
 

   

 

Liebe/r Start-me-up Dialogpartner/in, Wien, 17.06.2021 
 

wir freuen uns sehr über so viel positives Feedback und regen Zuspruch im 
Anschluss an die Dialog-Plattform der Serie Abendrot vom 1. Juni unter dem 

Titel Start-me-up für Tourismus-Strategen – Über Mut und Taten zum Erfolg. 
 
Unser zentrales Anliegen, namhafte Vertreter aus möglichst allen 

bedeutenden Segmenten der Tourismuswirtschaft in einem offenen Dialog 
zusammenzuführen, ist damit erfolgreich aus der Taufe gehoben. Wir 

möchten uns ganz besonders für Ihre / Deine Teilnahme bedanken. Durch 
Ihre / Deine Zuverlässigkeit und die hohe Dialog-Bereitschaft war dies 
möglich. Ein herzliches Dankeschön für Ihr / Dein Engagement. 

 
Unserem Prinzip „Hot Topics“ am „Hot Seat“ möchten wir nun treu bleiben: 

Wir haben daher eine weitere Initiative gestartet, welche garantieren soll, 
nicht nur wichtige Anliegen beim Namen zu nennen, sondern diese auch 
tatsächlich aufzugreifen, und mit hohem Committment konkret zu führen. 

 
Die „Possibilisten“ sind gefordert, die Beschleunigung der Krise und die damit 

möglich gewordenen Veränderungen aktiv als Chancen zu erkennen und diese 
gemeinsam zu nutzen, das ist eine der Forderungen unseres Key Note 
Speakers Matthias Winkler. Gute Voraussetzungen, sich zu trauen, mit Mut 

voranzugehen und auch Unkonventionelles zu versuchen und zuzulassen. 
Unter anderem sind sowohl die Kunden als auch die Anbieter feinfühliger 

geworden und die Individualisierung schreitet mit noch höherer Dynamik 
voran. 
 

Die beinahe zum Unwort gewordene, oftmals als Lippenbekenntnis leicht zu 
enttarnende „Nachhaltigkeit“ wird nur dann Reize beim Kunden auslösen, 

wenn es gelingt, touristische Regionen ganzheitlich als viel-dimensionalen 
„Lebensraum“ aktiv zu gestalten. Eine überaus komplexe, aber wichtige 
Aufgabe. Da ist die Entwicklung qualitativ geprüfter regionaler Produkte 

genauso gemeint wie die Einbeziehung der Bevölkerung, eine Schaffung 
attraktiver Arbeitsplätze für die Menschen in den Regionen wie auch die 

Einbeziehung von Gewerbe und Wirtschaft. 
 

Unser zweiter Key Note Speaker Mathias Schattleitner ortet Defizite in der 
Wertschätzung für den Tourismus im Land, und zudem für seine 
Mitarbeiter:innen. Die kommenden Generationen für die Arbeit in den 

touristischen Betrieben zu begeistern, erfordert ein Drehen an vielen 
Schrauben, wird aber unerlässlich sein, anlässlich der Abwanderung von 

Fachkräften in andere Branchen, wie auch zu geringem Interesse für diese 
attraktive Branche und damit verbundenen persönlichen 



 

   

Entwicklungschancen. Es braucht dafür politisch-strukturelle Maßnahmen 

ebenso wie kreative und mutige Unternehmen, welche aus der Komfortzone 
ausbrechen und mögliche neue Wege aufzeigen. 

 
Qualität und damit verbundener Wert bedingt den Mut, vielerorts neu zu 

denken und noch unbeschriebene Wege zu gehen, ausgetretene Pfade zu 
verlassen und eingelernte Schemata über Bord zu werfen. Die Arbeit am und 
mit dem Gast als wertig und schön zu erleben und diese vielerorts auch 

darzustellen, wird zur Attraktivierung der Branche wesentlich beitragen 
können. 

 
Übergreifendes Lernen und hohe Dialogbereitschaft über Ländergrenzen, 
Regionen und Destinationen hinweg wird eine wichtige Voraussetzung sein, 

die Dynamik der Entwicklung voranzubringen. Die Digitalisierung mit ihren 
ungeahnten Möglichkeiten am Gast braucht übergreifende Initiativen, 

gemeinsamen Fokus, Budgets und Initiativen im Zusammenschluss von 
Leitbetrieben, Organisationen und Interessensvertretungen, sowie die 
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Beseitigung von 

blockierenden Barrieren. 
Es braucht ein Denken über die Teilsegmente und Eigeninteressen hinaus, 

und dieses muss initiiert, geführt, begleitet, moderiert und mit konkret 
gemacht werden. 
 

Unser Anliegen, impactstarke Aktionen zu setzen, werden wir in den nächsten 
Wochen und Monaten aufgreifen. Wir werden uns erlauben, Sie / Dich weiter 

im Loop zu halten, bzw. den Dialog auch in Zukunft suchen, mit dem 
Anspruch, konkrete Impulse zu setzen und die Zukunft ein Stück weit mutig 
zu gestalten. Nach unserem Motto: Start-me-up für Tourismus-Strategen – 

da braucht es eben Mut UND Taten, und die werden gesetzt. 
 

 
Vielen Dank, viel Erfolg und bis demnächst, 
 

 
 

Erich Schönleitner Astrid Steharnig-Staudinger Martin Prantl 
DreamTeam Linking Brands DreamTeam 

 


