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„Am Ende zählt der Zauber des Schnees“
Der Mann hat Humor. Er sagt seelenruhig, dass Airbnb, dieser touristische Beelzebub und Schrecken aller gewerblichen
Betriebe, eigentlich eine Erfindung der österreichischen Privatzimmervermieter sein sollte. Warum tut er das?

HEINZ BAYER

Seit April 2018 ist Reinhard Lanner
(59) Chief Digital Officer (CDO) der
Österreich Werbung (ÖW). Die ÖW
ist ein gemeinnütziger Verein und
befindet sich im Eigentum der Re-
publik Österreich (75%) und der
Wirtschaftskammer (25%). Die 200
ÖW-Mitarbeiter betreuen 30 Ziel-
märkte von 21 Standorten aus. Wir
sprachen mit Lanner über touristi-
sche Chancen und Irrwege in der di-
gitalisierten Welt. Lanner stammt
aus Salzburg. Er war auch bei der
Salzburger Land Tourismus Gesell-
schaft für Digitale Medien und On-
line-Marketing verantwortlich.

SN: Was macht ein Chief Digital
Officer den ganzen Tag?
Reinhard Lanner (lacht): Er werkt
praktisch 24 Stunden an der Digita-
lisierung und ihrer Optimierung.

Im Bezug auf das eigene Unter-
nehmen, die ÖW. Und mit Blick auf
eine Digitalisierungsstrategie, um
sie gemeinsam mit der Tourismus-
branche in Österreich zu formen.

SN: Die ÖW hat Geld und Spe-
zialisten. Kleine Regionen
oder Hotels haben das nicht.
Das ist exakt der zweite Punkt, eben
mit großen und kleinen Tourismus-
organisationen Netzwerke zu bil-
den. Zu schauen, was sind die He-
rausforderungen und Schwierigkei-
ten. Der Einzelne kann sich nicht in
all den digitalen Details auskennen.

Das Thema Suchmaschinenopti-
mierung etwa ist etwas ganz ande-
res als Videomarketing mit der Auf-
gabe: Wie mache ich eine zündende
Videogeschichte? Gleich wichtig
ist, Digitalisierung als Chance und
nicht als Gefahr zu begreifen, weil
man durch sie völlig neue Prozesse
und Modelle entwickeln kann.

SN: Zum Beispiel?
Zum Beispiel Airbnb. Das müsste ei-
gentlich eine Erfindung der öster-

reichischen Privatzimmervermie-
ter sein. Deren Kerngeschäft war
,Urlaub machen bei der Familie‘.
Das hat sich weiterentwickelt. Bei
Airbnb kam halt dann eben die
technologische Kompetenz dazu.
Die Chancen der Digitalisierung lie-
gen darin, dass man außerhalb der
eigenen Kategorien denken muss.

SN: Wie?
Schauen wir zu den Skilehrern. Da
heißt Produktentwicklung und Ski-
unterricht künftig etwa auch, die
Skischüler mit Sensoren auszustat-
ten, um denen dann noch besser vi-
sualisieren zu können, wie sie den
Hang heruntergefahren sind.

Das sind Dinge, die im Spitzen-
sport bereits eingesetzt werden. Das
wird künftig für das normale Ur-
laubspublikum und im Breitensport
verfügbar. Darüber nachzudenken
und zu schauen, welche Chancen
gäbe es, ist sehr wichtig.

Die Leute laufen freiwillig mit al-
len möglichen Trackern herum,
vermessen ihr Leben. Errechnen die
Blutwerte und jeden Schritt, den sie
gehen. Da kann sich ein Hotelkoch
in Zukunft als Ernährungsexperte
betätigen, als Lebensmittelchemi-
ker oder Vitalcoach.

SN: Was hat das mit dem
Wintergast zu tun?
Bei den Skilehrern ist es klar. Siehe
oben. Der Koch kann individuali-
sierte Menüs anbieten. Für jeden
Einzelnen. Abgestimmt auf den ak-
tuellen Fitnesszustand.

Das sind völlig neue Denkmuster.
Früher haben wir Produkte ge-
macht und möglichst oft versucht,
sie zu verkaufen. Jetzt steht der
Konsument noch viel mehr im Zent-
rum und es stellt sich viel mehr die
Frage, was ihm taugt, das wird dann
produziert.

SN: Eine große wirtschaftliche
Einheit kann sich eher Miss-
erfolge leisten als der lokale

Hotelier. Der überlegt sich
digitale Abenteuer drei Mal.
Kooperation ist das Gebot der Stun-
de. Es heißt ja auch Plattform-Öko-
nomie. Tatsache ist: Alles, was auf
der Welt digitalisiert werden kann,
wird digitalisiert. Das sind Dinge,
die global ganz oft und gleich vor-
kommen – da wird es auch globale
Plattformen geben. Betriebswirt-
schaftlich dauert es oft Jahre, bis
sich Innovation rechnet. Da haben
Tourismusorganisationen künftig
so etwas wie eine Funktion als
Marktforschungs- oder Entwick-
lungslabor. Man teilt das Risiko auf.
Es kommen völlig neue Aufgaben
auf die Tourismusverbände zu.

SN: Aktuell tun sich Österreichs
Skilehrer zusammen. Sie ver-
kaufen ihre Dienstleistungen
nur mehr über eine gemeinsame
Plattform. An externe Reise-
plattformen hatten sie bis
zu 40 Prozent des Umsatzes
als Provision abgeben müssen.
Die Digitalisierung ist ein ganz nor-
males Werkzeug geworden. Das
heißt: Wir müssen das können.
Sonst sind wir abhängig von an-
deren. Wir haben ja nicht nur
betriebswirtschaftliches Interesse,
wir haben auch volkswirtschaftli-
ches Interesse. Und wenn diese Din-
ge – Stichwort Buchungsplattfor-
men – alle abwandern, kann uns
das nicht recht sein.

SN: Was wird in fünf Jahren
digitale Realität sein? 2007
etwa wurde das erste iPhone
verkauft. Viele sagten: Ein
Telefon ohne Tasten sei ein

Scherz. Vor allem Weltmarkt-
führer Nokia. Der verschwand.
Die Experten von Nokia haben ei-
nen Punkt unterschätzt: Das Thema
Apps. Man sieht: Wenn du nur ei-
nen kleinen Teil falsch einschätzt,
kann es sein, dass du weg bist. Vo-
raussichtlich in fünf Jahren wird es
Datenbrillen geben, um das Mobil-
telefon nicht ständig aus der Tasche
nehmen zu müssen – und irgend-
wann statt Brillen Linsen. Reale und
digitale Welt verschwimmen.

SN: Ja, wenn er’s nur aushält,
der Tourist. Und natürlich auch
der Wirt.
Da hätte ich keine Bedenken. Das
fällt unter Medienkompetenz. Die
brauche ich heute schon. Wenn ich
die sozialen Netzwerke anschaue,
muss ich wissen, was mit mir gerade
passiert. Und ich muss bewusst um-
gehen damit, sonst gehe ich unter
in dieser Twitter-Blase.

SN: Dennoch: Es geht um Natur,
Schnee, Skifahren, Freude,
und nicht um den digitalen
Dauerrausch. Wäre mit Blick
auf die Wertschöpfung nicht
mehr Ruhe, Qualität und eine
Verknappung des touristischen
Angebots klüger?
Stimmt schon. Am Ende zählt der
Zauber des Schnees. Aber: Touris-
mus ist kein Ziel, Tourismus ist ein
Instrument. Und das Ziel heißt: das
gute Leben in den österreichischen
Regionen zu sichern. Ein gutes Le-
ben heißt, dass die Menschen Ar-
beitsplätze dort haben, wo sie le-
ben, und in der Freizeit beste Mög-
lichkeiten und Lebensqualität. Das
ist das Ziel.

SN: Aber der Preis ist hoch.
Der Tourismus stresst die
Umwelt und macht Regionen
teuer. Diese Argumente sind
oft zu hören.
Kann sein, dass das teilweise so ist.
Wenn ich es mit der Digitalisierung

„Wir müssen
Digitalisierung
als Werkzeug
annehmen.“
Reinhard Lanner, ÖW

verknüpfe: Standardisierte Tätig-
keiten werden automatisiert. Damit
gewinnt der Mensch wieder an Be-
deutung in jenen Tätigkeiten, wo
seine Fähigkeiten gefragt sind. Wie
Empathie, Kreativität, Aufmerk-
samkeit. Der Tourismus ist ein klas-
sisches Beispiel dafür, dass das
wichtig ist. Kein Gast ist gleich. Es
geht nicht darum, dass jemand ein
Bier oder ein Schnitzel von hier
nach dort trägt – es geht um die
Qualität der Begegnung.

SN: Wenn ich als Touristiker
in die digitale Welt starte –
was ist am wichtigsten?
Es gibt prinzipiell zwei Dinge: Ich
muss laufend den technologischen
Wandel und den kulturellen Wan-
del beobachten. Das sind unter-
schiedliche Dinge. Oft wird Digitali-
sierung auf die Technik reduziert.
Viel wichtiger ist es, den kulturellen
Wandel im Auge zu haben.

Mundpropaganda im Marketing
war immer ein gutes Vehikel. Heute
passiert sie über Social Media. Das
muss man verstehen, nutzen, damit
arbeiten, und ich muss zudem den
kulturellen Wandel begreifen. In
Bezug auf Technologie ist es nicht
nötig, immer ganz vorn dabei zu
sein. Ich muss allerdings schauen,
was betriebswirtschaftlich über-
haupt Sinn ergibt.

SN: Was ist sinnvoll?
Wir haben zum einen die globale
Digitalisierung und auf der anderen
Seite, im österreichischen Touris-
mus, eine totale Fragmentierung.
Und viele ganz Kleine. Das heißt:
Wir müssen miteinander agieren,
lernen, uns anzudocken. Wer ko-
operiert, spart viele leere Kilometer
und Geld.

SN: Der Gedanke des Netzwerks
Winter wäre idealerweise
auf die ganze touristische
Branche umzulegen?
Genau.
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ZUKUNFT WINTER
SN-Schwerpunkt in Kooperation
mit dem Netzwerk Winter


