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Der Klopeiner See, bekannt fürs Urlauben
und Sonne Tanken in Kärnten, ist die Heimat
von Daniel Orasche. Dort hat er im Gasthaus
seiner Oma ein Gespür für das Tourismusgewerbe mitbekommen. Heute pendelt er
zwischen internationalem Flair der Wiener
Stadthotellerie und kulinarischen Almoasen,
Romantikhotels und Co. in den Bundesländern, um den Tourismus in Schwung zu halten. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet der Umweltsystemwissenschafter nun als Consultant
in der Hotel- und Freizeitberatung und hat
seit vergangenem Jahr zudem die Geschäftsleitung Wien in einem der größten Tourismus- und Freizeitberatungsunternehmen im
deutschsprachigen Raum übernommen.
An der Uni Graz hat sich Daniel Orasche die
nötigen Skills geholt, um dann unverzüglich
die Türen zur Hotel- und Urlaubsbranche zu
öffnen. Raumplanung, Regionalforschung, alle
Tourismuslehrveranstaltungen, die am Institut
angeboten wurden, noch etwas Wirtschaft und
Recht, das war die feine kompakte Mischung, die
eine Hotel- und Therapiebetreibergesellschaft
überzeugte und ihm das Projektmanagement
für die Neuausrichtung der Gesundheitsdestination in Bad Gleichenberg verantwortete. Nach
vier Jahren Bad Gleichenberg packte er seine
Koffer, um sich österreichweit und international
mit Tourismusprojekten zu beschäftigen und bei
Kohl&Partner, einem Hotel- und Tourismusberatungsunternehmen, einzusteigen.
„Einer meiner Schwerpunkte ist die Hotellerie. Da
sind mein Kunden großteils Banken. Hat also ein
Hotelbetrieb finanzielle Schwierigkeiten, werden
wir zur Hilfestellung angefordert.“ Das verlangt
von Daniel Orasche, als Tourismusconsultant,
nicht nur fachliches Detailwissen, sondern vor
allem soziales Feingefühl, wenn es darum geht
die Zukunft von Familienbetrieben gemeinsam
zu gestalten. „Betriebe kommen aber natürlich
auch immer wieder selber auf uns zu, um mit uns
an ihrer Weiterentwicklung zu arbeiten, mit konkreten Fragen zu ihren Konzepten oder auch zu
Details wie Controlling und Marketingmaßnahmen.
Die dritte Kundengruppe sind Bund, Land und Gemeinden, wo ein Bürgermeister beispielsweise anfragt, wie barrierefreier Tourismus gelingen kann.“

Relaxen in der Alm-Wellnessoase
Österreich
Daniel Orasche exportiert sein Tourismus-KnowHow auch weit über die nationalen Grenzen hinaus.
„International ist Tourismuswissen aus Österreich
sehr gefragt. Zum einen da wir dazu eine weit zurückreichende Historie haben, und zum anderen gibt
es durch die Kleinstrukturierung, mit Betrieben von
durchschnittlich etwa 40 Betten, sehr unterschiedliche Ausprägungen, die individuelle Lösungen brauchen. Österreich gilt im Tourismus als innovationsgebend,“ begründet Daniel Orasche den weltweiten
Branchenerfolg Österreichs. Mit Südtirol und den
asiatischen Ländern gehört Österreich beispielsweise zu den Vorreitern, die den Wellness-Boom
genutzt haben und heute noch davon profitieren.
Trotz einer noch immer bestehenden Marktführerschaft reicht ein 0815-Wellnessangebot mit Spa und
Thermalquelle auch in Österreich längst nicht mehr
aus, um eine gute Auslastung zu haben. „Es braucht
neue Konzepte und Spezialangebote, und gerade bei
der Entwicklung dieser, da ist Österreich weit voraus.
Für Spezialprodukte ist dann auch im Wellness-Sektor
noch Platz vorhanden.“ Die Gäste erholen sich jetzt
eben nicht mehr im Thermenhotel sondern lieber
in der Almwellness-Sauna.
Wo die Reise unserer Reisen hingeht
„Es wird individueller“, so die erste Reaktion von Daniel Orasche, zur Frage rund um die zukünftige Tourismusentwicklung. Standardangebote reichen nicht
mehr aus um die Betten zu füllen. „Um in Österreich
touristisch erfolgreich zu sein braucht es spannende
Konzepte, die vom Family-Hotel mit grüner Küche
bis hin zum Bike-Hotel reichen können. Je wilder und
ausgefallener die Konzepte sind, desto besser funktionieren sie. Umso mutiger, umso mehr Aufmerksamkeit gibt es.“ Da finden sich Kurzkuschelhotels, mit
entsprechendem Equipment an der Rezeption, voll
im Trend, und bedienen zudem die zunehmende
Tendenz hin zu Kurzurlauben. „Österreich ist ein
Land der Reisenden, somit ein Land sehr reiseerfahrener Gäste. Damit ist auch die Qualitätserwartung
hinsichtlich der Angebote konstant hoch“.
Private Couch statt Hotelzimmer –
Live Like a Local
Aufgewirbelt und revolutioniert wird die Touris-

musbranche vor allem auch durch die Digitalisierung. Online-Buchungsplattformen und
das Entstehen der Sharing-Economy stellen
Reisebüros und Tourismusbetriebe vor völlig
neue Herausforderungen. „Beispielsweise die
Plattform Airbnb hat einen riesigen Einfluss auf
die Tourismusszene und hat einen neuen Tourismustrend ins Rollen gebracht: Live Like a Local.“
Kommt der Gast nach Wien, möchte er also
genau so leben wie ein/e echte/r WienerIn.
Mit dieser Entwicklung kann die Hotelerie nur
schwer mithalten. Gleichzeitig schwingt dabei
aber auch der Anspruch auf Authentizität an
die Betriebe mit. „Regionalität steht dabei oft im
Vordergrund. Wenn das nicht gelebt wird, wird der
Toast Hawaii nicht akzeptiert.“
Vom Feriengasthof zur Altersresidenz
Immer öfter werden die Hotelportale und
Gasthoftüren für immer geschlossen. Vor
allem am Land. „Viele Regionen haben damit
zu kämpfen, dass die Übernahmen von Betrieben nicht mehr gesichert sind. Das wird auch
eine der großen Herausforderungen der Branche in nächster Zukunft sein.“ Während für
die Stadthotellerie in Wien schnell eine neue
Nachnutzungsmöglichkeit gefunden wird, wo
durch Umwidmung meist neuer Wohnraum
entsteht, ist es im Ferientourismus weitaus
schwieriger. „Abhängig vom Standort sind auch
hier punktuell Wohnungsumwidmungen möglich.“ Nicht nur, dass es möglicherweise nicht
entsprechende InteressentInnen gibt, sondern
auch, dass damit touristische Attraktivität verloren geht, was beispielsweise durch die intensive
Privatisierung rund um den Kärntner Wörthersee passiert. „Neue Ansätze der Umnutzung in
den Regionen überlegen Pflegekonzepte mit. Wie
zunehmend leer stehenden Betriebe dieser Entwicklung entgegenkommen können.“ Jedenfalls:
Sollte unter den LeserInnen jemand mit dem
Gedanken spielen den eigenen Hoteltraum zu
verwirklichen, so ermuntert Daniel Orasche,
das mit einem mutigen Konzept zu tun. Denn
die entsprechenden Objekte zur Übernahme
sind vorhanden, um an der österreichischen
Tourismus-Erfolgsstory mitzuwirken.
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