
V
or Kurzem hat das Arbeits-

inspektorat Vorarlberg von 

drei Tourismusbetrieben 

berichtet, die ihr Personal mehr als 

90 Stunden in der Woche arbeiten 

ließen. Sind das wirklich nur die 

schwarzen Schafe, von denen bei 

derartigen Fällen immer die Rede 

ist?

Harald Furtner: Das sind tatsäch-
lich einzelne schwarze Schafe, 
die es in allen Bereichen und 
Branchen immer wieder gibt. 
Das vertrete ich aus voller Über-
zeugung und im Wissen um 
die Arbeitsplatzqualität in den 
Vorarlberger Tourismusbetrie-
ben. Tatsächlich wurden von 57 
überprüften Betrieben nur drei 
angezeigt. Natürlich ist zu beto-
nen, dass eine Arbeitszeitüber-
schreitung in diesem Ausmaß 
mit nichts zu argumentieren und 
zu verteidigen ist. Das schadet 
den betroffenen Betrieben selbst 
und wirft leider immer wieder 
auch einen negativen Schatten 
auf die ganze Branche. 

Aber diese Einzelfälle gibt es 

immer wieder …

Furtner: Solange es gesetzliche 
Regelungen gibt, wird es immer 
Gesetzesübertretungen geben. 
Was wir aber nicht tun sollten, 
ist von Einzelfällen immer auf 
die ganze Branche zu schlie-
ßen. Mit den in den neuen Ar-
beitszeitgesetzen festgelegten 
wöchentlichen und täglichen 
Arbeitszeitrahmen kommt der 
Tourismus gut aus. Was wir aber 
noch dringend brauchen, sind 
flexiblere und auf die Bedürf-
nisse und Besonderheiten des 

Tourismus ausgelegte Durch-
rechnungs- und Ausgleichs-
zeiträume. Wir können nicht 
auf Lager produzieren, sondern 
müssen unsere Dienstleistungen 
dann erbringen, wenn der Gast 
da ist. Und wir müssen Mehr-
stunden dann ausgleichen kön-
nen, wenn Ruhezeiten sind. 
Diese Flexibilität ist in den Kol-
lektivverträgen noch nicht ver-
ankert. Das macht so manche 
letzte Runde, die der Servicemit-
arbeiter noch ausschenkt, zur 
Übertretung. 

Wie schaut die Arbeitsmarktsi-

tuation im Tourismus allgemein 

aus?

Furtner: Der Tourismus boomt 
weltweit und wird auch bei uns 
weiter wachsen. Das schafft im-
mer mehr Arbeitsplätze, erhöht 
aber auch den Druck am Ar-
beitsmarkt. Wir haben in Vorarl-
berg allein in den letzten sieben 
Jahren die Anzahl der Mitarbei-
ter bzw. Arbeitsplätze um zehn 
Prozent gesteigert. Vor allem 
der Mehrbedarf von rund 3000 
Mitarbeitern in der wesentlich 
stärkeren Wintersaison macht 
jedes Jahr zu schaffen. Diese 
Mitarbeiter können nicht am 
heimischen Arbeitsmarkt abge-
deckt werden, sondern müssen 
in ganz Europa dort gesucht 
werden, wo vorwiegend Som-
mertourismus stattfindet. Dieses 
Schicksal teilen wir mit allen 
Winterdestinationen des gesam-
ten Alpenbogens.

War es früher leichter, Personal 

zu inden?

Furtner: Die Arbeitsmarktsitu-
ation gerade vor den Winter-
saisonen war immer schon an-
gespannt, weil dort eben mehr 
Mitarbeiter gebraucht werden. 
In den letzten Jahren ist es aber 
auch für Jahresbetriebe in den 
städtischen Regionen und im 
Rheintal immer schwieriger ge-
worden, Fachkräfte zu finden. 
Eine Sorge, die wir im Übrigen 
mit allen anderen Branchen tei-
len. Der Arbeitsmarkt ist ausge-
trocknet und wird auch in jenen 
östlichen EU-Ländern immer 
dünner, aus denen wir noch vor 
Jahren Mitarbeiter für den Win-
ter rekrutieren konnten. Auch 
dort wächst der Tourismus und 
die Fachkräfte werden selbst 
gebraucht. Zudem steigen dort 
auch der Lebensstandard und 
das Lohnniveau und die Mobili-
tätsbereitschaft geht zurück. 

Woher hat die Branche ihren 

schlechten Ruf?

Furtner: Ich würde behaupten, 
es gibt eine eher kritische Au-
ßen- und eine wesentlich posi-
tivere Innensicht. Mitarbeiter 
im Tourismus arbeiten in der 
Regel dann, wenn andere frei 
haben. Das liegt in der Natur 
der Sache. Das macht den Tou-
rismus für viele als potenziellen 
Arbeitsplatz unattraktiv. Und 
zum Teil muss man auch gel-
ten lassen, dass Arbeitszeiten im 
Tourismus, wie im Übrigen im 
Gesundheitswesen und in vielen 
öffentlichen Berufen auch, als 
eher familienunfreundlich einge-
stuft werden. Andererseits sind 
das gerade aber auch die Vorteile 

dieser Berufe, weil Skifahren, 
Baden, Einkaufen zu stau- und 
stressfreien Zeiten möglich wird. 
Arbeitszeiten und Arbeitsbe-
dingungen im Tourismus sind 
sicherlich nicht jedermanns Sa-
che, aber aus der Branche he-
raus betrachtet wissen wir aus 
zahlreichen Studien und Befra-
gungen, dass Mitarbeiter, die im 
Tourismus ihre berufliche Hei-
mat gefunden haben, eine hohe 
Arbeitszufriedenheit aufweisen. 

Wieso steigen dann so viele aus?

Furtner: Es gibt tatsächlich eine 
hohe Fluktuation im Tourismus 
und das hat vielerlei Gründe. 
Beispielsweise werden in Ös-
terreich pro Jahr rund 500.000 
Dienstverhältnisse im Touris-
mus begründet. Tatsächlich 
werden aber im Durchschnitt 
nur circa 270.000 Mitarbeiter 
beschäftigt. Das allein zeigt, wie 
viele Mitarbeiter den Sommer 
am Meer verbringen und im 
Winter in den Alpenregionen 
arbeiten. Die Möglichkeit, ver-
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schiedene Destinationen und 
Länder kennenzulernen, ist eine 
einzigartige Chance, die nur der 
Tourismus bietet und die von 
vielen Mitarbeitern gerade in 
jungen Jahren als hoch attraktiv 
eingeschätzt wird. Ein weiterer 
Grund für die Fluktuation ist 
darüber hinaus sicherlich auch 
der relativ hohe weibliche An-
teil, der bei Familiengründung 
in der Regel zu einem Aus- oder 
Umstieg führt.

Lassen sich Berufe im Touris-

mus wirklich mit einer Familie mit 

Kindern vereinbaren?

Furtner: Es gibt unzählige Bei-
spiele und Familien, wo das 
bestens funktioniert, aber na-
türlich werden bei unterschied-
lichen Arbeits- und Lebens-
zeiten innerhalb einer Familie 
Kompromisse nötig sein. Und 
es gibt wie gesagt ja auch viele 
Vorteile: Tagesfreizeit oder freie 
Tage unter der Woche. Viele an-
dere Branchen haben ähnliche 
Arbeitszeitsituationen wie der 

Tourismus und da funktioniert 
es auch.

Wo sind Ihrer Ansicht nach die 

größten Hürden, um Personal zu 

bekommen? Arbeitszeit? Bezah-

lung?

Furtner: Wie gesagt: Arbeits-
zeiten im Tourismus sind be-
sonders und passen sicherlich 
nicht für jeden. Aber die Bezah-
lung ist mit anderen Branchen 
mehr als nur konkurrenzfähig. 
Wenn sie alle Sonderleistungen, 
wie Unterkünfte, Verpflegung 
und Trinkgelder mitrechnen, 
sogar weit überdurchschnittlich. 
Der Hauptgrund ist, dass der 
Arbeitsmarkt den wachsenden 
Bedarf an Mitarbeitern einfach 
nicht mehr abdecken kann.

  Ist es eigentlich für Saison- oder 

für Ganzjahresbetriebe schwie-

riger, Personal zu bekommen?

Furtner: Saisonbetriebe haben 
es ungleich schwieriger. In den 
zwei Monaten vor der Winter-
saison dreht sich das Mitarbei-

terkarussell natürlich besonders 
intensiv. Und die Belastung 
und der Stress für die Betriebe, 
nicht nur Gäste, sondern auch 
ausreichend gute Mitarbeiter 
zu finden, ist enorm.  Das ist 
jedes Mal eine sehr schwierige 
Phase. Betriebe, die ihr Ange-
bot entsprechend gestalten und 
ausrichten können, gehen daher 
immer mehr dazu über, Jahres-
beschäftigungen anzubieten. Da 
hat aber auch die Politik noch 
Hausausgaben zu machen. Um 
das flächendeckend in den Be-
trieben umzusetzen, werden 
neue Modelle geschaffen wer-
den müssen, die den Betrieben 
helfen, die Zwischensaisonzeit 
zu überbrücken.

Welche anderen Möglichkeiten 

gäbe es noch, um an Personal zu 

kommen – außer dem Ruf nach 

der Erhöhung der Kontingente aus 

Drittstaaten? 

Furtner: Obwohl wir in den tou-
ristischen Lehrberufen und mit 
unserer neuen Tourismusausbil-

dung Gascht (Gastgeberschule 
für Tourismusberufe) wieder 
einen mehr als erfreulichen Zu-
wachs an jungen Menschen im 
Tourismus haben, werden wir 
den steigenden Mitarbeiterbe-
darf am heimischen Markt allei-
ne nicht abdecken. Wir werden 
daher nach wie vor einen Teil 
unserer Fachkräfte in der EU 
rekrutieren müssen. Der EU-Ar-
beitsmarkt wird sich aber eher 
noch verschärfen und da stehen 
wir mit allen anderen Destinati-
onen des Alpenraums im Wett-
bewerb. Wir müssen uns daher 
langfristig am Arbeitsmarkt von 
anderen Tourismusdestinati-
onen abheben. Daher soll, wie 
wir Ende Juni bei einer Pres-
sekonferenz mitgeteilt haben, 
Arbeiten im Vorarlberger Tou-
rismus zu einer Marke werden. 
Das, was wir jahrzehntelang bei 
den Gästen gut gemacht haben, 
müssen wir jetzt bei den Mit-
arbeitern tun. Da sind wir auf 
einem guten Weg und im Ver-
gleich zu anderen Destinationen 
meilenweit voraus.

Wie lassen sich Jugendliche für 

die Branche begeistern?

Furtner: Wir haben mit der 
Gascht eine hochattraktive neue 
Berufsausbildung geschaffen, 
die auch den Lehrberufen wie-
der einen neuen Impuls gegeben 
hat und verstärkt junge Men-
schen für unsere Branche an-
zieht. Wir hatten im letzten Jahr 
im Tourismus ein erfreuliches 
Plus von acht Prozent bei den 
Lehrberufen zu verzeichnen. 
Und wenn wir jährlich 70 bis 80 
neue Schüler der Gascht dazu 
rechnen, können wir in ein paar 
Jahren wieder alte Höchststände 
erreichen. 

Bei den Tourismusschulen gibt 

es doch immer wieder das Pro-

blem, dass nur wenige in die Bran-

che einsteigen.

Furtner: Das ist der Grund, 
warum wir mit der Gascht ein 
neues, duales Berufsausbil-
dungsmodell geschaffen haben.

Brigitte Kompatscher 

brigitte.kompatscher@neue.at 

Sonntag, 28. Juli 2019 Vorarlberg | 33

Harald Furtner, geboren am 

27. Dezember 1963 in Bludenz. 

Handelsakademie Bregenz. Seit 

1988 bei der Wirtschaftskammer 

Vorarlberg, seit 2011 Geschäftsfüh-

rer der Sparte Tourismus und Frei-

zeitwirtschaft. Lebt in Bludenz.

Zur Person


