Wintertourismus hat neue Gäste im Visier





Gäste verbinden Winterurlaub in Österreich weiterhin vorrangig mit Skifahren;
Erholungs-, Städte- und Shoppingreisen legen aber leicht zu
Seilbahnen und Regionen investieren neben Infrastruktur verstärkt in
Zusatzangebote wie Wellness oder Kulinarik
Maßgeschneiderte Angebote sollen Wiedereinsteiger zurück auf die Piste holen –
und langfristig neue Zielgruppen für Winterurlaub in Österreich begeistern
ÖW-Marktexperten optimistisch für die kommende Wintersaison

Winterurlaub in Österreich ist aus Sicht der Gäste (immer noch) untrennbar mit Skiurlaub
verbunden. Das bestätigen die aktuellen Ergebnisse der Gästebefragung T-Mona, die die
Österreich Werbung (ÖW) am Wochenende in Sölden präsentierte. „Mehr als die Hälfte aller
Gäste gibt an, einen Ski- und Snowboardurlaub zu machen. Damit liegt diese Urlaubsart mit
Abstand auf Platz 1, wenn auch andere wie Winterurlaub im Schnee, Erholungsurlaub,
Städteurlaub und Shoppingreise gegenüber der letzten Befragung leicht zugelegt haben“,
erklärt ÖW-Geschäftsführerin Petra Stolba bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit
dem Obmann des Fachverbands der Seilbahnen Franz Hörl.
Befragt nach den Entscheidungsgründen für Österreich liegen auf Platz 1 ex aequo die
Berge und das Wintersportangebot (je 62%), gefolgt von der Attraktivität des Skigebiets
(46%) sowie Landschaft und Natur (35%) und Schneesicherheit (32%). Gastfreundschaft
wird von 27% der Gäste angegeben. Auch bei den Aktivitäten im Urlaub steht Skifahren mit
Abstand auf Platz 1 (64%), immer mehr Menschen nehmen aber auch andere - zusätzliche
oder alternative - Angebote in der Region in Anspruch. „Das heißt in der Praxis, nicht mehr
jeden Tag im Urlaub Skifahren, sondern auch mal einen Tag in die Therme oder eine
Winterwanderung“, so Stolba.
Gast erwartet Zusatzangebote in der Region - Potenzial für höhere Wertschöpfung
Hier schlägt auch eine gesellschaftliche Entwicklung durch, erläutert Stolba: „Immer öfter
fahren mehrere Generationen einer Familie oder größere Freundeskreise gemeinsam auf
Urlaub, und dann wollen alle - auch die Nicht-Skifahrer - ein attraktives Programm.“ Für die
Regionen bedeutet das, nicht nur perfekte Skiinfrastruktur zu bieten, sondern auch
zusätzliche Angebote wie Wanderwege, Rodeln oder Langlauf-Loipen - aber natürlich auch
Wellness-, Gesundheits- und hochqualitative kulinarische Angebote. „Der Gast von heute hat
auch auf der Skihütte höhere Ansprüche. Das IceQ in Sölden ist nur eines von vielen
Beispielen für gelungene Top-Gastronomie in den Bergen“, so Stolba.
Die Nachfrage bei den Gästen sei also vorhanden, mit den entsprechenden Angeboten
können auch zusätzliche Umsätze lukriert werden. Stichwort Umsatz: Der Winter hat in den
letzten zwanzig Jahren nicht nur bei den Nächtigungen mit dem Sommer gleichgezogen
(letzten Winter waren es 64,5 Mio. Nächtigungen). Bei den Umsätzen lag die Wintersaison
mit zuletzt 11,8 Mrd. € deutlich über der Sommersaison (10,7 Mrd. €).
Neue Zielgruppen für den Winter im Visier
Um diese positive Entwicklung auch langfristig abzusichern, ist neben laufenden
Investitionen auch die Ansprache neuer Zielgruppen notwendig. Jüngstes Erfolgsbeispiel ist
die mit den Bundesländern Kärnten, Tirol, Salzburg und Vorarlberg gemeinsame ÖWKampagne „Wieder Skifahren. Willkommen zurück“ in Deutschland, die maßgeschneiderte
Angebote für die Gruppe der Wiedereinsteiger kommuniziert. „Diese potenziellen Gäste
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werden heuer auch in Großbritannien und den Niederlanden gezielt angesprochen“, so
Stolba.
Langfristig blickt die ÖW aber auch auf ganz neue Märkte, die man für einen Winterurlaub in
Österreich begeistern kann. Zum Beispiel in China, wo Skiurlaub zwar ein reines
Nischenthema ist - das Interesse aber durch die Bewerbung Pekings für die Olympischen
Winterspiele 2022 steigen könnte. Punktuell gibt es jetzt bereits Nachfrage von
Einzelreisenden und Kleingruppen, dabei geht es um eine Kombination aus Skifahren bzw.
Winteraktivitäten und Ausflügen in Städte oder Thermenbesuche. Regionen, die bereits jetzt
am chinesischen Markt aktiv sind (wie Innsbruck, Zell am See oder das Salzkammergut)
könnten hier Potenziale abschöpfen.
Optimistischer Blick auf die Wintersaison 2014/15
Für den kommenden Winter ist China (noch) kein Thema, die Österreich Werbung setzt mit
der Kampagne „Ein Winter voller Lebensfreude“ in neun Märkten auf das ganzheitliche
Wintererlebnis in Österreich. Zusätzliche Kampagnen wie z.B. jene für Wiedereinsteiger in
Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden, aufmerksamkeitsstarke Aktionen wie
„Your Ride into the Austrian Winter” mit einem österreichischen Quiz-Taxi in der Londoner
Innenstadt oder im Online-Gaming-Bereich die „Austrian tiptour Winter“ runden das
Wintermarketing ab.
Nach Einschätzung ihrer Marktexperten (Details zu den einzelnen Märkten siehe unten)
blickt die Österreich Werbung optimistisch in die kommende Saison. „Die allgemeine
Reiselust in den wichtigsten Herkunftsmärkten ist groß, die Feiertage über Weihnachten und
Neujahr fallen günstig, Ostern ist 2015 auch wieder früher – das sind gute
Rahmenbedingungen. Und Österreich hat ein tolles Angebot: nicht nur für den Wintersport,
sondern auch für die steigenden Ansprüche der Gäste was Zusatzangebote in der Natur,
Wellness und Kulinarik betrifft. Das alles kombiniert mit einem hervorragenden PreisLeistungs-Verhältnis und der über die Grenzen hinaus geschätzten Gastfreundschaft - wenn
dann auch noch rechtzeitig Schnee kommt, kann nichts mehr schiefgehen“, so Stolba
abschließend.
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Einschätzung der Marktexperten für ausgewählte Herkunftsmärkte
Die Stimmung in der russischen Bevölkerung ist nach wie vor geprägt von der negativen
politischen und wirtschaftlichen Lage im Land. Den stärkten Einfluss hat der Kurs des
russischen Rubels, der seit Mai 2013 gegenüber dem Euro 22% an Wert verloren hat.
Entsprechend groß die Nachfrage nach Inlandsdestinationen (z.B. Sochi), der russische
Reiseindustrieverband meldet hier eine überdurchschnittlich gute Buchungslage – auch
aufgrund massiven Werbedrucks aus öffentlichen russischen Mitteln.
In Österreich wurde nach dem überproportionalen Wachstum der letzten Jahre im
vergangenen Winter noch ein leichter Anstieg der Ankünfte und Nächtigungen erreicht.
Aktuell berichten die großen russischen Österreich-Reiseveranstalter von einer verhaltenen
Nachfrage. Der bereits bisher höhere Anteil von Direktbuchungen (ca. 60%) gegenüber
Veranstalterbuchungen (ca. 40%) könnte sich fortsetzen und den von der Reisebranche
erwarteten Rückgang an Gästen teilweise abfangen.
In den Märkten Zentral- und Osteuropas, die in den letzten Jahren wesentlichen Anteil an
der erfolgreichen Entwicklung des Winters hatten, gilt es, die Marktführerschaft Österreich
abzusichern – angesichts der wachsenden Konkurrenz von Skigebieten in den CEE-Ländern
selbst als auch von Sun&Beach-Destinationen keine Selbstverständlichkeit. Das immer
kurzfristigere Buchungsverhalten erschwert konkrete Prognosen.
Für die zwei wichtigen Märkte Deutschland und Großbritannien, die in der vergangenen
Saison ein Minus verzeichneten, gibt es vor Saisonstart deutlich positive Signale:
Trotz des schneearmen Winters 2013/14 herrscht heuer in Deutschland eine positive
Stimmung mit Blick auf den Winter. Zwar steht, nach dem wettermäßig bescheidenen
Sommer, der Wintersporturlaub in einem noch stärkeren Wettbewerb zu Sonnen-,
Kreuzfahrt- oder Städtereisen und speziell im Fasching kollidieren einige Ferientermine. Der
frühe Ostertermin ist aber sicherlich von Vorteil, ebenso wie die günstige Feiertagslage rund
um Weihnachten und Neujahr. Hier melden die großen Veranstalter auch konstant gute
Buchungen.
In Großbritannien ist die Reisebranche für die kommende Wintersaison 2014/15 und für
den Wintersporturlaubsmarkt generell äußerst optimistisch. Die gute Wirtschaftslage, die
erstarkte britische Währung, vorteilhafte Ferientermine, gesteigertes Interesse an
Wintersport hervorgerufen durch die Olympischen Winterspiele in Sochi und große
Zuwächse an Besuchern von Indoor-Skicentern in Großbritannien sind positive
Einflussfaktoren. Große Reiseveranstalter gehen für die kommende Wintersaison von einem
Wachstum des Skireisemarktes in der Höhe von 3 – 5 % aus.
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