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Salzburgs Beherbergungsbetriebe blicken der Wintersaison 2014/2015 durchaus positiv entgegen – Gesundheit als neues großes Geschäftsfeld - Befürchtungen gibt es
in Sachen Ukraine-Krise

Mit Zuversicht in die Wintersaison
Salzburg, 28. Oktober 2014/WKS. Für die Tourismusbetriebe ist es enorm wichtig, immer
am aktuellsten Stand zu sein. Diesem Bedürfnis trägt die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WK Salzburg mit dem „Tag der Tourismuswirtschaft“ Rechnung. Dabei
werden einmal pro Jahr aktuelle touristische Themen durch Top-Referenten präsentiert.
„Diese Veranstaltung mit mehreren hundert Besuchern ist mittlerweile zu einer der größten heimischen Tourismusveranstaltungen geworden“, betont Albert Ebner, Obmann der
Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WK Salzburg.
Beim diesjährigen „Tag der Tourismuswirtschaft“ dreht sich alles um Benchmarks in der
Hotellerie und um den Gesundheitstourismus als Zukunftschance. „Unsere Gäste legen
immer mehr Wert auf ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Das Land Salzburg ist besonders dafür präsdestiniert, diesem Gästewunsch nachzukommen. Wir wollen aufzeigen,
welche Möglichkeiten und Chancen sich den Betrieben bieten, am Megatrend Gesundheit
teilzunehmen“, erklärt Ebner.
Optimistischer Ausblick für Winter
Wie die aktuelle Wintersaisonumfrage der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der
WKS zeigt, blicken Salzburgs Beherbergungsbetriebe der Wintersaison 2014/2015 durchaus
positiv entgegen. „Bei 58% der Befragten ist der aktuelle Buchungsstand gegenüber dem
Vorjahreszeitraum gleich, für 17% ist er besser und für 25% schlechter. In Bezug auf die
Bettenauslastung sind bei 50% der Befragten die Erwartungen gleichgeblieben, 25% sehen
eine Steigerung und 25% erwarten einen Rückgang“, erläutert Fachgruppenobmann Mag.
Georg Segl.
Was die Mitarbeiter betrifft, ist bei 79% ist der Beschäftigtenstand gleich geblieben, 15%
haben ihn reduziert und 6% haben ihn erhöht. 54% geben an, dass die Beschaffung von
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Arbeitskräften gleich geblieben ist, 39% empfinden sie als schwieriger und für 7% erscheint
sie leichter. Bei der Preisgestaltung haben 49% keine Veränderungen vorgenommen, 46%
haben erhöht und 5% haben die Preise gesenkt. Auf die Frage, ob für die kommende Saison
Investitionen gemacht worden sind, haben 51% mit „Ja“ geantwortet und 49% mit „Nein“.
70% derjenigen, die Investitionen getätigt haben, haben in Ausstattung investiert, 30% in
bauliche Maßnahmen. 27% haben dabei über 100.000 € ausgegeben, 47% bis zu 100.000 €
und 26 % bis zu 20.000 €.
Überbordende Bürokratie: Beispiel Allergenverordnung
Das Budget für werbliche Aktivitäten wie Prospekte, Messen und Internet haben 61% der
Befragten nicht verändert, 20% haben es erhöht und die restlichen 19% haben es eingeschränkt. 49% der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass die für die Wintersaison getätigten Investitionen der örtlichen Tourismusbetriebe im Vergleich zum Vorjahr gleich
geblieben sind. 32% glauben, dass sie gesunken sind und 19% schätzen, dass sie gestiegen
sind.
Bei den offenen Fragen nach aktuellen Herausforderungen bzw. Problemen wurde vor allem der Fachkräftemangel sowie die hohen Lohnneben- und Energiekosten genannt. 47%
der Umfrageteilnehmer haben beispielsweise angegeben, dass sich der Aufwand für Energie im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat. 49% geben an, dass das Betriebsergebnis gleich
geblieben ist. 19% geben an, dass sich das Ergebnis erhöht hat und bei 32% hat sich dieses
Ergebnis reduziert. „Mit Projekten wie ‚get a job‘ oder ‚Glücksbringer‘ unterstützen wir
die Betriebe, selbst aktiv für Fachkräftenachwuchs zu sorgen. Verschiedenste Fördermöglichkeiten im Umweltbereich helfen den Betrieben, in Sachen Energiesparen am neuesten
Stand zu bleiben“, betont Segl.
Ein weiteres Problem sind die umfangreichen bürokratischen Vorschriften. Ein aktuelles
Beispiel ist die neue EU-Lebensmittelinformationsverordnung, die ab Mitte Dezember 2014
in Kraft tritt. Ab diesem Zeitpunkt müssen alle Gastgewerbebetriebe jene 14 Zutaten in
ihren Gerichten deklarieren, die Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten auslösen
können. „Für Betriebe, die sich um ein umfangreiches und abwechslungsreiches Speisenangebot bemühen, bedeutet diese Kennzeichnung eine große Herausforderung. Auch wenn
wir uns zu einer Aufklärung und Transparenz gegenüber unseren Gästen bekennen, den
damit verbundenen bürokratischen Aufwand lehnen wir ab“, kritisiert Fachgruppenobmann und Bundesausbildungsexperte Ernst Pühringer. „Immerhin konnte in langwierigen
Verhandlungen mit dem Gesundheitsministerium erreicht werden, dass alternativ neben
der schriftlichen Information auch eine mündliche Auskunft durch nachweislich geschulte
Mitarbeiter möglich ist. Die Übergangsfrist für die notwendigen Schulungen wurde auf ein
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Jahr festgelegt. Und wir bieten für unsere Mitglieder praxisrelevante Informationsunterlagen, Schulungsprogramme, Beratungen im Betrieb sowie eine Rezeptdatenbank mit über
500 Standardrezepten an“, informiert Pühringer.
Rückgang russischer Gäste wird befürchtet
Die politische Krise mit Russland wegen der Ukraine-Krise hat in Bezug auf russische Gäste bereits den heimischen Tourismus erreicht. Die Nächtigungsrückgänge bei den Russen
sind in Salzburg von Mai bis August im zweistelligen Bereich, informiert Segel: „Wir möchten betonen, dass die Gäste aus der Ukraine und Russland bei uns herzlich willkommen
sind. Politische Unstimmigkeiten müssen auf politischer Ebene gelöst werden, aber nicht
auf Kosten des Tourismus.“
Die Bedenken spiegeln sich auch bei den Umfrageergebnissen: Vor dem Hintergrund der
Russland- und Ukraine-Krise gaben 61% der Befragten an, dass sie einen Einbruch bei Gästen aus Russland erwarten. 33% der Befragten gaben an, dass die Anzahl der russischen
Gäste gleich bleibt und nur 6% erwarten einen Zuwachs. Bei den andren Herkunftsländern
erwarten die Befragten in der kommenden Wintersaison keine großen Veränderungen.
„Für Unternehmen, die wegen der Russland-Ukraine-Krise Rückschläge hinnehmen mussten, wurde die laufende Exportförderinitiative ‚go-international‘ vom Wirtschaftsministerium und der WKÖ mit einem Extra-Budget von 2,5 Mill. € aufgestockt. Die Direktförderungen stehen nun auch Tourismusbetrieben offen. Bis Ende 2015 können Unternehmen, die
mit Russland und der Ukraine Geschäfte machen, zusätzliche Förderungen für die Bearbeitung alternativer Märkte in Anspruch nehmen“, betont Segl.

_________________________________________________________________________________
Eine Aussendung der Wirtschaftskammer Salzburg, Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Marketing,
Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg, Tel. 0662/8888-345, Fax: 0662/8888-388
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