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Fachkräftemangel
Wirtschaft. Martina Entner, Obfrau der Wirtschaftskammer Schwaz,
spricht über die starke Konjunktur im Bezirk, die erfolgreiche
Wintersaison und die aktuellen Herausforderungen für den Tourismus.
ECHO: Wie beurteilen Sie die wirt-

schaftliche Entwicklung im Bezirk
Schwaz im vergangenen Jahr?
Martina Entner: Die wirtschaftliche Entwicklung war sehr zufriedenstellend. Die Auftragsbücher sind
voll, die Tourismuszahlen sind sehr
erfreulich und in der Saison haben
wir praktisch Vollbeschäftigung. Es
sind Hochzeiten.

ECHO: War die Wintersaison für
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Wirtschaftsjahr 2017 schaut ein mindestens so erfolgreiches 2018 herein.

ECHO: Macht sich im Tourismus

auch die niedrige Zinspolitik bemerkbar?
Entner: Natürlich spielen im Tourismus, wie auch in der Wirtschaft
ganz allgemein, gute Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. Niedrige Zinsen gehören da auch dazu
und sind sie auch ein Grund für eine
bessere Investitionsbereitschaft der
Unternehmen. Aber auch die gute
Wirtschaftslage insgesamt wirkt sich
positiv aus.

ECHO: Was sind im Moment die

größten Herausforderungen im Tourismus?
Entner: Die größte Herausforderung ist in jeder Branche der Wandel
der Zeit. Der Tourismus ist in großem Maße von den Veränderungen
durch die Digitalisierung betroffen.
Doch gerade durch die Digitalisierung tun sich in der Branche jede
Menge neue Chancen auf.

ECHO: Hat sich das Buchungs-

verhalten der Gäste durch die neuen
Buchungsmöglichkeiten verändert?
Entner: Auf jeden Fall. Durch die
zusätzlichen Buchungsmöglichkeiten im Internet buchen die Menschen immer spontaner. Es werden
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den Tourismus erfolgreich? Wie waren die Nächtigungszahlen?
Entner: Der Vorwinter war bereits
schneereich, das tut auch dem Tourismus gut. Dank unserer Seilbahnbetriebe haben wir zwar beste Beschneiungsanlagen, trotzdem lockt der Naturschnee natürlich Gäste an und es
gab sehr früh schon viele Buchungen.
Die Zahl der Nächtigungen in allen
Gebieten, nicht nur in den typischen
Skigebieten, war bemerkenswert. Die
niedrigeren Regionen haben stark
von der guten Schneelage profitiert.
Außerdem sind mit dem frühen
Fasching und dem frühen Ostern
auch die Ferienzeiten sehr kompakt
gelegen, was sich zusätzlich positiv
auf die Zahlen ausgewirkt hat. Die
Wintersaison war rundum erfolgreich, von der Gästezufriedenheit
über die Beschäftigungszahlen bis
hin zu den Nächtigungen. Auch für
die Sommersaison erwarten wir eine
positive Entwicklung. Auf das gute

auch kürzere Urlaube gemacht, dafür
mehr. Früher blieben die meisten
Gäste genau eine Woche, von Samstag bis Samstag. Inzwischen werden
auch kürzere Urlaube gebucht, über
längere Wochenenden oder Weihnachten und Silvester. Dieser Trend
ist speziell seit dem letzten Jahr zu
bemerken. Natürlich muss man sich
nun an diese Kurzfristigkeit anpassen,
es entstehen aber natürlich auch viele
neue Möglichkeiten durch die Digitalisierung. Man kann sich international positionieren und potenzielle
Gäste überall auf der Welt besser
erreichen. Eine weitere Herausforderung ist die Steigerung der Dienstleistungsqualität. Wir sind Spitzenreiter
im Tourismus und bieten in allen
Bereichen eine sehr gute Qualität an.

„Seit 2001 bis heute ist die Zahl der beschäftigten
Mitarbeiter in Tirol im Tourismus um 55% gestiegen, in der restlichen Wirtschaft um ca. 25%.“
ECHO: Wodurch zeichnet sich der

Tourismus im Bezirk besonders aus?
Entner: Einerseits durch die Hardware – wir haben Top-Betriebe. Andererseits natürlich auch durch die
Software – die Servicequalität ist
durch unsere Fachkräfte hervorragend. All das in Kombination mit unserer Gastfreundschaft und unserer
tollen Natur ist ein Erfolgsrezept.
Aber natürlich muss man ständig an
jeder Schraube drehen, das ist die
Herausforderung. Es muss investiert
werden, der Service muss laufend

optimiert werden. Hier kommen wir
natürlich auch zum Thema Mitarbeiter, das aus meiner Sicht sicherlich die
größte Herausforderung darstellt.

ECHO: Was sind die Ursachen für

die Probleme bei der Personalfindung im Tourismus?
Entner: Das Problem ist nicht, dass
wir keine guten Fachkräfte bekommen, sondern dass es einfach, vor
allem auf dem heimischen Arbeitsmarkt, nicht genügend gut ausgebildete Mitarbeiter gibt. Seit 2001 bis
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der Trend wieder mehr in Richtung
Handwerksberufe geht. Die Eltern
und Großeltern sind hier Meinungsbildner und in den letzten Jahren
wurden Jugendliche verstärkt motiviert, höhere Schulen zu besuchen.
Inzwischen gibt es aber viele attraktive Modelle, die einen Lehrberuf
mit einem höheren Schulabschluss
kombinieren, wie die Lehre mit Matura oder Matura und Lehre – auch
ein sehr interessantes Modell. Wir
müssen einfach kontinuierlich daran
arbeiten, unsere Jugend für die von
der Wirtschaft gesuchten Berufe zu
interessieren.

heute ist die Zahl der beschäftigten
Mitarbeiter in Tirol im Tourismus
um 55% gestiegen, in der restlichen
Wirtschaft um ca. 25%. Sie sehen
also, im Tourismus ist der Bedarf an
Fachkräften überproportional gewachsen. Im Bezirk Schwaz werden
derzeit in den Betrieben so viele
Menschen beschäftigt, wie noch nie
zuvor. Es wäre natürlich wünschenswert, dass wir die Fachkräfte bekommen, die wir benötigen.

ECHO: Wie sieht die Situation mit

Fachkräften aus anderen europäischen Ländern aus?
Entner: Natürlich haben wir viele
Mitarbeiter aus anderen Ländern, aus
Deutschland und Italien, aber auch
aus der Slowakei, Kroatien, Tschechien, Polen und Ungarn. Wir sind
allerdings nicht die Einzigen, die dort
versuchen, Arbeitskräfte anzuwerben.
Auch die anderen Bezirke und Bundesländer sowie auch unsere Nach14

barn, die Bayern oder die Schweiz
suchen Fachkräfte im Ausland. Es ist
auch kein Schwazer, kein Tiroler und
auch kein Tourismus-Phänomen allein.

ECHO: Auch die anderen Branchen sind von diesem Problem betroffen betroffen …
Entner: Genau, das Problem des
Fachkräftemangels trifft andere Branchen genauso. Auch die Baubranche
kämpft laufend mit einem Mitarbeitermangel. Vonseiten der Wirtschaft
werden aber laufend Maßnahmen ergriffen, um dieses Problem zu lösen.

ECHO: Um welche Art von Maß-

nahmen handelt es sich dabei?
Entner: Wir in der Bezirksstelle sind
hier sehr aktiv. Wir evaluieren laufend
die Lehrberufe und versuchen, diese
zu attraktivieren. Hier geht es auch
darum, das Image der Lehre wieder
zu verbessern. Ich denke auch, dass

„Inzwischen gibt es viele
attracktive Modelle, die
einen Lehrberuf mit
einem höheren Schulabschluss kombinieren.“
ECHO: Waren diese Maßnahmen

bis jetzt erfolgreich?
Entner: Auch jetzt schon macht die
Hälfte der Kinder eine fundierte Lehre. Schwaz war auch der einzige Bezirk, der es geschafft hat, dass sowohl
die Zahl der Lehrlinge als auch die
Zahl der Lehrbetriebe im letzten Jahr
gestiegen ist. Die von uns ergriffenen
Maßnahmen können also durchaus
als erfolgreich bezeichnet werden.
Der Markt reagiert auf Information
und Sensibilisierung. Wir werden
diese erfolgreichen Maßnahmen
natürlich weiter fortsetzen. Auch die
demografische Entwicklung scheint
sich in den nächsten Jahren wieder zu
wandeln. Dass die Menschen wieder
mehr Kinder bekommen, wird sicher
auch dazu beitragen, das Problem des
Fachkräftemangels zu lösen. 
Interview: Maria Witting
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