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Der Südtiroler Tourismusexperte Harald Pechlaner im Gespräch

"Ein Bedürfnis mehr abdecken"
Bislang sei Südtirol zwar recht gut ohne Reisepakete ausgekommen. "Aber das
heißt nicht, dass es nicht sinnvoll wäre mit Paketen zu arbeiten", meint der
Tourismusexperte Harald Pechlaner. Der 39-Jährige unterrichtet seit Oktober an
der Freien Universität Bozen "Wirtschaft und Unternehmensführung" im Rahmen
des Studienzweigs Tourismusmanagement.
Entweder ich buche das oder
ich buche einen Sport- oder
einen Wanderbaustein. Und je
nach Baustein sieht das Gesamtpaket anders aus und hat
einen anderen Preis. Im Grunde
müsste man alle relevanten Leistungen zu einem Gesamtpreis
zusammenfassen. Aber bis wir
so weit sind, ist noch viel zu
tun.

WIKU: Herr Prof. Pechlaner,
braucht Südtirol Urlaubspakete?
HARALD PECHLANER: Südtirol ist
zwar ein Land, das traditionell
wenig mit Reiseveranstaltern
und folglich wenig mit Paketen
gearbeitet hat, weil die Quellmärkte in der Nachbarschaft Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz - liegen. Und die
Südtirol-Urlauber waren bislang Gäste, die sich ihr "Leistungspaket" selbst zusammengestellt haben. Aber das heißt
nicht, dass es nicht sinnvoll
wäre, mehr mit Paketen zu
arbeiten. Damit könnten wir
ein Bedürfnis mehr abdecken.
Natürlich sollten wir nicht nur
"Packages" anbieten.
WIKU: Sind Reisepakete
nicht nur etwas für Reiseveranstalter?
PECHLANER: Nicht nur. Zum
einen sind Pakete sicher da
notwendig, wo es darum geht,
Märkte in einer mittleren Distanz zu bearbeiten z.B.
Großbritannien, das ein typischer
Reiseveranstalter-Markt ist. Zum anderen gibt
es eine immer größere Zielgruppe von Individualgästen,
die aus mehreren Bausteinen,
also Angeboten, wählen will auch der klassische "Herr Müller" aus Frankfurt.

Harald Pechlaner: Auch Herr
Müller aus Frankfurt will aus
mehreren Angeboten auswählen.
WIKU: Wie sollen solche
Bausteine aussehen?
PECHLANER: Ein Baustein ist
Übernachtung und Verpflegung, ein zweiter Baustein
heißt z. B. Wellness, Wandern
oder Sport und enthält jeweils
fünf bis sechs Dienstleistungen.
Beispiel Wellness: Zu diesem
Baustein gehören z. B. zwei
geführte Wellness-Wanderungen und ein Kräuterseminar.

WIKU: Wo liegt die Schwierigkeit?
PECHLANER: Im Normalfall hat
der Hotelier sein Paket in seinem Hotel angeboten. Er hat
bislang nicht an die Leistungen
außerhalb des Hotels gedacht.
Außerdem bedeutet es einen
Organisationsaufwand.
Schließlich muss er das Ganze
ja organisieren, die Ausrüstung
besorgen, einen Führer engagieren usw.
WIKU: Sind Reisepakete
auch für kleine Betriebe realisierbar?
PECHLANER: Ja, "Packages" sind
nicht den Drei- und Vier-Sterne-Betrieben vorbehalten. Ich
kann schließlich auch Pakete
als Destination anbieten. Das
heißt allerdings, dass die kleinen Betriebe kooperieren müssen.
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