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Tourismus – Die aktuellen Rahmenbedingungen schaffen  
einen idealen Zeitpunkt, um das eigene Hotel weiterzuentwickeln

Warum ausgerechnet jetzt?
Die kurz- bis mittelfristigen Aussichten sind für Südtirols Tourismus positiv. Gleichzeitig  
stehen die Vorzeichen für die Finanzierung von Investitionen günstig. Deshalb tun Südtirols  
Tourismustreibende gut daran, sich mit der Weiterentwicklung ihrer Häuser auseinanderzusetzen.

Vahrn – Die Gruppe der Hoteleigentü-
mer reicht von Klein- und Familienbe-
trieben bis zu Großinvestoren, und das 
Interesse an der Hotellerie scheint auch 
in Südtirol – trotz immer wieder nega-
tiver Schlagzeilen – ungebrochen hoch. 
Betrieben und gebaut wird in Erwartung 
eines lukrativen Return on Investment, 
dem Flair, einen Traum der Eltern wei-
terzuführen, oder einfach zur persön-
lichen Selbstverwirklichung. 

Wieso ist Zeitpunkt, das eigene Ho-
tel weiterzuentwickeln, gerade jetzt im-
mer noch interessant? Einerseits sind 
die kurz- bis mittelfristigen Marktaus-
sichten für Südtirol sehr positiv. Auf-
grund der unsicheren globalen Sicher-
heitslage, den schwierigen Entwicklun-
gen in vielen Zielländern der Südtiroler 
Kernmärkte und der Gewohnheit der 
Urlauber, öfters und kürzer Urlaube ge-
nießen zu wollen, ist Südtirol mit seiner 
geographischen Lage und damit relati-
ven Nähe zu den Kernmärkten sowie sei-
ner Wahrnehmung als sichere Urlaubs-
region als Zielland attraktiv wie nie.

Gleichzeitig stellt sich die Finanzie-
rungsseite für den Südtiroler Tourismus 
positiv dar. Vor allem die lokalen Banken 
glauben an den Wirtschaftszweig Hotel-
lerie und Tourismus, fördern den Hote-
lier und fordern ihn aber auch, sich zu 
entwickeln, die anstehenden Herausfor-
derungen professionell zu begegnen und 
zu meistern. Neben der positiven Tou-
rismusgesinnung der Banken ist natür-
lich die mittelfristig sich äußerst günstig 

darstellende Zinslandschaft ein weiterer 
Baustein für eine Entscheidung, den eige-
nen Betrieb zeitnah weiterzuentwickeln.

Der einzelne Hotelier, sei es der In-
vestor oder eine Familie, muss sich 
aber den Herausforderungen des sich 
laufend ändernden Informations-, Bu-
chungs- und Urlaubs-/Reiseverhaltens 

der Gäste stellen. Charakterisierungen 
und Schlagworte wie „totale Persona-
lisierung des Angebots“, „von der se-
quentiellen Urlaubsplanung über das 
simultane Urlaubserlebnis hin zu loka-
len, glaubwürdigen Beziehungen“, „der 
Hotelier als Gästedatensammler“ kenn-
zeichnen diese Herausforderungen. 

Verhältnis zwischen Investition  
und Erlösen ist in den oberen  
Sternekategorien besser

Professionalität in Führung und Betrieb 
der Hotelstrukturen und die richtige 
Betriebsgröße sind in so einem Umfeld 
die Grundvoraussetzung für erfolgrei-
ches wirtschaftliches Handeln. Der re-
lativ starke Rückgang der Betriebe im 
Privatzimmer- und Ein- bis Zwei-Ster-
ne-Bereich der vergangenen Jahre war 
nur ein Vorbote dieser Entwicklung. 
Die leicht negativen Nächtigungszah-
len der vielen kleinstrukturierten Be-
triebe in den vergangenen Jahren, auch 
im Drei-Sterne-Segment, wird sich über 
die kommenden Jahre verstärken. Zu-
dem wird die Erlösschere immer stär-
ker zugunsten der Vier-Sterne-S- und 
Fünf-Sterne-Betriebe auseinanderdrif-
ten. Gleichzeitig verhalten sich aber die 
Gesamtinvestitionskosten für die Wei-
terentwicklung von Hotelstrukturen 
in den unterschiedlichen Sternekate-
gorisierungen nicht gleichlaufend mit 
der Entwicklung der Erlöse. Um es ein-
fach auszudrücken: Ein Ziegel für eine 
Mauer kostet für ein Drei-Sterne-Hotel 
gleich viel wie für ein Vier- oder Fünf-
Sterne-Hotel. Die Mehrinvestition, die 
notwendig ist, aus dem einen Ziegel 
dann ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel 
zu bauen, wirkt sich im Vergleich zu 
einem Drei-Sterne-Hotel deutlich posi-
tiv auf die erzielbaren Betriebsergebnis-
se der höheren Hotelkategorien aus.

In der beistehenden Grafik ist die 
Investition dem operativen Betriebs-
ergebnis nach Hotelkategorie verein-
facht gegenübergestellt. Die Grafik 
zeigt klar, dass die Hotels der unte-
ren Kategorien in Südtirol im Durch-
schnitt bei Weitem nicht das erwirt-
schaften, was sie eigentlich erwirt-
schaften müssten, um die Investitio-
nen aus dem betrieblichen Cash Flow 
finanzieren zu können. Viele Betriebe 
haben bis jetzt vor allem auch durch 
den unermüdlichen und Großteils un-
bezahlten Einsatz der Betreiberfamili-
en „überlebt“. Die Frage bleibt, ob dies 
die nächste Generation ebenso machen 
wird bzw. auch kann. Denn vielleicht 
kann der laufende Betrieb zwar noch 
irgendwie erwirtschaftet werden, die 
Hotelstruktur aber veraltet, das Pro-
dukt ist nicht mehr zeitgemäß, Ver-
mögensreserven für Instandhaltungs-
arbeiten sind aufgebraucht.

Zusammenfassend ist für einen zu-
künftigen wirtschaftlichen Erfolg ne-
ben einer Kapazitätsausweitung in den 
einzelnen Hotel- und Beherbergungs-
betrieben (in Südtirol hat ein Vier- oder 
Fünf-Sterne-Hotel durchschnittlich 72 
Betten, besser wären durchschnittlich 
72 Zimmer) vor allem das Produkt in 
seinem Zusammenspiel von einzigarti-
ger Hardware mit der Qualität der Soft-
ware (Privat Services, einzigartige An-
gebote, Erlebnisse etc.) entscheidend. 
In diesem Bereich muss sich der Hote-
lier immer wieder aufs Neue die Frage 
stellen: Was macht mich als Hotel ein-
zigartig und hebt mich von meinen di-
rekten Mitbewerbern ab.

Derzeit sind die Voraussetzungen für 
die Weiterentwicklung von Hotelpro-
dukten von der Markt- und Finanzie-
rungsseite aus betrachtet günstig. Es 
lohnt sich zu handeln.

Karl Hafele
• karl.hafele@michaeler-partner.com

Der Autor: Karl 
Hafele ist Mana-
ging Director der 
Tourismusbera-
tung Michaeler & 
Partner, Vahrn-
Wien.

Investition und EBITDA
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•  Investition pro Zimmer nach Kategorie, auf 15 Jahre mit  
4,5 % gerechnet sowie EBITDA pro Zimmer (nicht abgezinst)

PR-Information Projekte: Planst du noch oder lebst du sie schon?

Lernen von Leicester City
Wie können Unternehmen auf einem immer dynamischer werdenden  
Markt langfristig bestehen? Wie können sie gar zum Marktführer werden? 
Flexibilität allein ist zu wenig. Unternehmen können vom neuen engli-
schen Fußballmeister Leicester City lernen. 

Bozen – Unternehmen, die heute am 
Markt bestehen wollen, kommen nicht 
umhin, sich im Projektmanagement mit 
den neuesten Entwicklungen intensiv 
zu beschäftigen. Denn sie müssen sich 
auf dem wachsenden, immer stärker 
vernetzten und transparenter werden-
den Markt behaupten, um ihre Arbeits-
plätze auch langfristig sichern zu kön-
nen.

Viele Unternehmer glauben durch 
eine stärkere Reglementierung und 
Regulierung der Projekte ihre Effizi-
enz und Wirtschaftlichkeit weiter stei-
gern zu können. Das erweist sich zu-
nehmend als Trugschluss. Der Trend 
geht von hierarchisch und pyramidal 
strukturierten Projektstrukturen weg 
hin zu Teams mit f lachen Hierarchien 
und raschen Entscheidungswegen. Me-
thodenmanagement und Tools werden 
nicht mehr wie bis vor Kurzem unkri-
tisch als Allheilmittel angesehen. Der 
Hang zu situativen Lösungen, die auf 
das jeweilige Projekt abgestimmt sind, 
wird immer evidenter. 

Viele Unternehmen glauben durch 
eine stärkere Reglementierung ihre 
Effizienz steigern zu können. Das ist 
ein Trugschluss!

Ein gutes Beispiel dafür ist der englische 
Meister Leicester City. Alle Spieler be-
kommen ein individuell abgestimmtes 
mentales und sportliches Training und 
ihre ureigenen Fähigkeiten werden ge-
fördert. Dem Trainer Ranieri ist es da-
bei wichtig, den Teamgeist vor die Ein-
zelinteressen der Spieler zu stellen, was 
dem Pizza-Freund nicht schwer fällt.

Viele Südtiroler Unternehmen ha-
ben diesen Prozess bereits erkannt und 
Veränderung eingeläutet. So werden 
in modernen Betrieben die strategi-
schen Ziele in Projekten in kurzen re-
gelmäßigen Abständen hinterfragt und 
an die allgemein wirtschaftliche Ent-
wicklung angepasst. Drei-Jahres-Projek-
te mit starren Vorgaben gehören der 
Vergangenheit an. Der Katalog an Teil-
projekten und Maßnahmen wird viel-
mehr kontinuierlich auf seine Sinn-
haftigkeit hinterfragt und im Bedarfs-
fall abgeändert.

Die Arbeitswelt wird volatil, unsi-
cher, komplex und ambivalent. Kurz: 
„VUKA“

Die gesamte Arbeitswelt wird sich – 
darin sind sich alle Wirtschaftsexperten 
einig - in den nächsten Jahren grundle-
gend verändern. So werden Unterneh-
mer mit einer hohen Volatilität kon-
frontiert werden, was sich in meist un-
geplanten Veränderungen zeigt. 

Generell wird der Grad an Vorherseh-
barkeit von Ereignissen sinken und die 
Komplexität bestimmter Abläufe stei-
gen. Zudem wird eine bestimmte Am-
biguität auftauchen, die mehrere Lö-
sungen bei gleicher Faktenlage anbie-
tet. Das kann dazu führen, dass falsche 
Interpretationen und Entscheidungen 
wahrscheinlicher werden. Kurzum: Die 
Ungewissheit wird zur Normalität und 
dies vor allem in Projekten.

All diese Faktoren, in der Kurzform 

„VUKA“ zusammengefasst, haben ame-
rikanische Wirtschaftstheoretiker be-
reits Anfang der 1990er Jahre als sol-
che erkannt und definiert. Wie kann 
also Beratung zum Projektemanage-
ment der Zukunft ausschauen?

Unternehmensberater müssen mehr 
noch als bisher Überzeugungsarbeit 
leisten und auf individuelle Projektma-
nagement-Modelle setzen. Diese vermit-
telt ewico bereits seit Jahren als integ-
rativen Bestandteil des Beratungsansat-
zes. Dazu gehören auch ein fundiertes 
Risiko- und Portfoliomanagement. Re-
gelmäßige Projektevaluierungen und 
Steakholderanalysen sind Garant für 
eine stetige Weiterentwicklung des 
Projektmanagements. Denn die Wahr-
scheinlichkeit unvorhergesehener Er-

eignisse steigt, mit ihr die Unsicher-
heit und Ungewissheit. Organisationen 
und Unternehmen, die diese Qualitä-
ten verinnerlicht haben, sind demnach 
resilient. Sie können sich an veränder-
te Situationen rasch anpassen und auf 
Unvorhergesehenes flexibel reagieren.

Die Y-Generation ist auf die neuen 
Aufgaben vorbereitet. Sie legt andere 
Wertvorstellungen an den Tag als die 
Elterngeneration. Jugendlichen, die auf 
den Arbeitsmarkt drängen, geht es nicht 
in erster Linie darum, eine steile Karrie-
re hinzulegen, für die Altersvorsorge zu 
sparen und sich einen finanziellen Vor-
teil zu verschaffen. Im Gegenteil: Schlag-
worte wie flexible Arbeitszeitgestaltung, 
Sinn und Nachhaltigkeit, Homeworking 
oder Part-Time dominieren. Vielleicht ist 

13 Mitarbeiter auf drei Standorte 
verteilt (Bozen, München, Verona)

Wir schaffen Kostenvorteile und 
beschleunigen Projekte. 
Unsere integrierte Sicht auf Orga-
nisationen in den Themen Mensch-
System-Technik macht wettbewerbs-
fähig. 
Im Zusammenspiel Business-IT stei-
gern wir Produktivität. 
Wir können Standards und lieben es 
mit Menschen zu arbeiten.
Firmenportal: www.ewico.com
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eines der Erfolgsgeheimnisse von Leices-
ter City die Tatsache, dass Trainer Clau-
dio Ranieri den Spielern den Besuch der 
eigenen Familie, wann immer möglich, 
erlaubt. Die Zauberformel heißt: Sinn, 
Vertrauen und Kompetenz. 

Modernes Projektmanagement be-
steht aus zwei Dimensionen: der Pla-
nung und Kontrolle sowie dem Spüren 
und Reagieren!

Nur jene Unternehmer können sich aus 
dieser Reglementierungsspirale heraus-
drehen, die erkannt haben, dass den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 
klar definierte Eigenverantwortlichkeit 
übertragen werden muss. Grundvor-
aussetzung dabei ist, dass die Frage der 
Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns und 
die Einordnung in das Ganze bereits 
positiv beantwortet wurde. 

Wir sind überzeugt, dass modernes 
professionelles Projektmanagement aus 
zwei Dimensionen besteht: der Planung 
und Kontrolle sowie dem Spüren und 
Reagieren. Externe Berater sind in die-
sem Fall nicht nur Fach- und Methoden-
experten, sondern tragen auch dazu 
bei, mit der richtigen Einstellung und 
Emotionalität in die Projektarbeit zu 
gehen. Nur mit dieser ganzheitlichen 
Betrachtung können Menschen, die da-
rin arbeiten, heute erfolgreich sein. Da-
durch können Innovation und gesunde 
Entwicklung von Unternehmen grund-
legend gesichert werden.


