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1. Leitsätze der steirischen Wirtschaftspolitik 

1. Unternehmertum und Selbstständigkeit 

Kernzielgruppe aller strategischen und operativen Maßnahmen zur positiven 

Wirtschaftsentwicklung sind innovative Unternehmen in Wirtschaft und 

Tourismus, deren Wachstum zur Belebung des Arbeitsmarkts und zur 

Steigerung der regionalen Wertschöpfung beiträgt. Neben direkten Förde-

rungsinstrumenten für die individuelle Unternehmensentwicklung geht es um 

die laufende Verbesserung der Rahmenbedingungen am Standort Steiermark – 

auch mit dem Ziel, Betriebsgründungen und -übernahmen sowie den Weg in 

die Selbstständigkeit zu vereinfachen. 

2. Systematische Stärkung der Innovationskraft 
Immer kürzer werdende Produkt- und Angebotszyklen erhöhen den Innova-

tionsdruck. Mit der zunehmenden Individualisierung steigt der Bedarf nach 

neuen Dienstleistungen und flexiblen Geschäftsmodellen. Nur eine aktive 

Standortpolitik kann globalen Trends infolge technologischen Fortschritts und 

gesellschaftlicher Veränderungen frühzeitig Rechnung tragen. Ziel ist die 

Schaffung eines marktorientierten „Standortsystems“, das der Steiermark im 

Wettbewerb der Regionen eine Alleinstellung verschafft. Um eine solche Posi-

tionierung zu erreichen, müssen regionale Kompetenzen effizienter genutzt 

und zusätzliche Innovations- und Investitionsanreize geschaffen werden. Dazu 

gehören neben den klassischen Finanzierungs- und Förderungsinstrumenten 

auch Haftungsübernahmen und befristete Beteiligungen des Landes 

(ausgenommen im Tourismus). 

3. Bestmögliche Nutzung der Digitalisierungsdynamik 

Die globale Vernetzung hat nicht nur die Lebenswelten der Menschen, sondern 

auch die marktwirtschaftlichen Mechanismen grundlegend beeinflusst. Das dy-

namische Szenario der umfassenden Digitalisierung von Produktions- und 

Geschäftsprozessen stellt viele – vor allem kleine und mittlere Unternehmen – vor 

große Herausforderungen. Zugleich ist die Digitalisierung aber auch eine Chance, 

die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts und somit Wohlstand und Lebens-

qualität in der Steiermark zu sichern und weiter zu steigern. Der „Highway 2020“ 

wird durch landesweite Verfügbarkeit mit ultraschnellem Internet die infrastruk-

turelle Hardware deutlich verbessern. Die intellektuelle Software des Standorts 

braucht laufende Updates mittels weiterer Investitionen in Bildung, Wissenschaft, 

Forschung und Entwicklung. Dazu tragen die Förderungsschwerpunkte „Smart Pro-

duction“ und „Smart Services“ bei, sowie ein breites Spektrum an betrieblichen 

Unterstützungsleistungen im Bereich E-Commerce, das im Tourismus auch von 

Regionen und Verbänden genutzt werden kann. 
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4. Internationalisierung von Standort und Unternehmen 
Erfolgreiche Innovationen setzen grenzüberschreitendes Denken und Handeln 

voraus. Deshalb ist die Steigerung der Exportfähigkeit von Unternehmen aller 

Branchen ein vorrangiges Ziel der steirischen Wirtschaftspolitik. Nicht nur 

Großbetriebe und Konzerne, sondern auch und ganz besonders Klein- und Mit-

telbetriebe müssen sich verstärkt international vernetzen und ihre Produkte 

und Leistungen auf neuen Märkten platzieren. Unterstützung leistet das Land 

dabei sowohl mittels Motivation und Coaching potenzieller künftiger Expor-

teurinnen und Exporteure als auch durch umfassende Beratung und Begleitung 

von Investorinnen und Investoren im Rahmen des Standortservice.  

5. Internationale Wahrnehmung der „Marke Steiermark“  
Konsequente Internationalisierung bedingt auch eine konsequente Kommu-

nikation der „Marke Steiermark“. Touristische Markterschließung und Initiati-

ven im Rahmen des Standortmarketing sind im Sinne eines „Region Branding“ 

bestmöglich aufeinander abzustimmen. Urlaubsgäste, Businessreisende, Kon-

gressteilnehmerinnen und -teilnehmer, aber auch Spitzenkräfte in Wissen-

schaft und Forschung sowie multinational agierende Unternehmen sollen mo-

tiviert werden, vermehrt in die Steiermark zu kommen bzw. ihre hierorts be-

reits bestehenden Engagements zu intensivieren. Voraussetzung für die Ver-

mittlung eines glaubwürdigen Steiermark-Bildes ist eine Identifikation der 

Bevölkerung mit den zentralen Botschaften und den wichtigsten Standortqua-

litäten Innovationskraft, Lebensqualität, intakte Natur und Kulturgeschehen. 

																																																																																																																																																	�6
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2. Der steirische Tourismus 2025 

Die Steiermark verfügt über einzigartige Natur- und Erholungsräume und   

bietet eine überdurchschnittlich hohe Lebensqualität. Dank landschaftlicher 

Vielfalt, ausgeprägten Jahreszeiten sowie ihrem Reichtum an touristischen 

„Rohstoffen“ wie sauberer Luft, Heilwasser, Holz, intakter Umwelt und urbaner, 

pulsierender Zentren sowie einer einzigartigen Innovations- und Forschungs-

dichte ist die Steiermark ein idealer Boden für jede Art von physischer und 

psychischer Erholung und bereichernden Erlebnissen. 

Die herzliche Gastfreundschaft der Bevölkerung sowie eine kreative Kulinarik 

unter Verwendung regionaler Zutaten komplettieren ein vielseitiges Angebot, 

das in unzähligen Varianten und Kombinationen – vom Freizeitsport bis zur 

Hochkultur und vom Wellnessprogramm mit medizinischer Betreuung bis zum 

Genuss-Urlaub am Weingut – konsumiert werden kann.  

Im Vergleich zu anderen Destinationen in Europa ist die Steiermark sehr klein-

räumig strukturiert. Dies hat den großen Vorteil, dass authentische Erleb-

niswelten unterschiedlichster Art – Gletscher und Weinland, Therme und kul-

turelles Welterbe – nur ein bis zwei Fahrstunden voneinander entfernt liegen. 

Diese geografischen Besonderheiten, die Qualität von Hotellerie und Gas-

tronomie sowie der hohe Bekanntheitsgrad als Austragungsort von interna-

tionalen Großveranstaltungen wie etwa Formel 1, Alpine Ski-WM, Snowboard-

WM, Skiflug-WM, DTM, Kongresse etc. tragen entscheidend zur 

Anziehungskraft des Wirtschaftsstandorts bei. Touristische Attraktivität ist 

aber auch eine wesentliche Basis für die Gewinnung von internationalen In-

vestoren und Spitzenkräften für ihr Engagement in der Steiermark und erhöht 

so die Chancen auf weitere Betriebsansiedlungen. 

Die tourismuspolitische Vision bis 2025 lautet daher: 

„Die Steiermark wird als vielfältiger 

und authentischer Erlebnisraum wahrgenommen 

und positioniert sich international als Marke 

für nachhaltigen Qualitätstourismus.“ 

																																																																																																																																																	�7
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3. Bedeutung des Tourismus  
für die steirische Wirtschaft 

Der Tourismus hat sich mit der Marke „Das Grüne Herz Österreichs“ als zen-

traler Wirtschaftsfaktor am Standort Steiermark positioniert. Trotz Finanz-

krisen, mäßiger Konjunktur und knapper öffentlicher Haushalte kann die 

steirische Tourismus- und Freizeitwirtschaft in den letzten Jahren auf eine 

kontinuierlich positive Entwicklung zurückblicken. 

Die Wertschöpfung des touristischen Kernbereichs (Gastronomie, Hotellerie, 

Reisebüros etc.) betrug 2014 1,9 Milliarden Euro, was 4,4 % des steirischen 

Bruttoregionalprodukts (BRP) entspricht. Ergänzt um touristisch induzierte 

Effekte in anderen Wirtschaftsbereichen kann von einem BRP-Anteil des 

Tourismus von 6,7 % ausgegangen werden. Dazu kommen Ausgaben der 

steirischen Bevölkerung für Freizeitaktivitäten in der Höhe von 2 Milliarden 

Euro. Unter Berücksichtigung all dieser Effekte entfallen somit rund 11,5 % der 

Bruttowertschöpfung der Steiermark – also rund 4,9 Milliarden Euro – auf den 

Sektor Tourismus und Freizeitwirtschaft. 

Im Jahr 2015 beschäftigten die Betriebe der Sparte Tourismus- und 

Freizeitwirtschaft 45.845 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das entspricht im 

10-Jahres-Vergleich zu 2005 einem Plus von 12.130 Arbeitsplätzen bzw. einem 

Beschäftigtenzuwachs von 36 %. Der Frauenanteil in der Tourismus- und 

Freizeitwirtschaft beträgt 68,7 %. 
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Die wichtigsten Säulen im steirischen Tourismus sind neben dem Freizeit-

tourismus der Geschäfts-, Tagungs- und Kongresstourismus sowie der Aus-

flugstourismus. Allein die 3,2 Millionen Tagesausflüge haben im Sommer 2015  

einen touristischen Umsatz in Höhe von 365 Millionen Euro generiert. 

Das Engagement der steirischen Thermenstandorte sorgt seit Jahrzehnten 

nicht nur für eine herausragende Positionierung der Steiermark im Segment 

„Wellness“, sondern bildet mit den zahlreichen Investitionen auch einen 

wesentlichen Faktor im Bereich der regionalen Arbeitsplätze und der 

wirtschaftlichen Wertschöpfung.  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4. Trends und Rahmenbedingungen 

Globalisierung 
Infolge komplexer internationaler Verflechtungen in allen Bereichen von Wirt-

schaft und Gesellschaft sind die geopolitischen Rahmenbedingungen laufen-

den Veränderungen unterworfen. Das verschärft auch die Konkurrenz unter 

den touristischen Destinationen. In den meisten Mittelmeerländern hat sich 

die sicherheitspolitische Lage zuletzt (Stand: März 2016) deutlich ver-

schlechtert. Die Flüchtlingsströme beeinflussen seit Herbst 2015 auch die 

Urlaubsentscheidungen. Das Interesse an Reisen in krisennahe Regionen wie 

Nordafrika nimmt tendenziell ab, sichere europäische Staaten werden hinge-

gen stärker nachgefragt. In diesem Spannungsfeld kann die Steiermark sowohl 

mit Naturnähe und Freundlichkeit als auch mit überdurchschnittlichen Sicher-

heitsstandards entscheidende Wettbewerbsvorteile ausspielen. 

Neue Geschäftsmodelle unterwandern den Markt 
Freier Wettbewerb ist die Basis jeder erfolgreichen Volkswirtschaft. Er sichert 

Qualität und Auswahl und gewährleistet gute Preis-Leistungs-Verhältnisse. 

Das Internet bietet mittlerweile eine Vielzahl von Plattformen, über die touris-

tische Angebote aller Art präsentiert und gebucht werden können. 

Digitale Marktplätze bieten der Tourismus-Branche ein breites Spektrum 

zusätzlicher Vertriebskanäle und damit Chancen zur Ansprache neuer Ziel-

gruppen. Allerdings bergen die Community-Marktplätze auch Risiken, die 

sowohl das Qualitätsimage eines Standorts als auch den fairen Wettbewerb 

gefährden können. Die für User oft nicht erkennbare Durchmischung von pri-

vaten und gewerblichen Angeboten auf ein und derselben Plattform führen 

zwangsläufig zu Wettbewerbsverzerrungen. Konzessionierte Beherbergungsbe-

triebe, die alle gesetzlichen Auflagen erfüllen und leistungsbezogene Abgaben 

entrichten, können preislich nicht mit Unterkunftgebern konkurrieren, die in 

vielen Fällen nicht einmal die eingehobenen Entgelte steuerlich deklarieren. 

Das Tourismusressort begrüßt innovative Geschäftsmodelle, die es potenziellen 

Gästen erleichtern, gesuchte Leistungen rasch und zielgenau zu finden. Eine 

Unterwanderung des touristischen Marktes durch unversteuerte Privatver-  
mietung und Umgehung der Meldepflicht widerspricht allerdings nicht nur 

dem Prinzip des fairen Wettbewerbs, sondern verstößt auch gegen das Gesetz. 

																																																																																																																																																	�10
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Demografischer Wandel 
Im Jahr 2010 hat die durchschnittliche Lebenserwartung der Österreicherinnen 

und Österreicher erstmals die 80-Jahre-Marke überschritten. Die Seniorinnen 

und Senioren des 21. Jahrhunderts bleiben länger leistungsfähig und verfügen 

zu einem Gutteil auch über genügend finanzielle Mittel, um zu reisen. 

Sparkurs der öffentlichen Hand 
Die Budgetkürzungen der öffentlichen Haushalte wirken sich auch auf die ver-

fügbaren Förderungsmittel für den Tourismus aus und verkleinern den Spiel-

raum für Investitionsanreize. Qualitätsoffensiven müssen somit noch enger auf 

Wertschöpfungspotenziale fokussiert werden. 

Nachhaltigkeit 

Das Bedürfnis nach dem „Originalen“ und „Echten“, nach persönlichen 

Beziehungen und kultureller Identität steigt. Die Steiermark bietet insbeson-

dere auch mit ihren einzigartigen National- und Naturparken beste Vorausset-

zungen für authentische Urlaubserlebnisse und wartet mit erstklassigen 

Lebensmitteln und handwerklichen Produkten auf. 

Klimawandel 
Veränderte ökologische Rahmenbedingungen stellen vor allem den Winter-

tourismus jedes Jahr aufs Neue vor große Herausforderungen. Bei keinem an-

deren Freizeitangebot hat die Wetterlage einen so großen Einfluss auf Erfolg 

oder Misserfolg einer ganzen Saison. 

Permanente Verfügbarkeit 
Durch das Internet ist jedes touristische Angebot überall und jederzeit abruf-

bar. Die enorme Angebotsvielfalt bereitet Interessierten die Qual der Wahl: 

Schnäppchen oder Markenqualität? Langfristig buchen oder last minute 

sparen? Zugleich steigt der Wunsch nach Einfachheit und Individualität. 

Wellness, Selfness, Wellbeing 

Verwandte Begriffe, die das Gleiche bedeuten. Ganzheitliche Gesundheit und 

langfristiges Wohlbefinden gewinnen zusehends an Bedeutung. Die Sehnsucht 

nach kleinen, ländlichen Oasen als Gegenwelten zum kaum noch über-

schaubaren städtischen Alltag wird immer stärker. 

																																																																																																																																																	�11
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Pausenlose Vernetzung 
Das Internet versorgt uns zwar mit ständiger Erreichbarkeit, birgt jedoch auch 

die Gefahr der Überforderung. Immer mehr Menschen wollen daher im Urlaub 

– im Sinne eines „Digital Detoxing“ – ganz bewusst dem permanenten Online-

Status entsagen. 

Mobilität 
In großen Städten verzichten immer mehr Menschen auf ein „eigenes“ Auto. 

Für eine wachsende Gruppe von Gästen sind die Erreichbarkeit mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln sowie umweltfreundliche, effiziente und innovative Mobili-

tätskonzepte vor Ort entscheidende Kriterien für die Wahl des Urlaubsorts. Der 

Flughafen Graz Thalerhof ist dabei von essentieller Bedeutung für die zentrale 

und internationale Erreichbarkeit der Steiermark als Kongress-, Urlaubs-, aber 

auch als Wirtschaftsdestination. 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5. Tourismus und Klimawandel 

Gemäß einer Studie des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft (BMWFW) wird der Klimawandel bis 2030 unterschiedliche 

Auswirkungen auf die touristischen Erlebnisräume in den Alpenregionen 

zeigen. 

So führt die Verschiebung der Vegetationszonen zu einer Verringerung der 

Artenvielfalt und wird die Auflassung bewirtschafteter Almen ein Fortschrei-

ten der Verwaldung zur Folge haben. Der Rückzug der Gletscher wird das 

alpine Landschaftsbild einschneidend verändern. Das Ansteigen der Perma-

frostgrenze in hochalpinen Regionen erhöht das Steinschlag-Risiko auf alpinen 

Wanderwegen und Klettersteigen. Starkniederschläge führen vermehrt zu 

Hochwässern und Murenabgängen und erhöhen im Winter die Lawinengefahr.  

Laut Prognosen auf Basis neuester Beschneiungstechnologien sind die Voraus-

setzungen für den alpinen Skitourismus – auch in schneearmen Wintern – bis 

Mitte des 21. Jahrhunderts jedoch durchaus gesichert. Daneben setzen immer 

mehr Bergbahnen mit neuen Winterwanderwegen, Rodelbahnen, 

Panoramaplätzen und anderen Attraktionen verstärkt auf „Nichtskifahrer“. 

Im Sommertourismus hat der Klimawandel jedoch durchaus auch positive 

Nebenwirkungen und bietet neue Chancen: Nimmt die Niederschlagshäufigkeit 

ab, resultieren daraus längere „Schönwetter“-Perioden, die wiederum die Plan-

barkeit von Outdoor-Aktivitäten begünstigen. Von den längeren Hitzeperioden 

profitieren vor allem höher gelegene und damit kühlere Regionen sowie der 

Seentourismus. Das Ansteigen oberflächennaher Wassertemperaturen ver-

längert die Badesaison.  

Alle Touristiker sind somit gefordert, sich mit der Thematik intensiv auseinan-

derzusetzen, denn die klimatischen Veränderungen wirken sich auf das Reise-

verhalten und die Gästebedürfnisse aus und Vertrautheit sowie Wohlfühl-Ele-

mente sind gefragter denn je. Die Steiermark verfügt, insbesondere auch dank 

ihrer landschaftlichen Vielfalt und ihrer kreativen Unternehmerinnen und Un-

ternehmer, über durchaus gute Voraussetzungen, die Herausforderungen des 

fortschreitenden Klimawandels als Chance für Angebotsinnovationen zu 

nutzen und das Tourismusressort sieht es als seine Aufgabe, die Betriebe auf 

diesem Weg bestmöglich zu unterstützen. 

																																																																																																																																																	�13
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6. Strategische Zielsetzungen 

Das Tourismusland Steiermark steht im Wettbewerb mit anderen österreichi-

schen Destinationen sowie mit den Angeboten vergleichbarer Regionen auf 

den internationalen Märkten. Im Interesse einer nachhaltigen Positionierung 

als Erholungsdestination müssen alle wesentlichen Partner ihre Strategien und 

Maßnahmen zur Marktbearbeitung aufeinander abstimmen. 

Die Marke „Steiermark“ stärken 

Es gilt, über Kirchturmspitzen und Tellerränder hinauszudenken, um die 

Strahlkraft der gemeinsamen Dachmarke „Das Grüne Herz Österreichs“ weiter 

zu stärken und auch in Regionen, Verbänden und Betrieben vermehrt zu 

nutzen. Touristische Leistungen müssen noch stärker als bisher mit den re-

gionalen Erlebnisräumen identifizierbar werden und sind mit entsprechenden 

Produkten an die „Marke Steiermark“ heranzuführen. Ziel dieser Bestrebungen 

ist es, potenziellen Gästen die Auswahl von Destination und Urlaubsprogramm 

so leicht wie möglich zu machen. 

Auslastung und Wertschöpfung erhöhen 
Neben einer weiteren Steigerung der Ankunfts- und Nächtigungszahlen gilt es 

insbesondere darauf zu achten, mit ganzjährigen Angeboten Umsätze und vor 

allem auch die Wertschöpfung zu erhöhen. 

Internationalisierung vorantreiben 
Aktuell kommen zwei Drittel aller Steiermark-Urlauberinnen und -Urlauber aus 

Österreich (Anteil an den Nächtigungen: 62,5 %), 16 % aus Deutschland (An-

teil an den Nächtigungen: 19,6 %). Um die Abhängigkeit von nur zwei Märk-

ten, von deren Ferienzeiten und vom Wetter zu verringern, sind entsprechende 

Maßnahmen zur Internationalisierung auf zusätzlichen touristischen Märkten 

zu setzen. 

Zielgruppenspezifische Angebote entwickeln 
Die Tourismuswirtschaft muss dem demografischen Wandel Rechnung tragen. 

Durch vermehrte Reisetätigkeit älterer Menschen gewinnen Vor- und Nachsai-

son an Bedeutung und die steigende Zahl der Singles verstärkt den Trend zu 

Kurz- und Städtereisen. Regionale Schwerpunktsetzungen in Richtung spezi-

fischer Zielgruppen sind ebenso sinnvoll wie landesübergreifende Kooperatio-

nen und Aktivitäten in grenznahen Gebieten. 
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Elektronische Marktplätze besetzen 
Nicht nur der Handel mit Konsumgütern, sondern auch die touristischen Ver-

triebswege verlagern sich mehr und mehr ins Internet. Innovatives Datenma-

nagement und der vermehrte Einsatz interaktiver Service-Tools sind das Gebot 

der Stunde. 

Lokale und regionale Kräfte bündeln 
Angesichts der weltweiten Vernetzung haben kleine touristische Einheiten 

kaum noch Chancen, allein ausreichenden Marktdruck zu erzeugen. Nur in ei-

ner engen Zusammenarbeit des Tourismusressorts mit allen Regional- und 

Tourismusverbänden kann die Steiermark langfristig am internationalen Markt 

bestehen. 
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7. Kernstrategien 

Aus den Leitsätzen der steirischen Wirtschaftspolitik ergeben sich nachste-

hende Kernstrategien für den steirischen Tourismus, die den Rahmen für die 

Arbeit des Tourismusressorts im Hinblick auf kurz- und mittelfristige Planun-

gen sowie operative Programme bilden. Sie dienen auch als Orientierung für 

externe Leistungsträgerinnen und Leistungsträger und Akteurinnen und Ak-

teure, die sich in die Tourismusentwicklung einbringen und Beiträge dazu leis-

ten wollen. 

Unternehmertum und Selbstständigkeit 
Die selbstständigen Unternehmerinnen und Unternehmer in der gesamten 

Tourismus- und Freizeitwirtschaft sind nicht nur zentrale Leistungsträgerinnen 

und Leistungsträger des steirischen Tourismus, sondern auch Botschafterinnen 

und Botschafter der Kernwerte Herzlichkeit, Humor und Authentizität. Die 

Tourismuspolitik achtet daher auf die weitestgehende Einbindung aller 

beteiligten Organisationen in die Entwicklung zukunftsorientierter Strategien 

und Maßnahmen. 

Stärkung der Innovationskraft 
Der Tourismus ist eine Dienstleistungsbranche, in der sich viele Arbeitsabläufe 

nicht automatisieren lassen. Die menschliche Arbeitskraft ist für persönliche 

Services unverzichtbar und ihre erlebte Qualität DER entscheidende Faktor für 

eine langfristige Kunden- bzw. Gästebindung. Qualifikation und Motivation 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Entwicklung innovativer 

touristischer Leitprodukte bilden daher eine wesentliche Erfolgsgrundlage für 

den steirischen Tourismus. 

Optimierte Nutzung der Digitalisierungsdynamik 
Kommunikation, Marketing und Vertriebsstrukturen verlagern sich zuneh-

mend ins Internet. Mittels Optimierung des E-Marketing und durch die Schaf-

fung interaktiver Web-Services wird die Wettbewerbsfähigkeit auf allen 

touristischen Leistungsebenen laufend verbessert. 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Internationalisierung von Standort und Unternehmen 
Die Steiermark ist zwar das beliebteste Urlaubs-Bundesland der Österrei-

cherinnen und Österreicher, befindet sich dadurch aber in einer starken Ab-

hängigkeit von einem Hauptmarkt. Ziel ist daher eine stärkere internationale 

Diversifikation der Herkunftsländer. In diesem Zusammenhang wird die Koop-

eration von Steiermark Tourismus, Internationalisierungscenter und Steirischer 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH bei internationalen Standortpräsenta-

tionen intensiviert. 

Die Marke „Steiermark“ und ihre Werte 

Neun	von	zehn	Österreicherinnen	und	Österreichern	kennen	das	„Grüne	
Herz“.	Um	internaFonal	weIbewerbsfähig	zu	sein,	ist	es	erforderlich,	mithil-
fe	der	Dachmarke	und	ihrer	Kernwerte	Natur	und	Natürlichkeit,	Herzlichkeit	
und	Humor,	Genuss	und	Sinnlichkeit,	TradiFon	und	InnovaFon,	Freiheit	und	
Individualität	ausreichenden	KommunikaFonsdruck	zu	erzeugen.	
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Kernstrategien



Tourismusstrategie | Steiermark 2025�

8. Praktische Umsetzung 

Einbindung der Stakeholder in die Tourismusentwicklung 

Seit 1992 regelt das steirische Tourismusgesetz die Einbindung der gesamten 

Wirtschaft in den Tourismus und die Selbstverwaltung der Tourismusverbände. 

Der Kreis der Beitragspflichtigen schließt daher auch die Wirtschaftstreibenden 

jener Branchen ein, die indirekt vom Tourismus profitieren. Somit sind bei der 

Tourismusabgabe – im Unterschied zu anderen Steuern – alle Beitragspflichti-

gen als Mitglieder der örtlichen Tourismusverbände direkt in die Entschei-

dungsprozesse zur Mittelverwendung eingebunden. Zudem engagieren sich 

viele Unternehmerinnen und Unternehmer ehrenamtlich in den Gremien der 

Tourismusverbände und leisten so unverzichtbare Beiträge zur regionalen 

Standort- und Tourismusentwicklung. 

Schaffung effizienter touristischer Einheiten 

Von den 287 steirischen Gemeinden sind 142 bereits in 39 mehrgemeindigen 

Verbänden (Stand 1.2.2016) organisiert und nutzen die daraus entstehenden 

Synergien. Die Komplexität der touristischen Angebots- und Vertriebswege 

macht es kleinen Tourismusverbänden nahezu unmöglich, den erforderlichen 

Marktdruck zu erzeugen.  

Das Tourismusressort fördert und begrüßt daher auch weiterhin die Gründung 

und Erweiterung mehrgemeindiger Tourismusverbände, um so noch größere 

und somit schlagkräftigere touristische Einheiten zu generieren, welche auch 

im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig sind. Die touristischen Re-

gionalverbände bilden dabei eine wichtige Klammer, welche die Interessen der 

einzelnen Verbände bündeln und gemeinsam mit Steiermark Tourismus am 

Markt effizient vertreten können. 

Berücksichtigung aller Interessengruppen 
Eine Marke ist nur so stark wie die Identifikation jener, die sie repräsentieren 

soll. Ein Land in der Größe der Steiermark kann im internationalen Tourismus 

nur dann bestehen, wenn sich alle „Player“ einbringen können und ihre Stim-

men auch gehört werden. Organisationen und Institutionen wie Wirtschafts-

kammer, Regionalverbände, Kooperations- und Angebotsgruppen, alpine Ver-

eine und andere Stakeholder werden vom Tourismusressort des Landes laufend 

in touristische Anpassungsprozesse einbezogen. 
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Verantwortungsvolles Beteiligungsmanagement 
Das Land Steiermark hat sich in den letzten Jahren von einem Großteil seiner 

touristischen Beteiligungen getrennt und strebt in absehbarer Zukunft keine 

neuen Beteiligungen an. Aufrechterhalten wurden – bis auf Weiteres – jene 

Beteiligungen, die aus Gründen der Regionalentwicklung sinnvoll erscheinen.  

Das sind derzeit die Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, die Hauser Kaibling 

Seilbahn- und Liftgesellschaft mbH & Co KG, die Bergbahnen Turracher Höhe 

GmbH, die Steirischer Landestiergarten GmbH, die Wildpark Mautern GmbH 

sowie die Steirische Tourismus GmbH als Marketingorganisation. 

Standortmanagement 
Obwohl der steirische Tourismus möglichst wenig bürokratischen Belastungen 

ausgesetzt sein soll, müssen die institutionalisierten Träger unter Einhaltung 

gesetzlicher Normen klare gemeinsame Ziele verfolgen, um die touristische 

Leistungsfähigkeit der Steiermark mittel- und langfristig sicherzustellen und 

zu steigern. Ein besonderes Augenmerk des Tourismusressorts liegt daher auf 

Betreuung, Beratung und Kontrolle der lokalen und regionalen touristischen 

Verbände im Hinblick auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 

sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. 

Angebotsentwicklung und Vermarktung 

Die regionale und überregionale Entwicklung des touristischen Angebots sowie 

die Unterstützung der Produktentwicklung soll in Zukunft noch stärker in den 

Erlebnisfeldern „Natur & Bewegung“, „Essen & Trinken“, „Kultur in Stadt & 

Land“ sowie „Regeneration & Wellness“ erfolgen.  

Im  Erlebnisfeld „Kultur in Stadt & Land“ wird eine Zusammenarbeit mit der 

Volkskultur-, Kultur- und Kreativszene angestrebt, um die Marktpräsenz des 

Kulturangebots der Steiermark zu steigern und so neue Zielgruppen für den 

Tourismus zu erschließen. Zudem wird am Aufbau zusätzlicher authentischer 

Leitprodukte und branchenübergreifender Kooperationen gearbeitet, um die 

Marke Steiermark im internationalen Wettbewerb zu stärken. 
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9. Operative Maßnahmen 

Der steirische Tourismus unterliegt sich rasch und beständig ändernden Rah-

menbedingungen. Das Tourismusressort sieht daher eine seiner wesentlichsten 

Aufgaben darin, die im Folgenden exemplarisch beschriebenen operativen 

Maßnahmen laufend zu evaluieren und erforderlichenfalls anzupassen. 

9a. Qualitäts- und unternehmensorientierte Aktivitäten 

Kundenfreundliche Abwicklung von Förderungsprogrammen 
Hotellerie und Gastronomie sind tragende Säulen jedes touristischen Angebots. 

Aufgrund des hohen Anteils an Familienbetrieben ist die steirische Touris-

muswirtschaft kleinstrukturiert. Darauf gründet sich zu einem hohen Grad die 

besondere Leistungsqualität und Herzlichkeit, welche von den Gästen hoch 

geschätzt und zunehmend nachgefragt wird.  

Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen doppelt unter Druck: Auf 

der einen Seite steigen die Erwartungen und Ansprüche der Gäste, auf der an-

deren sind immer neue gesetzliche Auflagen zu erfüllen. Die Aufgabe des 

Tourismusressorts ist es daher, im Rahmen seiner budgetären Möglichkeiten 

Investitionen zu erleichtern. Die Förderungsabwicklung wird dabei – im Rah-

men der gesetzlichen Möglichkeiten – so kundenfreundlich und „un-

bürokratisch“ wie möglich gestaltet. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schlüsselrolle 
Herzlichkeit und gelebte Gastfreundschaft sind zentrale Eigenschaften der 

Destination Steiermark. Eine Schlüsselrolle nehmen dabei jene Menschen ein, 

deren Beruf es ist, Kundenwünsche zu erfüllen und Gäste-Erwartungen zu 

übertreffen. Leider wird die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in Hotellerie und Gastronomie von Jahr zu Jahr schwieriger. Es ist 

daher ein vorrangiges Ziel, das Arbeitgeber-Image im Sinne eines branchen-

spezifischen Employer Branding mittel- und langfristig zu verbessern. 
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Qualitätsoffensiven für Hotellerie und Gastronomie 
Durch Qualitätsoffensiven soll die Ausstattung von Gastronomie und Hotellerie 

laufend verbessert und das Angebot an hochwertigen Betten erweitert werden. 

Förderungsschwerpunkte sind dabei  

• Betriebsgrößenoptimierung,  

• Qualitätsverbesserungen von Beherbergungsbetrieben,  

• Totalerneuerung von Beherbergungskapazitäten,  

• Schaffung von betrieblicher Infrastruktur,  

• Qualitätsverbessernde Maßnahmen in Gastronomiebetrieben,  

• Anpassung an Markterfordernisse und  

• Neubauten. 

Förderungen erfolgen in enger Kooperation mit der Förderungsstelle des Bun-

des, der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT). 

Barrierefreiheit 
Seit 1. Jänner 2016 gelten die Bestimmungen des Behindertengleichstellungs-

gesetzes zur Barrierefreiheit auch für bestehende Bauwerke. Da viele Gas-

tronomie- und Beherbergungsbetriebe hier noch Aufholbedarf haben, werden 

die nötigen Investitionen durch einen eigenen Förderungsschwerpunkt erleich-

tert und die Schaffung von Angeboten für Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen ermöglicht. 

Jungunternehmerförderung 

Durch diesen Förderungsschwerpunkt sollen Jungunternehmerinnen und Jung-

unternehmer animiert werden, in die Gastronomie- bzw. Beherbergungswirt-

schaft einzusteigen und so das touristische Angebot in den Regionen zu si-

chern und zu erweitern. Die Abwicklung von Förderungen erfolgt grundsätzlich 

in Abstimmung mit der Förderungsstelle des Bundes, der Österreichischen Ho-

tel- und Tourismusbank (ÖHT). Hier geht es vor allem darum, Unternehmerin-

nen und Unternehmer bei den hohen Anfangsinvestitionen im Zuge der Eröff-

nung eines Betriebes zu entlasten und Liquiditätsengpässe in der Startphase zu 

vermeiden. 
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Übernehmerinitiative 
Immer öfter müssen Traditionsbetriebe schließen, weil sich keine geeignete 

Nachfolge findet. Ausschlaggebend sind die erforderlichen Investitionen in 

Qualitätsverbesserungen und Kapazitätserweiterungen sowie damit einherge-

hende behördliche Auflagen. Auch florierende Familienunternehmen scheitern 

oft an der Hürde einer Betriebsübernahme. Die Übernehmerinitiative schafft 

durch zinsgünstige Kredite, Bundeshaftungen sowie Zinsfreistellungen und 

Einmalzuschüsse durch das Land Steiermark wichtige Anreize, Betriebsüber-

nahmen – besonders innerhalb der Familie – zu erleichtern, was auch dem re-

gionalen Arbeitsmarkt zugute kommt. 

Unterstützung für kleine und mittlere Ski- und 

Langlaufgebiete 
Die steirischen Seilbahnen sorgen mit ihren innovativen Investitionen seit 

Jahrzehnten dafür, dass sich das „Grüne Herz Österreichs“ mittlerweile zu einer 

international gefragten und wettbewerbsfähigen Wintersportdestination ent-

wickelt hat. Die Seilbahnen zeichnen somit nicht nur für herausragende Ange-

bote im Sommer- und Wintertourismus verantwortlich, sondern stellen ins-

besondere auch einen wichtigen Wertschöpfungsmotor in den Regionen dar. 

Kleine Skigebiete sind vor allem für sportliche Neulinge und Familien mit 

Kleinkindern eine wichtige Ergänzung zum Angebot der großen Wintersport-

Regionen. Für viele kleine Liftbetreiberinnen und Liftbetreiber wird es immer 

schwieriger, die für den Erhalt der Anlage notwendigen Investitionen aus 

eigener Kraft zu finanzieren, was naturgemäß auch touristische Betriebe in der 

näheren Umgebung in Mitleidenschaft zieht. Eine bestmögliche Unter-

stützung für die „Kleinen“ soll diesem Trend entgegenwirken und Investitionen 

in die Erhöhung der Schneesicherheit und qualitätsverbessernde Maßnahmen 

für Pisten und Loipen erleichtern. 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9b. Angebots- und marktorientierte Initiativen 

Unterstützung effizienter Organisationsstrukturen 

Die einer ständigen Änderung bzw. Anpassung unterliegenden Angebots- und 

Vertriebswege machen es kleinen Tourismusverbänden nahezu unmöglich, den 

erforderlichen Marktdruck zu erzeugen. Daher räumt das Tourismusressort bei 

der Zuweisung von finanziellen Unterstützungen den touristischen Regional- 

sowie mehrgemeindigen Tourismusverbänden Vorrang ein. Dadurch sollen 

Angebotsentwicklung, Standortmarketing und Vertrieb noch besser aufeinan-

der abgestimmt werden. 

Medienpräsenz mittels Großveranstaltungen 
Die über internationale Großveranstaltungen – insbesondere im Sport – gener-

ierte Medienpräsenz auf internationalen Märkten ist für das Tourismusland 

von unschätzbarem Wert. Die Steiermark ist weltweit die einzige Region, in der 

bereits sämtliche FIS-Weltmeisterschaften stattgefunden haben. Der Schlad-

minger Nachtslalom begeistert jährlich Millionen TV-Zuseherinnen und -Zuse-

her und rund 50.000 Menschen vor Ort. 2017 sind Graz, Schladming und Ram-

sau Schauplätze der Special Olympics Wintergames. Formel 1, DTM und Moto-

GP, aber auch Airpower, Red Bull Air Race, das Skifliegen am Kulm, die Snow-

board Weltcups auf den Murtaler Skibergen sowie das Erzbergrodeo locken 

Hunderttausende Gäste in die Steiermark. Zahlreiche internationale Fußball-

teams aus den besten Ligen der Welt kommen alljährlich zum Sommertraining 

in die Steiermark, jeweils begleitet von Dutzenden Medienvertreterinnen und -

vertretern. 

Standortwerbung über internationale Filmproduktionen 
Die im Tourismusressort angesiedelte „CINESTYRIA Filmcommission und Fonds“ 

fördert unter besonderer Berücksichtigung der Kriterien Reichweite, Seher-

zahlen, Wertschöpfung und Image-Transfer internationale Film- und Fernseh-

produktionen. Seit 2010 wurden 104 Projekte (Stand vom 1.1.2016), vor allem 

Spielfilme, Dokumentationen und TV-Serien, gefördert. Die unmittelbar 

dadurch erzielte regionale Wertschöpfung beläuft sich auf 15,5 Millionen Euro. 

Die Schönheiten der Steiermark wurden als Schauplatz dieser Produktionen 

mehr als 200 Millionen Menschen in aller Welt vor Augen geführt. Zuletzt war 

das Ausseerland Gastgeber für Dreharbeiten zur James-Bond-Produktion 

„Spectre“. 
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Naturerlebnis Steiermark 
Die vielfältigen natürlichen Gegebenheiten, insbesondere auch im ländlichen 

Kulturraum, bieten beste Voraussetzungen für touristische Angebote zum 

Thema „Bewegen in freier Natur“ wie etwa Skifahren, Tourengehen, 

Langlaufen, Klettern, Wandern, Nordic Walking, Mountainbiken, ein Besuch im 

Nationalpark Gesäuse oder in einem der sieben steirischen Naturparke.  

Das steigende Umweltbewusstsein bedingt einen behutsamen Umgang mit 

natürlichen Ressourcen sowie ein gedeihliches Miteinander und gegenseitigen 

Respekt vor unterschiedlichen Interessenlagen.  

Die laufende Instandhaltung und Pflege alpiner Infrastruktur, insbesondere von 

Wanderwegen, Klettersteigen und Hütten, wäre ohne das ehrenamtliche En-

gagement Tausender Mitglieder der alpinen Vereine nicht zu bewerkstelligen. 

Da ihre Arbeit einen unverzichtbaren Beitrag zur Qualitätssicherung des 

touristischen Angebots darstellt, werden die alpinen Vereine vom Tourismus-

ressort unterstützt. 

Kulinarium Steiermark 
Die Steiermark bietet eine große Bandbreite exzellenter kulinarischer Produkte 

vom Wein über Kürbiskernöl, handgeschöpfter Schokolade, Lebkuchenspeziali-

täten bis zum Vulcano Schinken. Die ausdifferenzierte Gastronomieszene bie-

tet kontrastreiche Erlebniswelten – von der rustikalen Almhütte über landes-

typische Gast- und Wirtshäuser bis zum Gourmet-Restaurant – und hält jedem 

internationalen Vergleich stand. Das Kulinarium Steiermark verleiht für 

saisonkonforme regionale Küche mit nachvollziehbarer Herkunft der Zutaten 

das „Grüne Herz“ als Gütesiegel. Dieses fördert neben der Belebung tradi-

tioneller Rezepturen auch Qualitäts-Partnerschaften zwischen Gastronomie 

und landwirtschaftlicher Produktion aus deren nächster Umgebung. Kochkunst 

und Gastlichkeit auf höchstem Niveau bilden die Grundlage für den Erfolg der 

ganzjährigen Genussdestination Steiermark. 

„Steiermark für Alle“ 
Aktuelle Studien belegen, dass innerhalb der Europäischen Union rund 75 Mil-

lionen Menschen mit speziellen Bedürfnissen leben. Mehr als 37 % von ihnen 

mussten mangels geeigneter Angebote schon auf Reisen verzichten, rund 50 % 

würden häufiger verreisen, wenn es entsprechende Angebote für Menschen 

mit eingeschränkter Mobilität, Seh- und Hörbehinderungen oder Allergien 

gäbe. Das für Österreich in Betracht kommende Nachfragepotenzial beläuft 

sich auf rund 850.000 Gäste, mit Begleitpersonen wären das sogar 1,7 Millio-

nen Menschen, die Urlaub mit besonderen Services in Anspruch nehmen könn-

ten. 
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