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Tourismusgesinnung

Höher, schneller, weiter?
Die Seefelder Tourismusgespräche sind ein etabliertes Fach-Event für Touristiker
und Brancheninteressierte. Die vierte Edition widmet sich der Tourismusgesinnung,
Keynote-Speaker Hannes Parth und Organisator Horst Mayr geben einen Einblick.
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Welchen Weg schlägt der
Tiroler Tourismus ein?
Darüber wird bei den Seefelder
Gesprächen diskutiert.

Zur Person:
Hannes Parth ist Obmann von
Vitalpin. Die internationale Organisation will den positiven Beitrag
des Tourismus für die Lebensqualität in den Alpen im öffentlichen

Der Initiator

werden Strategien entwickelt, die
Mensch, Wirtschaft und Natur glei-

Die Vision

© VITALPIN

chermaßen berücksichtigen.

Der Experte
Die Seefelder Gespräche thematisieren am 19. September die Zukunft
des Tiroler Tourismus. Unter dem
Leitsatz „Höher, schneller, weiter?“
hinterfragen und erörtern namhafte
Redner, wie die Tourismusgesinnung
in Tirol gestärkt werden kann. Einer
von ihnen ist Hannes Parth, ehemals
langjähriger Seilbahnchef im Paznaun und nunmehriger Obmann von
Vitalpin. Die internationale Organisation will den öffentlichen Diskurs
zu Tourismus anregen, das Bewusstsein schärfen und dem ländlichen
Raum in der Diskussion mehr Gehör
verschaffen.

Die Bedenken

In Tirol ist Fremdenverkehr eine unbestritten tragende Säule der Wirtschaft. Zugleich bewegt sich der Tourismus im ökologisch sensiblen Raum,
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der schonenden Umgang mit Ressourcen erfordert. Lebensgrundlage für
die einen, sensibler Ökoraum für die
anderen – „Kontroversen zwischen
diesen Entwicklungs- und Schutzinteressen sind da vorprogrammiert“,
weiß Hannes Parth. Diese Bedenken
seien jedenfalls berechtigt und ernst
zu nehmen. „Doch negative Stimmen
kommen teils aus jenen Regionen und
Berufsgruppen, die vom Tourismus
kaum betroffen sind“, so Parth. Dieses
Meinungsklima wirke sich nachteilig auf jene aus, die in den Alpen vom
Fremdenverkehr leben.
Dass letztlich gerade auch Einheimische vom Tourismus profitieren,
geht für den Touristiker unter: „Nicht
nur die sportliche Komponente und
die Freizeitkultur der Tiroler, sondern die gesamte Infrastruktur im
Land beruht auf dem Tourismus.“

Deshalb gilt es für Hannes Parth, die
positive Gesinnung zum Tourismus
zu schärfen. „Damit die Alpen weiterhin einer der begehrtesten Lebens-,
Urlaubs- und Arbeitsräume weltweit
bleiben, muss qualitätsvolle Weiterentwicklung und Investition möglich
sein. Es braucht ein Mehr an Wert,
nicht ein Mehr an Menge“, erklärt
der Vitalpin-Obmann. Stillstand sei
jedoch keine Option, um weiterhin
international konkurrenzfähig zu
bleiben.

„Es braucht ein Mehr
an Wert, nicht ein
Mehr an Menge.“
Hannes Parth, Obmann Vitalpin

Damit dieses Umfeld auch zukünftig herrscht, will Parth mit Vitalpin
den Dialog mit Interessensgruppen,
NGOs und der Politik anregen: „Nur
gemeinsam können wir zukunftsweisende Tourismus-Konzepte verantwortungsvoll gestalten“, ist der Branchenkenner überzeugt.

Raiffeisen kompakt 02/2019

„Brandaktuelle, erfolgsentscheidende Themen ansprechen und diese
mit namhaften und hochqualifizierten Experten diskutieren“ – das ist
der Kern der Seefelder Tourismusgespräche für Horst Mayr, Initiator der
Veranstaltung. Der Leiter der Raiffeisenbank Seefeld wollte vor einigen
Jahren ein Informationsevent für
umliegende Tourismusbetriebe ins
Leben rufen. „Als regional verankerte Bank fühlen wir uns für die positive
Entwicklung in unserer Region mitverantwortlich“, erklärt Mayr.
Schnell stellten die Initiatoren jedoch fest, dass Tourismusgespräche
nicht nur für die Branche, sondern
für ganz Tirol wertvoll sind. Schließlich würden die Herausforderungen
ja nicht nur die umliegende Region,
sondern den gesamten Tiroler Tourismus betreffen.

aus unterschiedlichen Blickwinkeln
handlungsanleitend beleuchten“, so
Horst Mayr.

Das Thema

Wer in einer Tourismusregion lebt,
weiß, dass es nicht an Gesprächsstoff und Diskussionsbedarf in der
Branche mangelt. So beschäftigten
sich vergangene Seefelder Gespräche
mit HR-Strategien der Zukunft, der
Wirkung von Veränderungsprozessen sowie der Arbeitgeberattraktivität des Fremdenverkehrs. 2019 steht
die Tourismusgesinnung im Fokus
des Events. „Der Tourismus ist für
viele in Tirol die Lebensgrundlage,
zunehmend kritische Stimmen der
Bevölkerung stehen dem gegenüber.
Das können wir nur durch ein offenes
Aufeinanderzugehen lösen“, weiß der
Organisator.

© TANJA CAMMERLANDER

Bewusstsein verankern. Gemeinsam mit 40 Organisationen aus
dem deutschsprachigen Tourismus

„Als regional verankerte Bank fühlen wir
uns für die positive Entwicklung in unserer Region
mitverantwortlich.“
Horst Mayr, Initiator
der Seefelder Gespräche

Das Format

Entstanden ist das Format der Seefelder Gespräche, bei denen jährlich im Spätsommer bekannte Experten aus Wirtschaft, Gesellschaft
und Tourismus zur offenen Diskussion anregen. „Wir wollen Touristiker und Fachleute zusammenbringen und zukunftsweisende Themen

Raiffeisen kompakt 02/2019

Seefelder Gespräche 2019
Wann: 19. August
Wo: Sport- und Kongresszentrum Seefeld;
Keynotes von Hannes Parth, Andreas Reiter,
Prof. Dr. Werner Bätzing und Dr. Christoph Engl
Tickets: www.seefelder-gespraeche.at
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Vitalpin: Rückenstärkung für
die Tourismusbranche
Der Tourismus in den Alpen steht seit geraumer Zeit medial unter Beschuss. Es geht längst
nicht mehr um ein Mehr an Menge, sondern um die Absicherung des Erreichten und eine
maßvolle, nachhaltige Weiterentwicklung. Mit Vitalpin vereinen sich Unternehmen aus der
Branche, um gemeinsam für eine konsequente und nachhaltige Weiterentwicklung zu sorgen.

Der Tourismus ist in vielen Regionen
der Alpen die einzige Lebensgrundlage. Wer sich auf die Suche nach einer
wirtschaftlichen Alternative macht,
sucht vergeblich. Überall dort, wo die
harte Generationsarbeit von Erfolg gekrönt wurde, klingeln heute die Kassen. Einheimische wie Besucher genießen eine sportliche Infrastruktur
von Weltruf, der durch den Fremdenverkehr generierte Wohlstand
fließt aus den Tälern in die Städte.
Trotzdem bekommt der Tourismus
zunehmend den schwarzen Peter zugewiesen. Zu viel tourismusinduzierter Verkehr, zu viel technische Infrastruktur in den Bergen, zu viele Gäste.
Vergessen wird, dass der Tourismus
die Nutzung der Alpen auf begrenzte
Flächen konzentriert. Vergessen wird,
dass der Alpenbogen wie kaum eine
andere Region gesetzlichen Schutzbestimmungen unterliegt. „Natürlich gibt
es sie, die Herausforderungen durch
den Tourismus. Diese können jedoch
nicht mit einseitigen Schuldzuweisungen, sondern nur in einem sachlichen
Dialog und durch ein konstruktives
Miteinander gelöst werden“, sagt dazu
Hannes Parth, Obmann und Gründer
von Vitalpin.

Vitalpin erheben Wirtschaftskräfte
aus dem Tourismus gemeinsam die
Stimme. Vitalpin will die Bedeutung
des Tourismus für die Wirtschaft aufzeigen, den Dialog mit Bevölkerung
und Interessensvertretern suchen
und die Bedürfnisse und Anliegen der
Branche an die Politik herantragen.
Durch den Austausch und die Zusammenarbeit mit Experten sollen innovative Wege für mehr Nachhaltigkeit
im Tourismus erarbeitet werden. Der
Verein lädt weitere Betriebe dazu ein,
seine Reihen zu verstärken.
„Ob groß, oder klein: Wir laden jeden Betrieb aus dem Tourismus und
den angrenzenden Branchen dazu
ein, gemeinsam mit uns die Zukunft
des Tourismus in den Alpen mitzugestalten. Das Vitalpin Netzwerk umfasst an der Basis bereits mehr als
960.000 Menschen und Betriebe in
40 Mitgliedsorganisation – so wird
aus Einzelkämpfern eine große Kraft.
Setzen wir gemeinsam starke und
positive Impulse für den Tourismus
in den Alpen und schaffen wir mehr
Bewusstsein für die Bedeutung unserer täglichen Arbeit für den gesamten
Alpenraum. Werden auch Sie Teil unseres Netzwerks!“

Diejenigen, die Tourismus leben, melden sich gemeinsam zu Wort. Mit

Verein Vitalpin
Ing.-Etzel-Straße17, 6020 Innsbruck
www.vitalpin.org

Auflage: 14.000 Stück

Vorteile einer
Vitalpin-Mitgliedschaft
• Durch Ihre Mitgliedschaft stärken Sie den
Stellenwert des Tourismus in den Alpen.
• Sie erhalten die Chance, konkrete Ideen
einzubringen, bei Kampagnen aktiv mitzuwirken und zu kommunizieren, „wo der
Schuh drückt“. Wir tragen Ihre Forderungen an Politik und Stakeholder heran.
• Sie erhalten Zugang zu gesicherten
tourismusrelevanten Informationen in
der Vitalpin-Wissensdatenbank. Mit unserem Newsletter informieren wir Sie über
laufende Projekte.
• Als Teil des potenten Vitalpin-Netzwerks
werden Sie durch Best-Practice-Beispiele
inspiriert und erhalten Möglichkeiten zum
Austausch. Die Mitglieder sind potentielle
Koalitionspartner für Ihre Vorhaben.
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des Zuspruchs aus dem eigenen Land mitunter
20.000. Die zahlreichen Cards setzen einen zusätzlichen Tross von 1.500 Autos in Bewegung, da
sitzen dann maximal zwei Personen drin. Das ist
oft ein hausgemachter Verkehr, der dem Tourismus in die Schuhe geschoben wird. Wir wären
auch im eigenen Land gefordert, den öﬀentlichen
Nahverkehr noch stärker zu nutzen.“

„WENN WIR NICHT

Fotos: Mathias Brabetz Photography

MIT EINER STIMME
SPRECHEN,
WERDEN WIR GEGENEINANDER
AUSGESPIELT“

Hannes Parth, langjähriger Ischgler Vorstand der
Silvrettaseilbahn AG, im Doppel-Interview mit Jack Falkner.
Ein Gespräch über Klimadebatten, problematische Nebenwirkungen von ausländischem Kapital, Begeisterung im
Tourismus und die Notwendigkeit, Klinken für die
schönste Branche der Welt zu putzen.

Wir haben in den
vergangenen Jahren
massiv investiert, um
konkurrenzfähig zu
bleiben. Heute bieten
wir in Westösterreich
das weltweit beste
Angebot.
JAKOB FALKNER
Geschäftsführer
Bergbahnen Sölden

Sie kommen beide gerade von der Leitmesse der
Seilbahn-Wirtschaft, der Interalpin. Worin sieht
die Branche die zentralen Herausforderungen?
Jack Falkner: „Das wichtigstes Thema bildet nach
wie vor der Gast. Es ist nicht einfacher geworden,
Kunden zu gewinnen. Angefangen bei StreamingDiensten über Gaming bis zum Smartphone – die
Möglichkeiten zur Ablenkung sind heute enorm
vielfältig. Auch die Mitarbeitergewinnung stellt
sich wesentlich schwieriger dar. Nicht nur im
Gastro-Bereich, sondern auch im Seilbahnbetrieb.
Ich persönlich sehe vor allem die große Selbstzufriedenheit, die Saturiertheit der Gesellschaft
sehr kritisch. Die Menschen erachten heute vieles
einfach als zu selbstverständlich. Der Bürokratismus ist eine unmittelbare Folge dieser Haltung.
Eine Gesellschaft sollte eigentlich handlungs- und
leistungsfähiger sein, wenn es ihr gut geht. Heute
ist oft das Gegenteil der Fall.“
Hannes Parth: „Ich sehe das diﬀerenziert. Die
digitale Welt führt auch zu einer Übersättigung,
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das wird irgendwann eine Gegenströmung zur
Folge haben, die dann heißt ‚Zurück zur Natur‘.
Und das Skifahren kann genau davon profitieren.
Wir sehen schon jetzt, dass unsere Skigäste in
den vergangenen 20 Jahren im Schnitt nicht älter
geworden sind. Das heißt, es wächst eine gewisse
Jugend nach. Problematisch erachte ich in diesem Kontext die sehr einseitig geführte Klimadebatte. Es gibt auf diesem Feld viele Strömungen
und Gegenargumente. Es wird aber nur vermittelt,
dass bald Schluss ist mit dem Wintertourismus.
Ein Hamburger Familienvater stellt sich dann
natürlich die Frage, weshalb er seinen Kindern das
Skilaufen noch beibringen soll. Dabei gibt es viele
Belege, dass wir in den nächsten 40 bis 50 Jahren
bei uns noch wunderbar Skifahren können.“
Herr Parth, Sie sind mit Ihrem Verein Vitalpin
angetreten, um Bewusstseinsbildung für die Anliegen, aber auch für die wertschöpfenden Eﬀekte
des Alpentourismus zu betreiben. Wie breit ist die
Verständnis-Kluft zwischen den urbanen Regionen und den Tourismuszentren?

DIE BAHNEN

Branchenkenner Jakob
Falkner und Hannes
Parth im Gespräch.

Hannes Parth: „Ich glaube, dass das Unverständnis mittlerweile sehr gravierend ist. Vielleicht
haben wir es in der Vergangenheit versäumt, die
wirtschaftliche Verzahnung unserer Branche zu
vermitteln. Wir erzielen pro Jahr 11,2 Milliarden
Euro an Wertschöpfung. Gerade die städtische
Bevölkerung profitiert vom Tourismus überproportional. Studien belegen, dass 1.000 Euro,
die bei uns verdient werden, zu Einkommen in
anderen Bereichen in der Höhe von 8.300 führen.
Sprich der Faktor ist 1:8,3. Wir bieten Arbeitsplätze und die Möglichkeit, daheim ein Einkommen
zu verdienen. Das gilt es ebenso zu vermitteln wie
die Tatsache, dass die erstklassige Infrastruktur
und das große Freizeitangebot in unserem Land
wesentliche Verdienste des Tourismus sind.“
Dass Täler und Bergregionen auch wirtschaftliche
Perspektiven für die dort ansässigen Menschen
bieten müssen, stößt auf immer weniger Verständnis – auch innerhalb Tirols. Es scheint fast
so, als ob sich hierin eine romantische Verklärung
der alpinen Lebensräume manifestiert.
Hannes Parth: „Wenn man in gesamt Tirol fragen
würde, ob der Tourismus wichtig für unser Land
ist, würden wohl 80$% mit Ja antworten. Wenn Sie
die Frage formulieren, ob es für den Tourismus
weitere Entwicklungsmöglichkeiten braucht, würde die Antwort vermutlich zu 80$% Nein lauten.
Das ist ein Dilemma. Denn ohne Aussicht sich
weiterzuentwickeln, wird uns die Konkurrenz links
und rechts überholen. Ich denke, wir haben uns

DIE BAHNEN

Ist der Tourismus politisch ausreichend repräsentiert? Wenn man ihn mit der landwirtschaftlichen
Bevölkerung vergleicht, besitzt die relativ kleine
Erwerbsgruppe der Bauern oﬀensichtlich ein
deutlich stärkeres Gewicht in der Politik.

Eigentlich geht es
uns allen sehr gut.
Darauf müssten
wir uns einmal
zurückbesinnen,
dann können wir
das auch dem
Gast vermitteln.

als Branche zu wenig darum gekümmert, die Menschen mit ins Boot zu holen. In der Vergangenheit
waren wir im Tourismus sehr darauf fokussiert,
Angebote zu entwickeln und Infrastruktur zu
bauen. Wir sind es nicht gewohnt, auch in der
internen Kommunikation Grundlagenarbeit zu
betreiben. Das steht uns jetzt bevor.“

HANNES PARTH
Obmann Vitalpin

Häufig formulierte Kritikpunkte sind der Verkehr
und die hohen Preise, etwa bei Skipässen.
Jack Falkner: „Es gibt in Tirol sehr viele Einheimischen-Tarife und auch inoﬃzielle Vergünstigungen. Vor zwei Jahren lag der Durchschnittspreis
für Skipässe in Tirol bei 28,- Euro, in Österreich bei
25,- Euro. Im vergangenen Winter lag er in Tirol bei
zirka 30,- Euro. Es wird aber medial immer nur der
höchste Preis von 57,- Euro kommuniziert. Wir haben in den vergangenen Jahren massiv investiert,
um konkurrenzfähig zu bleiben. Heute bieten wir
in Westösterreich das weltweit beste Angebot.
Das kostet Geld, im internationalen Vergleich sind
wir aber immer noch verhältnismäßig günstig.
In den USA und selbst in China verlangen kleine
Skigebiete Preise von über 70,- Dollar für eine
Tageskarte. Bei den größeren geht das in Amerika
deutlich über 100,- Dollar hinaus.“

Ich denke, wir haben uns als Branche
zu wenig darum
gekümmert, die
Menschen mit ins
Boot zu holen.

Jack Falkner: „Die Entwicklung in Städten wie in
Innsbruck, wo Grund und Boden sehr begehrt
sind und eine entsprechende Teuerung entsteht,
können wir nicht beeinflussen. Aber wir sind gut
beraten, uns um eine gesunde regionale Entwicklung zu kümmern. Die Mieten müssen bei uns
erschwinglich bleiben, das ist ein ganz wichtiges
Thema. Weder in Sölden noch in Ischgl haben wir
so eine negativ behaftete Situation wie z. B. in
Kitzbühel. Es gibt in der EU eine Niederlassungsfreiheit, gänzlich wird man auch bei uns einen gewissen Zuzug nicht verhindern können. Aber wir
müssen schauen, dass es für die Einheimischen
dennoch leistbar bleibt.“

HANNES PARTH
Obmann Vitalpin
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Hannes Parth: „Es bräuchte eigentlich schon lang
einen gemeinsamen Fachverband Tourismus in
der Wirtschaftskammer. Egal ob Seilbahnen oder
Hoteliers, am Ende hängen wir alle zusammen.
Wenn wir nicht gemeinsam stark sind, werden
wir gegeneinander ausgespielt. Und genau das
passiert auch.“
Was kann Ihrer Meinung nach für die innere
Festigung getan werden?

Hannes Parth: „Die politisch gewollten Einheimischen-Tarife verursachen an den stärksten
Tagen zusätzlichen Verkehr. Früher hatten wir an
schönen Samstagen 8.000 Leute. Heute durch
das geänderte Urlaubsverhalten und auch dank
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Jack Falkner: „Manchmal täte uns mehr Geschlossenheit gut. Wir werden in jedem Fall sehr
viel Überzeugungsarbeit leisten müssen und
Zusammenhänge erklären. Es braucht eine strategische, längerfristige Ausrichtung in unserer
Kommunikation, aber auch schlichtweg ein hartnäckiges Klinkenputzen. In puncto Interessensvertretung: Österreich und auch der Tourismus
leiden nicht an zu wenig Organisationen, sondern
an zu vielen. So schön unsere kleinstrukturierte
Betriebs-Landschaft im Tourismus für unsere
Kunden sein mag, so sehr führt sie zur Zersplitterung der Interessen. Wir müssten viel stärker mit
einer Stimme sprechen.“

JULI 2019
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Hannes Parth: „Es gilt, den jungen Leuten in den
Tourismusregion weiterhin eine Breite an Einkommen zu sichern. In den letzten Jahren haben
sich enorme Wertsteigerungen bei Immobilien
entwickelt. Viele denken heute ans Verkaufen,
weil sie es sich feiner machen wollen. Für Junge, die das gerne übernehmen würden, sind die
angebotenen Häuser angesichts der Preise nicht
mehr leistbar. Das zieht ausländisches Kapital
an und führt zu einseitigen Konzentrationen. Als
Folge haben Menschen irgendwann zwar noch Arbeit im Tourismus, sie profitieren aber nicht mehr
darüber hinaus wie noch die Generationen zuvor.
Letztlich verlieren sie den Bezug. Und damit auch
das Bedürfnis, sich aktiv einzubringen und sich
für den Tourismus zu engagieren.“
Wie lässt sich die Begeisterung bei jenen, die den
Tourismus gestalten, also bei den Arbeitnehmern,
weiterhin aufrechterhalten?
Jack Falkner: „Natürlich muss das Materielle passen, die Entlohnung, die Qualität der Unterkünfte,
die Benefits. Es wird darüber hinaus aber immer
wichtiger, den Sinn unserer Arbeit zu vermitteln.
Und die Wertschätzung für die Leistung der
Mitarbeiter aktiv zum Ausdruck zu bringen. Wenn
sich jemand wohlfühlt und diese vielfach familiären Strukturen bei uns auch bewusst erlebt, dann
kann sich gerade für Mitarbeiter von auswärts hier
eine zweite Heimat vor Ferienkulisse entwickeln.“
Hannes Parth: „Wenn ein Wirt ständig klagt, dass
alles so schwierig ist, hören das die Kinder. Warum sollten die Kinder in dieser Branche arbeiten
wollen, wenn sie ständig nur von Problemen hören? Auch vor den Mitarbeitern wird alles problematisiert. Wenn die Begeisterung nicht von oben
kommt, kann sie von unten nicht weitergegeben
werden. Eigentlich geht es uns allen sehr gut.
Darauf müssten wir uns einmal zurückbesinnen,
dann können wir das auch dem Gast vermitteln.“
Wird die 5-Tage-Woche auch im Tourismus zum
Standard?
Jack Falkner: „Es gibt Leute, die arbeiten lieber
sechs Tage und andere lieber fünf Tage. Auf
beides kann man eingehen. Manche wollen mehr
arbeiten, um mehr zu verdienen, etwa weil sie ihr
Haus abbezahlen müssen. Ich glaube nicht, dass
es nur Menschen gibt, die weniger arbeiten wollen, gerade bei jenen, die auf Saison sind. Es wird
in jedem Fall die Flexibilität noch größer werden.“

DIE BAHNEN

Hannes Parth: „Wir müssen gerade von Dienstgeberseite wesentlich flexiblere Modelle anbieten
können. Strenge Schemen passen nicht mehr in
die heutige Zeit. Das sollten auch die Gewerkschaften einsehen und nicht einfach gegen die
Interessen der Dienstnehmer verordnen, wer wie
viel arbeiten darf. Wir haben Mitarbeiter, die wollen schlichtweg keine zwei Tage frei haben.“
Eine Frage zum Abschluss: Warum ist für
Sie persönlich die Arbeit im Tourismus
die schönste der Welt?

Jack Falkner: „Wir gestalten jene Zeit, die für die
meisten Menschen die beste ist: den Urlaub. Das
ist eine sehr komplexe, abwechslungsreiche und
emotionale Branche. Wir haben die Möglichkeit
das, was wir lieben, auch selbst aktiv zu nutzen.
Schließlich haben wir vor der Haustür das Paradies.“
Hannes Parth: „Es gibt wenige Branchen, die so
vielseitige und flexible Bereiche anbieten. Noch
dazu in einer so wunderschönen Natur und mit
der Möglichkeit, Menschen kennenzulernen und
sich laufend weiterzuentwickeln. Den Motivierten
steht im Tourismus die ganze Welt oﬀen.“

DIE BERGBAHNEN SÖLDEN

ALS ARBEITGEBER

JAKOB FALKNER

Knapp 4oo Menschen sind in Spitzenzeiten im Seilbahnbereich und
der Berggastronomie beschäftigt. Im 5-Sterne-Hotel Das Central
in Sölden und dem Rastland Nassereith finden bis zu 135 Menschen
einen sicheren Arbeitsplatz. Damit zählen die Bergbahnen Sölden
zu den größten Unternehmen im Bezirk Imst.

140

Mitarbeiter
BERGGASTRONOMIE

260

Mitarbeiter
SEILBAHNBETRIEB
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105

Ich glaube nicht,
dass es nur Menschen gibt, die weniger arbeiten wollen,
gerade bei jenen, die
auf Saison sind. Es
wird in jedem Fall
die Flexibilität noch
größer werden.

Geschäftsführer
Bergbahnen Sölden

30

Mitarbeiter
RASTLAND
NASSEREITH

Mitarbeiter
HOTEL
DAS CENTRAL

Die Bergbahnen Sölden sind ein
wichtiger Arbeitgeber im Ötztal
und insgesamt im Bezirk Imst.
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