
kosten fUr den PKW auf gleieher Distanz 
deutlieh unlerbietet, und andererseits der 
Businesstarif auf so maneher Kurzstrecke 
ein goldenes Tafelbesteek als Give-away 
inkludieren mUss!e. Dahinter stand nicht 
nUT die allgemein zunehmende Differen· 
zierung in BilUg. und Premium-Segment, 
sondern aueh eine Unverhaltnisma&igkeit 
von Wert und Gegenwert. Welche Airlines 
sieh in n,iherer Zukunfl aus finanzieller 
Schieflage renen werden und inwieweit die 
Preise wieder ins Lot kommen, bleibt <lb
zuwanen. Dass dureh standige Superlative 
bei den Sehnappehen die Luft immer dUn
ner wtirde, war klar. Genauso werden der 
gegen Himmel strebenden Megalomanie 
minlerweile Grenzen gesetzl. Selbst dort, 
wo Geld wie Sand <lm Meer vorhanden 
sehien, seibsl in Dubai. wurden die ers
ten Hotelprojekte bereits gestappt bzw. 
redimensioniert . 

PREIS/WERT. "Ieh bi" lib,,· 
zeugt davon, dass die Bi11igflieger gerade 
in Krisenzeiten ein wachsendes Segment 
sind", sieht Zukunftsforseher Andreas Rei· 
ter jedoch die Low-Cost·Carrier wieder im 
Aufwind, naehdem mehr und mehr Ge
sehliftsreisende von Extra-Komfort und 
Reprasentanz auf Kalkulation und Extra
Preis umsteigen. Oer Konzentrationspro-

zess in der Branche halle ja lange vor der 
Krise eingesetzt und wird sieh fonsetzen, 
nun aber mit etwas besseren Karten fUr 
die preislieh Smarten. "Generell geh' ieh 
aueh sonst bei touristisehen Angeboten 
davon aus, dass der Diskontbereieh wieh
tiger wird"", meint jeden{alls Rei ter. Dass 
bei den Reisekosten haufiger der Sparstift 
angeselzt wird, stehl aueh fUr Marken
faehmann Robert Trasser auSer Frage: 
.. Uns blUht, dass im Preisniveau ein Schrin 
naeh unten gegangen wird und die Leute 
stall Funf- und Vier-Stern eher Vier- und 
Drei·Slern buehen."' Einen ersten Beleg 
dafur wtirden die Buehungszahlen fUr Oe
zember liefern, wo die Ein· bis Orei·Stern
Hauser entgegen dem langjahrigen Trend 
Zuwaehsralen im Vergleieh zur Vorsaison 
verzeiehneten. Die Vermieter von privaten 
Ferienwohnungen sehlossen tirolweit sa
gar mit einem Plus von 18.4 Prozent .lb. 

Anderersei ts blleben die FUn f- und 
Vier-Stem-Hauser vom erfreullehen Ver
lauf nichl ausgespart und verzeiehneten 
flir November sowie Dezember ein sanes 
Plus von 9,8 Prozenl. Die Polarisierung 
zwischen Premium· und BilIigsegmel11 
seheint auf den ersten Blick somit anzu
halten. lnteressant ist in diesem Zusam
menhang auch die Erhebung der deut
schen ""Forschungsgemeinschaft Urlaub 
und Reisen"" (F.U.R.) zu den Trends 2009. 
Laut der im Janner veroffellllichten Be· 
{ragung wollen 21 Prozent der Deutschen 
weniger velTI'isen als voriges Jahr, doch 22 

"Der Gast erwortet einen 
hohen Einsatz oller Betei

ligten, wenn er schon be

reit ist, trotz der Krise Geld 

ouszugeben." 

Monlred Kohl. GF Kohl & Portner 

Prozent mehr. Zudem will zwar ein Viertel 
der Reisewilligen weniger ausgeben, aber 
ebenfalls ein Viertel sagar mehr. Damit 
halten sich die Ausgabeplanungen schOn 
die Waage und haben sieh die Absiehten 
der Deutschen im VergJeich zu 2008 aueh 
nur marginal verschoben. Gestiegen ist 
al1erdings der Antell jener, die .. noeh un
sicher~ sind, und kommt fUr ein Orioel 
der Sparwilligen ein ganzlieher Verzicht 
auf den Urlaub in Betracht. 40 Prozent der 
Sparer wollen weniger verreisen, weiteres 
EinsparungspOlenzial wird in gunstigerem 
Reiseziel. gtinstigerer Unlerkunf\ sowie 
der Suche nach Sonderangeboten gese
hen. Hier nun als lOurislischer Anbieter 
den rettenden HoriZOn! in allzu loeken
den. sprich allzu gtinstigen Angeboten zu 
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bei ansprechendem Design. Aus meiner 
Sieht ein sehr interessantes, sehr innova
tives Segmenl u

, so der Zukunftsforscher. 
Dass sich nach Jahren der Polarisierung 
zwischen Diskont- und l.uxussegment ein 
neuer Fokus auftut, betont auch Kohl: 
_Die Diskussion dt'T Polarisit'rung hat 
in den lellten JahTt'n den Blick auf die 
Quali!atvolle Mille verstell!. Je mehr die 
Premiumsegmente preislich abheben und 
die Diskontsegmente Gaste von schlech· 
ten Anbielern der Mille abziehen, desto 
mehr entsleht ein groBer Markt fur eine 
Qualilatvolle Millt'. Diese wird sich auch 
in dt'r Krise bt'w:ihren.- Hinsichllich der 
konjunkturt'llen Ht'rausrorderungen siehl 
dt'r Tourismusbt'ratt'T jedenfalls nicht 
schwarz, sondt'rn diagnostizien: .In allen 
Segmentell werden viele gestarkt aus der 
Krise hervorgehen. Die Krise verscharft 
und beschleunig! den Bereinigungspro
zess. den wir ohnehin erleben." 

.0;. MoIivoIion im Teom hochhollenl Wer den Kopf hOngen low, hot ihn Khon verloren·,.prieht 
TourismtJsberOler MonlTed Kohl der Milorbeilerfuhl\/f1g ge<ode in Krisenzeilen eine zenlrole Rolle zu, 

MEHR WE RT! Dass dt'r 
Tiroler Tourismus diesbezuglich nicht 
die schlechtesten Karten in der Hand 
hat. wird unisono bestaligl. Die deutli 
che Profilierung, im Pochen auf und in 
der Pflege von Qualitat, diirfte sich bei 
verdiisterter Konjunktur umso bezahl
ler machen. Dennoch sieht Rt'itt'r den 
heimischen Tourismus nicht problemlos 
durch die Krise tauchen. Wenn man sich 
die Enlwicklungen in GroSbritannien 
anschaue oder an die oSleuropaischen 
Markle denke, wo elwa in Ungarn bereits 
ein ellormer Kaufkraftverlust eingelrelen 
ist, wt'rde man nicht ungeschoren davon
kommt'n. _Tirol hat allerdings den Voneil 
seiner gt'Ostrategischen Position, mit dt'n 
Quali tat iv sehr hochwt'Tligen Nahmark
ten Oberitalien und bayrischer Raum, 
wodurch sich manches ausbalancieren 

st'ht'n, davor wird ausdrucklich gt'warnt. 
MPreissenkungen sind keine l.osung. Es 
braucht zt'hn Jahre, urn einen Preis aufzu
bauen - ihn kurzsichtig denkend panikar
tig zu senken hingt'gen nur Sekundt'n-, 
gab die Tourismusbt'ratung Kohl & Pannt'r 
in t'iner vit'I beachteten PresseausSt'ndung 
schon im November zu bedt'nken. 

DIE MITT E. TrOll aller Appt'lit' 
dt'r Beralt'r und Funklionare wird es das 
Irolzdem geben-, machl sich Rt'iter kei· 
ne lI1usionen und erganzt: _Die es elwas 
intelJigenter machen, nehmen die PreisTe
duklionen halt kosmelisch 'lor - elwa das 
Klassische: zahl drei, bleib vit'r.- Trasser 
sieht es wiederum pragmatisch: "Wenn 
jemand fremdkapitalfinanziert ist und der 
Druck wachst, was wird er wohl tun? Es 
iSI eine menschliche Reaktion, obwohl sie 
bt'triebswirtschaftlich fatal ist. Doch es ist 
kaum zu vt'rhindern.· Einer allzu aggres
siven Preispolilik odt'r grassit'renden Dis
count-Mentalitat stellt Tourismusberatt'r 
Manfrt'd Kohl jedoch entgegen: "Eint's ist 
klar: Auch und besonders in wirtschaftlich 
lurbult'nten Zt'iten fordt'rt der Cast Quail
lal und bestraft Nicht-Qualitat - Qualilal 
auf jedem PTt'isniveau. _ So werdt' auch in 
der Krise kt'in Sub·Standard gekauft, egal 
zu welcht'm Preis. Und selbst der Diskont
Gast wollt' Qualilat. Einfaches Beispiel, so 
Kohl: "Wenn der Skifahrer auf der Hulte 
aus Sparsamkeit Slall Schnilzel und Bier 
jelll Pommes mit Skiwasser bestellt, mus
sen die Pommes dt'nnoch gUI sein." Dass 
der Standard gehallen werden will, bt'lOnt 
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genauso Trasser. der aUerdings hinsicht· 
lich der Qualital einen gewissen Druck 
siehl: _Ich konnte mir vorsleilen, dass 
es durch die Katt'gorien hindurch t'ine 
halbt' Stuft' nach untt'n geht. Dass etwa 
manche Vier-Sternt'-S-Hotels, die sich das 
nicht mehr leisten woilen oder ktinnen, 
auf Vier-Stern wechseln, wenngleich die 
Anspruche gewilhrl bleiben." So ktinnte 
sich lau! dem Markenfachmann und Tou
risliker eine neue Millelschichl bilden. 
Das steigende Preisbewusstst'in wertel er 
poSillv. _Ich sehe das flir den Tiroler Tou
rismus .lIs Riesen-Chance, weil auf einmal 
die un!eren Kategorien wiedt'r eine rea· 
lis!ische Aussichl auf gutt's Gt'schaft ha· 
ben-, so Trasser und wei ter: 
.. Somi! ware die Botsch'lft: 
Oil' SpitzI' ist wichtig, aber 
jew gehen wir auch in dit' 
Breite. " 

Sc hon seit l.angerem 
t'ine neue, und zwar ei 
ne intelligente Mitte sieht 

"Ich sehe eine Riesenchonce mit der 
Botschott: Die Spitze ist wichtig, aber 
jetzt gehen wir ouch in die Breite." 

auch Reiter heranwJchsen. 
Prognostiziert der Zukunftsforscher filr 
das l.uxussegmt'nt weitert's Wachstum 
und filr das BilJigsegmcnI ein starkes, so 
werdt' t's in dt'n nicht-differenziertt'n Mi!
telkategorien zit'mlich schwierig: .DorL 
wo das Angebot schwammig ist: Preis 
oben, l.eistung naja. Da iSI Profilierung 
dringend gefragt." Ais positives Beispiel 
fur intelligente Positionierung nennt er 
das neue .. aqiB-Holel von TUI in Schlad· 
ming, ,.Bei diesen Cheap & Chic-Holels 
lahle ich ftir die Obernachtung stall 100 
oder 120 Euro vielleicht nur noch 60, 

Robe<! T rouer. T ro!.Se< Morl<..,bOfOrung 

lasst", siehl er flir den Winter - bei ge· 
nugend Schnee - kaum Schwierigkei!en, 
flir den Sommer jedoch schon. Bezuglich 
der Hauptreisezeit - dem Haupturlaub, 
auf den die Leute auch in der Krise nicht , 
oder wenn, dann .lIs l.etztes, vt'rzichten 
- hegl Trasser jedt'nfalls Hoffnungen in 
t'ine ahnliche Richtung: .Die Leule wer· 
den in meinen Augen wieder erdgebun· 
dener und mehr im Nahraum urlauben, 
was die Chance fUr uns is1. u Wo sich der 
Sparwille freilich zeigen werde, sind die 
Nebt'nausgabt'n. So ist schlieI!.lich ftir Rei· 



It'T das Urlaubsverh,dlen das eigentliche 
Thema. Die LeUle Teisen lwar an, bJeiben 
abt'T kiirzer und geben weniger aus, so 
sein Befund: .. WiT haben in OSlerreich bis 
data eine durchschniuliche Aufenthalts
dauer von 3,9 Tagen. [eh bin iiberzeugt, 
dass das sukz~sive naeh umen geh!." Als 
Anlwo" darauf setzt der Zukunflsforscher 
auf verstarkte Internalionalisierung wit' 
auch verstarkte Werbung. Nicht ZUlelZ! 
abeT verweisl Reiter auf einen Aspek\, den 
er stels bei Preisdiskussionen hervorhob: 
"WiT kennen zwar den Preis, nichl aber 
den Wert." Gerade dUTCh die Krise werde 
Letzterer wieder in den Vordergrund ge-. 
ruckI, (ragt sich der Gast: Brauch ieh das, 
will ich das, was ist es miT wt'rtl .Es wird 
verstarkt selt'ktiv gefiiten, weshalb wert
orientient' Produktgestahung und Unter
nehmensfiihrung bis hill zur Profilierung 
der Destinationen zentral sind." 
~Das Preis·Leistungs-Verhahnis der gu

ten Tiroler Hotellerie ist international ge
sehen sehr attraktiv. Die Gaste reagieren 
in der Krise nichl mit generellem Verzichl, 
sondern sie selektieren ganz bewusst und 
geben das Geld flir das aus. was Ihnen 
in dieser Situation fiir ihr Wohlbefinden 
besonders wichtig isl. Auf diesen beson· 
ders selektiven Gast miissen wir uns ein· 
stellen". stoBt Kohl in das selbe Horn. 
Dementsprechend seien authentische 
Inhahe, .echte~ Produkte gefragt, vom 
Angebot bis zum Umgang mit dem Gas\. 
~Dieser erwartet einen hohen Einsatz ai
ler Beteiligten. wenn er schon bereit ist. 
trolz der Krise Geld auszugeben. Daher 
wird gute Dienstleistung und personliche 
Zuwendung wichtiger .lIs das Produkt", 
wie der Tourismusberaler belont und der 
Mitarbeiterfiihrung eine herausragende 
Rolle heimiss\. "Motivieren und Trainie
ren~ ist das Gebol der Stunde. Cenauso 
wie ein solider Businessplan. Cefragt 
nach den haufigsten Unzulanglichkeiten 
bei einem solchen, meint er: .. 50 einer 
iiberhaupt gemacht wird, sind es zu oft 
Wunschplane und fehlt das Unterlegen 
mit Delailplanen - von der Koslenbud
getierung uber den Marketing- bis zum 
Mitarheitereinsatzplan." Die Optimierung 
von Letzterem gehe zum Beispiel weder 
zu Lasten der Qualitat am Cast noch 
der Motivation der Milarbeiter, sondern 
raume einfach mit Leerlaufen auf. Auch 
ein Miltel, urn Preis und Wert besser in 
Einklang zu bringen. SchlieSlich meint 
Kohl, dass gewiefte Unternehmer Zei-

~ ten deT Rezession dazu nutzen, wichlige 
,. Weichenstellungen vOTzunehmen. Dass 

.! hier abseils unwillkommeneT Investiti
onskosten viI'I Raum flir Fantasie besteht, 

; illustTien er an der Liebe wm Detail, an 
• besagtem Mitarbeitertraining oder dem 
~ Nachdenken iiber Innovationen. Inno
~ vativ und clever sollten sich auch die 

.Es wird Aufgobe ",in, Kheinbor ",1b$tYenl6ndliche Dirlge. wie die Khane Aus.sicht .ines Zi .... 
men, explizit oorzu5JeDen", emphehlt Mo'\enlochmonn Robert Tros.ser gewieFteres Mo'\ering. 

VerkJufsmaBnahmen zeigen. wobei 
er Micro-Marketing und Suchmaschi· 
nenoptimierung .lIs BeispielI' nennl. 

VERSTECKTER WERT. 
Auf die Chancen und Auswirkungen des 
Internets kommt auch Trasser zu spre
chen: .,Durch die Web 2.0-Anwendungen 
werden die Konsumenten rnundiger und 
gerade in Zeiten der Krise ihre Bediirf
nisse klareT formulieren, was heiSt, die 
Anbieter noch mehr vergleichen. ~ So sei 
TJtsache, dass noch nie so viele Angebole 
geschriehen wurden wie jelzt, aber auch 
noch nil' so wenigI' Buchungen darauf 

mUssen die Dinge besser in Ceschichten 
verpacken. schlicht besser verkaufen. 
Wenn ein Zimmer mit Flat-Screen be
stiickt iSI, gehon das angefUhrt. Uod wa
rum schreibl eigenllich niemand hin. dass 
ein Zimmer einen schonen Ausblick hat", 
fragt der Markenfachmann und verweist 
da rauf, dass sich in Beach·Destinationen 
der Meerblick beim Zimmerpreis nieder
schlag\. 

"Friiher hales gehei&en, der Betrieb 
verkauft - in der Krise konn!e es latsach· 
lich sein, dass auch dit' Destination veT' 
kauft, well diese eine Reihe von Dingen 
mitliefert, die wir halt auch nicht einge
preis! haben", verweist er auf weitere, 

folgten. .. Diejeni
gen, die d;ll1n auf 
das Thema Preis 
setzen, werden 
vielleicht kurzfris
tig gewinnen, wer
den abeT langfristig 
verlieren". gibt der 
Markenprofi zu be-

" Es wird verstarkt selektiv gefiltert, 
weshalb wertorientierte Produkt· 
gestaltung zentrol ist." 

denken und fiihrt eine andere Offensive 
ins Feld - n:imlich Leistungen und Wer
te darzustellen. die schon .lIs selbstver
standlich gesehen und somi! iibersehen 
werden. ~Hier kann man vom Diskonter 
Hofer lemen, der heim Anbot eines Com
puters aliI' Details minutios auflistet und 
sogar das Vorhandensein eim'S Gehauses 
anfUhrt, was ja wohl jeder erwartet", so 
Trasser. Bei den louristischen Angeboten 
steht hingegen schlicht zu lesen: Ober· 
nachtung, HJlbpension. Das wird auf 
Dauer zu wenig sein, wie er meinl: "Wir 

Andreos Reller. ZukunFtslorscher 

wahrlich wert volle Leistungen - vom 
~freien Eintrin in die Natur". der gepfleg
len, wunderbaren Kulturlandschaft uber 
beste Infrastruktur und Inszenierungen 
auf den Bergen bis hin zur fast allumfas
senden Sicherheit. ob Bergreuungswesen 
oder international vorzeigbare Krimina
litatsstatislik. Alles kostbare Cuter, die 
langst nicht iiberall und auch nicht per 
se selbstverstandlich sind. WertI', die fUr 
einen gelungenen Urlaub absolul zahlen 
- und somit .luch bei Preis und Verkauf 
e!was wiegen. * 
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