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' STRAND UND MEER. Das ist auch im neuen Jahr die 
, Formel für erholsame Urlaube mit der Familie. Begehrte 
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_ |i Ziele sind dabei Spanien, Italien, Griechenland und 

Kroatien. Es sind Länder, die als absolut sicher gelten. 

ÖSTERREICH. Feierte Touris-
musrekorde sowohl bei in- als 
auch bei ausländischen Gästen 
im heurigen Sommer und jetzt 
auch in der Wintersaison 2017. 

INTERVIEW. Harald Nograsek, 
CEO Verkehrsbüro, über die 
gefragtesten Urlaubsziele, den 
Kreuzfahrt-Boom und Öster-
reich als attraktives Ferienland. 
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eisen gilt den Österrei-
chern offensichtlich als 
etwas Besonderes. Nach 
einer jüngsten Umfrage 
der Reisesuchmaschine 
momondo.at belohnten 
sich 61 Prozent der 
befragten Männer und 

51 Prozent der Frauen schon mehrmals 
zu besonderen Anlässen oder nach viel 
Stress in der Arbeit zum Ausgleich mit 
einem Urlaub. Vor allem hei der jungen 

Generation zwischen 18 bis 22 Jahren ist 
diese Art der Verwöhnung besonders be-
liebt. Das sind naturgemäß beste Voraus-
setzungen für die Tourismusindustrie, die 
Ende 2016 tatsächlich, trotz zahlreicher 
Terroranschläge von Paris, Cöte d Azur bis 
Istanbul und Ägypten, auf ein erfolg-
reiches Jahr zurückblickt. 

Einer der Gründe dafür liegt in der 
Flexibilität der Branche, die sich bereits 
daran gewöhnt hat, im Krisenfall die 
Reiseströme rasch zu anderen Zielen 

umzuleiten - um ihre Umsatzverluste an 
anderen Plätzen wieder auszugleichen. 

Nach den ersten Unruhen im Sommer 
in der Türkei und Flüchtlingsproblemen 
auf einigen griechischen Inseln buchten 
immer mehr Urlauber lieber Ziele in 
Spanien, Italien oder Kroatien. Viele 
Länder, vor allem Spanien, waren schnell 
überbucht. Wer zu spät kam, blieb im 
Land und entdeckte die Schönheit der 
heimischen Seen und Berge, ebenso wie 
Gäste von auswärts. Der österreichische FOTOS: 
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Fremdenverkehr zieht daher mit in- und 
ausländischen Urlaubern eine "Rekord-
bilanz". Allein die Tourismuseinnahmen 
aus dem Incoming-Bereieh stiegen im 
ersten Halbjahr 2016 um 6,3 Prozent auf 
9,3 Milliarden Euro. Das sei der höchste 
absolute Wert, der bisher jemals erzielt 
wurde, teilte die Nationalbank mit. 

DIE HITS DES NEUEN SOMMERS. So soll 
es mit dem Reisegeschäft auch 2017 wei-
tergehen. "Die Trends vom Vorjahr wer-

den sich auch im neuen Jahr fortsetzen", 
glaubt Harald Nograsek, Chef des größ-
ten heimischen Touristikkonzerns Ver-
kehrsbüro. Vorbuchungen im zweistelli-
gen Bereich legten nahe, dass sich Urlaubs-
zicle wie Spanien, Italien, Griechenland, 
also die westlichen, südlichen Länder, 
neuerlich als Hits erweisen. Für die Tür-
kei sieht Nograsek "keine Erholung, wir 
rechnen eher, dass sich die Lage weiter 
zuspitzt" (siehe Interview 156). 

Martin Fast, Geschäftsführer der 
Rewe Austria Touristik, setzt für den 
Sommer 2017 "auf unser Zielgebiet Num-
mer eins, Griechenland." Dort werden, 
wie auch in den Urlaubsregionen Italien 
und Kroatien, die Angebote ausgebaut. 
Im Unterschied zu den Mitbewerbern 
rechnet Fast auch mit der Türkei: "Sie 
bleibt trotz hoher zweistelliger Verluste 
eines der beliebtesten Flugreiseziele der 
Österreicher." Rewe Touristik eröffnet 
folglich für die kommende Saison ein 
neues Fünf-Sterne-Resort in Belek, den 
Club Calimera Pine Beach, unmittelbar 
an einem langen Sandstrand, "sehr geeig-
net für einen anspruchsvollen Familien-
urlaub", wirbt Fast. 

Auch beim Branchenprimus TUI Ös-
terreich herrscht Zuversicht. Der Som-
mer 2017 soll ein Umsatzplus von 15 Pro-
zent bringen. Beflügelt wird das Ziel 
durch die neuesten Nachrichten aus der 
Konzernzcntrale in I Iannover. TUI-CEO 
Fritz Joussen verkündete gerade für das 
abgelaufene Geschäftsjahr einen Gewinn-
sprung um 14,5 Prozent auf 1,09 Milli-
arden Euro. "Wir hatten insgesamt mehr 
Kunden als im Vorjahr, aber eine Million 
weniger in der Türkei", sagt Joussen und 
bestätigt damit die Flexibilität der Bran-
che, die den wegbrechenden Markt in der 
Türkei mit anderen Zielen ausglich. Heu-
er werden die TUI-Kapazitäten daher in 
Spanien um 20 Prozent ausgebaut, jene 
in Griechenland um sogar 40 Prozent, so 
TUI-Österreich-Geschäftsführerin Lisa 
Weddig. In den Boom-Ländern könnten 
die Preise bei Buchungsverknappung   

K9 

Die Urlaubskarawane wird sich im 
Sommer 2017 vor allem nach SPANIEN, 
ITALIEN und GRIECHENLAND bewegen, 

das legen Vorbuchungen nahe. Mit einer 
heißen Saison rechnet die Branche 
auch im Winter 2017 in Österreich. 

Süden! 

MARTIN FAST 

"Unser Zielgebiet 
Nummer eins ist in der 

kommenden Saison 
Griechenland, wir bauen 

unsere Angebote 
dort aus." 

REWE-TOURISTIK 
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BOOM BEI KREUZFAHRTEN UNGEBROCHEN. Die Nachfrage nach Kreuzfahrten wird angeheizt durch immer mehr Angebote. Die Reeder rüsten ihre 
Flotten mit Ozeanriesen auf. die 5000 Passagiere fassen. Abwechslungsreiche Bordprogramme und Vollverpflegung zu günstigen Preisen sind die Hits. 

Hälfte vom Normalpreis. Derzeit liegen 
die Angebote im Durchschnitt um sechs 
Prozent billiger als im Vorjahr. Wie sich 
die Situation ftir die kommende Som-
mersaison entwickelt, kann aber ange-
sichts immer neuer Terroranschläge nie-
mand sagen. Weitere Preisnachlässe sind 
wahrscheinlich. 

In Ägypten und Tunesien, die zuletzt 
mit Umsatzeinbrüchen zwischen 35 und 
40 Prozent kämpften, buhlen Hoteliers 
praktisch um jeden einzelnen Gast. Der 
deutsche Reiseveranstalter FTI, geführt 
vom Vorarlberger Dietmar Gunz, setzt 
heuer als Einziger auf Ziele in Ägypten 
und glaubt an eine Verbesserung der 
Lage. Gunz rechnet unter anderem auch 

  steigen, aber insgesamt, so beruhigt 
die Branche, werden die Preise für die 
Saison 2017 im Bereich Pauschal reisen 
stabil bleiben. 

SCHNÄPPCHENZIELE. Urlauber, die nicht 
gerne mit dem Mainstream reisen, über-
füllte Strände sowie volle 1 lotels meiden 
und gerne Preisreduktionen akzeptieren, 
haben 2017 viel Auswahl in Ländern, die 
aus Sicherheitsgründen gemieden wer-
den. Mit tief herabgesetzten Preisen kann 
man in der Türkei und den nordafrika-
nischen Ländern Ägypten oder Tunesien 
in jedem Fall rechnen. Im August kostete 
beispielsweise eine Woche in einem tür-
kischen Vier-Sterne-Hotel nur noch die 

REKORDERGEBNISSE. Sommertourismus 
profitierte vom Image Österreichs als sicheres 
Urlaubsland, auch das Wetter spielte mit. 

"Wir verzeichnen bei den 
pN 'Wintervorbuchungen einen 
>3* starken Zuwachs bei heimischen 

Gästen, die Lust auf den 
Winterurlaub ist spürbar." 

EH5Q BEQ3 EUROTOURS 

TRAGENDE SÄULE Der Wintertourismus ist 
nach wie vor die tragende Säule des Fremden-
verkehrs und verspricht auch 2017 Zuwächse. 

Umsätze nach Saisonen in Mrd. Euro 

Winter Sommer 
5 n.9 12,0 12,0. 
10,3 r 110,4 10-7 

Nominelle Tourismuseinnahmen von in- und ausländischen 
Gästen, inklusive internationalen Personentransports. 
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TREND ZUR NATUR. Immer mehr junge Leute haben Spafe am 
Bergwandern und geniefeen die Schönheiten der Landschaft. 

LUST AUF WINTERURLAUB. Eurotours verzeichnet bei Vorbuchungen ein Plus von 
7,5 Prozent, österreichische Gäste haben daran einen Anteil von 29,9 Prozent. 

mit Überbuchungen für Spanien. "Wenn 
zum Beispiel die Kanaren und andere 
Ziele ausgebucht sind, dann bietet sich 
Ägypten als günstige Ausweichroute an", 
glaubt Gunz und wirbt mit günstigen 
Packages für Aufenthalte in Makadi Bay 
südlich vom bekannten Badeort Hurgha-
da. FTI betreibt dort drei First-Class-Re-
sorts. Lisa Weddig von TUI glaubt hinge-
gen an eine Verbesserung der Tourismus-
lage in Tunesien. Der Reiseveranstalter 
fliegt 2017 mit zwei Vollchartern von 
Tunisair jeweils samstags ab Wien nach 
Djerba und Enfidha. 

SCHIFFE BIETEN SICHEREN HAFEN. Wie 
im Vorjahr hält der Boom bei Schiffs-
reisen auch heuer an. Angeheizt wird die 
Nachfrage durch immer neue Ozean-
riesen, die bis zu 5.000 Passagiere fassen 
und damit so groß wie kleine Städte sind. 
Schiffe vermitteln ein Gefühl von Sicher-
heit, zumal bei der geringsten Gefahr die 
Kapitäne abdrehen und viele Häfen gar 
nicht mehr ansteuern, wie etwa derzeit in 
der Türkei. Wobei etwa Verkehrsbiiro-
Boss Nograsek für Landgänge sogar ei-
nen neuen Trend ausmacht: "Die Leute 
interessieren sich, überspitzt gesagt, 
nicht mehr so für das Ziel, die wollen vom 
Schiff gar nicht mehr herunter, weil an 
Bord so viel los ist, Kino, Shows, Sport, 
alles, was man will, und das zu günstigen 
All-inclusive-Preisen." 

Urlauber setzen 
auf sichere Ziele 

Wm PAUSCHALREISEN. Die Formel 
Hl Strand und Meer zum Fixpreis 
zieht auch im neuen Jahr. Gefragt 
sind die klassischen und sicheren 
Mittelmeerländer Spanien, Italien 
und Griechenland. 

mg KREUZFAHRTEN sind weiter im 
Kal Trend durch mehr Angebote mit 
neuen Riesenschiffen. Neue Ziele, 
attraktive Bordprogramme und 
üppige Verpflegung zu günstigen 
Preisen verlocken zur Buchung. 

TM PREISENTWICKLUNG. Wenn die 
mM Hotspots Spanien und Italien 
ausgebucht sind, steigen die Preise. 
Schnäppchen gibt es für die Krisen-
länder Türkei, Ägypten und Tunesien. 

  ÖSTERREICH. Heimische Gäste 
entdecken die Vorzüge eines 

Heimaturlaubs: sicheres Land, 
schöne Landschaft, Natur pur. 

INCOMING feiert mit Auslands-
gästen sowohl im Sommer- als 

auch im Wintertourismus immer 
mehr Nächtigungsrekorde. 

ÖSTERREICH IST GEFRAGT. Österreichs 
Tourismusbetriebe atmen auf. So viele 
Gäste, wie heuer von Mai bis September 
die Alpenrepublik besuchten, gab es seit 
1993 nicht mehr. Die Nächtigungen leg-
ten um 4,4 Prozent auf 65,3 Millionen zu, 
die Touristenankünfte stiegen um 4,5 Pro-
zent auf 20,2 Millionen. Die meisten 
Österreich-Urlauber reisten aus Deutsch-
land an und sorgten für ein Nächti-
gungsplus von 5,6 Prozent. Besonders er-

freulich ist für die Branche aber auch die 
Zunahme bei heimischen Gästen um 
5,4 Prozent. Zurückgeführt wird das un-

ter anderem darauf, dass junge Familien 
ihre Liebe zur Natur entdecken und etwa 
beim Bergsteigen oder beim Wandern an 
den Seen die Landschaft genießen. 

Euphorie herrscht auch beim heimi-
schen Reiseveranstalter Eurotours in Be-
zug auf die kommende Wintersaison. 
Bisher verzeichnet Eurotours bei Vorbu-
chungen ein Umsatzplus von 7,5 Prozent 
im Vergleich zum letzten Winter. Zwar 
sorgen in erster Linie Gäste aus Deutsch-
land mit einem Anteil von 31,8 Prozent 
für den Zuwachs, aber auf dem zweiten 
Platz landen bereits die Österreicher mit 
einem Anteil von 29,9 Prozent. "Das 
hängt auch damit zusammen, dass wir 
heuer sehr früh mit Angeboten auf den 
Markt gekommen sind", sagt Eurotours-
Chefin Helga Freund, "aber die Lust auf 
Winterurlaub ist definitiv spürbar."   
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TREND: Das abgelaufene Jahr war fiir 
die Reisebranche sicher nicht einfach. 
Durch Terroranschläge, Flüchtlingskri-
sen, auch Streiks, kam es zu vielen Um-
huchungen. Was erwarten Sie fiir 2017, 
welche Trends zeichnen sich ab? 
NOGRASUR: Es zeichnet sich ab, dass 
sich die Trends vom Vorjahr auch im 
neuen Jahr fortsetzen. Das heißt, Ur-
laubsziele wie Spanien, Italien, Grie-
chenland, also die westlichen, südlichen 
Länder, werden von den Kunden auch 
heuer bevorzugt, während wir für die 
Türkei keine Erholung sehen und eher 
noch damit rechnen, dass sich die Lage 
weiter zuspitzt. Auf diese Gegebenheiten 

INTERVIEW: DORIS GERSTMEYER stellen wir uns ein und arbeiten entspre-
chende Angebote aus. Im Vorjahr waren 
wir von der Entwicklung überrascht und 
mussten rasch und flexibel reagieren. 
Heuer sind wir gut vorbereitet. 

Wenn sich die Nachfrage auf diese weni-
gen Länder konzentriert, wird das Ange-
bot sicher knapp und die Preise steigen? 
Ja, wir raten unseren Kunden deshalb 
zur Frühbuchung, und sagen ihnen, dass 
es später nicht nur teurer wird, sondern 
vielleicht auch gar keine Plätze mehr frei 
sind. Damit muss man etwa in Spanien 
rechnen, das im letzten Sommer prak-
tisch ausverkauft wrar. Italien war schon 
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TOURISMUS 

immer teurer als andere Ziele und ist bei 
Selbstfahrern stark nachgefragt. 

Wie sieht es mit Ägypten aus? Viele er-

warten sich dort Schnäppchen, weil der 
Tourismus eingebrochen ist, was übri-
gens auch für die Türkei gilt. 
Österreicher haben eine andere Mentali-
tät, der Preis steht nicht unbedingt im 
Mittelpunkt. 

Worauf kommt es an? Mehr auf die Si-
cherheit? Ja, ganz klar, vor allem für Fa-
milien ist das ein wichtiger Faktor für die 
Erholung. Aber bei uns haben Kunden 
mehr Angst vor der Politik in der Türkei 
als vor Terroranschlägen. Die sind nach 
einiger Zeit vergessen, die politische 
Lage aber nicht. Das spielt eine Rolle. 

Als sichere Häfen wurden im Vorjahr 
vor allem Schiffsreisen gesehen. Wie 
sieht da die Buchungslage aus, ist das 
auch für heuer ein Trend? Absolut. Un-
sere Reisebürokette Ruefa hat erst kürz-
lich die alljährliche Messe für Schiffsrei-
sen im Austria Trend Hotel Savoyen in 
Wien abgehalten. Über 20 Seereisever-
anstalter haben ihre Programme vorge-
stellt, und viele Kunden haben gleich vor 
Ort Buchungen vorgenommen. Es war 
die erfolgreichste Messe, die wir bisher 
gehabt haben. 

Welcher Trend hat sich da abgezeichnet? 
Werden eher große oder eher kleine 
Schiffe bevorzugt? Das kann man so 
nicht sagen. Große Schiffe sind schon 
gut organisiert und es gibt Leute, über-
spitzt gesagt, die das Ziel gar nicht so in-
teressiert, die vom Schiff gar nicht mehr 
herunter wollen, weil so viel los ist, Kino, 
Shows, Sport, alles was man will. Dazu 
gibt es auch sehr günstige Preise. Auch 
die Routen werden vielfältiger und ver-
lagern sich jetzt auch nach Norden, etwa 
Norwegen, Schweden und die Ostsee. 

Im Vorjahr war bei Helen ein Urlaub in 
Österreich gefragt. Einerseits durch die 
Sicherheitslage, andererseits war auch 
das Wetter schön. Wird sich das heuer 
wiederholen? Was das Wetter betrifft 
kann ich natürlich nichts sagen, aber für 
uns ist das Österreich-Geschäft extrem 
wichtig. Wir forcieren unsere Angebote, 
schon um den Umsatzausfall mit der Tür-
kei abzufangen. Die Vorausbuchungen für 
die Wintersaison sind jedenfalls schon auf 
Rekordkurs. Unsere Incoming-Tochter 
Eurotours verzeichnet bei Auslands-

buchern bisher ein Umsatzplus von 7,5 
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum. Die meisten Wintergäste kommen 
aus Deutschland, aber auf Platz zwei 
sind schon mit 29,9 Prozent die Öster-
reicher. 

Wird sich das im Sommer fortsetzen? 
Damit rechnen wir, vor allem durch den 
neuen Trend, der da lautet: zurück zur 
Natur. Landurlaub zu Hause war bei den 
jungen Leuten früher verpönt. Das galt 
als altmodisch. Das hat sich geändert. 
Viele junge Familien wollen wandern, 
bergsteigen, die heimische Natur genie-
ßen, tragen jetzt Tracht und kehren in 
urige Hütten ein. 

Und in der Stadt? Der Trend vom Urlaub 
im sicheren Österreich hat auch unseren 
Austria Trend Hotels gut getan, vor al-
lem der Herbst lief extrem gut. Das 
Incoming-Geschäft legt ebenfalls zu wie 
bei den Wintervorbuchungen. 

Welche Rolle spielt die derzeitige Situati-
on auf dem Flugmarkt für das Verkehrs-
büro? Billigflieger wie Ryanair legen zu 
und starten demnächst auch auf großen 
Airport-Hubs wie Frankfurt und heizen 
den Wettbewerb an. Die Lage ist gut für 

TEAM. Harald Nograsek (rechts im Bild) steuert 
als CEO Österreichs größten Tourismuskonzern, 
Kay Fröhlich ist Chef des Bereichs Palais Events. 

58, ist seit 2007 
Generaldirektor der Verkehrsbüro Group. 
Der gebürtige Grazer, Magister der Han-
delswissenschaften, kam 2004 aus dem 

ZUR PERSON 

Harald Nograsek, g 

Beteiligungsmanagement der Bank Aus-
tria als Finanzvorstand ins Verkehrsbüro. 

36, gebürtiger Deut-
scher aus Rostock, langjährig erfahren in 
den Bereichen Tourismus und Gastrono-
mie, ist seit 1. Juli 2016 Geschäftsführer 
des Bereichs Palais Events des Ver-
kehrsbüros. 

"Urlaubsziele wie 
Spanien, Italien, 

Griechenland werden von 
den Kunden auch im 

neuen Jahr bevorzugt." 
HARALD NOGRASEK 

CEO VERKEHRSB0RO 

uns, weil das die Reiselust weckt und wir 
unsere Produkte besser verkaufen kön-
nen. Junge Leute nutzen zunächst zwar 
die Dumpinpreise der Billigflieger, schät-
zen in späteren Jahren vielleicht aber 
dann die Business Class. So sichert man 
sich die Kunden von Morgen. 

Neben dem Reisebüro-, Incoming- und 
Veranstalter- sowie Hotelgeschäft unter-
hält das Verkchrsbiiro auch einen Be-
reich der sich dem Eventgeschäft wid-
met. Was gehört da dazu? 
FRÖHLICH: Wir betreiben mit Palais 
Events historische Locations in der 
Wiener Innenstadt wie Palais Ferstel, 
Palais Daun-Kinsky, die Wiener Börse-
säle sowie das "Cafe Central". 

Von Letzterem sagen viele Wiener, dass 
man keinen Platz mehr bekommt. Im 
Sommer oder zur Weihnachtszeit stehen 
Schlangen von Gästen vor der Türe. Ja, 
das stimmt. Im vorigen Jahr haben fast 
eine halbe Million Gäste aus aller Welt 
das "Cafe Central" besucht. 

Worin liegt das Erfolgsgeheimnis? Wir 
haben ein gutes Marketing, sind natür-
lich auch in vielen Fremdenführer-Gui-
des als typisches Wiener Kaffchaus er-

wähnt und legen besonderen Wert auf 
die Qualität unserer Produkte, vor allem 
in der Patisserie. 

Welche Pläne gibt es im neuen Jahr im 
Eventgeschäft? Wir w erden in "Cafe Cen-
tral" den Schanigarten neu gestalten und 
die Küche im Frühjahr sanieren. Mit ei-
nem erweiterten Frühstücksangebot wol-
len wir verstärkt heimische Gäste anspre-
chen, die bestimmt bei uns Platz finden.   

DER KONZERN. Zum Unternehmen 
gehören Eurotours in Tirol, die Ruefa 
Reisebüros, Jumbo, die Austria Trend 
Hotels, Business Travel, Palais Events, 
3.000 Mitarbeiter, Konzernumsatz 
888,9 Millionen Euro (2015). 
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