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ie Welt beﬁndet sich im Wandel. Sei es in der Kommunikation, im Tourismus oder in der
Gesellschaft: Die Digitalisierung krempelt unsere Arbeitswelt um und die Welt
verändert sich in rasantem Tempo. Wie
gehen wir als Gesellschaft damit um?
Wie verändert sich das Miteinander?
Aber vor allem: Wie können wir uns diese schöne neue Zeit zunutze machen?
Die Digitalisierung ist sozusagen der
quasi-religiöse Mythos der neuen Zeit.
Überall wird geschrieben, dass uns eine gewaltige Umwälzung bevorsteht. Kein Tag,
an dem nicht neue Prognosen, Trends und
Meinungen dazu erscheinen. Wie betrifft
dieser Umbruch die Gesellschaft?
Es wird jedenfalls einen neuen Wertekompass benötigen, eine neue Basis, die
im Zeitalter des digitalen Humanismus auf
das Zwischenmenschliche und die Empathie fokussiert. Insbesondere im Bereich
der Unternehmensführung werden ent-

sprechende Kernwerte wie Respekt, VerPanikmache also unangebracht? Obwohl
trauen und Anerkennung wieder wichtiger.
sich die Arbeitswelt in hohem Maße verIm Bereich der Kommunikation sehen wir
ändert, lässt sich diese Frage sehr wahruns bereits seit Längerem mit einer starscheinlich mit Ja beantworten. Geht es um
ken Veränderung konfrontiert. Das klassiden Wandel der Bedürfnisse des Menschen
sche Medien- und Informationsverhalten
in der neuen Zeit, steht auch der Tourishat sich verändert. Sender und Empfänger
mus im Fokus. Im Urlaub suchen Menist heute jeder, der Inhalschen Entspannung und
te kreiert und über einen
eine Gegenwelt zu ihrem
Mut ist die GrundKanal an die Außenwelt
hektischen Alltag. Premiweitergibt. Längst belage der Weiterent- ummodelle und ein sehr
zieht man seine Inforhohes
Serviceausmaß
wicklung
als
Mensch
mationen nicht mehr
werden jedoch zu einem
nur aus Zeitungen. Was
Problem, wenn das Perund Gesellschaft.
bedeutet das für den
sonal fehlt. Gerade in der
Journalismus? Er zählt
Freizeitwirtschaft klafft
regelmäßig zu den Berufen, die als Erste
hier eine große Lücke. Auch, weil Mitarbeigenannt werden, wenn es darum geht, welter in einer Wohlstandsgesellschaft nicht
che Jobs zukünftig von Maschinen übermehr unter dem „Der Kunde ist König“-Panommen werden. Ein Blick zurück stimmt
radigma arbeiten möchten. Wie wird sich
zuversichtlich. Im Zuge der verschiedenen
der Tourismus also ändern (müssen)?
Umbrüche in der Geschichte gab es immer
Gewinner und Verlierer. Langfristig hat die
„Mutig in die neuen Zeiten“ heißt es
Menschheit jedoch zumeist profitiert und
nicht nur in der österreichischen Bunden Umbruch zu nutzen gewusst. Ist die
deshymne. Es ist auch die Grundlage der
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Weiterentwicklung als Mensch und Gesellschaft. Wären die großen Pioniere der
Geschichte nicht zuversichtlich und mit
einer profunden Portion Wagemut ausgestattet gewesen, stünden wir als Menschheit bei Weitem nicht so erfolgreich da, wie
wir es tun. Die Welt ist nämlich über die
letzten Jahrzehnte eine deutlich bessere
geworden. Wem haben wir das zu verdanken? Dem Menschen selbst. Vertrauen auf
das eigene Können und die Innovationskraft der Gemeinschaft sind die essenziellen Bestandteile des Fortschritts. Darauf
sollten wir unseren Fokus legen.
Macht man einen Blick nach vorne und
traut den Zukunftsforschern, werden emotionale Intelligenz und Kreativität zu den
wichtigsten Fähigkeiten im Jahr 2030 gezählt. Fähigkeiten, die auch von einer Maschine nicht so einfach ersetzt werden
können und im Grunde eine Rückbesinnung auf Urmenschliches sind. Gar nicht
so schlechte Aussichten für eine schöne
neue Zeit, oder?

Reisen ist das häufigste
Thema auf Österreichs Blogs.
Reisen
524
Blogs

Journalisten und Blogger
im Vergleich.

Food
502
Blogs

Laut Media-Analyse
17/18 erreicht die
KRONEN-Zeitung täglich

Lifestyle

Österreichs Blogger
haben insgesamt

18.098.029
Facebook Likes

ca. 2.091.000 Leser

386
Blogs

sowie

11.010.407
Instagram Follower.

Quelle: https://www.blogheim.at/statistiken

Sowohl die Zahl der Blogs als auch
der Leser ist im vergangenen Jahr um
ca. 22% gewachsen!

Chiara Ferragni

Quellen: https://www.blogheim.at/statistiken
https://www.media-analyse.at/table/3067

Die wohl bekannteste und
erfolgreichste Modebloggerin
verdient schätzungsweise ca.

8-9 Millionen Euro
pro Jahr.

1999

Quelle: https://www.ranksider.at/talk/
die-top-10-instagram-verdiener-diesemodels-kassieren-am-meisten-ab

gab es weltweit lediglich 23
Blogs, mittlerweile sind es knapp

1,5 Milliarden.
Quelle: https://onlinemarketing.de/news/
kurze-geschichte-blogging-einflussreich-blogs-2017

Influencer-Marketing
im Tourismus

Einfluss von Bloggern auf die
Kaufentscheidung.
61%

haben bereits einen Kauf
basierend auf einer BloggerEmpfehlung getätigt

Jeder 5. der 20-34 jährigen hat
sich bereits durch einen Post zur
Buchung einer Reise entschlossen.

76%

der 16-19 jährigen sind schon
einmal durch ein Influencer auf ein
Produkt aufmerksam geworden

Quelle: https://www.additive.eu/beitraege/potential-und-gefahren-von-influencer-marketing-im-tourismus.html

Quelle: https://www.tractionwise.com/blogger-influencer-marketing/, https://www.faktenkontor.de/pressemeldungen/social-media-marketing-mehr-umsatz-durch-influencer/
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der 14-60-jährigen Reiseaffinen
suchen auf Reiseblogs gezielt
nach Informationen, bevor sie die
Destination buchen.

…was ihr persönlicher Schlüsselmoment im Leben war:
Ich habe mich in meinem Job und meinem Leben immer weniger wohlgefühlt. Es
hat sich zunehmend wie eine sich immer
wiederholende Tretmühle angefühlt. Irgendwann habe ich realisiert, dass es einfach nicht alles sein kann, immer mehr Sachen anzuhäufen. Auf meinen Reisen habe
ich gemerkt, dass man auch mit einem kleinen Rucksack auskommt und gleichzeitig
viel glücklicher ist. Ich wollte auch nicht
mehr mit dem Druck und den Vorgaben
leben, die meinen Alltag bis zu dem Punkt
dominiert haben. Das wirkliche freie Leben
hat mich interessiert.

„Der Druck auf
Journalisten ist
größer geworden“
Ute Kranz darüber…

…wie sie mit dem Bloggen begonnen
hat:
Ich habe immer schon die Freiheit des
Reisens genossen. Insbesondere, weil es
mir eine gewisse Balance zu meinem stressigen Job zurückgegeben hat. Mit der Zeit
habe ich begonnen, meine Erlebnisse aufzuschreiben – zuerst offline, dann online.
Sukzessive ist die Popularität des Blogs gewachsen und so kam das eine zum anderen: Ich habe meinen Job gekündigt, bin auf
Weltreise gegangen und habe beschlossen,
den Blog zu meinem beruflichen Standbein
zu machen. So habe ich in meinem Leben
ein neues Abenteuer gestartet.
…wie Tourismusregionen von Reisebloggern profitieren können:

Ute Kranz
Kommunikationswirtin, Autorin und
leidenschaftlich Reisende mit eigenem Blog
Ute Kranz ist viel in der weiten Welt unterwegs und immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. In einem Gespräch mit der
vorlese erzählt sie, wie sie zum Bloggen gekommen ist, welche Bedeutung Blogger in
der heutigen Medienwelt haben und wie
der Tourismus von Reisebloggern profitieren kann.

Der Blogger ist das Gegenteil eines Standard-Reiseführers, weil er idealerweise Geheimtipps über eine Tourismusregion liefert, an die man ansonsten nicht so leicht
herankommt. Deswegen lesen viele Menschen Reiseblogs. Mein Rat an die Regionen
ist: Kooperiert mit einem Blogger, gebt ihm
alle Infos über die Region, aber lasst sie ihn
oder sie selbst entdecken. Das kommt auch
bei den Lesern am besten an. Über eine individuell gestaltete Reise, bei der man wirklich etwas entdeckt, wird gleich viel emotionaler berichtet, als über ein abgespultes
Programm einer Pressereise. Zudem werden Inhalte auf Blogs über eine viel längere Zeit gelesen. Manche meiner Artikel, die
drei Jahre alt sind, haben immer noch zahlreiche Zugriffe. Das schafft eine normale
Tageszeitung nicht.

wie authentisch sie sind. Ihnen geht es nur
mehr darum, Produkte abzubilden und zu
bewerben. Es ist auch völlig egal, welches
Produkt sie zeigen oder ob die Zielgruppe,
die den Blog liest, vielleicht zu jung für die
abgebildete Bacardi-Flasche ist.
…welchen Einfluss Blogger auf den
Journalismus und die Medien haben:
Der Konkurrenzdruck auf Journalisten
ist zweifelsohne größer geworden. Manche Magazine bevorzugen Blogger, weil das
Fotomaterial und der Text aus einer Hand
kommen. Diesen Druck sieht man in einem
größeren Zusammenhang auch anhand der
Relotius-Affäre. Wo sind wir denn mittlerweile angelangt, wenn sich ein Journalist
seine Geschichten ausdenkt, damit er mehr
Reichweite generiert? Das, was Blogger in
der Öffentlichkeit so wichtig machen könnte, ist die grundsätzliche Möglichkeit der
Unabhängigkeit. Als Blogger muss ich mich
an keine Blattlinie halten oder irgendeiner
Lobby gehorchen – ich bin an nichts gebunden. Diese Möglichkeit, eine kritische Stimme bei gesellschaftlich relevanten Themen
darzustellen, nutzen leider noch viel zu wenige. Der Großteil der Blogger setzt sich
nämlich ungern Kritik aus. Man möchte
den Lesern gefallen und schreibt deswegen
ausschließlich über die schönen Dinge des
Lebens, wie Lifestyle oder Mode, anstatt
Stellung zu beziehen.
…ob digitale Kommunikationsmittel,
wie z.B. Blogs, irgendwann die klassische Zeitung ersetzen werden:
Nein, weil die Themengebiete zu stark
voneinander abweichen. Blogs sind sehr
wichtig im Lifestyle-, Freizeit- und Modebereich. Die klassischen politischen oder
internationalen Themen werden beim
Journalisten verortet bleiben. Dafür fehlt
der Zielgruppe der Blogger das Interesse und den Bloggern fehlen die Ressourcen. Der klassische Blogger ist für Lifestyle,
Pleasure und das schöne Leben zuständig.
Die Blogger, die darüber hinausgehen und
gesellschaftlich relevante Themen abdecken, werden leider die Minderheit bleiben.
…welche Rolle Blogger im Leben junger Menschen einnehmen:
Ich denke, dass viele Blogger für junge
Menschen eine Art Vorbildfunktion innehaben, weil sie einen persönlichen Einblick in
ihr Leben geben. Früher waren insbesondere Schauspieler, berühmte Persönlichkeiten
und Politiker klassische Vorbilder für junge
Leute. Das existiert in dieser Form so nicht
mehr. Madeleine Alizadeh ist mit ihrem
Blog „Dariadaria“ ein gutes Beispiel, wie
man für junge Menschen so eine Vorbildrolle einnehmen kann. Natürlich bespielt
sie weiter auch Lifestylethemen, hat den
Fokus aber schon lange auf gesellschaftsrelevante Themen gelegt und polarisiert hier
auch. Es wäre schön, wenn es mehr von solchen Bloggern gäbe.

…welche Rolle Authentizität in der digitalen Kommunikation spielt:
Leider imitieren viele Blogger einander. Man sieht sich an, welche Themen
oder Stile bei anderen gut funktionieren
und kopiert diese. Da geht viel Authentizität der Person verloren. Deswegen kommen im Bereich der Reiseblogs auch nicht
mehr so viele junge, erfolgreiche Blogger
nach. Natürlich mache ich auch Werbung
auf meinem Blog, weil ich mich partiell damit finanziere. Vielen Bloggern aus dem
Lifestylebereich ist es aber komplett egal,
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„Der Kunde ist nicht
König, sondern
Partner“
Interview mit Hubert Siller

Prof. Mag. Hubert J. Siller
Leiter des Department für Tourismus- &
Freizeitwirtschaft (MCI Tourismus) am MCI
Management Center Innsbruck
Wenn es um den Bereich der Tourismusforschung geht, ist Hubert Siller ein gefragter Mann. Im Interview mit der vorlese spricht er darüber, was uns in der
Freizeitbranche erwartet, wie der Skisport leistbar bleiben kann und, warum
der Kunde nicht mehr König ist

D

ie Bedürfnisse der Menschen ändern sich fortlaufend. So auch im
Tourismus. Hubert Siller zufolge,
sucht der Konsument im Urlaub heute vor
allem nach Erlebnissen und einer „Gegenwelt“ zu der seines Alltags. Die Menschen
möchten in kürzerer Zeit viel mehr erleben, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Das
bringt die Anbieter dazu, dem Gast das Leben so angenehm wie möglich gestalten zu
wollen. „Es ist für beide Seiten anstrengender geworden“, sagt Siller, „weil der Gast in
kürzester Zeit Erlebnis und Erholung ge-

nerieren möchte. Der Anbieter muss beides liefern und es gleichzeitig einfach und
prozessoptimiert gestalten.“ In Zeiten des
Fachkräftemangels in der Hotellerie wird
das zusätzlich erschwert, führt Siller aus.
„Das serviceorientierte Premiummodell ist
in der bestehenden Form und Breite nicht
zukunftsfähig, weil wir an diesem Engpass
von Mitarbeitern und Fachkräften anstehen werden.“ Die Herausforderung sieht
er beim Unternehmer verortet, da die Mitarbeiter in einer Wohlstandsgesellschaft
nicht mehr unter dem Paradigma „Der Kun-

de ist König“ arbeiten möchten. Übt der
Chef auf den Angestellten noch zusätzlich
Druck aus, wird sich die Situation weiter
verschärfen. „Die Führungskräfte müssen
empathischer werden und die Augenhöhe
zum Kunden muss wiederhergestellt werden“, hält Siller fest und sagt: „Der Kunde
darf nicht mehr König, sondern muss Partner sein.“

Auch der Skisport als Premium-LifestyDen Nutzen von Bloggern und Influleprodukt wird sich verändern müssen. Daencern für den heimischen Tourismus
mit es in der Breite leistsieht Siller differenziert.
bar bleibt, „dürfen nicht
„Nicht alles, was unter
Die Augenhöhe
sämtliche Bereiche des
dem Namen Influencer
Skisports auf Premiumfirmiert, ist wirklich wirkzum Kunden muss
level hochserviciert wersam“, betont er, „jedoch
wiederhergestellt
den und die Skigebiete
hat sich der Alpenmarkt
dürfen sich nicht mehr
mit den direkten Effekwerden.
nur in Pistenkilometern
ten des Influencer-MarProf. Mag. Hubert J. Siller
und
superkomfortabketings noch nicht auslen Liftanlagen definiereichend beschäftigt.“ Er
ren“, betont Siller. Erwartet sich der Kunsieht es eher als Verlängerung der Markede jedoch perfekte Lifte und Pisten sowie
tinginstrumente, denn als direkten Ersatz.
ein hohes Level an Convenience, muss sich
das im Preis widerspiegeln, sonst rechnet
Als weiteren Trend im Tourismus führt er
es sich betriebswirtschaftlich nicht. Anan, dass das Verständnis für Kundenproblegesprochen auf die junge Gästegeneration
me noch wichtiger werden wird. „Wir müsortet Siller einen ganzheitlich anderen Zusen unseren Gast und sein Bedürfnis, das
gang zu Technik und Digitalisierung, als bei
wir stillen können, noch besser kennenlerden Generationen davor. Das generelle Abnen“, sagt er. Was er sich noch von der neuschalten im Urlaub steht bei den Jüngeren
en Zeit im Tourismus erwartet? „Dass es
nicht so stark im Mittelpunkt, weil „diese
eine spannende neue Zeit wird.“

Tourismus in Österreich
58,8 Mrd.

Wertschöpfung
Die Wertschöpfung der Tourismusund Freizeitwirtschaft lag 2017 bei
rund 58,8 Mrd. €, das sind 15,9%
des BIP.

Generation von vornherein digital aufgewachsen ist. Sie weiß nicht, wie es ist, ohne
diese Technologie zu leben.“ Deswegen
wird alles digitalisiert. Die Jungen können
zwar genauso abschalten, jedoch bedeutet
das für sie nicht zwangsläufig die Abschottung der Außenwelt, da in dieser Generation ein starkes Mitteilungsbedürfnis besteht.

496.960

Jobmotor Tourismus
2017 waren 496.960 Menschen
zumindest an einem Tag des Jahres
im Beherbergungs- und Gaststättenwesen beschäftigt.

144,5 Mio.
Nächtigungen

Im Jahr 2017 wurden 144,5 Mio
Nächtigungen erzielt.
Quelle: https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/tourismus-freizeitwirtschaft-in-zahlen-2019.pdf, S.9
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„Die schöne
neue Zeit fängt
im Kopf an“
Interview mit Liss Heller

Liss Heller
Unternehmerin
Liss Heller ist eine gestandene Unternehmerin – und das aus Leidenschaft. In
einem Gespräch mit der vorlese erzählt
sie darüber, warum werteorientierte
Führung für Unternehmen essenziell ist,
was der Clan Value bedeutet und warum die Digitalisierung zuallererst eine
Chance darstellt.

L

iss Heller ist eine vielseitige Frau:
durch Ehrlichkeit und gegenseitigen ResUnternehmerin,
Steuerberaterin,
pekt definiert. Diese Eigenschaften benöMentorin, Unternehmensberaterin,
tigt es auch, um seine Firma für potenzielAutorin & Coach. Sie hat mehr als 25 Firle Angestellte interessant zu machen. „Der
men gegründet, nicht nur in Österreich,
Mitarbeiter muss sich akzeptiert fühlen,
Deutschland und der Schweiz, sondern
sich weiterentwickeln und im Unternehauch in den Vereinigten Arabischen Emiramen Freundschaften gründen können.“
ten hatte sie 12 Jahre lang eine Firma. Heller muss in ihrem Leben viel unter einen
Als Unternehmensberaterin weiß sie,
Hut bringen. „Ich habe schon immer viel
woran es bei vielen Firmen hakt. „Die reigearbeitet, jedoch versucht, meinen Kinne Orientierung an Zahlen ist der Tod der
dern viel Zuneigung zu schenken und ihnen
Weiterentwicklung des Betriebs“, sagt Heleinen Rahmen zu geben,
ler. „Die Führungsebeder ihnen die Werte verne muss fähig sein, auch
Man muss sein
mittelt, auf die es im Leeinmal innezuhalten und
ben ankommt.“ Spricht
zu reflektieren, ob man
Tempo selbst
Liss Heller über Werte,
am richtigen Weg ist und
bestimmen.
merkt man, dass ihr das
die richtigen Werte im
Thema am Herzen liegt
Unternehmen lebt.“ Man
Liss Heller
– und das nicht nur im
darf nicht immer nur der
familiären Bereich. Als
Getriebene sein, sondern
selbstständige Unternehmerin hält sie gemuss sein Tempo selbst bestimmen.
meinsame Wertvorstellungen auch im beruflichen Kontext für essenziell. Für Heller
Auf den schnellen Wandel in der Gesellsind jene Firmen für die Zukunft gerüstet,
schaft angesprochen, führt Heller an, dass
in denen Kernwerte wie Respekt, Vertraudieser etwas Positives für die Gesellschaft
en und gegenseitige Anerkennung gelebt
ist, weil er die persönliche und unternehmewerden. „Der Mensch ist kein Einzelkämprische Weiterentwicklung mit sich bringt.
fer. Er braucht Communities und einen ZuInsbesondere die Digitalisierung, durch die
sammenhalt, der ihm in der Gemeinschaft
neue Berufe geschaffen werden, sieht sie
vermittelt wird.“ Die Führungskräfte im
als große Chance. Die Angst davor ist nicht
Betrieb müssen einen sogenannten „Clan
notwendig, da „keine Maschine mit dem
Value“ etablieren und vorleben. Dieser ist
Menschen auf der Ebene der Gefühle und

der Empathie mithalten kann“, sagt sie. Gerade im Bereich der Arbeitszeitmodelle gibt
es für Unternehmen eine neue ungekannte Flexibilität. Heutzutage lässt sich vieles
von Zuhause aus erledigen. Der Vorteil laut
Heller: Die Menschen haben mehr Zeit für
ihre Familie. Das wirkt sich positiv auf die
Mitarbeiterzufriedenheit aus und bringt
in weiterer Folge dem Unternehmen viele
Vorteile. „Es ist nachgewiesen, dass Angestellte, die von Zuhause aus arbeiten, mehr
leisten und konzentrierter agieren,“ sagt sie
und betont, dass „man nicht effizienter ist,
nur weil man 50-60 Stunden pro Woche im
Büro sitzt“. Die Effizienz wird in Zukunft

noch wichtiger. Deswegen muss man die
Arbeitswelt in der bevorstehenden neuen
Zeit flexibler gestalten.
Dem Unsicherheitsempfinden vor der
Zukunft setzt sie entgegen, dass jede Zeit,
die man selbst gestalten kann, eine schöne Zeit werden kann. „Der Mensch ist so
kreativ und anpassungsfähig, dass er in der
Lage ist, sich eine wundervolle Zukunft
zu gestalten.“ Möchte man in eine schöne
neue Zeit blicken, muss man beginnen, seine Umwelt positiv zu verändern – „und das
fängt im eigenen Kopf an.“

Die Werte der Österreicher
Humanismus, Selbstbestimmung, Universalismus und Sicherheit.
Diese Werte sind besonders wichtig

76%

90%

89%

84%

81%

Humanismus

Selbstbestimmung

Universalismus

Sicherheit

Hedonismus

Leistung

62%

Quelle: https://www.werteforschung.at/publikationen/infografik-werte/
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Rückblick auf 25 Jahre Dialoge
Ein Ort der gegenseitigen Inspiration und Begegnung

„Größer, frecher billiger – ist
das die Lösung im Tourismus?“
- Dialoge 2006
Dr. Manfred Kohl
Kohl & Partner Hotel- und
Tourismus Consulting, Villach

„Leave it – change it –
or love it!“

- Dialoge 2011
Sabine Asgodom
Management-Trainerin, München

„Die Armutsrate steigt ins Extrem,
das soziale und kulturelle Netz
droht zu zerfallen.“
- Dialoge 2005
Sr. MMag. Silke Mallmann
Ordensfrau/Missionsschwester vom Kostbaren
Blut, Wernberg

„Eine Siedlung ist mehr
als die Summe ihrer Häuser“
- Dialoge 1999
Mag. Arch. Bruno Spagolla
Architekt - austria-architects, Bludenz

„Im Hebräischen gibt es kein
Sie. Trotzdem habe ich so oder
so vor jemandem Respekt –
egal ob du oder Sie!“
- Dialoge 2015
Haya Molcho
Unternehmerin – Restaurant NENI, Wien

„Wärme in der Ferne –
Fernweh ganz nah!“

- Dialoge 2009
Prof. em. Hansruedi Müller
Uni Bern – Institut für Tourismus und Freizeit
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Stimmen
zu den
Dialogen

ket geschnürt mit vielen Ideen und Denkanstößen, das sicherlich zum Umsetzen
und Nachdenken anregt. Der gesellige Austausch und Dialog unter den Teilnehmern
rundet diesen Tag – abseits vom Alltag perfekt ab. Weiter so!“

seinem Lebenskonzept der Verweigerung
von Risiko und Hektik haben Widerspruch
förmlich herausgefordert. Markus Hengstschlägers Vorschläge für eine erfolgreiche
Bildungspolitik - die Stärken und die Individualität junger Menschen zu stärken - haben nur eine Frage zurück gelassen: Warum setzen wir dieses Konzept nicht einfach
so um? Matthias Lanzingers Blick auf sein
Schicksal hat Mut gegeben und Beat Krippendorfs humorvolle inszenierte Geschichten von der Einfachheit und Logik einer
guten Inszenierung im Tourismus zum
Nachmachen angeregt. Jeder Besuch ist
eine Anregung fürs Leben.“

Mag. Stefan Bracher
Bereichsleiter Kommunikation &
Unternehmensmarketing EUROTOURS
International
„Für mich sind die Kleinwalsertaler Dialoge eine willkommene Gelegenheit, aus
dem beruflichen Alltag auszubrechen und
mich mit neuen Ideen, Konzepten und
Denkansätzen zu beschäftigen. Den Organisatoren gelingt es Jahr für Jahr, ein sehr
abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Die durchwegs anspruchsvollen Vorträge laden sowohl zum Nachdenken als auch zum Schmunzeln ein, und
so kann ich jedes Mal wertvolle Anregungen mit nach Hause nehmen.“

Otto Natter
Bankdirektor und langjähriger
Besucher der Dialoge
„Bereits seit den Anfängen der Kleinwalsertaler Dialoge besuche ich diese Veranstaltung. Ich freue mich jedes Jahr darauf, bietet die Walser Raiffeisen Holding
doch jedes Jahr hervorragende Referenten
und beleuchtet spannende Themen. Es ist
immer ein Tag, an dem man aus dem üblichen Alltags-Trott mal entschwinden
und sich geistig anderen Themen widmen
kann. Mittlerweile kennt man auch den
einen oder anderen Besucher der Veranstaltung, trifft Kollegen und Bekannte und
kann dadurch auch Informations- und Erfahrungsaustausch betreiben. Ich finde,
dass diese Veranstaltung eine gute Plattform für alle Unternehmer und Touristiker ist, in welcher auch der wichtige Blick
über den Tellerrand erweitert werden kann.
Ich wünsche meinen Kollegen im Walsertal
weiterhin eine gute Hand bei der Auswahl
der Themen und Referenten für die nächsten Jahre.“

Markus Bischof
Geschäftsführer P8 Connected Marketing
„Inspirieren, provozieren, zum Mitdenken und Diskutieren anregen, Impulse setzen, Weitblick schaffen, oder einfach nur
praktische Werkzeuge für den touristischen
Alltag an die Hand geben - so lassen sich die
Walser Dialoge sicher am besten beschreiben. Kreative Themen verbunden mit Referenten, die aus einem reich gefüllten Erfahrungsschatz berichten können, machen
den Dialoge Besuch zu einem Erlebnis für
den Kopf. Peter Natters Ausführungen zu

Werner Schuster
Bundestrainer der deutschen Skispringer
„Als ich die Anfrage bekam, bei den
Kleinwalsertaler Dialogen als Referent
aufzutreten, sagte ich mit Freude zu.
Schon im Vorfeld wurde klar, auf welch
anspruchsvollem Niveau die Organisatoren agieren. Speziell die Fähigkeit, über
den Tellerrand hinauszudenken und ein
Ambiente zu kreieren, das einen feldübergreifenden Austausch ermöglicht, ist ein
hoher Anspruch, der meines Erachtens
voll aufgegangen ist. In den strukturellen Details ähneln sich die Anforderungen
und Herausforderungen verschiedener
Branchen und bilden somit die Grundlagen für einen übergreifenden Profit.
Ich denke, ich habe auch als Referent
von diesem interessanten Tag profitiert.“

Conny Amann
Netz für Kinder
„Ein Besuch der Kleinwalsertaler Dialoge
ist in jeder Hinsicht eine Reise wert. Eine
interessante Mischung von Themen, die authentisch und spannend von den Referenten vorgetragen werden. Genügend Zeit in
den Pausen für anregenden Austausch und
neue Begegnungen. Und das alles in einem
gastfreundschaftlichen, lockeren und sympathischen Umfeld. Auszeit und Inspiration – einfach nur empfehlenswert.“

Klaus Fischer
Sprecher der Geschäftsleitung der Allgäu GmbH
„Das Kleinwalsertal und das Allgäu verbindet nicht nur eine Straße. Gemeinsame Herausforderungen und Erfahrungen
haben über die Jahre eine intensive Zusammenarbeit wachsen lassen. Die Weiterentwicklung der jeweiligen Region und
ihre Vermarktung sind gemeinsame Ziele.
Die Kleinwalsertaler Dialoge leisten dabei
einen herausragenden Beitrag. Sie helfen
Sichtweisen zu verändern, geben neue Impulse und machen Mut für die Zukunft.“

Lautrent Mies
Bürgermeister von Oberstdorf
„Ich freue mich jährlich auf die Teilnahme, die nicht nur etwa ein Blick in die Glaskugel, sondern jedesmal eine thematische
Inspiration ist. Sowie zwischen dem Kleinwalsertal und Oberstdorf als eine Tourismusdestination keine Grenzen liegen, so
werden regelmäßig bei den Walser Dialogen Grenzen im Denken aufgehoben, denn
die Referenten sind derart gut ausgewählt,
dass sie einerseits polarisieren können,
aber andererseits in ihrer Gesamtheit ein
stimmiges Veranstaltungsbild erzeugen.“

Sonja Paul-Ernst
Angestellte
„Die Kleinwalsertaler Dialoge werden
ihrem Namen absolut gerecht. Die gelungene Mischung der Referenten gestalteten
den Tag für die Zuhörer sehr kurzweilig
und äußerst interessant. Am Ende der Veranstaltung bekommt der Zuhörer ein Pa7

Mag. Magdalena Steuer
Geschäftsführerin witus
„Zuhören, austauschen und lernen! Den
Kleinwalsertaler Dialogen gelingt es immer
wieder aufs Neue, gesellschaftsrelevante
Themen in den Mittelpunkt der Diskussion
zu stellen und zum Nachdenken anzuregen.
Die Themenwahl, die Aufbereitung der Veranstaltung und der Austausch untereinander machen für mich persönlich den Tag im
Kleinwalsertal zu einem stimmigen Erlebnis.“

Besuchen Sie uns
am 29.03.2019
im Walserhaus
Hirschegg!
Jetzt anmelden unter
e.schuster@raiffeisenholding.at
+43 5517 20780-11

Programm

Anfahrtsplan

D

Kempten

B19

Anfahrt

Tagungsgebühren

Walserhaus Hirschegg
Walserstraße 264
A-6992 Hirschegg

€ 150,00 Tagung
€ 80,00 Inhaber der Mitgliedskarte der
Walser Raiffeisen Holding

von Deutschland: über die B19 und B201
(Sonthofen / Oberstdorf)
von Dornbirn: über die B200, A9, B19 und
B201 (Hittisau / Balderschwang / Riedbergpass / Fischen)

Tagungsunterlagen, Pausenerfrischungen
und das Mittagsessen inkl. Getränke inbegriffen. Die Tagungsgebühr ist spesenfrei
einzuzahlen.
IBAN AT53 3743 4000 0011 6004
BIC RANJAT2B

Parken
Kostenlose Parkmöglichkeiten auf
den Parkdecks des Walserhauses!

Oberstdorf

Dornbirn

B201

Am Walserhaus vorbei, rechts abbiegen in
den Gerbeweg - gleich rechts.

Anmelden
Hierfür stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:
-

Partner

Walser Raiffeisen Holding
Mag. Elke Schuster
Tel.: 0043 5517 20780-11
Fax.: 0043 5517 20780-44
Mail: info@raiffeisenholding.at
www.raiffeisenholding.at

Hirschegg

Ö

Organisation

beiliegende Anmeldekarte
Tel: +43 5517 20780-11
Fax: +43 5517 20780-44
Mail: e.schuster@raiffeisenholding.at

Veranstalter
Walser Raiffeisen Holding
Walserstraße 63
A-6991 Riezlern
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