
 
 

1 Jahr Erhöhung der Umsatzsteuer auf 13 % seit 01. Mai 2016 
 

13% für Logis, 10% für Frühstück, HP, VP in der Pauschale. PRODINGER Steuerberatung erklärt 

die Möglichkeiten zur Preisgestaltung mit Einzelverkaufspreis, Verhältnis der Kosten und 

pauschal nach Erfahrungswerten. 

 

Die Steuerreform hat für die Hoteliers mit dem 1. Mai 2016 einen neuen Steuersatz für die 

Beherbergung inklusive Nebenleistungen von 13% gebracht. Durch intensives Lobbying 

konnten u.a. Restaurationsumsätze (Speisen) und das ortsübliche Frühstück auf 10% gehalten 

werden. Diese Änderungen hatten einen enormen Einfluss auf die Preisgestaltung. Zudem 

mussten die Rezeptionisten bei der Verbuchung in das PMS aufpassen, welche Leistung sie 

mit welchem Steuersatz verbuchen. 

 

Frühstück im Zusammenhang mit Nächtigung oder á la carte 

 

Das Frühstück wird unterschiedlich besteuert. Ist das ortsübliche Frühstück im 

Zusammenhang mit der Beherbergung, so liegt der Steuersatz bei 10%. Es unterscheidet sich 

somit von einem Frühstück á la carte. Hier werden die Speisen mit 10% und die Getränke mit 

20% besteuert, wobei die gewöhnliche Splittung bei 80:20 liegt. Um den Unterschied klar 

erkenntlich zu machen, empfiehlt die PRODINGER Steuerberatung den Namen und die 

Zimmernummer oben bei der Frühstücksliste hinzuzuschreiben. 

 

Achtung! Laut Ansicht der Finanzverwaltung sind alkoholische Getränke nicht Teil eines 

ortsüblichen Frühstücks. Diese wären also jedenfalls mit 20% zu versteuern. 

 

Einzelverkaufspreis, Verhältnis der Kosten und Pauschalierung  

 

Die Regierungsvorlage und der UStR-Wartungserlass 2015 geben folgende Rangordnung vor, 

nach der das pauschale Entgelt für Beherbergung und Verköstigung (FR, HP oder VP) auf die 

unterschiedlichen Umsatzsteuersätze aufzuteilen sind:  

• im Verhältnis der Einzelverkaufspreise 

• Liegen keine Einzelverkaufspreise vor, ist im Verhältnis der Kosten aufzuteilen 

Gemäß UStR Wartungserlass 2015 können die Kosten aufgrund von Erfahrungswerten 

anhand von pauschalen Sätzen aufgeteilt werden  

 

Einzelverkaufspreise liegen immer dann vor, wenn einzelne Leistungen grundsätzlich auch 

einzeln buchbar wären, wie zum Beispiel nur Logis oder nur Frühstück, Mittagessen oder 

Abendessen. Zudem muss die Preisgestaltung für den Gast leicht ersichtlich sein. Gemäß  

 



 
 

Umsatzsteuerrichtlinien muss zu mindestens die Hauptleistung, also die 

Beherbergungsleistung, einzeln buchbar sein. Der Preis setzt sich z.B. zusammen aus: 

 

• Beherbergung: 100€ 

• Frühstück: 20€ 

• Mittagessen: 25€ 

• Abendessen: 40€ 

• Verkaufspreis: 185€ 

Die Verpflegung wird mit 10% besteuert und die Beherbergung mit 13%. 

 

Achtung! Ein Kennzeichen der Ferienhotellerie ist der hohe Kostenanteil des F&B-Bereiches. 

Neben dem Frühstück und Abendessen wird in vielen Hotels noch ein Nachmittags- und 

Mittagssnack angeboten. Legt man nun die Einzelverkaufspreise für die Logis hoch und für das 

F&B niedrig an, nimmt man dadurch in Kauf, dass durch einen höheren Logisanteil ein höherer 

Anteil des pauschalen Entgeltes mit dem Umsatzsteuersatz für Logis (13%) besteuert wird und 

insgesamt dadurch mehr Steuern abzuführen sind.  

 

 
 

Wird der Logisanteil hingegen niedrig und dafür das F&B hoch angesetzt, wird kein Gast mehr 

F&B buchen und das Hotel bekommt dadurch ein Marktproblem.  
 

 
 

Liegen keine Einzelverkaufspreise vor, das heißt, bietet ein Hotel lediglich Pauschalen wie FR, 

HP oder VP an, ist nach den Kosten aufzuteilen. Gemäß UStR Wartungserlass kann diese 

Aufteilung der Kosten bei Nichtvorliegen von Einzelverkaufspreisen aufgrund von 

Erfahrungswerten im Bereich der Beherbergung differenziert nach Preiskategorien (brutto) 

wie folgt festgesetzt werden (der Nachweis eines eigenen Kostenaufteilungsschlüssels ist 

natürlich möglich):  

Festsetzung der Einzelverkaufspreise

Logis

F & B

hoch

niedrig

F & B hoch

Festsetzung der Einzelverkaufspreise

Logis niedrig



 
 

 Preis pro Person und Nacht (brutto) 

  bis 140 € bis 180 € bis 250 € über 250 € 

Zimmer (13%) / 
Frühstück (10%) 

80% : 20% 82,5% : 17,5% 85% : 15% 90% : 10% 

Zimmer (13%) / 
Halbpension (10%) 

60% : 40% 65% : 35% 70% : 30% 80% : 20% 

Zimmer (13%) / 
Vollpension (10%) 

50% : 50% 55% : 45% 60% : 40% 70% : 30% 

 

 

All-Inclusive Erlass 
 

Der sogenannte „All-Inclusive-Erlass“ hat weiterhin Gültigkeit und ermöglicht es, regelmäßig 

mit der Beherbergung verbundene Nebenleistungen dem Steuersatz der Logis (13%) zu 

unterziehen. Folgende Leistungen können dabei als regelmäßig mit der Beherbergung 

verbundene Nebenleistungen angesehen werden, wenn dafür kein gesondertes Entgelt 

verrechnet wird.  

 

• Begrüßungsgetränk 

• Vermietung von Parkplätzen, Garagenplätzen oder von Hotelsafes 

• Kinderbetreuung 

• Überlassung von Wäsche (z.B. Bademäntel) 

• Zurverfügungstellung von TVs 

• Verleih von Sportgeräten 

• Zurverfügungstellung von Sauna, Solarium, Dampf- und Schwimmbad, Fitnessräume 

• Verabreichung von Massagen 

• Verleih von Liegestühlen, Fahrrädern und Sportgeräten 

• Geführte Wanderungen oder Skitouren 

• Zurverfügungstellung eines Tennis-, Golf- oder Eislaufplatzes usw. 

• Bereitstellung von Tennis-, Ski-, Golf- oder Reitlehrern 

• Abgabe von Liftkarten, von Eintrittskarten (z.B. Theater), der Autobahnvignette, oder 

z.B. die „Kärnten-Card“  

• Animation 

• Wellness-Leistungen, ausgenommen sind Beauty- bzw. Kosmetikbehandlungen 

• Tischgetränke* 

 

Mit dem UStR-Wartungserlass wurde klargestellt, dass die oben beschriebenen pauschalen 

Aufteilungssätze auch für All-Inclusive Pauschalen Gültigkeit haben. 

 



 
* Lediglich insofern Tischgetränke von untergeordnetem Wert (Einkaufswert liegt unter 5% des 

Pauschalangebotes), die zwischen den Mahlzeiten oder an der Bar abgegeben werden, in die Pauschale 

mit einbezogen werden, kommt es zu einer Erhöhung um 5 Prozentpunkte des Anteiles, der mit 13% 

zu versteuern ist. Bei einem Verkaufspreis von 100 € (brutto) pro Person und Nacht ist damit auf das 

Zimmer 65% und auf die Halbpension 35% aufzuteilen. 

 

 
 

 

FAQs  
 

Wenn für das Splitting zwischen Logis und F&B Durchschnittswerte aus dem Vorjahr 

herangezogen werden, wie wird dieser Durchschnitt berechnet? 

 

• Welcher Zeitraum wird bei Einsaisonbetrieben herangezogen (Kalenderjahr oder 

z.B. Wintersaison)? 

 

Gemäß Umsatzsteuerrichtlinien kann für die Zuordnung zu den Preiskategorien für 

die Aufteilung eines pauschalen Entgeltes nach den Kosten (pauschale 

Aufteilungssätze nach Erfahrungswerten) auf die entsprechenden durchschnittlichen 

Bruttoumsätze des vorangegangenen Veranlagungszeitraumes je Angebotsumfang 

zurückgegriffen werden. 

 

Ist das Kalenderjahr der Veranlagungszeitraum, so sind die durchschnittlichen 

Bruttoumsätze je Kategorie des Jahres 2016 für die Zuordnung zu den Preiskategorien 

in 2017 heranzuziehen. Habe ich ein abweichendes Wirtschaftsjahr, so ist das 

vorangegangene Wirtschaftsjahr für das folgende Wirtschaftsjahr maßgebend (zum 

Beispiel WJ 01.02.2016 – 31.01.2017 für 01.02.2017 – 31.01.2018). 

 

Nachdem Bruttoumsätze durch Nächtigungen zu dividieren sind, um einen 

durchschnittlichen Bruttoumsatz für zum Beispiel Halbpensionspackages zu erhalten, 

ist es irrelevant, ob es sich um einen Einsaisonbetrieb handelt oder nicht. Im 

betreffenden Veranlagungszeitraum hat ein Einsaisonbetrieb zwar geringere Umsätze 

allerdings auch geringere Nächtigungen. 

brutto USt% USt netto brutto USt% USt netto

Logis

Getränke (all inclusive)

regelm. Nebenleistungen (all incl.)

Speisen Frühstück /HP 43,75 10% 3,98 39,77

125,00 11,36 113,64 125,00 13,32 111,68

netto 113,64 111,68

neu (all inclusive)

-1,96

bisher (all inclusive)
Leistung

125,00 10% 11,36 113,64
81,25 13% 9,35 71,90



 
 

 

• Ist ein separater Durchschnittswert für NF, HP und VP zu bilden?  

 

Es ist ein Durchschnittswert pro Angebotsumfang zu bilden, also einer für NF, einer für 

HP und einer für VP. 

 

• Was wird in den Durchschnitt reingerechnet? Werden Erlöse aus Storno, No-Show, 

Late-Check-out, Upgrades usw. mitgerechnet? 

 

Grundlage für die Berechnung des Durchschnittswertes sind die im Sinne des 

Umsatzsteuerrechtes steuerbaren Bruttoumsatzerlöse je Angebotsumfang. Nachdem 

Erlöse aus Stornos oder No-Shows mangels Leistungsaustausches nicht steuerbar sind 

und diesen Erträgen keine Nächtigungen gegenüberstehen, sind diese auch nicht in die 

Berechnung des Durchschnittspreises mit einzubeziehen. 

 

Aufpreise für Late-Check-Outs bzw. Upgrades sind hingegen in die Berechnung des 

Durchschnittswertes mit einzubeziehen. 

 

• Wie beeinflussen Zusatzbetten oder kostenlose bzw. vergünstigte Raten für Kinder 

den Durchschnittswert? 

 

Kinder verursachen auch eine Nächtigung und sind in der Kalkulation des 

Beherbergungsangebotes des Unternehmers enthalten, auch wenn für diese kein 

gesondertes Entgelt verrechnet wird. Kinder sind daher in die Berechnung des 

Durchschnittspreises miteinzubeziehen.  

 

Keine Einzelverkaufspreise und keine Durchschnittswerte aus dem Vorjahr 

 

• Wie sind variierende Preise innerhalb eines längeren Aufenthaltes zu versteuern? 

Der Gast bleibt während eines Kongresses 4 Nächte – die Zimmerpreise steigen 

rund um den Kongress signifikant an. NF kostet für die 1. Nacht 110 Euro, für die 

beiden weiteren Nächte jeweils 180 Euro und für die letzte Nacht 150 Euro. Ist jede 

Nacht anders zu splitten je nachdem in welche Preiskategorie die einzelne Nacht 

fällt? 

 

Im Umsatzsteuerrecht stellt sich immer die Frage, ob Einzelleistungen oder eine 

gesamte Leistung zu betrachten ist. Eine Beherbergung über 4 Tage könnte als eine 

einheitliche Leistung, die am Ende (bei Abreise) abgeschlossen ist, angesehen werden. 

Demzufolge wären die 4 Tage zusammen als eine Leistung zu betrachten. Es wäre 



 
daher der Durchschnittspreis zu beachten: (110+180+180+150):4=155 Euro -> das 4-

Tages-Arrangement ist im Verhältnis 82,5 %:17,5 % zu splitten. 

 

Laut Ansicht des BMF sind mehrere Beherbergungsleistungen nicht als einheitliche 

Leistung zu beurteilen, so dass die einzelnen Tage als einzelne Leistung gebucht 

werden und mit der für den einzelnen Tag anfallenden Aufteilung zu versteuern sind. 

 

• Wie ändert sich das Splitting mit der Zimmerbelegung, wenn z.B. NF bei 

Einzelbelegung 170 Euro kostet und bei Doppelbelegung 179 Euro (weil 2. 

Frühstück)? 

 

Die Pauschale ist durch die Anzahl der Personen zu dividieren und dann entsprechend 

der jeweiligen Kategorie zu splitten. Bei Einzelbelegung ist die Pauschale in diesem 

Beispiel im Verhältnis 82,5%/17,5% zu splitten, bei Doppelbelegung (€ 179/2 = € 89,50) 

im Verhältnis 80%/20%. 

 

Einzelverkaufspreise 

 

• Ein Hotel yielded und hat je nach Restriktionen und Nachfragezeitpunkt 

unterschiedliche Einzelverkaufspreise. Zudem werden Arrangements zu reduzierten 

Preisen verkauft. Welches Splitting ist bei den Arrangements anzuwenden? 

 

Die Frage ab wann Einzelverkaufspreise, nach denen zwingend aufzuteilen ist, 

vorliegen ist nicht abschließend geklärt. Ändern sich die Einzelverkaufspreise bei 

Anwendung eines Yield Managements mehrmals am Tag, so kann nach unserer 

Rechtsauffassung nicht mehr nach bestem Wissen und Gewissen die Pauschale nach 

aktuellen Einzelverkaufspreisen aufgeteilt werden. Somit wäre die Pauschale nach 

Kosten aufzuteilen, wobei dann wieder die in den Umsatzsteuerrichtlinien genannten 

Pauschalsätze angewendet werden können. Werden Arrangements zu reduzierten 

Preisen angeboten, so ändert sich halt der Bruttopreis pro Arrangements, der für die 

Zuordnung zu den Preiskategorien maßgeblich ist. 

 

Laut den Informationen des BMF wird sich das Ministerium noch eine möglichst 

einfache Lösung für das Problem variierender Einzelverkaufspreise überlegen. Nach 

aller Wahrscheinlichkeit wird – wie bei der Aufteilung nach Kosten – auf 

durchschnittliche Einzelverkaufspreise des vorangegangenen Veranlagungs-

zeitraumes zurückgegriffen werden können. 

 



 
• Ein Hotel bietet NF an und hat für walk-in Gäste auch einen Einzelverkaufspreis fürs 

Frühstück. Kann dieser Fixbetrag für ein Frühstück vom Arrangementpreis 

abgezogen und der Rest mit 13 % versteuert werden? 

 

Diese Form der Restwertmethode ist nach unserer Rechtsauffassung und aufgrund der 

bisherigen Ausführungen der Umsatzsteuerrichtlinien unserer Ansicht nach nicht 

möglich, da kein Einzelverkaufspreis für die reine „Beherbergung“ vorliegt sondern 

lediglich für das „Frühstück“. Der Arrangementpreis wäre also je nach Bruttopreis den 

Preiskategorien zuzuordnen und nach dem entsprechenden Verhältnis aufzuteilen. 

 

Allerdings geht gemäß neuesten Informationen die Ansicht des BMF, ab wann 

Einzelverkaufspreise vorliegen, weiter. Demnach wäre die Restwert- bzw. 

Differenzmethode auch dann anzuwenden, wenn ein Einzelverkaufspreis für das 

Frühstück vorliegt. Nachdem die Pauschale aus Leistungsbestandteilen besteht, die mit 

zwei unterschiedlichen (ermäßigten) Steuersätzen zu versteuern sind, genügt es wenn 

zumindest für jene Bestandteile Einzelverkaufspreise vorliegen, die mit dem gleichen 

Steuersatz zu versteuern sind. Das heißt: Entweder liegen Einzelverkaufspreise für die 

Beherbergungsleistung inkl. aller Nebenleistungen oder für alle 

Verpflegungsbestandteile vor. Ist das Frühstück für walk-in Gäste jedoch im 

Leistungsumfang nicht vergleichbar mit dem Frühstück, welches Hotelgäste im 

Rahmen von Frühstückspauschalen konsumieren können, dürfte die Aufteilung im 

Verhältnis der Kosten weiterhin möglich sein. Liegen für alle Leistungsbestandteile 

vergleichbare Einzelverkaufspreise vor, kommt es zur Anwendung einer echten 

Verhältnisrechnung der sogenannten „linearen Kürzung“. 

 

Verschiedene Verpflegungsleistungen 

 

• Wann darf das Splitting für Vollpensionen angewandt werden (z.B. Halbpension + 

Nachmittagsjause oder Mittagssnack wie z.B. Suppe, Salat und Kuchen)? 

 

Halbpension + oder ¾ Pensionen sind dann als Vollpension zu betrachten, wenn die 

"Verköstigungsleistung (Jause)" in einem Umfang angeboten wird, die eine "volle" 

Mahlzeit ersetzt und somit keine eigene selbständige Verköstigung erforderlich 

macht. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen.  

 

 

• Wie ist Sekt/Prosecco am Frühstücksbuffet steuerlich zu behandeln? 

 

Die Verabreichung eines ortsüblichen Frühstücks im Zusammenhang mit der 

Beherbergung unterliegt per Gesetz dem ermäßigten Steuersatz von 10%. Damit 



 
müssen auch die Getränke (z.B. Kaffee, Tee), die im Rahmen dieses Frühstückes 

angeboten werden, nicht herausgeschält und dem Normalsteuersatz von 20% 

unterzogen werden. 

 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung zählen alkoholische Getränke allerdings nicht 

zu einem ortsüblichen Frühstück, so dass diese jedenfalls mit dem Normalsteuersatz 

von 20% zu versteuern sind. 

 

 

• Was wird bei einem a la carte Frühstück wie versteuert? z.B. Frühstücksbuffet inkl. 

Getränke 20 Euro 

 

Steht ein Frühstück nicht im Zusammenhang mit einer Beherbergungsleistung (z.B. 

Walk-In-Gast zahlt Pauschale für Frühstücksbuffet inkl. Getränke) so ist der 

Pauschalpreis für dieses Frühstück auf die Steuersätze 10% und 20% (z.B. Getränke) 

aufzuteilen. Gemäß Umsatzsteuerrichtlinien kann diese Pauschale vereinfacht im 

Verhältnis 80% (10% USt) zu 20% (20% USt) aufgeteilt werden. 

 

• Welches Splitting ist für ein HP-Arrangement anzuwenden, wenn sich z.B. jemand 

an einem von mehreren Tagen vom Abendessen abmeldet und der HP-Anteil von 

25 Euro vom Arrangementpreis abgezogen wird bzw. an einem Tag eine HP dazu 

gebucht wird? 

 

Meldet sich ein Gast vom Abendessen ab und wird dafür ein Preisnachlass gewährt, so 

bleibt als Angebotsumfang Nächtigung mit Frühstück übrig und der Pauschalpreis ist 

je nach Höhe den Preiskategorien für NF zuzuteilen. Bei Upgrade auf Halbpension ist 

in umgekehrter Weise vorzugehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
All-in und Seminare 

 

• Wie sind Seminarpauschalen bei Anwendung des pauschalierten Splittings im 

Rahmen von Arrangementpreisen zu versteuern? Gelten Seminargetränke als 

Tischgetränke? Wie sind Getränke zu versteuern? Kann Raummiete eine All-in-

Komponente sein? 

 

Je nach Leistungsbeziehungen muss hier genau unterschieden werden welche 

Leistung an wen verrechnet wird. 

 

Variante A: Vermietung der Seminarräumlichkeiten an Seminarveranstalter wie z.B. 
Lindeverlag oder ein anderes Unternehmen ohne Beherbergungsleistung 
 

➢ Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten (Raum und Technik) 
➢ grundsätzlich unecht befreit 
➢ Option zur Steuerpflicht seit 01.09.2012 eingeschränkt, so dass in jedem 

Einzelfall zu prüfen ist, ob die Option zur Steuerpflicht möglich ist oder nicht 
i. Wenn die Option möglich ist, dann kommt der Normalsteuersatz von 

20% zur Anwendung 
➢ als selbständige Leistungen, die z.B. an Lindeverlag verrechnet werden, 

würden folgende Leistungen angesehen werden: 
 

i. besonderer Bühnentechnik 
ii. Catering (auch nur die Bereitstellung von Getränken) 

iii. Garderobe samt Personal 
iv. Sicherheitspersonal 

 
 Diese eigenständigen Leistungen sind jeweils für sich zu betrachten 
und umsatzsteuerrechtlich einzustufen. Getränke wären so zum 
Beispiel in der Regel mit 20% USt zu versteuern 

 
Variante B: Vermietung der Seminarräumlichkeiten an Firmen wie z.B. Prodinger & 
Partner inklusive Beherbergungsleistungen als Package und inklusive Catering in den 
Pausen des Seminares 
 
➢ Die Beherbergungsleistung ist eine eigenständige Hauptleistung 

i. diese ist je nach Angebotsumfang wieder auf die Steuersätze 10% und 
13% aufzuteilen 

➢ Die Vermietung von Seminarräumlichkeiten ist ebenfalls eine eigene 
Hauptleistung 

i. steuerliche Behandlung wie bei Variante A beschrieben 
➢ Catering während der Pausen ist ebenfalls eine eigene Hauptleistung 
➢ Letztlich gäbe es hier 3 Hauptleistungen 

i. Beherbergung (Pauschalen inkl. FR/HP/VP) 
ii. Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten inkl. Technik 



 
iii. Catering  Food & Beverages (10% und 20%) 

➢ Der Pauschalpreis für die gesamten Hauptleistungen ist im Verhältnis der 
Einzelverkaufspreise oder Kosten aufzuteilen 
 

Variante 3: Ich biete im Package Beherbergung inkl. die Teilnahme am Seminar, das in 
meinem Hotel von Anbieter XY angeboten wird, an einen Hotelgast an 

 
➢ Zukauf der Eintrittsberechtigung vom Veranstalter des Seminars und 

Weiterverrechnung im Package an den Gast 
➢ Das pauschale Entgelt ist auf Logis und die Möglichkeit der Teilnahme am 

Seminar aufzuteilen 
i. liegen auch Einzelpreise für die Teilnahme am Seminar vor, was in den 

meisten Fällen der Fall sein wird, ist das Package im Verhältnis der 
Einzelverkaufspreise „Teilnahme am Seminar“ zu z.B. 
„Halbpensionspauschale“ aufzuteilen 

ii. ansonsten im Verhältnis der Kosten 
1. die Teilnahme am Seminar ist mit 20% zu verUSten 
2. die Halbpensionspauschale ist auf die Steuersätze 13% und 10% 

aufzuteilen 
 

• Wie sind bei Tagesseminaren Raummiete und Verpflegungsleistungen zu besteuern? 

 

siehe Antwort oben 

• Ist es sinnvoll Pauschalen mit Skipässen anzubieten? 

 

Sofern es aus betriebswirtschaftlichen Gründen möglich ist, wäre es aus Sicht der 

Umsatzsteuer sinnvoller den Skipass nicht im Rahmen einer Pauschale anzubieten, 

sondern gesondert in Rechnung zu stellen. Dies deshalb, da die Personenbeförderung, 

zu der Skitickets zählen, nach wie vor mit 10 % USt zu versteuern ist. Geht der Skipass 

in der Pauschale unter, teilt er das Schicksal der Hauptleistung Beherbergung, so dass 

je nach Preis des Packages und Aufteilungsmethode zu mindestens ein Teil des 

Skipasses mit 13% USt versteuert werden wird. 

 

Die PRODINGER BERATUNGSGRUPPE mit Hauptsitz in Zell am See ist Mitglied in mehreren Netzwerken. Als 
führende Wirtschaftsberatung unterstützt sie ihre Kunden in den Geschäftsfeldern Steuerberatung, 
Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung, Marketing und Digitalisierung. Die 
Firmengruppe hat Spezialisten in den Branchen Tourismus, Bau- und Baunebengewerbe, Immobilienwirtschaft, 
freiberufliche Tätigkeiten, Handel, Gewerbe und Dienstleistung. Das Netzwerk hat Standorte in Bad Hofgastein, 
Bozen, Innsbruck, Lech am Arlberg, Linz, Mittersill, München, Saalfelden, Salzburg, St. Johann im Pongau, 
Velden, Wien und Zell am See. Die Netzwerkgruppe betreut aktuell mehr als 6.000 Kunden, davon über 500 
Hotelbetriebe, 30 Destinationen und 40 Bergbahnen. Derzeit sind 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 13 

Standorten tätig. Die Prodinger Beratungsgruppe ist international vernetzt mit der GGI geneva group. 

 

 


