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Was in Deutschland „Dein Winter. 
Dein Sport.“, ist im Nachbar-
land Österreich das „Netzwerk 

Winter“, das vom ehemaligen Blizzard-
Chef Franz Schenner 2008 ins Leben geru-
fen wurde. Der einzige Unterschied: Letzt-
genannte Initiative widmet sich einzig 
und allein dem Skifahren und dessen För-
derung. Alljährlich treffen sich in Kaprun 
(Salzburger Land), dem Gründungsort, 
Manager der wichtigsten Leistungsträger 
des Wintersports, um sich auszutauschen, 
aber auch um über Zahlen und Projekte 
aus ihren Branchen zu berichten. 

Ein großes Projekt, das die österreichi-
sche Skiindustrie mit den einheimischen 
Marken Atomic, Blizzard, Fischer und Head 
derzeit verfolgt, trägt den Namen „Austria 
Snow Case 2022“. In diesem Jahr werden 
die Olympischen Winterspiele veranstal-
tet, Austragungsort ist Peking, und dabei 
gilt China als der größte Zukunftmarkt. 
Gemeinsam mit der Bundeskammer für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
sowie der Wirtschaftskammer Österreich 
lautet das Ziel dieser Internationalisie-
rungs-Offensive unter anderem, bis in 
drei Jahren 1.000 Skilehrer chinesischer 
Nationalität ausgebildet zu haben. „China 
ist ein riesiger Markt, der Wintersport dort 
gilt als ein bisschen exotisch und cool. Die 
Leute zieht es in die Skigebiete, und sie 
wollen sich über den Wintersport noch et-
was mehr Premium holen, sich stärker dif-
ferenzieren“, erklärte Wolfgang Mayrho-
fer, General Manager von Atomic und in 
Kaprun als Sprecher der österreichischen 
Skiindustrie vor Ort. 

Durchaus erfreuliche Zahlen hatte er 
aus dem (Welt-)Markt zu vermelden: Nach 
Zahlen der FESI zeigen die Skiverkäufe 
wieder steigende Tendenz – mit einem Ab-
satzvolumen von 3,35 Millionen Paar in 
der Saison 18/19. Dazu kamen genauso 
viele Skibindungen, 3,5 Millionen Paar Ski-
schuhe und jeweils 1,9 Millionen Paar 
Langlaufski und -schuhe. Der Snowboard-
Markt stagniert mit 800.000 verkauften 
Brettern (alle Zahlen Sell-In). Stärkster Al-
pinski-Markt ist Europa mit 2,2 Millionen 
Paar, davon wurden 380.000 bis 400.000 
Paar in den österreichischen Markt rein-
verkauft (geschätzter Verleihanteil: 50 bis 
60 Prozent), in den deutschen 220.000 bis 
230.000 Paar (Sell-In fast gleich Sell-Out 
wegen der geringen Rent-Quote). Nord-
amerika mit USA/Kanada stellt mit 
850.000 Paar den größten Einzelmarkt. 
Gerade bei Skischuhen entwickelten sich 
diese Mengen auch wertmäßig sehr gut, 
betonte Mayrhofer. Die Leute seien nun 

„bereit, mehr Geld für ein Produkt auszu-
geben, das ihnen sehr gut passt, das viel 
leichter ist als ihr altes Produkt, viel bes-
ser zum Gehen funktioniert, sich anpas-
sen lässt (Schale und Innenschuh).“ So ge-
be es dann „keine Negativ-Erlebnisse 
mehr auf der Piste“. 

Skifahren wieder teurer

In der Saison 19/20 ist das Skifahren er-
neut teurer geworden, und natürlich gilt 
die Preiserhöhung auch für die österrei-
chischen Skigebiete (vier Prozent, der ge-
mittelte Skipasspreis liegt für sechs Tage 
bei 272,29 Euro). 

Hannes Parth, stellv. Obmann des Fach-
verbands der Seilbahnen Österreichs, ver-
teidigte diese Maßnahme mit dem Ver-
weis darauf, dass man auf dem Markt mit-
halten müsse. „Wir stehen als kleine  
Unternehmen in unserer Branche oft ei-
ner sehr kleinen Anzahl an Anbietern ge-
genüber: Es gibt zwei Seilbahn- und zwei 
Pistengerätehersteller, es konzentriert 
sich bereits auch auf dem Beschneiungs-
sektor. Das bedeutet, dass diese Unter-
nehmen eine große Angebotsmacht ha-
ben und die Preise entsprechend erhöhen. 
Dazu wurden wir auch durch Baukosten 
kräftig zur Kasse gebeten“, betonte Parth. 
Im Vergleich mit anderen Skigebieten sei 
man sogar „fast ein Schnäppchen“. Zumal 
eine Umfrage von T-Mona (Tourismus Mo-
nitor Austria) unter 30.000 Gästen gezeigt 
habe, dass der Preis bei der Wahl der Des-
tination nur an vierzehnter Stelle liege. 
Entscheidender seien Skigebietsgröße 
(56 Prozent), Pistenqualität (48 Prozent) 

und Schneesicherheit (41 Prozent). Stolze 
754 Mio. Euro hatte die Seilbahnwirtschaft 
in die neue Wintersaison 19/20 investiert. 
Davon wurden 408 Mio. Euro auf das The-
ma Sicherheit/Qualität/Komfort verwen-
det, und für die technische Beschneiung 
150 Mio. Euro locker gemacht.

Auf ausgezeichnete Zahlen kann die 
Bundessparte Tourismus und Freizeitwirt-
schaft der Wirtschaftskammer Österreich 
zurückblicken. Laut Geschäftsführer Man-
fred Katzenschlager hatte es mit 73 Milli-
onen Übernachtungen ein neuerliches 
Plus im vergangenen Winter gegeben. Da-
bei zog er einen Vergleich zu vor 20 Jahren, 
als es damals „nur“ 55 Millionen gewesen 
waren. Der wichtigste und größte Markt ist 
der deutsche (Katzenschlager: „Ein biss-
chen Verunsicherung ist gekommen durch 
die Prognosen zur Wirtschaftslage. Laut 
Umfragen hat das aber noch nicht durch-
geschlagen auf das Buchungsverhalten.“), 
gefolgt von den Niederlanden, der 
Schweiz und UK.

Als Vertreter des Skilehrerverbands 
stellte Gerhard Sint das noch junge Portal 
Book2ski.com vor, auf dem der Gast einen 
Skikurs buchen kann. „Mehr und mehr 
ausländische Plattformen treten am 
Markt auf, und alle wollen unsere Leistung 
verkaufen. Das klingt eigentlich ganz er-
freulich, aber wenn die dann eine gewisse 
Power am Markt bekommen, dann werden 
die Provisionsforderungen immer höher“, 
begründete Sint den Schritt zum Launch 
einer eigenen Plattform, der sich bisher 
85 Skischulen angeschlossen haben, bis 
Weihnachten sollen es 100 sein.   ●
 Florian Bergener
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Ski heil in Österreich
Einmal mehr trafen sich in Kaprun Vertreter der Skiindustrie, Seilbahnen, Skischulen 

und des Tourismus zum „Forum Zukunft Winter“ – und hatten tolle Zahlen im Gepäck.

Versammelten sich zum 9. Forum Zukunft Winter: (v.l.n.r.) Franz Schenner (Initiator), 
Manfred Katzenschlager (Tourismus), Hannes Parth (Seilbahnwirtschaft), Wolfgang 
Mayrhofer (Skiindustrie) und Gerhard Sint (Skilehrerverband).  

FIT IN 60 SEK.

Logistikthemen gewinnen durch den 
anhaltenden E-Commerce-Boom in  
allen Branchen enorm an Bedeutung. 
Die fünf wichtigsten Begriffe erklärt: 

1. Logistik: Die Logistik befasst sich 
mit der Organisation, Steuerung,  
Bereitstellung, Optimierung und  
Sicherung von Prozessen entlang der 
Lieferkette. Hauptaufgabe ist der 
Transport von Gütern – vom Produ-
zenten zum Kunden oder vom Ver-
käufer zum Endkunden. 

2. Fulfillment: Dienstleister wie UPS 
oder DHL übernehmen sämtliche  
Fulfillment-Aufgaben, die nach dem 
Tätigen einer Online-Bestellung er-
folgen. Der Online-Händler übergibt 
dabei die Aufgaben, die mit der Lage-
rung, Verpackung oder Zustellung der 
Ware zu tun haben, an einen Spezia-
listen.

3. E-Logistics: In der digitalen Wirt-
schaft hat sich der Terminus E-Logis-
tics etabliert. Es handelt sich um die 
elektronisch unterstützte Steuerung 
und Koordinierung von Waren- und 
Datenströmen. Voraussetzung ist die 
Integration internetbasierter Systeme 
in bereits vorhandene IT-Systeme. 

4. Letzte Meile: Besondere Bedeu-
tung kommt der Überwindung der 
„letzten Meile“ zu – also der direkten 
Zustellung von online bestellter  
Ware zum Kunden. Durch den ständig  
steigenden Anteil des E-Commerce 
am B2C-Handel – sowie zunehmend 
auch am B2B-Handel – nimmt das  
Liefervolumen stetig zu. 

5. Same Day Delivery: Zu diesen 
 Lieferoptionen gehören unter ande-
rem die Lieferung zum Wunschtermin 
oder noch am selben Tag (Same Day 
Delivery). Bei der Same Day Delivery 
liegt das primäre Ziel nicht auf idea-
len Transportnetzstrukturen, sondern 
auf der Termintreue. Vor allem  
Lebensmittel, Medikamente, Ersatz-
teile und andere dringend benötigte 
Artikel werden so versandt.

Logistik-Know-how


