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der Teuerungund
seineCamping-Pläne
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„Bedürfnis
nachUrlaub
bleibt trotz
Teuerung“

INTERVIEW. Immer kurzfristigere
Buchungen machen Tourismus
kaumkalkulierbar. FürdieGruppe
von Falkensteiner-Boss Otmar
Michaeler bahnt sich dennoch
ein starkes Sommerergebnis an.
Von Uwe Sommersguter

Summe macht unsere Gruppe
im Juli und August um 25 Pro-
zent mehr Umsatz als 2021.

Hitzewellen, DürrenundBrände
im südlichen Europa haben keine
Auswirkungen auf Buchungen?
Noch nicht. Hitzeperioden und
Waldbrände häufen sich seit
Jahren, die Gäste kommen
trotzdem. Es ist aber auf jeden
Fall ein Thema, das uns be-
schäftigt und ichwill dieGefahr
auf keinen Fall herunterspielen.

Nützt Ihnen das Flugchaos?
Man spürt an den Flughäfen ja,
dass die Leute Lust haben zu
verreisen und bereit sind, Be-
lastungen auf sich zu nehmen.
Die Frage ist, wie lange es noch
dauert, bis erdgebundene Rei-
sen wieder beliebter werden.
Aber grundsätzlich: Die Flug-
häfen mussten ihre Kapazitäten
von 0 auf 100 in kürzester Zeit
wieder aufbauen. Ich kann mir
nicht vorstellen, was passieren
würde, wenn im Herbst wieder
eine Coronawelle kommt – ver-
bunden mit Einschränkungen.
Die Leute drehen dann irgend-
wanndurch.Wir könnenuns al-
lein wegen der Arbeitskräfte ei-
nen weiteren Lockdown sicher
nicht mehr leisten.

Die Covid-Krise scheint nun
für den Tourismus über-
wunden zu sein, oder?

OTMAR MICHAELER: Es kommen
nach wie vor Stornierungen he-
rein, weil Leute krank werden,
die Buchungen sind extrem
kurzfristig. Wenn Sie mich heu-
te fragen, wie der August wird,
kann ich Ihnen das nicht beant-
worten, weil jede dritte Bu-
chung erst in dem Monat
kommt, in demderUrlaub statt-
findet. Österreich ist heuer
nicht so stark gebucht wie 2021.

Wegen der Rückkehr der Flug-
destinationen?
Wir sehen heuer einen extre-
men Boom amMittelmeer. Vie-
le Leute, die 2020 und 2021 ih-
ren Urlaub in der Nähe ver-
bracht haben, wollen heuer
wieder ans Meer fahren. Am
meisten leiden darunter die
Thermenregionen. Auch in
Kärnten spüren wir, dass der
große Boom heuer vorbei ist.

Wie zufrieden sind Sie mit der
Sommersaison?
In Anbetracht der Pandemie
sind wir mit der Sommersaison
sehr zufrieden. Die Städte, die
letztes Jahr eine Katastrophe
waren, sind wieder zurück. In

Der Südtiroler
Otmar Michae-
ler ist seit 1995
geschäftsfüh-
render Gesell-
schafter der
Falkensteiner
Michaeler
Tourism Group
(FMTG).
Die FMTG
umfasst der-
zeit 27 Hotels,
drei Apparte-
mentanlagen
und einen Cam-
pingplatz in
sieben europäi-
schen Ländern.
CEOMichaeler
führt die FMTG
gemeinsam
mitdenFalken-
steiner-Brü-
dern Erich
und Andreas.
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Wir werden auf alle Fälle der
Verpflichtung nachkommen. Es
wird auch daran gedacht, ein
Bad einzurichten, das Land
würde das stark unterstützen.

Das Areal am Maltschacher See
wollten Sie nicht haben?

Problematisch ist, dass das
Grundstück dem Land gehört
und es kein Erbbaurecht gibt,
eine Hypothek ist daher nicht
möglich, damit ist es von der Fi-
nanzierung her eher schwierig.
Wir haben intern auch langeda-
rüber diskutiert.

Warum lassen Sie sich am Haf-
nersee auf das Experiment ein?

Vor zehn Jahrenwar die Zeit für
so einhochwertigesProdukt am
Hafnersee noch nicht da. Jetzt
ist auch Kärnten für die Verbin-
dung vonWirtschaft undNach-
haltigkeit bereit.

Sie werben mit Crowdfunding
und zahlen ihren Anlegern 4 oder
sogar 6,5 Prozent Zinsen. Auf der
Bank wäre der Kredit günstiger.

Die Bank gibt nur einen Teil,
den Rest müssen Sie organisie-
ren. Wir haben vor fünf Jahren
Crowdinvesting für uns ent-
deckt. Wir nutzen es, um die
Kunden näher an uns heranzu-
führen und Investoren zu Gäs-
ten zu machen. Wir sind die er-
folgreichste Crowdfunding-
Plattform im Hospitality-Be-
reich im deutschen Sprach-
raum. Die aktuelle Kampagne
bringt bereits mehr als 5 Millio-
nen Euro, jeder dritte Investor
ist weiblich.

Chance, ein Icon im Camping-
bereich zu haben.Wir errichten
einen 5-Sterne-Boutique-Cam-
pingplatz mit hoher Qualität,
das suchen die Menschen.

Wird es Mobile Homes geben?
Der eine Teil kommt mit Cam-
pern, der andere will sein eige-
nes Chalet, Haus oder Cam-
pingzelt. Mobile Home ist ein
schlechtesWort. DieMenschen
wollen ihre eigenen vierWände
mit einer großen Freiheit. Wir
launchen im Herbst unsere
Boutique-Camping-Offensive.

Was passiert mit der bestehen-
den Infrastruktur am Hafnersee?
Das Landmuss die Verträgemit
den Dauercampern kündigen,
eine Grundvoraussetzung. Wir
wollen den See für alle attrakti-
ver machen. Sollte ein Eintritts-
preis kommen, wird er auf je-
den Fall den ortsüblichenGege-
benheiten entsprechen.

Das Hotelgebäude kommtweg?
Es wird kein Hotel mehr sein.
Ob es zum Abbruch kommt, ist
offen.Wir arbeiten amKonzept.

Der Campingplatz wird der Auf-
lage entsprechen und zehnMona-
te geöffnet haben?

Nach oben schießende Preise
trüben die Urlaubsfreude sehr?
Die Inflation ist das Thema, das
uns am meisten Sorge macht.
Die Energiekosten haben sich
verdoppelt bis verdreifacht, das
ist ein Wahnsinn. Lebensmittel
sind teilweise doppelt so teuer.
Das alles schlägt sich drama-
tisch nieder. Keiner kann sagen,
was tatsächlichnochauf uns zu-
kommt. Gastronomen spüren
bereits die Zurückhaltung.

Werden wir uns Urlaub über-
haupt noch leisten können?
Das Bedürfnis nach Urlaub
bleibt. Im höheren Preisseg-
ment ist die Sensibilität sicher
geringer als im niedrigeren
oder mittleren Preissegment.
Das Aussterben der Mitte wird
sich durch das Phänomen der
Teuerung noch beschleunigen.

So mancher Experte wundert
sich, dass Falkensteiner 20 Millio-
nen Euro an einem jenseits der
Landesgrenzen nahezu unbe-
kannten Kärntner See, am Haf-
nersee, investieren will.
Bauen Sie ein Premium-Pro-
dukt dorthin,wo Sie eine Stand-
alone-Lösung inmitten der Na-
tur haben oder dort, wo Rum-
mel ist? Für uns ist das eine

Das gilt auch für Hotellerie und
Gastronomie?

Überall dort, wo Konsum statt-
findet, geht es durch die Pande-
mie rauf und runter. Das hat al-
les seine Grenzen.

Wie sehr leidet Falkensteiner
mit seinen 3000Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen an der Perso-
nalkrise?

Das soll nicht überheblich klin-
gen, aber wir kommen damit im
Vergleich zu anderen in der
Branche sehr gut zurecht. Wir
sind Familie, nahe andenMitar-
beitern.Wennzumir einerChef
sagt, sag ich ihm, ich bin nicht
dein Chef. Ich will auch kein
Chef sein.

Was sind Sie dann?

Ich bin der Kapitän oder Trai-
ner der Mannschaft. Wir sind
während der Pandemie mit un-
seren Mitarbeitern vernünftig
und fair umgegangen. Dadurch,
dass wir in mehreren Ländern
tätig sind, können wir unsere
Mitarbeiter – freiwillig – rotie-
ren. Zehnbis 15 ausKärntenhel-
fen jetzt ein, zwei Wochen bei
einer Hoteleröffnung in Kroa-
tienmit.Wir haben einen guten
Ressourcentopf.

FMTG-Chef Ot-
marMichaeler
schloss mit
dem Land
Kärnten einen
Pachtvertrag
für Liegen-
schaft am
HafnerseeFALKENSTEINER, GEMEINDE KEUTSCHACH
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