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Hart, aber
herzlich

Die Obfrau der Sparte Tourismus in der WKO ist eine Powerfrau: Kinder,
Mitarbeiter, Funktionen – das alles schafft Petra Nocker-Schwarzenbacher
mit einem Lächeln und findet dennoch Zeit für sich selbst.
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Stammgäste.“ Schließlich wollen sich die Gäste, die auf Urlaub fahren, „fallen lassen, genießen, das muss alles passen, auch das Wetter
und das können wir nicht beeinflussen“.

Social Media für Wirte
Der „Brückenwirt“ in St. Johann im Pongau ist so ein Betrieb. Nocker-Schwarzenbacher hat ihn 1992 von der Tante übernommen und
mit ihrer Familie neues Leben eingehaucht. Er gilt als eines der besten Häuser am Platz, hier feiert man Erstkommunion, Firmung, Matura, Hochzeiten. Fotos von Hochzeiten stellt Nocker-Schwarzenbacher dann auch gerne mal online – mit bis zu 1.600 Zugriffen. In
Zeiten der Mundpropaganda über Social Media darf man sich als Wirt
keine Fehler erlauben. Sie ist jedenfalls stolz auf ihre Wiederempfehlungsrate von 100 Prozent.
Ihre Auslandspraktika in Australien und USA haben der gelernten

1-2|2015

Fotos: Sabine Klimpt

S

ie kommt gerade aus Indien zurück und hat einen mit Terminen gefüllten Wien-Tag hinter sich: Bewährungsprobe im
„Klub für Wirtschaftsjournalisten“ in der neuen Funktion
als Obfrau der Sparte Tourismus und Freizeit, Besprechungen in der WKO und schließlich ein Tischgespräch mit „Hotel & Touristik“ im Café Wortner. Petra Nocker-Schwarzenbacher sprüht
vor Energie und Begeisterung. „Indien ist wirklich ein sehr interessanter Markt und ich beobachte gerne neue Märkte. Je besser man über
sie Bescheid weiß, desto besser kann man sich auf die Gäste einstellen.“
Außerdem liebt es Nocker-Schwarzenbacher, neue Häuser anzusehen, weil „man immer wieder etwas entdeckt, was nachahmenswert
ist.“ In Indien? „Da sind die Hotels natürlich in einer gewissen Klasse
weltweit standardisiert, aber es gibt doch Kleinigkeiten.“ Zum Beispiel ein kleiner Willkommensgruß am Zimmer, oder ein Schild mit
Hotellogo bei der Abholung vom Flughafen. „Wir müssen einfach
Dinge tun, die der Gast nicht erwartet. Das gilt ganz besonders für
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So ticke ich privat
Familie: wichtig, man muss sich für sie Zeit nehmen
Sport: dreimal pro Woche mindestens und niemals einen Lift
Essen: gerne bodenständig
Urlaub: immer wieder, um Batterien aufzuladen und Inspiration zu
holen. Fern- und Städtereisen.

Hotelfachfrau bei der Revitalisierung des Betriebes schon geholfen.
Ihre zwei Töchter sind im Betrieb aufgewachsen, allerdings hat sich
Nocker-Schwarzenbacher so wie ihre eigene Mutter viel Zeit für die
Mädchen genommen. „Am Nachmittag Skifahren muss einfach drinnen sein“ hat sie die Work-Life-Balance auch für ihre Kinder immer
ernst genommen. Auf der Homepage positioniert sich der
„Brückenwirt“als klassisches Urlaubshotel mit einem neuen Outdoorschwimmbecken, das man auch im Winter nutzen kann. Bei den
Gästen punktet Nocker-Schwarzenbacher durch die in der Region
legendäre Küche. Aber eben nicht nur bei Urlaubern. Eine wichtige
Klientel sind Geschäftsreisende, weil es in der Region viele große
Unternehmen gibt. Für diese ruhebedürftige Kundschaft hat
Nocker-Schwarzenbacher das Business-Frühstück „erfunden“, in
einem eigenen Raum (abseits vom Kinderlärm) mit iPads zum
Zeitunglesen und „Coffee to go“. Wo abgeschaut? „Das ist mir selbst
eingefallen“, lacht Nocker-Schwarzenbacher.
Das wirkliche Erfolgsgeheimnis sind jedoch die Mitarbeiter. „Einige
haben mit mir 1992 begonnen“, ist die Hoteliere stolz. 25 sind es an
der Zahl und selbst auf der Homepage gibt es einen eigenen Punkt „Mitarbeiter“, wo die Arbeitsbedingungen geschildert werden: Einbettzimmer, 5-Tage-Woche, kostenlose Schulungen. Und? „Eine Vertrauensperson, eine ganz langjährige Mitarbeiterin, die für alle Sorgen, Fragen
und Wünsche der Kolleginnen ein offenes Ohr hat und dann völlig ungeschminkt an die Unternehmerin kommuniziert. „Die Mitarbeiter sind
das wichtigste Tool; wenn es ihnen gut geht, geht es mir noch besser.“

Weil sie selbst ihre Mitarbeiter so wertschätzend behandelt, versteht
sie nicht, warum „immer so negative Beispiele in den Vordergrund gestellt werden.“ Sie findet es sehr schade, dass die Branche in der Öffentlichkeit auf die schlechtesten reduziert wird. Ihren eigenen Führungsstil bezeichnet sie als „hart, aber herzlich.“ Und sie ist noch nie
enttäuscht worden: Leute haben alle einen Charakter.“

Stiegen statt Lift
Unternehmerin, Mutter (Töchter sind 15 und 21), Kammerfunktionärin – wie bleibt man da selbst nicht auf der Strecke? „Ich mache
wirklich drei- bis fünfmal pro Woche Sport; Skifahren, Bergsteigen,
Laufen und ich gehe immer zu Fuß. Bis zum 6. Stock nehme ich keinen Lift“, erklärt Nocker-Schwarzenbacher ihre tolle Figur, trotz Liebe
zum echten Schweinsbraten oder Tafelspitz. Die Allergenverordnung
macht ihr Kopfzerbrechen. „Wenn man einen neuen Koch hat, muss
man echt aufpassen, die sind doch alle so kreativ und kochen nicht
genau nach Rezept.“
Urlaub? Muss sein, nach dem Winter in die Sonne und ans Meer,
während des Jahres mit den zwei Töchtern in eine Stadt. „Ich lege
wirklich Wert darauf, drei Wochen am Stück zu fahren und dann richtig abzuschalten.“ Wenn sie zurück kommt, zu ihrem „Brückenwirt“
in St. Johann im Pongau, dann ist sie nicht nur ausgeruht, sondern
voll neuer Ideen, wie man es den Gästen noch ein bisschen schöner
machen könnte.
&

Petra Nocker-Schwarzenbacher
Geboren am 29. Juni 1964, hat Nocker-Schwarzenbacher die Hotelfachschule in Bad Gastein absolviert und danach Praktika in Australien und
in den USA. Mit 28 Jahren übernahm sie den elterlichen Betrieb
„Brückenwirt“ /Tennerhof in St. Johann im Pongau und baute ihn zum
4-Sterne-Betrieb um. Sie beschäftigt 25 Mitarbeiter, ist verheiratet
und hat zwei Töchter. Seit 2014 ist sie Obfrau der Bundessparte Tourismus in der WKO.
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