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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Welt, in der wir leben, ist globaler und vernetzter 
denn je. Dadurch werden wir zu Zeitzeugen gewaltiger 
Veränderungen. Dies stellt uns vor die prominente Frage: 
Wohin geht die Reise? 

Auf der Service- und Partnerplattform „Hotel der Zukunft“ 
widmet sich der Fachverband Hotellerie in der Wirt-
schaftskammer Österreich gemeinsam mit dem renom-
mierten Zukunftsinstitut Österreich und starken Partnern 
aus der Privatwirtschaft entscheidenden Zukunftsfragen. 
Die Internet-Plattform www.hotelderzukunft.at und 
regelmäßige Zukunftssymposien setzen sich mit neuen 
Trends und deren Auswirkung auseinander. 
 
 
 
 
 

Dieses Workbook Hotel der Zukunft soll dabei einen wei-
teren Meilenstein setzen. Idealerweise dient es dazu, dass 
Sie, werter Leser, sich intensiv mit Ihrer eigenen Zukunft 
beschäftigen. Trends helfen dabei, die Veränderungen in 
der Gesellschaft frühzeitig zu erkennen. Aber was man 
daraus macht, liegt bei jedem Einzelnen. Deshalb will 
dieses Arbeitsbuch helfen, die Gedanken in Richtung 
Zukunft zu sortieren und Anstöße zu geben. Weshalb 
Sie auch aufgefordert werden, dieses Buch „fertig-
zustellen“ und Ihre eigene Interpretation der Zukunft zu 
formulieren.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierend arbeitsreiche 
Lektüre und freuen uns über Fragen, Feedback und eigene 
Beiträge zu Ihrer Interpretation „Hotel der Zukunft“! 

Harry Gatterer
Geschäftsführer  
Zukunftsinstitut GmbH

Mag. Matthias koch
Geschäftsführer 
Fachverband Hotellerie
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Zu beGinn: eine erste orienterunG

Eine Welle ist ein ideales Symbol für den Verlauf eines 
Projektes oder auch eines Unternehmens. Am Start ist 
man voller Zuversicht und springt auch gern ins kalte 
Wasser. Schon bald braucht man viel Kraft, um den 
begonnenen Weg auch wirklich durchzustehen. Bis man 
die Talsohle erreicht und den Aufschwung in Sicht hat. 
Idealerweise folgt dann eine Zeit, in der es richtig gut 
läuft. Bevor der Zyklus sich erneut wendet, der Höhe-
punkt erreicht oder gar überschritten wird. Dann geht es 
wieder „bergab“ und man muss viel Energie aufwenden, 
um überhaupt zu überleben. 

Dieses Modell ist sicherlich zu einfach. Unser Unterneh-
merleben verläuft nicht entlang gezeichneter Wellen. 
Aber es ist auch ein starkes Modell, um für sich selbst 
eine erste Verortung vorzunehmen. Eine ehrliche Ana-
lyse auf Basis dieses Modells hilft, sich für die Zukunft 
zu orientieren. Trends, wie sie im weiteren Verlauf 
dieses Arbeitsbuches beschrieben werden, nutzen nur 
demjenigen, der weiß, wo er selbst steht. Daher nutzen 
Sie die Chance und überlegen Sie sich: Wo auf dieser 
Welle sehen Sie Ihr Hotel, von wo aus starten Sie in die 
Zukunft? 

start
sie beginnen mit einem 
neuen Unternehmen, 
Projekt, Konzept 
oder übernehmen ein 
bestehendes Hotel. 

Volle kraftanstrengung
sie benötigen gerade alle Kraft 
(Zeit, Geld...), um „das neue“ zum 
laufen zu bringen.

Aufschwung in sicht
Die Talsohle ist erreicht und 
sie sehen, dass es langsam, 
aber sicher greift.
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Auf kurs
ihr Projekt läuft jetzt immer 
besser und mit leichtigkeit

es läuft richtig gut
ohne viel tun zu müssen, läuft 
das Projekt wie von alleine

Höhepunkt 
überschritten
leise beginnt man wahrzu-
nehmen, dass der Höhepunkt 
überschritten ist

im Absturz
Das Hotel läuft immer 
schlechter und braucht 
viel Kraft, um überhaupt 
zu überleben

=  ideALer ZeitPunkt 
für etwAs neues
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ukunft ist nichts Passives, wie man oft meint. Sie „passiert“ 
nicht einfach. Vielmehr ist Zukunft das Ergebnis eines ge-
sellschaftlichen Engagements. Natürlich, kaum ein einzelner 

Mensch ist in der Lage, die Geschichte maßgeblich zu verändern. Aber 
sie mitzugestalten, dazu sind wir in der Lage. Hotels sind zentrale Orte 
in einer hochgradig mobilen Gesellschaft. An ihnen kristallisieren sich 
Veränderungen schneller als in vielen anderen Branchen. Hotels sind 
Orte des Zeitgeistes, mit stark prägender Wirkung. Sie sind Einfluss-
geber und Nutznießer des Wandels. Sie sind also mitten drin. Deshalb 
lohnt es sich für Hoteliers, sich intensiv mit der Zukunft zu beschäftigen. 
Trends zu kennen und zu verstehen, um mit diesen zu arbeiten. Dieses 
Workbook ist die Einladung dazu: Wir definieren Trends als Möglich-
keitsräume und verdichten Informationen soweit, dass Sie als Benutzer 
dieses Arbeitsbuches sich Ihre eigenen Gedanken weiterspinnen können. 
Nutzen Sie dabei dieses Buch, schreiben Sie, malen Sie, skizzieren Sie! 
Tun Sie alles, um Ihren Geist in Schwingung zu versetzen, und haben 
Sie vor allem Spaß daran, sich die Zukunft zur Spielwiese zu machen! 



Fachverband Gastronomie und Fachverband Hotellerie, Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien,  
Tel.: +43(0)5 90 900 – 3560 bzw. 3554, Fax: +43(0)5 90 900-118015 bzw. 3568, gastronomie@wko.at, hotels@wko.at

Hohe Erfolgs
chancen für unsere 
Glücksbringer!

Die Tourismusbranche lockt 
weltweit mit interessanten und 
tollen Berufs möglichkeiten und 
bietet vor allem aufstrebenden 
Jugendlichen ein attraktives 
sprungbrett für coole Traumjobs 
in der ganzen Welt. nähere infos 
zu den Möglichkeiten, die der 
Tourismus bietet, findet man unter 
www.glücksbringer.cc



Klasse Wäsche – Repräsentanz c/o PR-Agentur Prima, stubenbastei 2, 1010 Wien, Tel. +43 (0)1 533 66 70 – 20,  
info@klassewaesche.at, www.klassewaesche.at

Klasse Wäsche 
Im Haus gewaschen. Einfach 
zum Wohlfühlen.

Klasse Wäsche ist eine informationsplattform, 
die wertvolle Tipps und Hintergrundwissen über 
die Vorteile der hauseigenen Wäscherei in Hotels, 
Gaststätten, Alten- und Pflegeheimen gibt. Unter-
nehmen der Branchen Wäsche, Wäschereitechnik 
und Waschchemie informieren dabei markenneu-
tral und firmenunabhängig. Diese initiative ist seit 
2011 in Österreich, seit 2013 in südtirol und seit 
2014 in Deutschland erfolgreich.



MeGA
trends
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Megatrends muss man nicht „voraussagen“, denn 
sie sind schon da und markieren Veränderungen, die 
uns schon lange prägen und auch noch lange prägen 

werden. Megatrends sind Tiefenströmungen des 
Wandels. Als entwicklungs konstanten der globalen Gesellschaft 
umfassen sie mehrere Jahrzehnte. sie wirken in jedem einzelnen 
Menschen und umfassen alle ebenen der Gesellschaft: Wirtschaft 
und Politik ebenso wie Wissenschaft, Technik und Kultur. Mega-
trends sind unbequem, komplex und bisweilen paradox. Doch wenn 
wir sie richtig verstehen, können sie uns helfen, die Zukunft nicht 
nur zu erahnen, sondern zu gestalten.
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Ausbildung, Arbeit, Heirat, Kinder, Tod? Die neuen Biografien kennen 
nicht nur eine Richtung, sondern sie verlaufen entlang neuer Brüche, 
Umwege und Neuanfänge. Sie sind zu „Multigrafien“ geworden. Und 
in einer Gesellschaft, die uns immer mehr individuelle Freiheiten gibt, 
uns aber auch immer stärker unter Entscheidungsdruck setzt, verändern 
sich Werte – und mit ihnen die Wirtschaft, in der sich DIY-Kultur und 
Nischenmärkte etablieren. 

Mit der Auflösung der traditionellen Geschlechterrollen finden im 
Berufs- und Privatleben von Männern und Frauen massive Umbrüche 
statt, die große Chancen mit sich bringen. Frauen streben verstärkt nach 
Führungspositionen, während Männer ihr Recht auf Zeit mit der Familie 
einfordern. Neue Männer und Frauen finden ihre Lebensbalance in 
beruflicher Verwirklichung und in Beziehungs- und Familienmodellen 
abseits der alten Vater-Mutter-Kind-Konstellation.

Die Lebenserwartung steigt auf der ganzen Welt: Wir alle werden nicht 
nur älter, sondern altern auch anders – und wir werden später alt. Zum 
Älterwerden gesellt sich das „Downaging“, das Heraustreten aus traditio-
nellen Altersrollen derer, die man einst als „Senioren“ bezeichnete. Statt 
sich in den Ruhestand zu begeben, nehmen ältere Menschen selbstver-
ständlich in Form von Ehrenamt, Erwerbsleben oder einem Universitäts-
studium am Gesellschaftsleben teil. 

Überall auf der Welt schaffen digitale Medien einen immer leichteren 
Zugang zu einer immer größer werdenden Wissensmenge. Im „War for 
Talents“ der anbrechenden globalen Kreativ-Ökonomie setzt sich die 
Erkenntnis durch: Bildung ist ein Schlüssel zu einer hoffnungsvollen 
Zukunft. Wo jetzt individuelle Talente gefördert werden und leidenschaft-
liche Neugier entfacht wird, sind die Voraussetzungen für Innovationen 
und sozialen Aufstieg geschaffen.

MeGAtrend 

individualisierung
MeGAtrend 

female shift

MeGAtrend 

silver society
MeGAtrend 

neues Lernen
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MeGAtrend 

neo-Ökologie

MeGAtrend 

new work

MeGAtrend 

konnektivität

MeGAtrend 

Gesundheit

MeGATRenDs Workbook Hotel der Zukunft 2014

Unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel von der Industrie- zur 
Wissensgesellschaft. Dem ent sprechend verändern sich auch 
Unternehmens strukturen und Arbeitsräume: Service-, Informations- und 
Kreativ arbeiter rücken ins Zentrum des weltweiten Wirtschaftens, und 
während die Work-Life-Balance beschworen wird, verschwimmen die 
Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben. Als kreative Arbeiter werden 
wir zunehmend selbstständig, auch wenn wir fest angestellt sind. 

Neo-Ökologie ist mehr als „Naturschutz“ und hat längst nichts mehr mit 
Birkenstock-Sandalen und kratzigen Wollpullis zu tun. Neo an der Öko-
logie ist, dass sie Nachhaltigkeit und Effizienz in allen Bereichen bedeutet: 
in der Finanzwirtschaft ebenso wie im Städtebau, in Mobilitätskonzepten 
oder im moralischen Konsum. Was in den vergangenen Jahrzehnten 
eher eine Beschäftigung für elitäre Minderheiten war, wird jetzt zum 
Mainstream: Bio wird der neue Standard.

Gesundheit bedeutet nicht mehr nur das Gegenteil von Krankheit, 
sondern ein Bewusstsein für die Balance der individuellen Lebensenergie. 
In der Konsequenz verwandelt sich die Medizin vom spezialisierten 
Reparaturbetrieb in einen gewaltigen Sektor im Dienste des Gesundheits-
prosumenten. Gesundheit ist ein gutes Verkaufsargument und durchdringt 
längst alle Lebens- und Konsumbereiche; unter dem Stichwort „Corporate 
Health“ auch die Arbeitswelt. 

Konnektivität bezeichnet die neue Organisation der Menschheit in 
Netzwerken. Über das „Internet der Dinge“ kommunizieren nicht mehr 
nur Menschen, sondern auch Maschinen miteinander. Doch dieser 
Wandel ist nur vordergründig ein technischer; der wahre Impact liegt im 
Sozialen. Der Trend zur Openness öffnet Unternehmen und administra-
tive Strukturen nach außen. Er wird von der Forderung nach Transparenz 
vorangetrieben, die die ganze Gesellschaft umformt.
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MeGAtrend 

Globalisierung

Die alte „Erste-Zweite-Dritte“-Weltordnung wird nicht zurückkommen. 
Ehemalige Schwellenländer sind zu Wirtschaftsgiganten geworden und 
fordern Sitz und Stimme in der neuen Weltgemeinschaft. In der jetzigen 
chaotischen Phase der Globalisierung muss ein neues, komplexeres 
Regelsystem entstehen. Dabei verliert Nationalität immer mehr an 
Bedeutung, während die unmittelbare Region immer wichtiger wird: Die 
Globalisierung ist zur „Glokalisierung“ geworden.

Mobilität ist eine Grundvoraussetzung unseres Lebens und Wirtschaftens 
geworden. In der globalen Wirtschaft hängt von ihr ab, ob wir in Zukunft 
konkurrenzfähig bleiben. Von unserer privaten Mobilität hängt ab, ob wir 
künftig die guten Jobs bekommen und unsere Lebensqualität steigern 
können. Mit der Diskussion um Ressourcenknappheit und der Forde-
rung nach Nachhaltigkeit verändert sich jedoch unsere Auffassung von 
Mobilität – und unser Mobilitätsverhalten.

Zum ersten Mal in der Geschichte leben jetzt mehr Menschen in der 
Stadt als auf dem Land. Städte erleben eine Renaissance als Lebens- und 
Kulturform – und ihren endgültigen globalen Siegeszug. Der Aufstieg der 
Wissensgesellschaft führt zu einer weiteren Verdichtung von urbanen 
Gebieten und gibt ihnen eine neue Bedeutung als Knotenpunkte des Wis-
sens. Städte werden mehr als jemals zuvor die kulturellen, ökonomischen 
und kreativen Zentren der Welt sein. 

MeGAtrend 

urbanisierung

MeGAtrend 

Mobilität
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Die großen Veränderungen in unserer Welt 
lassen sich am besten durch Megatrends 
beschreiben. Das sind jene Trends, die unsere 
Gesellschaft über 30 bis 50 Jahre prägen und 
verändern, ehe sie ihre Kraft verlieren. Me-
gatrends sind omnipräsent und betreffen alle 
Branchen, alle Lebensbereiche und letztlich 
alle Unternehmen. Das Zukunftsinstitut hat 
elf Megatrends identifiziert, von denen wir 
ausgehen können, dass sie im Moment von 
höchster Relevanz sind. Diese „Blockbuster“ 
der Trendbeobachtung werden auch durch 
Krisen oder Vulkanausbrüche kaum erschüt-
tert und können demnach helfen, die Zukunft 
besser zu verstehen. Dabei sind Megatrends 
nicht spektakulär oder newswertig, sondern 
entfalten sich langfristig. Die Megatrends 
lauten: 

 ■ Individualisierung
 ■ Mobilität
 ■ Globalisierung
 ■ Urbanisierung 
 ■ Connectivity
 ■ Female Shift
 ■ Silver Society
 ■ Gesundheit
 ■ Neo-Ökologie
 ■ Neues Lernen
 ■ New Work

Um der Hotelbranche diese Megatrends 
etwas näherzubringen, haben wir in dieser 
Trendstudie Trendfelder definiert, die in den 
kommenden Jahren für die Hotellerie von 
großer Bedeutung sein werden. Trendfelder 
sind dabei jedoch nicht als stringente Trends 
zu verstehen, sondern eher als Möglichkeits-
räume. Sie ergeben sich aus den Megatrends 
heraus und beschreiben jene Themen, in 
denen sich die Hotellerie entwickeln kann. 
Die nebenstehende Grafik zeigt diese Felder 
und welche Aspekte und Facetten der 
Megatrends in das jeweilige Trendfeld hinein-
wirken. Allein diese Übersicht kann schon 
helfen, die Dynamik der kommenden Jahre zu 
verstehen. Auf den folgenden Seiten werden 
diese Trendfelder erklärt und beschrieben. 
Dies schafft einen tieferen Einblick und zeigt, 
welche Chancen im Wandel unserer Zeit 
stecken. Die Trendfelder lauten: 

 ■ Future Health
 ■ Digitainment
 ■ Regiofair
 ■ Streaming Places
 ■ De-Touristification 

inDiViDUAlisieRUnG

neUes leRnen

neo-ÖKoloGie

URBAnisieRUnG

FeMAle sHiFT

neW WoRK

KonneKTiViTäT

MoBiliTäT

silVeR socieTY

GesUnDHeiT

GloBAlisieRUnG

trendfeLder 

wie die Hotellerie vom wandel der Megatrends lernen kann



Geberit AquaClean  
das WC, das Sie mit Wasser reinigt

Mit Geberit Aquaclean erleben sie ein völlig neues Gefühl 
von Frische und sauberkeit: Das Wc mit Duschfunktion 
reinigt den Po auf Knopfdruck mit einem warmen Wasser-
strahl. Für mehr Hygiene und Wohlbefinden.

Geberit Aquaclean lounge, Argentinier strasse 29, 1040 Wien, Telefon: 01/577 11 77, www.geberit-aquaclean.at



Keuco GmbH, söllheimerstraße 16, objekt 6c/Top 3, 5020 salzburg,  
Telefon: +43 662/454 056-0, Fax: +43 662/454 056-5, office@keuco.at, www.keuco.at

KEUCO – Faszination fürs Bad 
Komplette Badeinrichtungen der Extraklasse.

Mit KeUco Armaturen, Accessoires, Badmöbeln, Waschtischen und spiegelschränken 
eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten für die individuelle Badausstattung.

Der hochwertige Kosmetikspiegel ilook_move überzeugt durch seine raffinierte und lang-
lebige scharniertechnik. Die hochwertige spiegelfläche sowie das schlanke Design lassen 
keine Wünsche offen. Die beleuchtete Variante setzt ihren Betrachter stets ins rechte licht.
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as leben im 21. Jahrhundert ist energetisch aufwen-
diger denn je. Daher wird sich die Gesundheitsorien-
tierung der Menschen in den kommenden Jahren 

weiter steigern. Trendsetter nutzen diese chance 
und erproben neue ideen und Konzepte, um Menschen auf ihrem 
lebensweg zu unterstützen. Auch die Hotellerie kann auf dem 
Trendfeld „Future Health“ mit klugen Konzepten und ganzheitlichen 
Angeboten in Zukunft eine reiche ernte einfahren. 

Bis dato hat sie in Gesundheitsfragen vor allem vom Wellnesstrend 
gelebt – letztlich also von der idee, dass sich Menschen mit kurzen 
„Trostpflastern des Alltags“ (Gerken) vom stress im Beruf und den 
strapazen der Doppelbelastung erholen. Aus diesem Grund haben 
viele Hoteliers ihre Betriebe zu Wellnessoasen umfunktioniert – mit 
schwimmbad, sauna und oftmals spa. in einer nie vorher dagewe-
senen Reflexbewegung flossen Milliarden in diese Umgestaltung 
der Hardware. 

Für die Gesundheitsherausforderung der Zukunft ist Wellness 
alleine zu schwach. Dies eröffnet im Gegenzug aber auch neue 
chancen – an den Trennlinien von Krankheit und Gesundheit sowie 
auf dem Markt der selbstverbesserung. Die Frage ist daher: Wie 
können Hoteliers reagieren, wenn Wellness zum angenehmen Teil-
aspekt wird, während sich die echten Gesundheitsfragen an neuen 
Fronten entscheiden?
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Von wellness zu selfness – der nächste schritt in 
die Hotel-Zukunft
Wir beobachten seit Jahren einen deutlichen Anstieg 
des allgemeinen Gesundheitsbewusstseins, und das 
nicht nur – dank der gestiegenen Lebenserwartung – bei 
älteren Personen. Auch viele Jüngere überlassen ihre 
Gesundheit nicht mehr dem Zufall, sondern wollen 
sich über die eigenen Möglichkeiten und den eigenen 
Status im Klaren sein. Das Konzept „Future Health“ 
bedeutet für den Tourismus, neue Angebotspaletten zu 
entwickeln, in deren Zentrum „Selfness“ liegt. Dieser 
Begriff meint im Kern das Steigern der Lebenskompe-
tenzen: der körperlichen ebenso wie der emotionalen 
und der geistigen.

„Selfness“ ist weniger ein Angebot als eine Haltung 
und ein Prozess des Sich-Selbst-Erkennens und 
-Veränderns. Um sie herum entwickelt sich derzeit ein 
riesiges Feld an Coachings, Therapien, Trainingsange-
boten und Ratgebern, die Klienten bei der Suche nach 
persönlichen Lebenszielen unterstützen sollen. Für die 
Hotellerie bedeutet dies, sich an der allgemeinen Suche 
nach Gesundheit mit sinnvollen, hilfreichen Antworten 
zu beteiligen. Auch wenn das allgemeine Bedürfnis 
nach Wohlfühlfaktoren und Erholung vom Alltagsstress 
im Urlaub weiterhin Bestand hat, macht sich doch die 
Erkenntnis breit, dass sich Lebenszufriedenheit nicht 
mehr durch passives Entspannen in der Saunaland-
schaft steigern lässt. Kurz: Es geht um eine ganzheit-
lichere Entspannungskultur mit unterschiedlichen 
Anwendungstiefen. 
 

soft Health – die basis für Gesundheitsangebote 
von morgen
Selbstverständlich sind Hotels auch in Zukunft keine 
medizinischen Rehabilitationszentren. Aber sie können 
über Massagen und andere Spa-Angebote hinaus ihre 
Gäste bei ihrer gesundheitsbewussten Alltagsplanung 
unterstützen. Mit Maßnahmen und Services, die wir 
mit dem Begriff „Soft Health“ (Hanni Rützler) charak-
terisieren. Zum Beispiel mit entsprechend gestalteten 
Hotelzimmern oder der Verwendung von gesundheits-
fördernden Bau- und Einrichtungsmaterialien (von 
Feng Shui bis hin zu allergikerfreundlichen Stoffen). 
Oder durch intelligente Genusskonzepte in Restaurants, 
die Gaumenfreuden mit gesunden und heilenden 
Zutaten ermöglichen. 

Das Streben nach Ganzheitlichkeit bekommt jedenfalls 
einen völlig neuen Stellenwert. Der Körper wird nicht 
länger ausschließlich als austauschbares Ersatzteillager 
gesehen. Und auch der Psyche und dem Spiritus wird 
immer mehr Beachtung geschenkt. Regenerationsange-
bote und Therapien, die diese Aspekte berücksichtigen, 
haben großen Zulauf, wie dies bei der indischen 
Heilkunst Ayurveda gut beobachtbar ist. Im Kern will 
diese Behandlung nicht Krankheiten heilen, sondern 
die Gesundheit erhalten. Nicht Falten mindern, sondern 
Falten verhindern!

Mentale fitness – der neue kernmarkt der 
Verjüngungsbranche
Dazu kommt ein weiterer Aspekt: die mentale Fitness. 
Neueste Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften 
zeigen, dass Gesundheit und Schönheit ihre Wurzeln 
so gut wie immer im menschlichen Gehirn haben. Und 
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gezielte Übungen können dazu führen, dass Menschen im Alter 
von 70 Jahren die Gehirnleistung eines 50-Jährigen vollbringen 
können. Die dem Gehirn oft unterstellte Starrheit im Alter 
weicht einer Neuroplastizität, die speziell für den Bereich des 
Anti-Agings völlig neue Lösungsansätze bietet. Und das heißt: 
Die mentale Gesundheit wird zukünftig zum Kernmarkt der 
Verjüngungsbranchen. 

Damit die körperlichen, emotionalen, mentalen und spirituellen 
Quellen des eigenen Energievorrats nicht versiegen, braucht es 
ein optimiertes Energiemanagement. Und da die Grenzen zwi-
schen Arbeit und Freizeit für immer mehr Menschen zerfließen, 
können nicht nur klassische Wellnesshotels ihre Gäste dabei 
unterstützen, ihre „Work-Life-Balance“ wiederzuerlangen. Auch 
Businesshotels werden deshalb in Zukunft nicht ohne passende 
Regenerationsangebote auskommen. Dabei geht es in Zukunft 
aber nicht allein um die passende Hardware, sondern um ein 
ganzheitlich gelebtes Hotelkonzept.

radical fitness – Attraktive sportangebote  
für selbstoptimierer
Vorbei sind auch die Zeiten, als der urlaubsreife Tourist mit 
Buch und Cocktail faul am Strand herumlag. Sport ist daher eine 
wesentliche Säule des Tourismus und für das Konzept Gesundheit 
in Zukunft unerlässlich. Denn dass mangelnde körperliche Fitness 
und zu wenig Bewegung neben Stress die wesentlichen Treiber 
für Krankheitsfälle sind, ist mittlerweile Allgemeinwissen. In den 
globalisierten und flexibilisierten 24/7-Leistungsgesellschaften 
steht der Wunsch nach Fitness für weitaus mehr als nur für eine 
simple Freizeitbeschäftigung. Wer heute Sport macht, der betreibt 
vor allem auch die Optimierung seines Selbst, mit dem Ziel, seine 
Leistungsfähigkeit für den privaten und beruflichen Erfolg zu 
steigern. In diese Richtung zielt „Radical Fitness“: Hotels, die nicht 
nur Workout-Keller anbieten, sondern auch attraktive Sport- und 

Trainingsmöglichkeiten, können in diesem neuen Segment 
punkten.

Medical wellness – das Hotel als Heilstätte
Fast als logisch kann man auch die enormen Entwicklungen 
rund um die Medical Wellness beschreiben. Sie beinhaltet 
gesundheitswissenschaftlich begleitete Maßnahmen zur nach-
haltigen Verbesserung der Lebensqualität und des subjektiven 
Gesundheitsempfindens durch eigenverantwortliche Prävention 
und Gesundheitsförderung sowie die Motivation zu einem 
gesundheitsbewussten Lebensstil. Inhaltlich kann man diese 
Entwicklung als eine neue Symbiose aus Medizin und Tourismus 
definieren, denn die Angebote sind weder Krankenhaus noch 
Wellnesshotel. Betriebe, die sich auf Medical Wellness einstellen, 
müssen eine Verbindung dieser beiden Konzepte hinbekommen 
und daraus etwas Neues generieren.

FAzit

Das Trendfeld „Future Health“ führt die Tourismusbranche 
zu neuen Chancen, denn die Menschen sehnen sich nach 
Angeboten, die ihre Gesundheit unterstützen. Mal ist es 
oberflächlicher, mal soll es richtig unter die Haut gehen. Die 
Trendgewinner der kommenden Jahre werden sich daher im 
Gesundheitsbereich bedienen. Egal ob als hundertprozen-
tiges Medical-Wellness-Konzept oder durch den Umbau des 
eigenen Hotels zu einem „Soft Health“-Refugium.
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GeRn AUcH MAl AUF eiGene VeRAnTWoRTUnG
Umsätze durch selbstmedikation mit pflanzlichen Präparaten  
nach ausgewählten indikationsbereichen 2010 (Millionen, euro)

nicHT nUR scHUlMeDiZin
über welche Angebote der Komplementärmedizin möchten 
Medizinstudenten etwas lernen?

Husten/erkältung

Magen/Verdauung

schmerzmittel

Haut-, Wundmittel

Herz/Kreislauf

Rheuma/Muskelschmerz

Vitamine/Mineralstoffe

Beruhigung/schlaf

Tonika/Geriatrika

alle anderen

Akupunktur

Homöopathie

Traditionelle  
chinesische Med. 

Pflanzenheilkunde

Andere
Hydrotherapie  

(z. B.: Kneippen)

quelle: iMs Health, 2011 quelle: Witt et al Forschende Komplementärmed 2006;13:342–348

1193

643

449

417

402

376

260

179

123

621

10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

ja, verpflichtend ja, wahlweise nein

Welche Wirkung haben diese Fakten auf Ihr Unternehmen?
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BAlAnce To Go
Welche Wellness-Angebote nutzen sie häufig  
beziehungsweise regelmäßig?

scHAFFen sTATT eRHolen
Arbeiten zu lasten der eigenen Gesundheit im Jahr 2009 in Deutschland: 
ist es in den letzten zwölf Monaten vorgekommen, dass sie ...

Wohlfühlprogramm zu Hause

Dampfbad/sauna

Massage

solarium

Thermalbad

Kosmetikerin

Kur

Wellness-studio

Beautyfarm

... krank zur Arbeit gegangen sind?

... trotz ärztlichem Rat auf eine Kur verzichtet haben?

... zur Genesung Urlaub genommen haben?

... zur Genesung bis zum Wochenende gewartet haben?

... gegen den Rat des Arztes zur Arbeit gegangen sind?

quelle: Typologie der Wünsche, 2008 quelle: Wissenschaftliches institut der AoK, 2011

14
71

30

70

13

9

12

10

9

7

6

3

2

1

Aufgabenstellung:
Auf welche drei Kernangebote sollten  
Sie in Zukunft mehr Wert legen?
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oHne GesUnDHeiT isT GlücK KAUM VoRsTellBAR
Was bedeutet für sie Glück? (Angaben in Prozent)

quelle: Bertelsmann stiftung, 2008

Die besten Ideen haben  
14 % der Menschen im Bad.

Gesundheit

Freude über 
erfolg/leistung

Zeit für eigene 
interessen

Keine 
Geldsorgen

intaktes  
elternhaus

Freude über die 
kleinen Dinge  

des lebens

Arbeitsplatz

87 74

42 39 31

69 54

Schon immer unterlag das Reisen 
einem therapeutischen Effekt –  
sei es des reinen Lustgewinns  
oder des Ausprobierens wegen.
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sTRess
Weniger gestresste Arbeitnehmer haben eine bessere Work-life-Balance

Basis: Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren
quelle: Allensbacher Markt- & Werbeträgeranalyse; Prognose: Zukunftsinstitut, 2009

2000

20022015

20042010

2008

20 %

30 %

35 %

40 %

25 %

quelle: Gute Arbeit (2011), Deutscher Gewerkschaftsbund 2012

10 %50 % 30 %30 % 50 % 60 %60 %70 % 10 % 0 0 40 %20 % 20 %40 %

Mir scheint, dass ich in den letzten Jahren immer mehr in der gleichen Zeit schaffen muss

ich soll außerhalb der normalen Arbeitszeit per e-Mail oder per Telefon erreichbar sein

ich erledige in meiner Freizeit Aufgaben für meine Arbeit

Mir fällt es schwer, nach der Arbeit abzuschalten

sTeiGenDes GesUnD-
HeiTsBeWUssTsein
Anteil der Personen, 
die sehr auf ihre 
Gesundheit achten 
(Prozent)

  sehr häufig       oft 

„Gestresste“ sagen: „nicht-Gestresste“ sagen:
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BesT PRAcTice

Urbane GesundArchitektur 
Die Zukunft der Städte

„How do we build our world to better our lives and bodies?“ 
ist die zentrale Frage, mit der sich das Architekturbüro 
„Urban Movement Design“ auseinandersetzt. Das Architek-
tenduo sarah Gluck und Robyne Kassen entwarf das olympi-
sche Dorf 2010 im kanadischen Whistler, das nicht nur eine 
natürliche ergänzung der Umwelt ist, sondern – getreu dem 
Motto: „Urban Playground“ – mit seinen multifunktional be-
nutzbaren Gegenständen eine wahre oase für Fitness- und 
Gesundheitsenthusiasten bietet. Fahrradständer und Bänke 
werden dabei zu Dehnungs- und Kraftgeräten, und jeder, der 
sein „körperliches Potenzial im Alltag nicht nutzen kann“, 
kann sich hier austoben (www.urbanmovementdesign.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BesT PRAcTice

Soft Health 
Mehr als nur Stressreduktion

Das Hotel corbin am Flughafen in München setzt zu 100 % auf das 
Prinzip „soft Health“. in dem modern designten Hotel sind Räume 
nach Feng-shui eingerichtet, Materialien nach Wohlfühlqualität 
ausgewählt und Betten mit allergikerfreundlichen stoffen ausgestattet. 
Jedes Zimmer verfügt sogar über eine stromfreischaltung, die beim 
Ausschalten des letzten lichts sämtlichen strom aus den Kabeln im 
Zimmer zieht. so soll auch der elektrosmog verringert werden. Der 
erfolg des Hotels corbin gibt dem Betreiber recht: Die Gäste fühlen sich 
morgens frisch und erholt, was man von klassischen Businesshotels 
kaum behaupten kann (www.corbin-hotel.de).

Dass ein derartiges Konzept sogar im Herzen der Businesshotellerie 
funktioniert, sollte andere Reiseanbieter aufhorchen lassen. Unser 
leben beschleunigt sich im Moment bei gleichzeitiger Verlängerung: Wir 
leben schneller und länger! Und genau dafür braucht es soft Health.

im londoner Hotel Rafayel sind die Zimmer beispielsweise mit spezi-
ellen goliTe-leuchten von Philips mit BlUeWAVe-Technologie ausge-
stattet. Diese wirken beruhigend auf den menschlichen organismus ein 
und helfen sofort bei Jetlag.

ein soft-Health-Konzept ganz anderer Art führt die Menschen zurück in 
die natur und lässt sie genussvoll die Kraft der speisen erleben, die der 
schwarzwald zu bieten hat: Wanderkoch Friedrich Klumpp nimmt seine 
Gäste mit auf einen Genussstreifzug durch den schwarzwald und zeigt 
ihnen, wie man aus unterwegs gesammelten Zutaten ein gesundes 
Gourmetmenü zaubert.

Foto: Urban Movement
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BesT PRAcTice

All Senses 
Regeneration differenziert sich 
immer weiter aus
Auf der griechischen Halbinsel chalkidike hat eine 
junge Designerin ein Hotel eröffnet, das dem Prinzip der 
langsamkeit folgt und die Menschen ganz automatisch 
in einen Ruhezustand versetzen soll. Wer in dem Hotel 
ankommt, sieht erst einmal fünf Uhren, von denen jede 
zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt stehen geblieben 
ist. „There is never enough time to do it right, but there 
is enough time to do it over“, steht zum Beispiel über 
dem Bett einer suite geschrieben. Was das Hotel auch 
zum entschleunigungsmotor macht, ist die Tatsache, 
dass es sich um eine „plastikfreie Zone“ handelt, wie es 
die Hoteldirektorin Alexandra efstathiadoua ausdrückt. 
Das gesamte Hotel folgt unangestrengt den Regeln des 
Feng-shui, und selbst die strandliegen wurden eigens 
entwickelt, denn diese sollen für einen Wohlfühltag am 
strand ohne Rückenschmerzen sorgen (www.ekies.gr).

BesT PRAcTice

Healthy Living 
Die Inneneinrichtung von morgen  
denkt mit und sorgt vor

Wie wir unsere Wohnräume gestalten und einrichten, hat großen einfluss 
auf Wohlbefinden und Gesundheit. Dies wurde spätestens durch die 
chinesische Wohnlehre Feng shui populär. Doch damit nicht genug: einrich-
tungsgegenstände und Wohnausstattungen sollen gut aussehen und die 
lebensenergie fließen lassen, am besten aber gleichzeitig einen gesund-
heitlichen Zusatznutzen stiften. so werden Kühlschränke zu mitdenkenden 
Partnern bei der ernährungsberatung, indem sie den Frischegrad der Waren 
anzeigen. Toiletten wie die vom japanischen Unternehmen Daiwa werden 
die Routineuntersuchung beim Arzt ersetzen, indem sie noch während 
der Verrichtung Urinwerte messen, Blutdruck anzeigen, Körpertemperatur 
und Gewicht angeben und gleichzeitig die ermittelten Daten an den Arzt 
übertragen. Mit einer entsprechenden software bereitet sie zusätzlich noch 
die Messwerte statistisch auf und macht Vorschläge, wie die Benutzer ihre 
ernährungs- und lebensgewohnheiten umstellen sollten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microbial Home: 
Die Biogas- 

Kücheninsel von 
Philips verwandelt 

Gemüseabfälle  
in Methan

Plastikfreie Zonen 
& ergonomische 
strandliegen:  
entschleunigung 
als Gesamt-
konzept kann 
unterschiedlich 
übersetzt werden

Foto: Philips

Foto: ekies
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Foto: scarlet Hotel

BesT PRAcTice

ConciergeMedizin 
Unterstützung bei der 
Suche nach dem perfekten 
Life-Design
Die deutsche Kauffrau reist all-inclusive 
zum Fettabsaugen nach Pattaya, nachdem 
sie im Vorjahr bereits auf einem städtetrip 
nach istanbul ihre Kurzsichtigkeit beheben 
ließ. Der scheich aus Dubai unterzieht sich 
in der Berliner charité einem individuali-
sierten Gesundheits-check. Zuvor wurden 
er und seine Gattin nach der landung ihres 
Privatjets in der deutschen Hauptstadt per 
limousine in die Klinik gebracht. Während er 
sich von einem internationalen und interdis-
ziplinären ärzteteam mit modernster Technik 
untersuchen lässt, verbringt sie die Zeit im 
Wellness-Tempel ihres Fünf-sterne-Hotels. 
Berlin rühmt sich laut der Tourismuswerbe-
agentur visitBerlin als „capital of Health“ 
und rüstet in sachen Gesundheitstourismus 
mächtig auf.

life Design at its best: Die Megatrends 
Globalisierung und Healthness treiben den 

Gesundheitstourismus weiter an 
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uMsetZunG  
der trends in  
MeineM HoteL

CHAnCe

trend inPut 
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werte und  
unterneHMens-

stAndArds 

ZukünftiGe erwArtunGen 
unserer Gäste ZuM tHeMA 

GesundHeitideen  
Generieren 
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 Zukünftig wird das Wiederfinden der  

inneren Balance 
zur maßgeblichen 

Anforderung des Ichs



Foto: flickr, RelaxingMusic cc BY-sA
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future   HeALtH

Soft Health

Erwartungen an Gäste

Körper & Geist

Heilung to go

Gesundheit & Lifestyle Image

Erholung

Medizin

Selfness

Emotional

Lebensenergiekontinuum

Erkenntnis

Zentrale Energie
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future   HeALtH

Erholung

Erkenntnis

Prävention

Moodness

Lebensqualität

Länger leben

Zentrale Energie

Entspannung
Mental Fitness

Nachhaltigkeit

Kreative Gesundheit

Erwartungen an mich

Es stellt sich die Frage: Woher werden 
die Menschen in Zukunft ihre Energie 
bekommen, um nicht dauergestresst und 
grunderschöpft durchs Leben zu gehen?
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exTeRn

inTeRn

neGATiV
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PosiTiV

Welche eindrücke aus dem Kapitel „Future 
Health“ bewerten sie positiv und welche 
negativ? Welche sind innerbetrieblich (intern) 
oder als einflüsse von außen (extern) für sie 
wichtig? Bitte formulieren sie stichwortartig 
ihre eindrücke und schreiben sie sie in das 
entsprechende Feld. 



Kaldewei Österreich GmbH, ottensheimer straße 36, 4040 linz, Thomas neundlinger Projekte – Österreich 
Mobil: +43 664/529 51 33, e-Mail: Thomas.neundlinger@KAlDeWei.com, www.KAlDeWei.com

in der Summe unvergleichbar – 
KALDEWEI Stahl-Email 3,5 mm

Viele gute Gründe für eine KAlDeWei Bade- oder Duschwanne.

WäRMeleiTenD

PFleGeleicHT 
UnD HYGieniscH

HiTZeBesTänDiG

FoRMsTABil

FARBsTABil UnD 
UV-licHTBesTänDiG

sTiliKone

säURe- UnD  
cHeMiKAlienResisTenT

30 JAHRe 
GRARAnTie

KRATZ-, ABRieB- 
UnD scHlAGFesT

ÖKoloGiscH 
nAcHHAlTiG

PARTneR



KRATZ-, ABRieB- 
UnD scHlAGFesT

ÖKoloGiscH 
nAcHHAlTiG

Palme – Duschabtrennungen Gesellschaft m. b. H., Jechtenham 16, 4775 Taufkirchen
Telefon +43 7719/85 85 -0, Fax: +43 7719/88 73, e-Mail: palme@palme.eu, www. palme.eu

Duschen wird sinnlich:  
mit Qualität und Design  
von Palme. 

Das Badezimmer ist einer jener orte, an denen die 
Hektik des Alltags draußen bleibt. eine Bastion der 
Ruhe. Auch und ganz besonders im Hotel. PAlMe 
macht Duschen zum sinnlichen erlebnis. Mit 
Duschen und Duschtrennwänden von besonderer 
qualität. Designstark, innovativ und ästhetisch. 

Gönnen sie ihren Gästen mit PAlMe einzigartige 
Duscherlebnisse. 



Foto: flickr, ed Yourdon cc BY-sA

trendFelD

diGitAinMent

2



Zukunftsinstitut Österreich

47

ir leben unweigerlich im digitalen Zeitalter. computer, 
internet und social Media, smartphones und Tablets 

haben unser ganzes leben verändert. so radikal, wie 
es uns im Alltag meist gar nicht bewusst ist, weil wir so 

selbstverständlich damit umgehen, als wäre das „Digital Age“ schon 
hunderte Jahre alt. Dabei ist das World Wide Web erst seit 1991 
öffentlich verfügbar, Facebook erst seit 2004 in der heutigen Form 
online und das iPhone erst seit 2007 auf dem Markt. 

Die digital verarbeitete informationsmenge hat gigantische Ausmaße 
erreicht. Vor allem aber: Das internet, die sozialen Medien und die 
mobilen computer (laptops, Tablets und smartphones) haben neue 
Formen der Kommunikation und des Austauschs eröffnet. Konsu-
menten erhalten damit wie nie zuvor einblick in die Tiefe und Breite 
der touristischen Angebote. Und die Hotellerie sieht sich damit mit 
ganz neuen Herausforderungen konfrontiert. Heute nutzen über  
55 Millionen Deutsche das internet. sie suchen und buchen Hotels, 
hinterlassen Bewertungen und empfehlen diese weiter. Die Fragen 
lauten daher: Wie können Hoteliers von diesen entwicklungen profi-
tieren? Wie können sie sich vor den Fallen, die die neuen Kommuni-
kationstechnologien stellen, schützen? Und was erwarten die Gäste 
in Zukunft von einem Hotel in der ära des Digitainment?
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das internet – das wichtigste schaufenster  
der Hotellerie
„Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt“ (Lao 
Tse) – und der findet heute meist in der digitalen Welt 
statt. Facebook, Preisvergleichsseiten und Hotelbewer-
tungsplattformen haben zu einem radikalen Wandel 
der Branche geführt: 56 Prozent der Gäste schauen 
sich die Bewertungen auf den Plattformen an, bevor 
sie buchen (TNS Emnid). Dies macht aus dem Web 
eine Schauvitrine und diese zur Grundlage für viele 
Reiseentscheidungen. 

Die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters lösen bei 
Gästen wie bei Hoteliers aber nicht nur Freude aus. 
Denn wer so viele Informationen haben kann, wird auch 
schnell verwirrt. Digitale Überflutung ist ein tägliches 
Syndrom, das letztlich zu mehr Fragen als Antworten 
führt. Deshalb übernehmen die sozialen Netze immer 
mehr die Funktion der Meinungsbildung. Die Ent-
scheidung, welches Hotel man bucht, wohin man zum 
Bade- oder Skiurlaub fährt oder wo man das nächste 
Seminar abhält, wird zunehmend ins Netz verlegt; und 
die Meinung der „Freunde“ zählt oft mehr als jeder gut 
gemeinte Rat von Reisebüros oder Agenten.

facebook & Co. – digitale resonanz  
braucht relevanz
Im Umgang mit den neuen Medien verändert sich 
auch die Informationsgewinnung speziell der jüngeren 
Generationen. Sie suchen nicht nach „News“, sondern 
gehen davon aus, dass diese ihnen zugetragen werden. 
Nach dem Motto: „Wenn etwas für mich wirklich 
wichtig ist, dann findet die Nachricht mich. Und wenn 
es mich dann wirklich interessiert, kann ich in die Tiefe 

recherchieren. Und mir mein eigenes Bild machen.“ 
Das heißt: Hoteliers müssen sich in Zukunft klar in der 
real-digitalen Welt positionieren und ihren Kunden 
auch online entgegenkommen. Man muss zwar nicht 
auf allen sozialen Plattformen vertreten sein, aber 
man sollte diese neue Vernetzung verstehen, sie ernst 
nehmen und eigene Antworten darauf haben. Denn den 
großen Schwarm, der im Netz die Meinungen steuert, zu 
ignorieren, wäre fatal. Umgekehrt: Wer lernt, aus diesem 
Gebrabbel im Web Rückschlüsse zu ziehen, kann viel 
über das eigene Unternehmen und dessen zukünftige 
Potenziale erfahren. 

Dabei gilt ein zentraler Grundsatz: Digitale Resonanz 
braucht echte Relevanz! Die wichtigste Voraussetzung 
dafür ist ein offener und kreativer Umgang mit Techno-
logie. Es nützt zum Beispiel nichts, eine Facebook-Seite 
zu installieren, auf der man dann versucht, nur Bot-
schaften abzufeuern, ohne die Antworten ernst zu 
nehmen. Denn Menschen berichten eher über Hotels, 
mit denen sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. 
Das bedeutet: Versucht man zu viel schönzureden, folgt 
die Antwort der Konsumenten auf dem Fuße. 

Personal service – High tech kann den High touch 
nicht ersetzen
Wesentlich für Hotels wird aber vor allem sein, dass das 
echte Erlebnis vor Ort auch wirklich nachhaltig wirkt. 
Und ob das der Fall ist, können Hoteliers vermehrt 
aus den sozialen Medien lernen. Wer als Hotelier oder 
Hotelmanager beispielsweise bei TripAdvisor einen 
Eintrag für nicht gerecht oder fair hält, kann dazu Stel-
lung nehmen. Oft sind es vielleicht Missverständnisse, 
die zu Unzufriedenheit geführt haben und die man im 
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Nachgang ausmerzen kann. Tut man dies auf dem offiziellen Weg, 
so ist das transparent und kann auch zu einer positiven Meinung 
beim Beobachter der Szene führen. 

Dass Technologien auch zur Vereinfachung der Arbeit und zur 
Erhöhung der Effizienz eingesetzt werden, ist in der Tourismus-
branche längst üblich. Aber mit den neuesten Technologien 
können nicht nur die Arbeitsabläufe im Hotel optimiert werden. 
Sie können auch den Gästen den Reise(all)tag erheblich erleich-
tern. Und das beginnt schon beim Check-in. In den Andaz-Hotels 
der Hyatt-Gruppe etwa erwarten den müden Reisenden weder 
eine lange Warteschlange an der Rezeption noch komplizierte 
Check-in-Automaten, sondern ein Hotelmitarbeiter mit einem 
Tablet-PC. Eingecheckt werden kann somit während des ver-
dienten Gläschens Wein in der gemütlichen Lounge oder, wenn 
es etwas eiliger Richtung Bett gehen soll, auch gerne auf dem Weg 
dorthin. In jedem Fall aber nicht nur mit High Tech, sondern mit 
High Touch – persönlich, effizient und sympathisch.
 
smartphone-Apps – digitale reiseleiter durch  
den Großstadtdschungel
Auch die kleinen Helferlein auf der unterstützten Suche nach 
der richtigen Information sind aus dem Alltag der Reisenden 
nicht mehr wegzudenken. Der Boom der Smartphone-Apps ist 
ungebrochen. 2012 wurde in Apples App Store die Grenze von 40 
Milliarden Downloads überschritten. Unter der steigenden Zahl 
dieser Minisoftware-Angebote (mittlerweile an die 800.000 im 
App Store und ca. eine Million im Google Play Store) sind auch 
immer mehr Apps von Hotels und Reiseanbietern zu finden. Sie 
bieten auf einem intuitiv verständlichen User-Interface vielfach 
nicht nur Infos rund um die Hotels, sondern auch aktuelle News 
und Aktivitäten und nahtlos eingebettete Minivideos sowie kleine 
Reiseguides zu den Zielländern und -städten. 

Apropos intuitiv: Innovative Hotels bieten ihren Gästen heute 
auch Unterhaltungsmedien an, die über die üblichen, oft schwer 
zu bedienenden und meist überteuerten Pay-TV-Lösungen 
hinausgehen. Bezahllösungen kommen dabei vor allem bei der 
jüngeren Generation nicht gut an: Muss man für das WiFi-Internet 
zahlen, war es das letzte Mal, dass man dieses Hotel besucht 
hat. Da helfen auch die freundlichsten Erklärungsversuche von 
Servicemitarbeitern nur selten weiter. 

FAzit

Digitainment eröffnet ein neues Zeitalter, in dem wir mehr 
das Erlebnis anstreben, uns aber zunehmend der digitalen 
Umwelt bewusst werden. Wir leben ein real-digitales 
Leben, das uns auf vielen Ebenen neue Verbindungen und 
Unterhaltungsmöglichkeiten bietet, das uns mit Menschen 
auf neuen Wegen zusammenführt und uns durch Automa-
tisierungen das Leben erleichtert. In Zeiten der rasanten 
Technologie- und Medienentwicklung werden aber auch 
Kundenbedürfnisse neu definiert. Über Profile, Blogs, Chats 
und soziale Medien geben Nutzer viel über sich und ihre 
Wünsche preis. Diese Erkenntnisse können der Kundenbin-
dung dienen und müssen daher gezielt adressiert werden. 
Ein Weg, um dies zu erzielen, kann im Online-Marketing 
durch den Einsatz bestimmter Portale erfolgen. 
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nUTZUnGsMUsTeR in Den soZiAlen MeDien
Wie sich die Generationen im social Web bewegen

quelle: Forrester Research, 2010

Young Teens 
12 bis 17

Jugend 
18 bis 21

Generation Y 
22 bis 26

Generation x 
27 bis 40

Boomers
41 bis 50

old Boomers
51 bis 61

senioren
61+

KRiTiKeR kommentieren Blogs und posten Bewertungen und Berichte

24 % 37 % 34 % 25 % 18 % 16 % 11 %

KReATeURe publizieren Websites, schreiben Blogs, laden Videos auf YouTube

34 % 37 % 30 % 19 % 12 % 7 % 5 %

sAMMleR benutzen Rss & taggen Websites, um informationen zu sammeln

11 % 16 % 18 % 16 % 15 % 16 % 11 %

Young Teens 
12 bis 17

Generation Y 
22 bis 26

Boomers
41 bis 50

senioren
61+

70 %

inAKTiVe sind online, aber nehmen in keiner Form an social Media teil

34 % 17 % 21 %
42 % 54 % 61 % 70 %

BeTRAcHTeR lesen Blogs, sehen sich Videos und hören sich Podcasts an

49 % 59 % 54 % 41 % 31 % 26 % 19 %

JoineRs benutzen social networking Websites

51 % 57 %
29 % 15 % 8 % 6 %

Jugend 
18 bis 21

Generation x 
27 bis 40

old Boomers
51 bis 61

70 %
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inFoRMATiV, innoVATiV UnD inTeRessAnT
DooHs (Digital-out-of-Home industry) erfahren eine gute  
Resonanz von seiten der Bevölkerung

PRinT Vs. BloG
Zwei spezies in unterschiedlichen nischen

screens sollten live-nachrichten aus dem internet zeigen

screens mit Bewegtbild und Animation sind besser als standbild

screens machen auf interessante Produkte aufmerksam

screens zeigen Produkte und Marken, die im Trend liegen

quelle: Kinetic, 2012 quelle: Zukunftsinstitut, 2013

82 %

60 %

63 %

80 %

PrintMediuM bLoG

Hohe Kosten –  
hohe Markthürde

Geringe Kosten –  
keine Markthürde

kostenpflichtiger inhalt freier inhalt

Profit steigt mit leserzahl Kosten steigen mit leserzahl

Team einzelperson

Fixierter inhalt Permanent änderbarer inhalt

nicht suchbar suchbar

geregelt spontan

Hohe Glaubwürdigkeit Hohe Authentizität
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AnDeRe länDeR, AnDeRe TWiTTeR
Aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten ergeben sich   
verschiedene nutzungsprofile

nUR Die sToRY ZäHlT
Besuchsgründe der Kinobesucher in Deutschland im Jahr 2011

quelle: Wave6, social Media Tracker, 2012 quelle: FFA, GfK, 2012

30,6 %
15,5 %

14,2 %
10,5 %

8,4 %
8,1 %

2,9 %
2,8 %
2,6 %

2,0 %
1,3 %
1,1 %

fun

ConneCtion

eduCAtion

enAbLeMent

„Abhängen“/ 
sich die Zeit vertreiben

sich zugehörig fühlen

etwas neues lernen

Meinungen anderer 
beeinflussen

UK

UsA

china

AlgerienDeutschland

Russland

Kuwait

libanon
ägypten

Bahrain

Tunesien

saudi- 
Arabien

Thema und story
Wunsch der Begleitperson(en)

Fortsetzung, Teil einer serie
Mit anderen etwas unternehmen

sonstiges, keine Angabe
schauspieler

special effects, Animation
sneak Preview, Kinoevent etc.

Film ist aktuelles Gesprächsthema
Kenne die Buchvorlage

erreichbarkeit des Kinos
nominierung, Auszeichnung des Films
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WAs neBenBei nocH Alles GeMAcHT WiRD
Parallelnutzung von TV und Mobile Devices in den UsA

BloGs sTeiGen iM AnseHen DeR nUTZeR
Mit welcher Aussage stimmen sie überein? (Angabe in Prozent)

quelle: nielsen, 2012 quelle: Technorati Media: state of the Blogosphere 2011

10 20 30 40 50

ich vertraue traditionellen Medien weniger als vor fünf Jahren

Blogs werden als informationsquelle mehr und mehr ernst genommen

Zeitungen werden die nächsten zehn Jahre nicht überleben

Blogs sind genauso vertrauenswürdige quellen wie traditionelle Medien 

Blogs sind oft besser geschrieben als herkömmliche Medien 

Facebook wird als informationsquelle immer ernster genommen

ich beziehe mehr nachrichten und informationen von Blogs als von traditionellen Medien

Twitter wird als informationsquelle immer ernster genommen

shopping

Aufrufen sozialer netzwerke

informationen über das gerade Gesehene abgerufen

Produkt aus dem Fernsehen nachgeschaut

Gerade beworbene coupons und Aktionen nachgeschaut

22 %
45 %

44 %

23 %

15 %

12 %

26 %

24 %

35 %

38 %

smartphone

Tablet
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BesT PRAcTice

Destination ich
Vernetzung als Zukunftsprinzip  
von Gästen

eine der größten Reiseplattformen der Welt, couchsurfing.com, schafft 
diese Vernetzung jedenfalls täglich. über zwei Millionen Menschen welt-
weit sind Teil dieser community und über 3,8 Millionen positive Feed-
backs wurden bislang an couchsurfing  gesendet. Bei dem service geht 
es um die reine Vermittlung von Menschen, die reisen, und Menschen, 
die eine couch für Reisende zur freien Verfügung haben, und das gratis.  
Wer keine couch hat, kann sich auch als Reiseführer anbieten. Doch das 
wirklich spannende an dieser Art des Reisens ist, dass die Reisenden 
keine Touristen im klassischen sinn sind. sie leben in einer Wohnung von 
einheimischen, erleben deren Perspektive, lernen deren Freunde kennen 
und schließen – meistens jedenfalls – auch Freundschaft. couchsurfing 
bedient damit auf ideale Weise, was jedes Hotel selbst schaffen könnte: 
Menschen zusammenzubringen (www.couchsurfing.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BesT PRAcTice

 
 
 

insiderinfos to go  
„Lost in Translation“ war gestern

Die spannendsten und geheimsten Tipps im Großstadt-
dschungel erhalten wir meistens über echte insider. Die Firma 
soundwalk produziert Audioguides, in denen man das leben, 
die Gefühle, den „Vibe“ der insider erleben kann (www.sound-
walk.com). in derzeit bereits über 40 Guides kann man die new 
Yorker Bronx mit erzählungen und Tipps von Jazzy Jay und 
Afrika Bambaataa erkunden. Am Ground Zero kann man einen 
individuellen Memorial Walk mit einer erzählung von starautor 
Paul Auster beschreiten. ein echtes Highlight für alle Fans des 
Buchs The Da Vinci code ist wohl die gleichnamige Tour, erzählt 
von Jean Reno, durch Paris und den louvre.

Foto: Flickr / luca Mascaro

Foto: flickr, Granth cc BY
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BesT PRAcTice

eventsofa  
Bequeme Locationsuche  
für dein Event 

Der online-Marktplatz eventsofa bietet eine bequeme, 
schnelle und kostenfreie suche nach der passgenauen 
eventlocation für jeden Anlass. ob Meeting, Hochzeits- 
oder Geburtstagsfeier, Pressekonferenz oder Vortrag: Auf 
dem deutschlandweiten online-Marktplatz kann jeder 
mitmachen und dabei von der bequemen und zielgenauen 
Vermarktung und Vermietung des eigenen Veranstaltungs-
raums profitieren (www.eventsofa.de).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BesT PRAcTice

Qixxit  
Einfach. Unterwegs.

es gibt die unterschiedlichsten Mög-
lichkeiten von A nach B zu kommen. 
qixxit hat sich das Ziel auf die Fahne 
geschrieben die komplexen Möglich-
keiten miteinander zu verknüpfen. Frei 
nach dem Motto „Multimobilität“ - die 
optimale Kombination aus vielen Ver-
kehrsmitteln und den dazugehörigen 
informationen (echtzeitinformation 
aus schienen- und straßenverkehr). 
statt viele verschiedene insel-
lösungen und Webseiten wie regionale 
Verkehrsverbünde, Mietwagen- und 
car-sharing-Anbieter, Taxiunter-
nehmen, die Deutsche Bahn, Fluglinien, 
Fahrradportale, navigationssysteme 
durchzuackern, um dann im Kopf einen 
optimalen Weg zu finden, macht qixxit 
das für dich auf Knopfdruck.ein stets 
wachsendes Portfolio an Partnern 
und die unbedingte neutralität bei der 
Auswahl von Verkehrsmitteln bilden die 
Grundlage für sinnvolle Reisealterna-
tiven. Und das wichtigste ist: Man kann 
selbst entscheiden, wie und wo es lang 
geht (www.qixxit.de). 

Foto: eventsofa/AquaDom & seA liFe Berlin



56

DiGiTAinMenT Workbook Hotel der Zukunft 2014

Brillante Architektur in traumhafter Umge-
bung: Auf der Plattform Airbnb ist für jeden 

Geschmack etwas dabei – wie das casa 
caracol auf der isla Mujeres, Mexico

BesT PRAcTice

airbnb 
find a place to stay

„Die ära des eigentums geht zu ende, das 
Zeitalter des Zugangs beginnt.“ Jeremy Rifkins 
viel zitierte Worte lassen sich gut auf das 
Konzept von Airbnb adaptieren. Denn Teilen 
ist das Mantra der digitalen Generation, und 
das mittlerweile auch immer häufiger offline. 
in der shareness economy entstehen so neue 
services, die das Gemeinschaftsleben ökono-
misieren. Was Airbnb für nachtquartiere ist, 
das ist die Plattform Livemyfood.eu für gemein-
schaftliches essen (www.airbnb.com).

Foto: airbnb.com
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Wie viele meiner Zimmerbuchungen werden digital generiert?

1995

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
2000 2005 2010 2015 2020 2025

PRoZenTUAleR AnTeil DeR BUcHUnGen, WelcHe DiGiTAl einGeGAnGen sinD

Zeichnen Sie im Diagramm Ihre Daten ein (z.B. ausmalen)
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CHALLenGe
Welche Herausforderungen kommen auf uns zu?

einfLüsse

Ihr Hotel

oPPortunities
Welche Chancen ergeben sich für uns in Zukunft?

Der Gast Digitainment
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Vision
Dank des inspirierenden Trend-Inputs 
ergeben sich folgende Gedanken

werte
Welche Werte stellen sich Ihnen dar?

2

3

 ideen
Bitte notieren Sie stichpunktartig  
Ihre Ideen, welche sich aus der  
digitalen Bewegung heraus ergeben. 

1
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ZieLe
Welche Ziele und Erfolge streben Sie an?

 Wann?

2015

2020

20....

20....

MAssnAHMen
Wer von Ihrem Team wird wie aktiv?

4

5

6



62

DiGiTAinMenT Workbook Hotel der Zukunft 2014

    Medien werden zunehmend  
      gleichzeitig und unterwegs  
genutzt. Das heißt, die Nutzer hören  
        gleichsam nur mit halbem Ohr zu –  
                              das bedeutet auch,  
             dass die Inhalte sich verändern.  

Je kürzer, knapper und  

                   knackiger, desto besser.



Foto: flickr, ed Yourdon cc BY-sA

63



64

REAL & DIGITAL

Twitter Follower

Resonanz vs. Relevanz

Flashmob

Personal Service

Soziale Medien

SelbstausdruckStorytelling

Digital out of Home

Travel Trends

Communication

Profile

DiGiTAinMenT Workbook Hotel der Zukunft 2014
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Soziale Medien

Selbstausdruck

Profile

diGitAi nMent

Apps

Nutzer

Lebensqualität

dokumentieren

Medien-Entwicklung

High Tech vs. High Touch

Mental Fitness

Multi-Screeners

Ehrlichkeit

Blogs

On/Offline

Erfahrungsberichte
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exTeRn

inTeRn

neGATiV
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Welche eindrücke aus dem Kapitel „Digitainment“ 
bewerten sie positiv und welche negativ? Welche 
sind innerbetrieblich (intern) oder als einflüsse von 
außen (extern) für sie wichtig? Bitte formulieren 
sie stichwortartig ihre eindrücke und schreiben sie 
sie in das entsprechende Feld. 

PosiTiV



card complete Service Bank AG, Postfach 147, 1011 Wien, Telefon: +43 1 711 11-400, Fax +43 1 711 11-450,  
E-Mail: ap@cardcomplete.com, www.cardcomplete.com

Mehr Service, mehr Umsatz 
Mit den Terminals von card complete

card complete bringt Ihnen jetzt viele neue Gäste ins Haus. 
Nutzen Sie Ihre Chance auf steigende Umsätze und werden Sie 
Akzeptanzpartner von card complete.

Damit sichern Sie sich und Ihren Kunden besten Service durch 
maßgeschneiderte Zahlungslösungen für Ihren Betrieb. Alle 
complete Terminal-Lösungen entsprechen den von der EU 
festgelegten SEPA Standards, sind voll EMV-fähig und durch 
den bereits integrierten NFC-Leser für Kontaktlos-Zahlungen 
gerüstet.

HdZ_cardcomplete_inserat_v2.indd   1 23.01.14   17:21

card complete service Bank AG, Postfach 147, 1011 Wien, Telefon: +43 1 711 11-400, Fax +43 1 711 11-450,  
e-Mail: ap@cardcomplete.com, www.cardcomplete.com



Machen Sie ihre HotelWebsite  
zur erfolgreichsten Buchungs-Maschine

Machen sie sich unabhängig von Portalen 
und nehmen sie den onlineverkauf selbst 
in die Hand. so holen sie die bestmögli-
chen erträge und die höchstmöglichen 
Umsätze aus ihrer Website.

Mit Bookassist erhalten sie alles aus einer 
Hand - von Buchungssystem zu channel 
Manager über Website und mobile 
Webapp zu suchmaschinen-Marketing 
und integration von Trivago & Tripadvisor.

natürlich auch voll integriert in ihr 
Hotelsystem!

Mariahilfer straße 136, 1150 Wien, Telefon: +43 (0)1 890 34 95, Fax: +43 (0)1 253 303 37 577,  
e-Mail: austria@bookassist.com, www.bookassist.org/at



reGiofAir

trendFelD
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Foto: flickr, empracht cc BY
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otels sind orte an orten. Hotels haben immer eine 
Umgebung, in der sie sich einbetten und ihre Wirkung 
entfalten. über lange Zeit hat man diese Umgebung 

als Destination gesehen, an die Menschen reisen 
und wo sie eben auch eine übernachtung brauchen. Ans Meer, 
in die Berge, in eine stadt. Doch in Zukunft ist das Konzept nicht 
mehr ganz so einfach zu trennen. Das Hotel kann nicht einfach 
die Umgebung als Magnet benutzen, sondern es muss sich darin 
einbetten und mit der natur arrangieren.
 
Denn auf den Märkten entsteht ein neues Bewusstsein für 
Region, für Herkunft und letztlich für einen fairen Umgang mit der 
nächsten Umgebung. Das betrifft die natur rund um Ferienhotels, 
es betrifft aber auch städte, denn was in den letzten Dekaden als 
„Bio“ in unser leben gedrungen ist, wird in der nächsten Dekade 
als Region die Köpfe und Herzen der Menschen bewegen. Region 
ist somit das neue Bio. Auch in der stadt, wo die sehnsucht nach 
natur eigentlich am größten ist.



72

ReGioFAiR Workbook Hotel der Zukunft 2014

das neue bewusstsein für die region
Die Natur ist zur neuen Messlatte für die Menschen 
geworden. In ihr fühlen sie sich wohl und glücklich. Zur 
Natur will man ein gutes Verhältnis haben und sie vor 
allem auch für die Nachkommen hegen und pflegen. 
Und unter Natur verstehen die Menschen meist das, 
was sie regional – vor Ort – erleben können. Aus diesem 
Grund ist das Trendfeld „Regiofair“ für die Hotellerie 
von besonderer Bedeutung: Weil Hotels Orte an Orten 
sind. Weil sie immer ein natürliches Umfeld haben, in 
und mit dem sie interagieren. 
 
reisende wollen Mensch und natur  
in der region erleben
Je globaler, mobiler und digitaler unsere Alltagswelt 
wird, desto wichtiger werden reale, sinnliche Erfah-
rungsräume. Und alles, was mit diesen zusammen-
hängt. Gefragt sind deswegen künftig Urlaubs- und 
Hotelkonzepte, die das Ursprüngliche einer Landschaft 
und das Authentische einer gewachsenen Kultur glaub-
würdig ins Heute transportieren. Deswegen gewinnen 
umwelt- und sozialverträgliche Reisen zunehmend 
an Bedeutung. Dabei wird der ökologisch und ethisch 
korrekte Mehrwert eines Hotels zu einem der entschei-
denden Buchungskriterien.
 
Das hat die Hotelbranche erkannt und nachhaltige 
Konzepte mit authentischer Architektur, regenerativer 
Energiegewinnung, natürlichem Design, regionaler Kost 
und ortsspezifischen Wellness-Anwendungen ent-
wickelt. Und diese werden von mehr und mehr Gästen 
angenommen, die sich selbst bei der Wahl ihrer Reisen 
und Unterkünfte ökologisch und sozial (mit)verantwort-
lich fühlen. 

responsible tourism – der Gast als  
aktiver Prosument
Unter dem Schlagwort Responsible Tourism gibt es 
mittlerweile weltweit Angebote, bei denen man als 
Gast nicht nur bei der Auswahl des Hotels, sondern 
auch selbst aktiv einen Beitrag zur Erhaltung sowie zur 
ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Ent-
wicklung der jeweiligen Region beitragen kann; sei es 
durch Donationen oder durch ehrenamtliche Mitarbeit 
an Projekten, die die Natur unterstützen und die 
Erwerbsmöglichkeiten ansässiger Bevölkerung fördern 
– ob in Marokko, Vietnam oder eben in den schwierig 
zu bewirtschaftenden und ökologisch hochsensiblen 
Alpen, deren touristisch attraktive Landschaft nur so 
langfristig erhalten werden kann.

Regionale Verantwortung zu übernehmen ist somit ein 
Tourismusprinzip der Zukunft, regionale Verantwortung 
zu erleben ein wachsendes Bedürfnis vieler Gäste. Wer 
die Umgebung und die Menschen in sein Hotelkonzept 
mit einbindet, hat damit jedenfalls einen Zukunftspfad 
eingeschlagen. Vorbei sind jedoch die Zeiten, in denen 
man mit smarter Rhetorik lokales Interesse und ökolo-
gische Verantwortung heucheln konnte. Was man tut, 
muss echt sein und auch einer kritischen Überprüfung 
standhalten. 
 
Gute Architektur geht auch im  
ökologischen schongang
Nachhaltigkeit ist ein „nachhaltiger“ Trend, der auch 
deutliche Auswirkungen auf die Hotelästhetik hat. Es 
geht nicht nur um Wärmedämmung, um Strom- und 
Wassersparen. Und: Ökologisches Bauen ist, wie 
Matteo Thun sagt, keine Frage mehr, sondern Standard. 
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Architekten und Raum-Designer greifen bei Um- und Neubauten 
verstärkt auf regionale Rohstoffe zurück, binden lokale Betriebe 
und Manufakturen mit ein und nehmen auch mit zeitgenössi-
schen Entwürfen Bezug auf regionale Bautraditionen. Denn sie 
wissen: Das ewig junge Gefühl der Gemütlichkeit schleicht sich 
immer dann ein, wenn Überlieferungen in die individualisierten 
Lebensstile von heute integriert und die Errungenschaften des 
21. Jahrhunderts mit echter Tradition verbunden werden. Der 
Vormarsch der Dorfhotels, Almresorts, Heustadel und Co. zeigt, 
wie sehr Touristen nach einer geerdeten Alternative zum Hotel 
von der Stange, verstärkt nach der Individualität und den Beson-
derheiten eines Hotels und der dieses umgebenden Landschaft 
suchen. 

reisende wollen die region schmecken und genießen
Bereits 80 Prozent der Gastbetriebe setzen heute regelmäßig 
Biolebensmittel in der Zubereitung ein. Im Sommer 2007 waren es 
noch knapp 50 Prozent. Gerade in Hotelrestaurants ist der Anteil 
der Verwendung von Biorohwaren besonders hoch. Dies sind die 
Ergebnisse einer 2009 durchgeführten Außer-Haus-Marktstudie 
des internationalen Marktforschungsinstituts CHD Expert. Für 
den Detailreport „Bio-Produkte im Gastgewerbe“ wurden 250 
Unternehmen aus der Hotellerie und Gastronomie in ganz 
Deutschland befragt. Und auch wenn die Ergebnisse der Umfrage 
mehr als Stimmungsbild denn als Tatsachen zu werten sind – die 
Richtung wird dennoch deutlich. Auch die Hartman Group, ein 
renommiertes amerikanisches Research- und Consulting-Unter-
nehmen für die Food-Branche, sieht in „Going green when dining 
out“ den Gastrotrend der Zukunft. 
 
Um ein gesamthaftes Erlebnis für den Gast zu erzeugen, braucht 
es aber eine Strategie, die durch und durch echt ist. Nicht nur im 
Label. In diesem Sinne: Bio allein reicht nicht mehr – regional 
und authentisch ist die Zukunft! Immer mehr Konsumenten legen 

Wert auf Produkte, die in der Umgebung produziert werden, 
womöglich noch dazu eine regionale Spezialität und Besonderheit 
darstellen. Die Fortschreibung dieser Entwicklung lässt sich als 
„Grow your own“ bezeichnen: als Zusammenarbeit von Hotels 
mit regionalen Produzenten. Topköche knüpfen Netzwerke, 
kaufen Lamm beim Schäfer, Käse kommt aus kleinen lokalen 
Manufakturen und das Gemüse und der Salat stammen von den 
Äckern direkt hinter dem Lokal. Auch auf der Weinkarte feiern – 
wie es das Deutsche Weininstitut unlängst feststellte – heimische 
Gewächse ein fröhliches Revival: „Deutscher Wein profitiert 
seit einigen Jahren stark von der Rückbesinnung auf regionale 
Kulturen.“

FAzit

Im Trendfeld „Regiofair“ verbergen sich viele Sehnsüchte, 
aber auch Ängste, denn die großen Diskussionen über 
Klimakatastrophen und die Transparenz der Zustände 
jenseits der entwickelten Welt lassen immer mehr Menschen 
aufhorchen. Als einzelnes Hotel muss man dabei nicht 
zum Retter der Welt avancieren. Das verlangt auch in 
Zukunft niemand. Aber Hotels sind die Knotenpunkte des 
Zeitgeists. Dort werden die Menschen immer ein bisschen 
mehr erwarten. Die Betonung der Regionalität und der faire 
Umgang mit dem direkten Umfeld sind daher unverzichtbar 
für zukunftstaugliche Hotelkonzepte. 
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ToP 10 KRiTeRien
von deutschen Urlaubsgästen für  
die Destinationsentscheidung 2010

secHs eMPFeHlUnGen,
die die Gastronomie für die Zukunft fit machen sollen

landschaft

Atmosphäre/Flair

erholungsmöglichkeiten

image Destination

Gute luft/Klima

empfehlung durch Freunde/Bekannte

ortsbild/Architektur

Gute erfahrung Vergangenheit

Preis-leistungs-Verhältnis

land & leute

Basis: Deutschland; in- und ausländische übernachtungsgäste (Urlauber und Geschäftsreisende)
quelle: europäische Reiseversicherung AG, Deutsche Zentrale für Tourismus e.V., 2010

61

51

44

37

37

36

36

34

32

31

quelle: Hartman Group

schaffen sie großzügige 
Kommunikations be reiche, denn 
Menschen wollen sich austauschen

Arbeiten sie permanent daran,  
die Regionalität ihres Marken-
erlebnisses hochzuhalten

seien sie ein  
lieferant von  
qualität und Frische

schaffen sie Fans und  
überzeugen sie durch  
individuelle erlebnisse

entwickeln sie Partnerschaften 
mit lokalen, authentischen 
Anbietern

Kümmern sie sich um  
lokale Anliegen und 
engagieren sie sich wohltätig

1

2

3

4

5

6
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DAs isT ÖsTeRReicH:  
sYMPATHiscH,  
TRADiTionell  
UnD GeMüTlicH
Wie beurteilen sie ihren 
Heimatort in Hinblick auf 
folgende eigenschaften? 
Zustimmung in Prozent

quelle: Karmasin.Motivforschung / Zukunftsinstitut Österreich, 2010

   ortsgröße bis 5.000 

   ortsgröße bis 50.000 

   ortsgröße über 50.000

sYMPATHiscH MoDeRn

FoRTscHRiTTlicHeinGescHRänKT

lAnGsAM

GlücKlicH

ZUKUnFTsoRienTieRT

GeMüTlicHoFFen

40

50

60

70

VielFälTiG

TRenDiG

TRADiTionell
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quelle: Karmasin.Motivforschung / Zukunftsinstitut Österreich, 2010

ReGionAle leBensMiTTel AUF DeM  VoRMARscH
Welche Bedeutung haben für sie regionale lebensmittel?

oberösterreich  
salzburg

1020304050

niederösterreich 
Burgenland

1020304050

Wien

1020304050

Tirol
Vorarlberg

1020304050

steiermark
Kärnten

1020304050

1 2 543

sehr
groß

gar
keine

ReGioFAiR Workbook Hotel der Zukunft 2014
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quelle: Karmasin.Motivforschung / Zukunftsinstitut Österreich, 2010

14–29 Jahre

30–49 Jahre

50+ Jahre

32 %
in der natur

32 %
in der Wohnung,  
im Haus

22 %
Bei Freunden,  
Bekannten

1 %
Am Arbeitsplatz

8 %
Anderes

nATUR UnD ZUHAUse Als qUelle Des GlücKs
Wo fühlen sie sich am glücklichsten?

Welche Bedeutung hat die Natur und unser Zuhause für unsere Gäste? 
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BesT PRAcTice

Ökotourismus 
Im Einklang mit der Natur

Gefragt sind in Zukunft Urlaubs- und Hotelkonzepte, die 
das Ursprüngliche einer landschaft, einer Kultur, der 
Architektur und des Designs glaubwürdig vertreten. Wie die 
Daintree eco lodge & spa in queensland. Das luxusresort 
liegt mitten im World Heritage national Park und lockt 
loHAs-Reisende mit regionalem Food und Regenwaldvillen, 
die als Baumhäuser konzipiert sind und aus den örtlichen 
Hölzern gebaut wurden. im spa gibt es Aborigine-Anwen-
dungen und Öko-Treatments, und der Pool wird mit sonnen-
kollektoren beheizt (www.daintree-ecolodge.com.au). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BesT PRAcTice

 
 

 
Pure Natur  
Stilvoller Kontrapunkt  
zur digitalen Alltagswelt
Umwelt- und sozialverträgliche Reisen gewinnen zunehmend 
an Bedeutung – das heißt, der ökologisch und ethisch korrekte 
Mehrwert eines Hotels wird immer häufiger zum entschei-
denden Buchungskriterium. so wie bei der sadie cove Wilder-
ness lodge in Alaska. Das neo-ökologische spitzenresort hat 
gerade mal Platz für zwölf Gäste und liegt in atemberaubender 
einöde. Die edlen Domizile sind aus Treibholz gefertigt, und für 
jeden ankommenden Besucher wird ein Bäumchen gepflanzt 
(www.sadiecove.com).

Foto: sadie cove Wilderness lodge

Foto: Daintree eco lodge and spa

ReGioFAiR Workbook Hotel der Zukunft 2014
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BesT PRAcTice

Die Genusslust der Reisenden  
Regional wird zum neuen Bio

immer mehr Hotels werden aus der Region beliefert 
oder produzieren selbst. so ist slow Food auch im 
Hotel Hubertus in Balderschwang Programm. im 
urigen Ambiente der Bauernstube wird eine vom 
Gourmetmagazin „Der Feinschmecker“ mehrfach 
ausgezeichnete Küche mit authentischen Produkten 
aus der Region zelebriert, denn die natur hat das 
Allgäu mit einer Vielzahl an landwirtschaftlichen 
erzeugnissen gesegnet: von der Forelle bis zum 
Almochsen, vom Hüttenkäse bis zu Pilzen  
(www.hotel-hubertus.de). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BesT PRAcTice

 

 

 
Geerdet und echt  
Die Region als Echtheits-Filter

nachhaltigkeit ist ein beherrschender Trend, der auch optische Auswirkungen 
hat. es geht nicht nur um Wärmedämmung; man will den archaisch-regionalen 
Aspekt spüren. Getreu dem Motto: „lieber astig, rissig und unbehandelt, als 
porendicht auf Hochglanz lackiert“, agiert auch das Hotel lüsnerhof in lüsen.

Für die Fassade des neuen Trakts des lüsnerhofs haben heimische Hand-
werker reichlich natürliche Materialien, von lärchenholz bis natursteinen, aus 
der Region verbaut. Die Gästezimmer wurden zu suiten in Vollholz umgestaltet. 
Fleisch- und Fischgerichte, Gemüse, obst, Alpenkräuter und Wurzeln – alle 
Gerichte, die der Küchenmeister im lüsnerhof zubereitet, bestehen überwie-
gend aus Bioprodukten der Bauern in lüsen (www.luesnerhof.it).

Foto: Hotel Hubertus

Foto: luesnerhof
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im schweizer Hotel Feldmilla 
sind rund 80 % des energie-

bedarfs „selbstgemacht“

BesT PRAcTice

Neue Energien 
Mit der Umwelt  
auf Schongang

nachhaltigkeit und erneuerbare energien sind 
auch das Thema nummer eins im Feldmilla 
designhotel in sand in Taufers. seit 1939 verfügt 
das Feldmilla über ein eigenes Wasserkraftwerk. 
1999 wurde eine neue Turbine im namen des 
elektrokonsortiums st. Moritzen – eines Zusam-
menschlusses von mehreren Hoteliers mit dem 
gemeinsamen Ziel, nachhaltig energie zu erzeugen 
– gebaut. Mittlerweile werden im Feldmilla 80 % 
des energiebedarfs mit „selbstgemachtem strom“ 
abgedeckt. Zum weiteren energiekonzept gehören 
Wärmepumpen, die das bis zu 10 Grad warme 
Bachwasser zur Wärmegewinnung nutzen und die 
Wärme direkt in die Heizungsanlage des Hotels 
einspeisen. Die Gemeinde sand in Taufers gewann 
2008 für ihr nachhaltiges engagement den climate 
star 2009 für lokale Klimaschutzaktivitäten  
(www.feldmilla.com).

Foto: Feldmilla

ReGioFAiR Workbook Hotel der Zukunft 2014
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uMsetZunG  
der trends in  
MeineM HoteL

CHAnCe

trend inPut 
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werte und  
unterneHMens-

stAndArds 

erwArtunGen  
unserer Gäste 

ideen  
Generieren 
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      Ein Ort ohne 
      eine Vision  
    lebt schon in  
  der Vergangenheit.



Foto: Treehotel – The cabin, www.treehotel.se 85
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reGio fAir

Mensch & Natur

Regional

Energie tanken

Freiwillige Hilfe

Wertschätzung auf regionaler Ebene

Ökologisches Bauen

Biolebensmittelregionale Spezialitäten

lokale Netzwerke

natürliches Design

Rückbesinnung

Verantwortung

ReGioFAiR Workbook Hotel der Zukunft 2014
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reGio fAir
Ökologisches Bauen

Verantwortung

Kultur

Energieeffizienz

regenerative Energiegewinnung

ehrenamtlich

Das neue Bio

sozialverträgliche Reisen

authentisch

Ethischer Mehrwert

Nachhaltig erzeugen

Qualität und Frische

natürliche Ressourcen

Transparenz
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exTeRn

inTeRn

neGATiV
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Zukunftsinstitut Österreich

Welche eindrücke aus dem Kapitel „Regiofair“ 
bewerten sie positiv und welche negativ? Welche 
sind innerbetrieblich (intern) oder als einflüsse von 
außen (extern) für sie wichtig? Bitte formulieren 
sie stichwortartig ihre eindrücke und schreiben sie 
sie in das entsprechende Feld. 

PosiTiV



Die Miele inhouseWäscherei: 
Der Wohlfühlfaktor für Ihre Gäste!

Heben sie sich als Hotelier der Zukunft von anderen Betrieben ab und nützen sie 
den Wohlfühlfaktor von selbst gepflegter Wäsche für die Vermarktung ihres Hauses.

Das Rundum-servicepaket von Miele Professional:
• individuelle Planung der Wäscherei inklusive sämtlicher Installationen
• professionelle Inbetriebnahme und Service-Bereitschaft auch an Samstagen!

Miele Professional, Mielestraße 1, 5071 Wals, Telefon 050 800 420, vertrieb-professional@miele.at, www.miele-professional.at



Ö�net Räume. Schützt Leben.

DoMoFeRM GmbH, novofermstraße 15, 2230 Gänserndorf, Austria, Tel: +43 (0) 2282/8400, www.domoferm.com
TüRen – ToRe – ZARGen - VeRGlAsUnGen

DOMOFERM:  
Eintreten – Aufleben

Minimalistische Architektur – 
maxi male Funktion für den per-
fekten Wohnraum auf Zeit, in ihrem 
Hotel zimmer:  casePlus Design 
ist ein system zur Aufnahme von 
elektro nischen Komponenten der 
Tür- und Gebäude technik. 

DoMoFeRM Türen, Zargen und 
Verglasungs elemente aus stahl 
vereinen DesiGn – FUnKTion – 
WiRTscHAFTlicHKeiT und bieten 
ihnen  einzigartig abgestimmte 
lösungen für ihr Hotel.



trendFelD

streAMinG 
PLACes

4

Foto: flickr, cyber shaman cc BY
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nser leben ist von einem permanenten „Grundrau-
schen“ durchzogen, das durch Medien, Alltagsbewäl-
tigung, Kommunikation, Berufsanforderungen sowie 
permanente Werbebotschaften und Kaufaufforderungen 

erzeugt wird. Dieses Rauschen des Alltagsgetöses ist enorm laut 
geworden, auch wenn es die meisten Menschen gar nicht mehr 
bewusst wahrnehmen. Unbewusst aber wächst die sehnsucht nach 
orten, an denen man als Mensch auf- und durchatmen kann, an 
denen unsere sinne nicht ständig in Anspruch genommen werden. 
Das beginnt man nun auch in der Hotelbranche zu erkennen. Abseits 
des Mainstreams entstehen orte des konzentrierten erlebnisses, 
Hotels, die als „streaming Places“ Furore machen. Aber wie schafft 
man diese „streaming Places“? Wie schafft man diese orte, an 
denen beruhigende Konzentration, befreiende inspiration oder 
entspannte Faszination die Atmosphäre prägen?
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der wahre Luxus – Momente der ruhe  
und konzentration
Mehr als 60 Prozent der Deutschen über 14 Jahre haben 
in den vergangenen drei Jahren jeweils mindestens eine 
Urlaubsreise getätigt. Es ist somit nicht mehr die Reise 
an sich, die die Menschen überrascht und begeistert. 
Daher suchen immer mehr Gäste nach Nischen und 
individuellen Angeboten. Auch vermehrt nach Hotels, 
die es schaffen, einen Moment des positiven Über-
raschtseins zu inszenieren, in dem nicht der Zufall über 
das Erlebnis entscheidet, sondern das Bewusstsein. Dies 
muss nicht gleich eine Attraktion à la Disney World sein. 
Denn in unserer multioptionalen, urbanen und mobilen 
Gesellschaft sind es kaum mehr die Übertreibungen, die 
den Menschen den Atem rauben. Es sind die Momente, 
in denen man ganz bei sich sein kann und eine freie 
Aufmerksamkeit erleben darf.

Frei sein – das bedeutet eine Zeit, ohne permanent an 
Kaufoptionen erinnert zu werden; das bedeutet, nicht 
ständig an Termine denken zu müssen (auch nicht an 
eigentlich positive: an den Massagetermin, die Ge-
sichtsbehandlung davor oder das Gourmetmenü gleich 
danach). Frei sein – das bedeutet mitunter, einfach 
die Seele baumeln zu lassen, auf der Hotelterrasse zu 
sitzen und den Blick in die Weiten der Landschaft zu 
richten. Frei sein – das bedeutet, Kleinigkeiten genießen 
zu können, an die man vielleicht gar nicht gedacht 
hätte: Das kann gute Architektur sein, die es schafft, die 
Kraft eines Ortes zum Wirken zu bringen. Das können 
unaufdringliche Serviceleistungen sein, die einen den 
Aufenthalt in einem Hotel genießen lassen, jenseits auf-
geregter Anbiederung und Geschäftigkeit, auch jenseits 
des Gefühls, ständig konsumieren zu müssen.

das Grundrauschen des Alltags – reduzieren  
oder überzeichnen
Hotels können geradezu ideal auf diese Sehnsucht 
der Konsumenten reagieren, indem sie ihr ganzes 
Programm darauf abstimmen. Dabei bleibt der Begriff 
„Streaming Places“ zunächst tatsächlich viel an Prä-
zision schuldig. Er ist nicht wirklich objektivierbar, da 
er mehr ein subjektives Erleben spiegelt. Es geht nicht 
so sehr um ein Konzept, dem man einfach nur folgen 
muss, als vielmehr um das Gespür eines Hoteliers, sein 
Haus zu einem „strömenden“ Ort zu machen. Zu einem 
Ort, an dem möglich ist, was in unserem Alltag kaum 
mehr funktioniert: Konzentration und die Möglichkeit, 
sich selbst in einer angenehmen Atmosphäre erleben 
zu können: nicht nur als die Ehefrau oder die Richterin, 
nicht nur als der Vater oder der Geschäftsführer – oder 
welche Rollen auch immer wir im Alltag perfekt erfüllen 
(müssen). Es geht damit in Zukunft mehr denn je 
darum, ein Hotel als einen Ort zu definieren, an dem 
Menschen im tieferen Verständnis ankommen können. 
An dem sie sich zur Ruhe legen, Gedanken nach-
hängen, miteinander reden oder einfach nur nichts tun.

Was auf den ersten Blick ein wenig abgehoben oder 
esoterisch klingen mag, wird für die Hotelbranche der 
Zukunft aber zu einem unverzichtbaren Asset. Ohne 
Orte der Konzentration, ohne Orte, an denen man sich 
sammeln kann, wird gerade die wachsende Zahl der 
Menschen der kreativen Klasse (Richard Florida), also 
Menschen, die wissensintensiver Arbeit nachgehen und 
daher ihre Sinne ständig auf Multichannel-Empfang 
gestellt haben, nicht auskommen. 
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Aber wie schafft man diese „Streaming Places“? Da die meisten 
Menschen dieses Grundrauschen ihres Alltags nicht mehr 
bewusst wahrnehmen, außer dann, wenn es plötzlich fehlt oder 
überzeichnet wird, können strömende Orte genau das leisten: das 
Grundrauschen radikal verringern oder es deutlich überzeichnen. 
Für beides gibt es Referenzbeispiele: Die immer beliebteren 
Klosterurlaube oder Pilgerreisen auf der einen Seite und Musik-
hotels wie das „nhow“ in Berlin auf der anderen, dessen Slogan 
„Elevate your Stay“ Programm ist: noch mehr Musik aus noch 
mehr Kanälen (fast) rund um die Uhr. In jedem Fall braucht es für 
das eine oder andere klare Entscheidungen – von der Architektur 
bis zu den täglichen Ritualen.

intimität und individualität – Private refugien optimieren  
die regeneration 
Zur Konzentration braucht es auch ausreichend Privatsphäre. 
Sie gewinnt besonders in einer auf Öffentlichkeit fokussierten 
Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Auch die Hotelbranche 
hat dies erkannt und bietet mit Spa-Suiten – großzügig gestalteten 
Hotelzimmern mit Spa- und Wellnesseinrichtungen – ihren 
Gästen private Refugien, die den Selfness-Effekt verstärken und 
das Grundrauschen, das ja leider oft auch in überfüllten Well-
nesstempeln herrscht, reduzieren. Paare haben diese Mini-Spas 
längst für sich entdeckt, aber auch Freunde oder sogar Geschäfts-
partner schätzen die vertrauliche Atmosphäre des privaten Spa. 
Vor allem im High-End-Bereich zählen intime Spa-Erfahrungen 
zu den aufstrebenden Sehnsüchten.

endlich offline – der touristische nischenmarkt von morgen
Jeder Trend generiert auch einen Gegentrend. So auch der Trend 
zur Digitalisierung. Je mehr wir ständig „on“ sind, desto stärker 
wächst umgekehrt auch das Bedürfnis, zwischendurch mal „off“ 
zu gehen. Aufgrund des digitalen Dauerbeschusses entstehen 
auch Nischen, die jenseits der digitalen Ströme funktionieren.  

Wir nennen diese Entwicklung einfach „Es gibt keine App dafür“. 
Erste Hotels bieten schon jetzt netzfreie Zonen an oder zele-
brieren das Offline-Sein als Attraktion.

Der Verzicht auf Internet, Handy und Tablets soll gestresste Be-
rufsleute entspannen. „Digitale Entgiftung“ nennen die Betreiber 
einer kalifornischen Ferienanlage ihre Offline-Urlaubsofferte für 
jene, die sich für ein paar Tage von der ständigen Erreichbarkeit 
befreien wollen. Die Teilnehmer ziehen sich in Bungalows oder 
in eine Ranch im Norden von San Francisco zurück und tauschen 
ihre Smartphones, Tabletcomputer und Laptops gegen Gelassen-
heit und Glückseligkeit ein. Zwar werden solche Angebote auch 
in Zukunft nicht im Hotel-Mainstream anzutreffen sein, dennoch 
entsprechen sie einem wachsenden Bedürfnis, von dem Nischen-
anbieter profitieren können. 

FAzit

Loslassen können, nicht ständig wählen, entscheiden, kom-
munizieren und konsumieren müssen. Sich selbst erleben 
dürfen. Das ist ein Bedürfnis, das immer mehr Menschen 
teilen. Zwar bieten schon jetzt einige Hotels netzfreie Zonen 
an, aber um das Offline-Sein zur Attraktion zu machen, 
braucht es mehr: Orte, die stark genug sind, dem gewohnten 
Grundrauschen Paroli zu bieten, einen Flow erzeugen, der 
es den Gästen ermöglicht, die „digitale Entgiftung“ ohne 
Entzugserscheinungen zu genießen.
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Grund rAusCHen

Wir sind umgeben von permanenten Auße n - 
einflüssen. Diese sind schon so stetig und  
gewohnt, dass wir sie in der Regel nicht mehr 
wahrnehmen. Nur wer einmal bewusst  
einen Tag lang hinhört, bemerkt, wie viele 
Einflüsse von außen auf den Menschen  
einwirken. Eine unerschöpfliche Quelle für 
Ihre Hotelgestaltung. 

sTReAMinG PlAces Workbook Hotel der Zukunft 2014
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VerrinGern
um Aufmerksamkeit bei den Menschen frei 
werden zu lassen, kann man zum beispiel das 
Grundrauschen verringern. es also bewusst 
zurückdrehen. was vielleicht irritation 
erzeugt, weil man plötzlich, statt im Lärm zu 
sein, in die stille gerät. wer es einmal erlebt 
hat, möchte dies jedoch immer wieder haben. 

über ZeiCHnen
das Grundrauschen zu verstärken ist eine 
Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu bündeln.  
wie bei einem rock konzert ist es eben so 
deutlich und direkt, dass die wahr nehmung 
voll eingenommen wird. 
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inteGrieren
in der integration versucht man den Alltag der 
Menschen aufzugreifen und ihn hoteltauglich 
zu machen. dabei geht man vom besten der 
fälle aus und macht aus dem Alltag der Gäste 
eine gekonnte inszenierung.

kreieren
Gemeint ist die kunst, ein eigenes Grundrau-
schen zu erzeugen, das so klar und deutlich 
ist, dass es den Alltag vergessen macht. Als 
Gast taucht man damit nicht in „seine“ welt 
ein, sondern in eine „Anderswelt“, was zu  
einer großen freiheit der Aufmerksamkeit 
führen kann. 
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Foto: casa camper

BesT PRAcTice

Casa Camper
in der casa camper erlebt der Gast ein verringertes 
Grundrauschen durch integration. Das Konzept ist 
easy going und trifft den Zeitgeist einer legeren, 
kreativen Zielgruppe, die sich wohlfühlt, wenn man sie 
ganz smooth und cool in ihrer Welt belässt  
(www.casacamper.com).

BesT PRAcTice

Boutiquehotel Stadthalle Wien
Auf das Wesentliche konzentriert, den bewussten Umgang mit 
Ressourcen und natur, ist das Boutiquehotel stadthalle Wien  
das erste null-energie-stadthotel weltweit. Der Hotel garten 
und die bewachsene Fassade inmitten der Großstadt ver mitteln 
integrierte Ruhe. energiesparen passiert hier ganz nebenbei und 
ist noch dazu richtig schick (www.hotelstadthalle.at).
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Foto: Pergola

Foto: Boutiquehotel stadthalle

BesT PRAcTice

Hotel Residence Pergola
Das Konzept der Residence Pergola lässt 
den Gast in seiner Welt. Die Gäste kochen in 
ihren Appartements selbst. Der Weinkeller 
steht allen offen, auch für eigene Weine.  
Und das alles auf höchstem niveau  
(www.pergola-residence.it).

VerrinGern/inteGrieren
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Foto: Vigilius Mountain Resort

Foto: Therme Vals

BesT PRAcTice

Vigilius Mountain Resort
Das Vigilius kann man nur mit der Gondel erreichen. 
ist man erst mal auf dem Berg, hat man einen Traum-
blick auf den Rosengarten in den Dolomiten. ein ort, 
der gebaut wurde, um auszusteigen (www.vigilius.it).

BesT PRAcTice

Therme Vals
in der Therme Vals wurde alles kreiert, um „weg“ zu sein. 
Den Alltag hinter sich zu lassen. längst ist die Therme  
eine Pilgerstätte für stilvolle Aussteiger. Viele sagen:  
Besser geht‘s nicht (www.therme-vals.ch).
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VerrinGern/kreieren

Foto: corbin

BesT PRAcTice

corbin – Feng Shui  
Business Hotel
Das corbin erschafft einen Rückzugsort 
inmitten der hektischen Business-Welt. es 
zeigt gekonnt, dass Arbeit und Ruhe sich 
nicht ausschließen müssen. Auf Wunsch kann 
das Zimmer „vom netz“ genommen werden, 
um elektrosmog zu reduzieren. natürliche 
Materialien kommen zum einsatz und werden 
entsprechend der Feng-shui-Grundsätze 
harmonisch in ein Business-Konzept integriert 
(www.corbin-hotel.de).
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Foto: 25hours

BesT PRAcTice

25hours Hotels
Das Konzept von 25hours ist sehr speziell, weil 
es ein bewusst kreiertes Konzept ist. oft ab-
gekoppelt vom ort, an dem es errichtet wurde. 
Und doch: es integriert sich in den Alltag der 
Besucher. Auf Partys vermischen sich locals 
und Tourists, in den Zimmern hat man alles, 
was sich designorientierte Reisende wünschen  
(www.25hours-hotels.com).

Foto: scarlet Hotel

BesT PRAcTice

Scarlet Hotel
in die natur integriert, ist das scarlet Hotel 
ein ort mit organischen Fassaden, intimen 
Rückzugsbereichen auch in der Außenanlage, 
spektakulären Aussichten auf Meer und Klippen. 
Das scarlet Hotel versucht mit seinem Umfeld 
eins zu werden. Und nimmt seine Gäste mit auf 
diese Reise (www.scarlethotel.co.uk).
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BesT PRAcTice

Das Kranzbach
individuell, schillernd und bunt präsentiert sich heute das 
schloss, das die kunstbegabte britische Aristokratin Mary 
Portman vor über 90 Jahren erbauen ließ. ein bisschen wie 
Märchen und absolut sehenswert (www.daskranzbach.de).

Foto: Das Kranzbach

Foto: nhow Hotel Berlin

überZeiCHnen/kreieren

BesT PRAcTice

nhow Berlin
Das nhow Berlin kreiert eine Musikwelt zum 
Wohnen. schrille Farben, überzeichnete 
Formen, Musikmanager und Roomservice für 
instrumente – das alles lässt das Herz von 
Musik-liebhabern höher schlagen 
(www.nhow-hotels.com/berlin).
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streAMinG   PLACes

Grundrauschen

Mainstream

Kraft von Orten
Alltagsgetöse

Aufmerksamkeit

Zufall oder Bewusstsein

Gelassenheit
Offline-Sein

Außeneinflüsse

Rituale

Konzepte

Attraktionen
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streAMinG   PLACes

Zufall oder Bewusstsein

Attraktionen

Kultur

Atmosphäre

Multichannel

Glückseligkeit

Ruhe und Konzentration

verringern

authentisch

Strömung

Integrieren
Digitale Entgiftung

KreierenTransparenz
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KReieRen

PositionierunG

1

2 Notieren Sie entlang der Achsen: Was könnten Sie tun, um Ihr 
Hotel zu einem noch spannenderen Ort für Ihre Gäste zu machen?

Grund    rAusCHen
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Grund    rAusCHen



Die Gästeinformation der zukunft  
für das Hotelzimmer von heute.

Unser infotainment smart ist eine integrierte informations- und Unterhaltungslösung, sowohl für 
smarte Hotel-TVs als auch für die Handys und Tablet Pcs ihrer Gäste. Teilen sie relevante infor-
mationen und besondere Angebote in echtzeit mit ihren Gästen und machen sie ihren Hotel-Fern-
seher zum zielsicheren Marketinginstrument. 

goingsoft softwarevertriebs- und Beratungs GmbH, salzburger straße 22a, 6380 st. Johann in Tirol 
Telefon: +43 5352/64 200, Fax: +43 5352 64 200-44, e-Mail: office@goingsoft.com, www.goingsoft.com



HeRolD Business Data GmbH, Guntramsdorfer straße 105, 2340 Mödling, Telefon: 02236/401-0  
e-Mail: kundenservice@herold.at, www.herold.at, www.ichbinderherold.at

OnlineMarketing leicht gemacht:  
Mit HEROLD die Chancen im 
WWW nutzen.

Durch einen kompetenten Auftritt im internet kann der 
Hotelier den Gast vor, während und nach seiner Reise 
begeistern. HeRolD liefert die richtigen Tools dafür: von einer 
professionellen Website mit Buchungsfunktion über social 
Media-Aktivitäten bis zur Präsenz auf UrlaubUrlaub.at, dem 
beliebten Portal für Österreich-Urlauber.

Foto: www.markusjerko.at
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s ist nicht einfach zu verstehen: Aber das Menschenbild 
wandelt sich. Wir sind permanent unterwegs, stehen 
ständig im strom von informationen. Reisen wird zur 
täglichen Aufgabe, aber Tourist will man eigentlich nicht 

mehr sein. Das image des Touristen ist ein gestriges. Als Tourist 
ist man ausgeschlossen vom echten leben, ausgeschlossen vom 
authentischen Treiben und eingeschlossen in eine hermetisch abge-
riegelte Welt der Tourismus-industrie, die meist jedoch eine Fassade 
ist. Doch dieses Fassadenleben ist nicht mehr die sehnsucht der 
Menschen. Heute sind es noch die Avantgardisten, die sich dem 
klassischen Tourismus widersetzen. Morgen sind es die Massen, 
die anstatt des Tourismus den Anti-Tourismus suchen. Das andere, 
lebendige, echte leben vor ort. Zugegeben, der folgende Text ist 
abgehoben und wird von ihnen wahrscheinlich als „philosophisch“ 
markiert. Aber das macht nichts, solange er zum Denken anregt. Die 
Hintergründe für diesen Text sind faktisch und superrelevant. ich 
lade sie also ein auf einen kurzen Ritt über theoretische Gefilde, die 
bald zur Realität erhärten. 
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Jeder Mensch ist ständig auf Reisen: Und wenn es nur 
zwischen Wohnung, Arbeit und Shopping-Alltag ist. 
Oder zwischen Kinderbetreuung, Businessreise und 
Fitness-Center. Kaum ein Mensch in unserer oft als 
schnelllebig bezeichneten Zeit ist nicht permanent 
unterwegs. Damit wird aber das Unterwegs-Sein zur 
Normalität, zum Alltag.

Hinzu kommen die Tonnen an Informationen, die wir 
täglich zu verarbeiten haben: Wer Smartphones, Tablets 
und Laptops als ständige Begleiter mit sich herumführt, 
hat die Welt immer dabei. Ist immer auf dem aktuellsten 
Stand und kann jederzeit virtuell entfliehen. Was wir 
Menschen ja auch machen: Sobald wir auch nur zwei 
Minuten auf etwas warten müssen, zücken wir schon 
das Handy und beginnen fast panisch nach einer 
Ablenkung zu suchen. Das Warten, das Dasein, die 
Langeweile, das Aushalten – das sind nicht mehr die 
Tugenden dieser Hyperkultur, wie der Philosoph Han 
unsere Zeit umreißt. Das Verweilen ist zur Seltenheit 
geworden, weil wir ständig auf Achse sind, und wenn 
wir nicht wirklich unterwegs sind, dann wähnen wir uns 
per Smartphone irgendwo anders hin.

Dieser Effekt ist größer und wuchtiger, als man dies auf 
Anhieb vermuten möchte. Denn er führt uns in eine 
Zeit, in der wir uns immer schwerer tun damit, aus uns 
„herauszutreten“. So wie Touristen das üblicherweise 
tun: Touristen sind nicht nur woanders, sie sind dort 
auch anders. Sie führen sich anders auf, haben andere 
Rituale, besuchen Museen, wo sie zu Hause nie in eines 
gehen würden, machen Führungen mit und lassen sich 
die Historie von Steinen erklären, die sie eigentlich nicht 
interessieren. Als Tourist rutscht man in ein anderes 

Bewusstsein. Dies war auch lange notwendig, weil man 
dadurch der (tristen) Arbeitswelt entfliehen konnte und 
sich quasi maskierte. Wie im Fasching setzte man sich 
gerne und freiwillig die Maske des Touristen auf und 
war damit glücklich. 

Doch was passiert, wenn unser Alltag das Reisen 
ist, unser Wesen das Wechseln zwischen realen und 
digitalen Identitäten? Was passiert, wenn die Flucht 
aus dem Alltag im Alltag in Facebook, Xing und Co. 
stattfindet? Was verändert sich, wenn Menschen so viel 
im Alltag hetzen, dass sie den Urlaub selbst in den Alltag 
einbauen müssen? Und damit, wenn sie dann einmal 
verreisen, beides – nämlich den Urlaub und den Alltag 
– mit sich herumschleppen. Die Maske des Touristen 
funktioniert nicht mehr, wenn man per Smartphone 
immer und überall auch im Alltag sein kann. Die Idee 
des Abstands, der einem hilft, Abstand zu nehmen, 
verkommt zur Metapher, wenn die Informationen an 
einem kleben und im noch immer so genannten Urlaub 
dann auch nichts anders ist als unterwegs: Da ist man 
auch zuhause. 

Deshalb, so unsere These, formulieren sich auch 
neue Sehnsüchte der Reisenden, die sie eben nicht 
zum Touristen machen. Die Maskerade ist vorbei, wo 
Couchsurfing und AirBnB beginnen. Die Entkoppelung 
des Reisens vom Tourismus – also vom fröhlichen 
Anderssein – ist das Ergebnis. De-Touristification 
nennen wir dieses Phänomen, bei dem im Resultat die 
Reisenden als Reisende wahrgenommen werden wollen 
und nicht als Touristen. Bei dem sich die Sehnsüchte 
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der Reisenden mehr auseinanderdividieren, als man das in der 
Rubrik Urlaub vermuten würde. Was Touristen wollen, ist dem 
Touristiker wohlbekannt. Aber was wollen Reisende, die keine 
Touristen mehr sein wollen? Was verbinden die Menschen 
dennoch mit dem Unterwegssein, und was wollen sie in Zukunft 
lieber weglassen? 

Das Hotel als Zuhause unterwegs ist dabei ein kritischer Ort: Es 
kann perfekt gelingen, dem Gast das Verweilen zu ermöglichen. 
Im Kapitel „Streaming Places“ wird das deutlich. Es kann aber 
auch sein, dass dieser Gast mehr will – nämlich in letzter Konse-
quenz die fremde Umgebung zu seiner machen, diese sich an-
eignen, ohne dabei „nur“ als Tourist wahrgenommen zu werden. 
Der Tourist wird damit zunehmend ein Relikt alter Denkschulen 
und wird sich – wie auch der Begriff Urlaub – abnützen.

Auch wenn die Branchen noch länger von Urlaub sprechen 
werden, als solchen empfinden werden dies die Reisenden kaum 
noch. Sondern eher als eine immer wieder neu zu definierende 
Reise. Die Frage also, die uns in allen Reiseportalen dieser Welt 
als erstes entgegenspringt – „Wohin willst du?“ – muss abgelöst 
werden. Denn wohin die Menschen wollen, wissen sie kaum 
noch. Sie sind so viel unterwegs, dass das Wohin als Frage sie ent-
weder langweilt oder überfordert. Wo, um Himmels Willen, soll 
ich denn noch hin? Die viel elementarere Frage ist: Was willst du 
erleben? Was ist der Auslöser der Reise? Ist es vielleicht wirklich 
Abstand, dann aber sicher nicht mehr im Sinne des Touristen. 
Dann muss man plötzlich weiterbohren und fragen: Abstand, 
von was? Oder ist der Zweck der Reise vielleicht Inspiration 
oder Menschen kennenlernen oder...? Der Tourist, der will sich 
maskieren. Der Reisende der Zukunft, der möchte sich erfüllen. 
Der Tourist möchte unterhalten werden, der Reisende der Zukunft 
möchte wählen können. Der Tourist, der möchte alles auf einmal. 
Der Reisende der Zukunft möchte die richtige Dosierung. 

Die Unterschiede mögen für den Leser dieser Zeilen philoso-
phisch oder marginal klingen. Doch sie sind gewaltig. Es geht 
schlichtweg um die Veränderung in der Grundhaltung von 
Menschen, die reisen. Es geht um die Neuausrichtung dessen, 
was wir immer als Urlaub eingegrenzt haben. Und ja, es geht um 
Nischen, und ja, es geht um Konzepte. Aber vor allem geht es um 
ein Grundverständnis, eine Erkenntnis. Wenn diese geschehen 
kann, geht nachher alles wie von selbst. 

Eines ist dabei eindeutig: Menschen die permanent unterwegs 
sind, die also per se Touristen im Alltag sind, brauchen unterwegs 
Orte des Ankommens. Orte, an denen sie landen können und 
an denen man ihr Grunddilemma versteht. Diese Orte können 
Hotels sein, müssen sie aber nicht. In der Rubrik Unterkünfte 
werden wir ein immer bunteres Bild an Möglichkeiten sehen, das 
auch noch über Couchsurfing hinausgehen wird. Im Zentrum für 
die Hotellerie steht damit die Frage: Welchen Gästen, welchen 
Reisenden wollen wir in Zukunft überhaupt eine Herberge sein? 
Welchen temporären Ankunftsort biete ich für wen? 

Die kommenden Seiten sollen Sie dazu animieren, über diese Fra-
gestellung vertieft nachzugrübeln. Wir stellen Ihnen keine schwere 
Aufgabe, sondern fragen schlicht: Wer kommt bei Ihnen heute, und 
wer sollte morgen kommen? Wen würden Sie gerne loswerden, er 
kommt aber doch? Die idealen Kunden können Sie dann in einer 
weiteren Matrix vertiefen und besser kennenlernen. Vergessen 
Sie dabei jedoch nicht: Ihr Gast der Zukunft ist kein Tourist. Kein 
Mensch mit Maske, sondern ein Mensch mit sehr differenzierten 
Bedürfnissen und Motiven. Aber sehen Sie selbst.
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Wie klassifizieren  
Sie Ihre Gäste?

koMMt iMMer sCHAut Ab und Zu Vorbei 

GAst 1 GAst 2
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koMMt (noCH!) niCHt koMMt (Leider!) soLL bitte drAussen bLeiben 

GAst 3 GAst 4 GAst 5



Kapitel Workbook Hotel der Zukunft 2014

118

P
la

tz
 fü

r 
Ih

re
 A

nm
er

ku
ng

en
Z

ah
le

n,
 D

at
en

 &
 F

ak
te

n

Was denkt er und wie 
könnte er fühlen?

Worüber könnte er reden 
und vor allem mit wem?

Welche Ängste und Frustrationen hat er? Welche Vorstellungen und Bedürfnisse  
hat der ideale Gast? 

Was könnte er hören 
oder aufschnappen?

Was sollte er  
alles sehen?

3

4

5 6

2 1
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der ideALe GAst
Die Empathie-Landkarte des idealen Gastes – nach xplane 
Wie stellen Sie sich den idealen Gast vor? 

Beschreiben Sie, was genau  
der Gast in Ihrem Hotel sieht.

Bitte stellen Sie sich vor,  
was Ihr Gast in der  
Öffentlichkeit über Sie redet.

Bitte beschreiben Sie, was Ihr  
Gast vor Anreise über Ihr Hotel  
gehört und erfahren hat.

Was genau frustriert  
Ihren Gast? 

Was geht im Kopf  
Ihres Gastes vor? 

Was benötigt der ideale  
Gast, um bei Ihnen im Haus  
glücklich zu sein?

1

4

2

5

3

6
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de-touristi   fiCAtion

… ist kein Tourist mehr: Vielmehr geht es darum, den Gast als Nicht-Touristen 
– ja, man könnte sagen als Mensch – wahrzunehmen. 

der GAst der Zukunft …

De-ToURisTiFicATion Workbook Hotel der Zukunft 2014
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diGitAinMentfuture HeALtH

Abschließend an die vorangegangenen 
Inspirationen und Ihren persönlichen Input 
möchten wir Ihnen gern noch mal die Mög-
lichkeit geben, alle fünf Trendfelder sinnvoll 
zusammenzufassen. 

Denken Sie an Ihr Hotel und füllen Sie bitte 
die folgenden Kästchen aus. 

inspirierendster input inspirierendster input 

zeitnah umsetzbare idee zeitnah umsetzbare idee 

langfristige entwicklungsmöglichkeit langfristige entwicklungsmöglichkeit 

Passendstes Best-Practice-BeispielPassendstes Best-Practice-Beispiel

Zusammenfassung
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de-touristifiCAtionstreAMinG PLACesreGiofAir

inspirierendster input inspirierendster input inspirierendster input 

zeitnah umsetzbare idee zeitnah umsetzbare idee zeitnah umsetzbare idee 

langfristige entwicklungsmöglichkeit langfristige entwicklungsmöglichkeit langfristige entwicklungsmöglichkeit 

Passendstes Best-Practice-Beispiel Passendstes Best-Practice-Beispiel Passendstes Best-Practice-Beispiel
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