
Kann, soll, muss sich der 
Bergtourismus verändern?

Die Pandemie fegte wie ein Tsunami auch über 
den Tourismus hinweg. Ohne Vorwarnung und 
unvorbereitet wurde die Branche bis ins Mark 
getroffen. Corona wirkt wie ein Brennglas und zeigt 
die Schwachstellen des derzeitigen Wirtschaftssys-
tems sehr deutlich auf. Nach den „Geschäfts-Ret-
tungsmaßnahmen“ der letzten eineinhalb Jahre, 
ist es nun ein Gebot der Stunde, sich fit für eine 
neue Zukunft startklar zu machen. Denn nach einer 
Krise ist bekanntlich vor einer Krise und zurück 
zu einem „Normal“ wird es nicht mehr geben.
Auch eine kurze Umfrage unter den Teilnehmern 

des Berg.Bahn.Camp 2021 zeigte deutlich, dass 
sich der Berg-Tourismus stark verändern muss. 
Und er wird sich auch verändern. Denn während 
es aktuell um die Vorbereitungsarbeiten für die 
nächste Wintersaison geht, sollte es kein Hinde-
rungsgrund sein, sich mit relevanten Zukunfts-
fragen zu beschäftigen. Denn die Politik wird es 
nicht richten, die politische Führungsriege ist zu 
sehr mit verwalten und bewahren beschäftigt. Die 
Wirtschaft ist das gestalterische Element!

In unserer wissenschaftlichen Forschungsarbeit  1)

„Was macht Unternehmen fit und kompetent für 
die Zukunft“, haben wir bereits 2019 erhoben, dass 
die erfolgreichsten Organisationen sich laufend 
mit Zukunftsfragen beschäftigen. Da beschäftigt 
man sich beispielsweise mit Fragen, was kommt 
nach der Digitalisierung, wie wirkt sich die Alters-
pyramide auf unser Geschäftsmodell aus oder wie 
können wir nachhaltiges Wirtschaften völlig neu 
denken. Eine der Kernaussagen dieser Studie war: 
Zukunftskompetente Organisation handeln 
mutig , proaktiv und antizyklisch. 
Gerade die derzeitige Krise bietet enorme Chancen, 
Gewohntes zu hinterfragen und neu zu denken.

Blick über den Tellerrand: Meta- und 
Mega-Trends der Zukunft
In der Menschheitsgeschichte gab es für jeden 
fundamentalen Wandel immer einen großen 
technologischen Treiber. Beispielsweise läute-
te die Erfindung der Dampfmaschine die erste 
industrielle Revolution ein, die weitere Auto-
matisierung und Erfindung der Fließbandarbeit 
die zweite und die Erfindung des Computers die 
dritte indus trielle Revolution. Nun stehen wir 
mitten in der so genannten vierten industriellen 
Revolution. Dies stimmt aber so nicht ganz. Der 
derzeitige fundamentalste Wandel in der jüngeren 
Menschheitsgeschichte ist nicht nur getrieben 
von einer neuen Technologie, der Digitalisierung, 
sondern es gibt weitere Schlüsseltechnologien, 
die die Welt stark verändern werden. Dies sind 
Quantentechnologie, Biotechnologie und nicht 

von Gerald Ziegler, www.thechangemaker.at

Gerald Ziegler, Business Guide für 
Transformationsprozesse, Zukunfts-
gestalter und Potenzialentfalter,  

www.thechangemaker.at, hielt im Rahmen des 
Berg.Bahn.Camp 2021 am Wildkogel eine Key-
note zum Thema „Transformation (im)possible 
– soll, kann oder muss sich der Berg-Tourismus 
verändern?“. Für die Leser von Tourismus wissen - 
quarterly hat er die wichtigsten Sequenzen als 
Mitschrift zusammengestellt. 
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» Raus aus dem Routinedenken
» Raus aus den Handlungs-
 gewohnheiten
» Raus aus der Angstspirale
» Zukunftsmut
» Gestaltungswillen
» Unternehmerisches Agieren
» Handlungshelden
» Chaos, das den 
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 bringt
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zuletzt die Genforschung mit Epigenetik, Hu-
man-Genetik usw. Was aber mindestens genauso 
beachtenswert ist und uns in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten beschäftigen wird, ist der gesell-
schaftlich-soziale Wandel. Dazu gehören u.a. die 
Überalterung der Gesellschaft, die Flüchtlings-
ströme, die transhumane Entwicklung 2) mit einer 
Bewusstseinserweiterung und die Ablösung des 
Patriarchats durch eine Stärkung der so genannten 
weiblichen Qualitäten in unserer Gesellschaft. 3) 
Auch wenn dies im Moment vielleicht noch alles 
weit weg klingen mag, wir werden die Auswir-
kungen schneller als erwartet deutlich spüren.

Was bedeutet das konkret für den Tourismus 
in den Alpen?
Konkret bedeutet es vier Felder der Transformation 
im Alpinen Tourismus:
 » Technologische Veränderungen einführen
 » Persönliche „Future Skills“ erlernen und aneignen
 » Neue Management und Lea der ship-Kompetenzen 

leben
 » Völlig neue Formen von Kolla-

boration und Zusam menarbeit 
gestalten

Warum sollte sich der 
Berg-Tourismus einem 
Transformationsprozess 
unterziehen?
Diese Frage ist eine der wichtigs-
ten am Beginn einer Transforma-
tions- oder Change-Reise. Wenn 
Menschen die Notwendigkeit für 
die Veränderung nicht erkennen, 
dann sind sie nur sehr selten 
bereit, diese Veränderung auch 
aktiv mitzugestalten. Erkennen 
bedeutet dabei nicht, es rationell zu verstehen, 
vielmehr braucht es eine emotionale Betroffenheit, 
eine identifizierte und gefühlte Notwendigkeit 
oder sogar einen Schmerzpunkt: „Create a sense 
of urgency“. Erst dann sind Menschen gewillt aus 
ihrer Komfortzone auszusteigen und einen Schritt 
der Veränderung zu gehen.

Warum ist das so?
Unser Gehirn ist der Auslöser dafür. Das Gehirn 
ist unser größter Energieverbraucher im Körper 
– Experten sprechen von bis zu einem Drittel der 
gesamten Energie. Daher wurde unser Gehirn so 
gebaut, dass wir uns am liebsten in Denk- und 
Verhaltensroutinen bewegen. Man nennt dies 
Kohärenz, es ist eine Art Autopilot in uns. Den-
ken Sie an die morgendlichen Routinen beim 
Aufstehen, oder an den Nachhauseweg, oder an 
viele andere Situationen, die ganz automatisch 
ablaufen, ohne großartig nachzudenken. Um uns 

aus der Kohärenz heraus und in das Abenteuer 
von etwas Neuem zu begeben, braucht es schon 
eine starke Energie, die uns vom Status quo weg-
bewegt. Diese eine Energie reicht jedoch nicht 
aus. Wenn wir nicht wissen, wohin, dann ist jede 
Anstrengung umsonst. 

Wer keine Visionen hat, sollte zum Arzt gehen
Die Abwandlung dieses Zitates früherer Politiker  
soll andeuten, wie wichtig es gerade für Manager 
ist, sich immer wieder mit Perspektiven der Zu-
kunft zu beschäftigen. Schließlich ist alles was 
wir an Fortschritt auf diesem Planeten erzielt 
haben, aus einer Idee, einer Vorstellung oder eben 
einer Vision entstanden. Wir hätten heute keine 
Glühbirne, würden nicht mit dem Auto fahren, 
nicht fliegen, hätten keine Jeans, aber auch keine 
Smartphones.

Die Glühbirne wurde nicht erfunden, indem man 
die Kerze verbessert hat. Denn Zukunft passiert 

nicht einfach so, sie ist gestalt- 
und formbar, von jedem von 
uns, zu jeder Zeit! Eine Vision 
ist eine Vorstellung wie oder was 
die Zukunft sein soll, ein Ideal-
bild, das vor allem mit positiven 
Emotionen gefüllt ist und eine 
Sinn- und Zweckorientierung 
haben soll (Purpose). 

Wie fühlt sich diese, gewünschte 
Zukunft an, ist eine der wichtigen 
Fragen. Dabei kann man viel von 
erfolgreichen Sportlern lernen. 
Sie stellen sich mental vor, wie es 
sein wird, bei Olympia ganz oben 
zu stehen und die Bundeshymne 

zu hören. Dies gibt ihnen die Energie, schafft eine 
klare Ausrichtung und bewirkt die Bündelung 
aller Kräfte, damit sie die Trainingsqualen leichter 
ertragen können. 
Ein erstrebenswertes Zukunftsbild erleichtert uns, 
das Gewohnte zu verlassen und sich auf Neues 
einzulassen. Wenn es einerseits die Kohärenz 
war, die uns bremst, ist unser Gehirn aber auch 
lernbereit bis zum letzten Atemzug. Man spricht 
von der Neuroplastizität des Gehirns.

Meine Change-Vision für den alpinen Tourismus
Menschen sind ein Teil der Natur. Daher wird der 
alpine Tourismus auch in Zukunft eine wichtige 
Rolle spielen. Technik, Technologien und Fort-
schrittsgläubigkeit haben uns von der Natur ent-
fremdet. Neben technologischen Erleichterungen 
und Vereinfachungen gilt es vor allem, das Natu-
rerlebnis auf eine sanfte Art zu ermöglichen. Eine 
neue Begegnungsqualität in Resonanz in und mit 
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Die Glühbirne wurde 
nicht erfunden, 
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verbessert hat.
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der Natur. Die Alpen sind ein Kraftort. Kaum ein 
Ort hat so viel Potenzial, die Menschen wirklich so 
zu berühren 4). Dazu müssen die Alpen als Natur 
und Kulturraum erhalten bleiben. Die Berge, die 
Natur und die Tierwelt sind nicht das nächste 
Kreuzfahrtschiff, auf dem der Massentourismus 
herumtrampeln kann. 

Die Tourismusbranche ist gut beraten, sich auf 
ihr Kerngeschäft zu fokussieren: Gastfreund-
schaftliche Angebote zu kreieren, Lebensqualität 
und gelingende Beziehungen zu pflegen, sowie 
ganzheitliche Gesundheit und aktive Erholung 
anzubieten.

Raus aus der eigenen Wahrnehmungsfalle
Wenn Säuglinge auf die Welt kommen, haben 
sie im Gehirn die Hardware schon vorinstalliert. 
Was fehlt, ist die Verdrahtung, um das Leben 
auch wirklich bewältigen zu können. In den 
ersten Lebensjahren lernen wir, wie es geht, 
dass wir die Finger bewegen, 
stehen und gehen können und 
uns sprachlich ausdrücken. Im 
Laufe unseres Lebens bilden wir 
neuronale Netzwerke, die unse-
re „Wirklichkeit“ ergeben. Diese 
Netzwerke korrespondieren mit 
unserer Wahrnehmung. Alles, 
was wir negativ erlebt haben, 
wird auch mit negativen Gefüh-
len belegt und wahrgenommen, 
alles was negativ belegt ist, bleibt 
meist auch in diesem Kanal. In-
teressant sind jene Dinge, die 
wir noch nicht abgespeichert 
haben, die nehmen wir so lange 
nicht wahr, bis wir sie uns aktiv 
angeeignet haben – man nennt dies lernen. Die 
ersten Lebensjahre sind gekennzeichnet von einer 
unendlichen Lernbegeisterung und Wissensdurst. 
Bekanntlich nimmt das im Laufe unseres Lebens 
ab. Bei geplanten Transformationsprozessen gilt 
es deshalb, die eigene Wahrnehmung zu hinter-
fragen, blinde Flecken zu identifizieren und sich 
bewusst die eigene Gedankenwelt zu erweitern. 

Transformation im Alpinen Tourismus, wie 
kann das gehen? 
Wenn man sich entscheiden hat, eine Transforma-
tion zu starten, sind folgende Schritte sinnvoll und 
wirksam. Wie bei einer Bergtour, geht es vorerst 
um die Standortbestimmung: Was sind unsere 
Stärken, was haben wir bisher gut gemacht, wo 
gab es Probleme und Herausforderungen und wie 
sind wir mit diesen umgegangen, was macht uns 
aus, was sind unsere handlungsleitenden Werte, 
usw. Besoders wichtig sind Fragen, die nach dem 

„Schmerzpunkt“ für die Veränderung fragen, etwa: 
Warum sollen oder müssen wir uns verändern, was 
würde passieren, wenn wir so weitermachen, vor 
welchen großen Herausforderungen stehen wir?

Change bedeutet immer, die eigene Identität zu 
stärken und zu entwickeln
Was bei Transformationsprozessen oft übersehen 
wird, ist die Frage nach der Identität der Organi-
sation bzw. des Unternehmens. Warum wurde 
das Unternehmen gegründet, was ist der tiefere 
Sinn und Zweck, welche Probleme der Menschheit 
werden gelöst, welchen Mehrwert stiften wir? Die 
Antworten und Erkenntnisse aus diesen Fragen 
sind quasi die DNA einer Organisation. Wenn man 
einen nachhaltig wirksamen Transformations- 
aber auch einen Positionierungs- oder Innovati-
onsprozess durchführen möchte, dann sind dies 
entscheidende Grundlagen für den Erfolg.
Dann braucht es die zweite, wichtige Energie, das 
erstrebenswerte Zukunftsbild, die Vision. Im Trans-

formations-/Change-Prozess gilt 
es, sich auf die gewünschte Zu-
kunft einzulassen und das ist 
wörtlich gemeint. Der bekannte 
deutsche MIT-Professor Claus O. 
Scharmer 5) nennt dies „Lernen 
aus der Zukunft“. Dies bedeutet, 
rein rationales Denken zurück-
zustellen und alle anderen In-
telligenzen, u.a. die Intuition, 
die Inspiration und die Herzin-
telligenz 6) in den Vordergrund 
zu rücken. Der Genetiker Mar-
kus Hengstschläger 7) rät auch 
dazu, die Lösungsbegabung zu 
reaktivieren.

Transformation ist wie ein Staffellauf
Ganz oft kommt bei Change-Prozessen die Fra-
ge, haben wir in der Vergangenheit alles falsch 
gemacht? Sicher nicht. Zu seiner Zeit war der 
Einser-Sessellift das optimale Transportmittel. 
Wenn in früheren Zeiten nicht ganz viel richtig 
und erfolgreich gemacht worden wäre, würde 
es das Unternehmen nicht mehr geben. Aber 
fit für morgen zu sein, bedeutet auch Bewähr-
tes in Frage zu stellen und neu zu denken. Ein 
erfolgreicher Change ist wie ein Staffellauf. Der 
erste Läufer gibt alles, kämpft, läuft bis zum 
letzten Meter und dann kommt der nächste, der 
ebenso läuft, wiederum bis zum nächsten. Bei 
jeder Übergabe übergibt man aber auch etwas, 
nämlich den bisherigen Erfolg. 

Eine Change-Route ist wie eine Klettertour am 
Berg. Sie verläuft nie geradlinig, man muss sich 
dem Gelände anpassen und immer mit Abwei-
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chungen und Hindernissen rechnen. Aber mit 
Willen, der richtigen Ausrüstung und Können, 
wird man das Ziel erreichen. Der Start mit der 
Frage, warum brauchen wir einen Change und 
das Ziel, wohin wollen wir, sind die Eckpfeiler 
der Route. Der verantwortliche Change Manager 
begleitet den Prozess wie ein Bergführer, hat die 
geplante Route, die Rahmenbedingungen, aber 
vor allem die betroffenen Menschen im Blick. 
Diese benötigen Informationen. Mit denen gilt 
es richtig umzugehen: zu viel oder zu früh, ver-
unsichert genauso, wie zu wenig und zu späte 
Information. Im Change-Prozess muss es Mög-
lichkeiten geben, sich mit dem Neuen vertraut 
zu machen – Lernchancen und -möglichkeiten. 
Musterbrüche, d.h. Gewohnheiten radikal zu 
durchbrechen, z.B. durch neue Büroräumlich-
keiten, sind für Veränderungen sehr hilfreich. 
Der Erfolg eines Change wird letztlich durch 
konkrete Taten gemessen. Diese sollten, im Sinne 
von kurzfristigen Erfolgserlebnissen, auch schon 
während des Change-Prozesses erkennbar und 
auch gefeiert werden. Wie den Ausblick am 
Standplatz zwischendurch genießen. 

Warum könnten Change-Prozesse scheitern?
Wenn man sich die Frage stellt, warum sind  
Change-/Transformations-Prozesse auch immer 
wieder einmal nicht so erfolgreich, dann kann 
man 5 Faktoren ausmachen:
 » Bisheriger Erfolg verwöhnt die Menschen, macht 

träge und müde. Es fehlt der Hunger nach neuem 
Erfolg

 » Stammesgeschichtlich ist jede Veränderung für 
Menschen eine Bedrohung, daher möchte unser 
Gehirn auch Kohärenz

 » Menschen und deren Bedürfnisse und Eigenarten 
werden im Change zu wenig berücksichtigt

 » Auch Organisationen streben nach Stabilität 
und Gleichgewicht

 » Menschen agieren sehr oft vergangenheitsbezogen 
und möchten bisheriges Wissen in die Zukunft 
extrapolieren.

Weitere Zutaten für einen erfolgreichen 
Transformationsprozess
Menschen kann man zu einer persönlichen Ver-
änderung nicht zwingen. Wenn man beim Gras 
anzieht, wächst es bekanntlich auch nicht schnel-
ler. Menschen kann man aber einladen, ermutigen 
und inspirieren. Dazu braucht es Manager, die 
ein neues Leadership-Verständnis leben. Eines, 
in dem das Mindset und die Werteorientierung 
vor den Tools und Prozessen steht, wo Interesse, 
Offenheit und Empathie gelebt wird, wo Führung 
auf Augenhöhe, mit Respekt, Wertschätzung und 
aus Liebe zu den Menschen passiert. g
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