
 
 

Ohne modernes „Marketing & Sales-Management“ geht es im Tourismus heute  

nicht mehr! 

 

Lassen Sie sich deshalb am kostenlosen WIFI-Infoabend (5. 11.) beraten. Wir haben vorab 

mit dem Lehrgangsleiter, Markus Schauer, gesprochen. 

    

MitarbeiterInnen von Tourismusverbänden oder Reisebüros, Hotelbesitzer und 

Menschen, die sich beruflich umorientieren wollen, sind herzlich eingeladen, sich beim 

WIFI-Informationsabend am 5. November kostenlos über den Lehrgang „Tourismus & 

Sales Management“ beraten zu lassen. 

Es existieren auch interessante Fördermöglichkeiten (siehe unten)! 

 

Vorab fragten wir den Lehrgangsleiter Markus Schauer, warum das Know-how aus dem 

WIFI-Lehrgang für die Tourismusbetriebe und –institutionen von so großer Bedeutung ist: 

 

Markus Schauer beschäftigt sich seit 2002 u. a.  intensiv mit Reiseplattformen. Als 

Hoteldirektor in Wien katapultierte er den Umsatz aus Online-Buchungen – gemessen am 

Gesamtumsatz – schon zu Beginn des jetzigen Jahrtausends auf 55 Prozent. Der Lektor für 

Marketing- & Sales Tourismus an der WU Wien ist seit vielen Jahren WIFI-Trainer und 

Inhaber der Firma „Experiance“. 

 

„Viele in der Branche haben Sorgen“, berichtet Markus Schauer. „Wir wollen den 

AbsolventInnen des Lehrgangs alle Werkzeuge in die Hände geben, damit sie ihre Betriebe 

und Institutionen erfolgreich führen und gravierende Fehler weitestgehend vermeiden 

können.“ Dabei kämpfen nicht nur JungunternehmerInnen mit Problemen, auch 

g’standene HotelbesitzerInnen wissen oft nicht mehr, wie sie ihre Betten gewinnbringend voll 

bekommen sollen. Selbst Tourismusregionen müssen heute neue Wege gehen, die 

Partnerschaft zwischen Hotellerie/Gastronomie und Tourismusverband wandelt sich… 

 

„Die Gründe dafür sind vielfältig“, so Schauer, „einerseits haben die Internetportale 

den Markt stark verändert. 80 Prozent der potenziellen Gäste suchen heute ihre 

Urlaubsinfos im Internet, im EU-Schnitt buchen bereits 28 Prozent aller Gäste direkt online 

durch. Bis 2015 sind 50 Prozent prognostiziert. Es wird also höchste Zeit, mit Web-Auftritten 

und Suchmaschinen-Werbung, mit E-Mail-Marketing, Blogs und anderen Online-

Marketingstrategien umgehen zu lernen.“ 

 

Dazu existieren neue Vertriebspartner wie Hofer & Co: An der Preisschaube zu drehen, 

kann aber auch daneben zu gehen. „Die Frage, sie sich stellt, heißt: Wann biete ich welche 

Preise für wen an“, erklärt der Profi, „jedes Haus ist anders, viele sind mit den neuen 

indirekten Billig-Vertriebsmöglichkeiten glücklich, andere nicht…“ 



 

Der WIFI-Lehrgang sieht u. a. vor, dass jede/r TeilnehmerIn einen Marketingplan für 

den eigenen Betrieb bzw. die Organisation erstellt. Durch die unterschiedlichen 

TeilnehmerInnen und die Unterstützung durch die Trainer und hochkarätige 

GastreferentInnen weitet sich der eigene Horizont, neue Ideen und professionelle Inputs 

eröffnen neue Chancen. Der WIFI-Lehrgang zahlt sich also sofort und direkt aus. 

 

Aber kann man es sich im Tourismus überhaupt leisten, drei Tage pro Monat in die 

Weiterbildung zu investieren? – „Man kann“, weiß Markus Schauer, „das Zeitkonzept von 

drei Tagen Intensivtraining pro Monat hat sich sehr bewährt. Es hilft ja auch nichts, wenn 

man im Betrieb anwesend ist – und die Gäste kommen nicht!“ 

 

Übrigens: Neben Hoteliers, Reisbüroangestellten und MitarbeiterInnen von 

Tourismusorganisationen nutzen auch Marketingfachleute den WIFI-Lehrgang zur Ein- und 

Umschulung, denn: „Im Tourismus ist vieles anders“, so Schauer, „das Bett, das ich heute 

nicht verkaufe, ist für immer verloren“.  

Aber z. B. auch RezeptionistInnen nutzen die Ausbildung, um außerhalb der Messen (endlich 

wieder) am Wochenende frei haben zu können… 

 

WIFI-Bereichsleiter Michael Brunner (michael.brunner@stmk.wifi.at, Tel. 0316-602-704): 

„Der Lehrgang ist mit bewährten Spitzentrainern besetzt, die aus der Praxis kommen und 

ganz genau wissen, wo man jeweils ansetzen muss, um erfolgreich zu sein. Der Abschluss 

erfolgt mittels einer Diplomprüfung, das Zertifikat ist allgemein anerkannt.“ 

 

• Ihre Termine: 

Kostenloser Informationsabend „Marketing & Sales Management im Tourismus“: Montag, 5. 

November, 17.30 bis 18.30 im WIFI Graz, Körblergasse. 

Lehrgang „Marketing & Sales Management im Tourismus“: 3. Dezember 2012 bis 9. April 

2013 (jeweils drei Tage pro Monat). 

 

• Achtung, Förderung! – Für MitarbeiterInnen und leitende Angestellte der Tourismus- und 

Freizeitwirtschaft mit aufrechtem Beschäftigungsverhältnis in der Steiermark besteht die 

Möglichkeit, 50 Prozent Landesförderung für Kurs und Prüfungskosten aus dem 

Gastronomie- & Tourismusprogramm des WIFI Steiermark in Anspruch nehmen zu können! 

Mehr dazu (inkl. Antragsformular) finden Sie hier: 

http://www.stmk.wifi.at/default.aspx/Förderungen/@/menuId/2490/ 

• Mehr Informationen über den WIFI-Lehrgang „Marketing & Sales Management im 

Tourismus“ sowie eine Online-Buchungsmöglichkeit finden Sie hier:   

http://www.stmk.wifi.at/default.aspx/Marketing---Sales-Manager/@/menuId/1423/ 

 

• Buchung und Beratung auch bei Martina Sonnleitner (martina.sonnleitner@stmkwifi.at), 

Tel. 0316-62-591 
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