Neuer Spartenobmann blickt erwartungsvoll in die Zukunft
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
endlich geht es wieder los! Sicher geht es Ihnen wie mir: Nach Wochen des Stillstands tut es gut,
wieder arbeiten zu können und Gäste im Betrieb zu begrüßen.
Mitten im Corona-Lockdown habe ich die Agenden als Spartenobmann der Kärntner Tourismus- und
Freizeitwirtschaft übernommen. Das war eine Herausforderung, hat mir aber auch die Möglichkeit
gegeben, von Anfang an gestaltend zu wirken. Wir konnten auf Bundesebene etliches erreichen und
bleiben weiter dran.
Für den Großteil von uns heißt es nun: An die Arbeit! Die Rahmenbedingungen stehen fest, und ich
denke, wir werden gut mit ihnen arbeiten können. Es wird anders und neu, aber ich bin mir sicher:
Indem wir uns an die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen halten, werden wir so gut als möglich
durch diese schwierige Zeit kommen. Wir müssen mehr denn je zusammenhalten, denn niedrige
Fallzahlen werden auch die Basis für unseren betriebswirtschaftlichen Erfolg sein.
Ich habe mir für die kommenden Monate vieles vorgenommen. Aktuell dreht sich alles um die
Auswirkungen der Coronakrise. Wir setzen uns für die rasche Abwicklung von Förderungen,
unbürokratische Hilfe und spezielle Maßnahmen für Härtefälle ein.
Langfristig gesehen möchte ich als Spartenobmann dazu beitragen, dass unsere Branche noch weiter
zusammenrückt. In unseren Betrieben wird getanzt und Urlaub gemacht, es wird gegessen und
getrunken, Sport betrieben und gecampt, Veranstaltungen werden organisiert und Reisen gebucht –
um nur einige Beispiele zu nennen. Kurz gesagt: Wir haben wirklich viel zu bieten! Diese Vielfalt gilt
es in Zukunft noch stärker abzubilden.
In unserer Spartenarbeit werden wir außerdem noch stärker auf das Service für unsere Mitglieder
setzen. Unsere Abteilung besteht aus erfahrenen Touristikern und Juristen, Marketing-Profis und KVExperten. Dieses Know-how werden wir weiter bündeln und ein Kompetenzzentrum für Kärntens
Tourismus aufbauen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen erfolgreichen Neustart. Ich freue mich darauf, Ihre
Interessen vertreten zu dürfen!
Kollegiale Grüße

Josef Petritsch
Obmann der WK-Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft

