
Hotel for work 
E

vident ist aber auch, dass die Ver-
schmelzung von Urlaubs- und Ar-

beitszeiten voranschreiten wird und 
sich entsprechend in der Konzeption 
und Einrichtung niederschlagt. Nicht 
nur die traditionellen Beherbergungs-
betriebe haben den Bedarf an „Working 
places" erkannt und kombinieren woh-
nen und arbeiten. Servicierte Appar-
tements sind hier em n neues Segment, 
wie Prodinger Tourismus bestatigt, das 
sich in Anbetracht von verschmelzen-
der Arbeits und Freizeit deutlich etablie-
ren wird und vollig neue Raumkonzepte 
erfordert. Nicht nur mehr Platz wird no-
tig sein, sondern auch die Ausstattung 
wird sich hinsichtlich Küche, Wasch-
maschine etc. deutlich verandern. Den 
ersten Schritt in diese Richtung mach-
te bereits die klassische Hotels mit der 
Espresso-Maschine auf dem Zimmer. 

Workation 
Corona hat diese Mischform aus Urlaub 
und Arbeit befliigelt, erfordert aber eini-
ge unumgangliche Basics: Eine schnelle 
und stabile WI-FI-Verbindung, einen se-
parater Arbeitsplatz und eventuell elek-
tronische Gerate zum Ausborgen sind 
als Ausstattungskriterien das Wesent-
liche. 
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Arbeiten & essen, arbeiten & erholen, arbeiten & genieBen: Die Lebensbereiche 
flieBen immer mehr ineinander, das Hotel Schani hat mit semen Workation bestens 
darauf reagiert. 

Eine gut ausgebaute Infrastruktur 
sowohl zum Arbeiten als auch fdr die 
Freizeit spielt fur Workationers eine 
wichtige Rolle. Gut erreichbare Erho-
lungsangebote und auch Sport- und 
Freizeitaktivitaten fiir das Erleben der 
Destination sind fiir Workationers ge-
nauso wichtig wie die Ausstattung des 
Arbeitsplatzes. Eine Vernetzung von 
Co-Working Spaces mit Einzelhandel 
und Erlebnisanbietern erhoht zudem 
das okonomische und soziale Wert-
schopfungspotenzial in der Destina-
tion. (Queue: MCI und Tirol Werbung) 

Der neue Trend, Arbeit mit 
Urlaub zu verbinden 

Christoph D. Albrecht sieht das ahn-
lich: „Spatestens nach COVID ist der 
Weg fiir Hotels frei, Arbeit mit Urlaub 
als Geschaftsmodell salonfahig zu ma-

chen. Einige Hotels haben bereits wah-
rend der Pandemie die Chance genutzt 
und Hotelzimmer als Arbeitsraume ver-
mietet. 

Unabhangig von COVID steigt der 
Trend der unabhangigen Digital No-
mads dort zu arbeiten, wo es ihnen ge-
fallt. Arbeiten an Urlaubsorten schafft 
Raum fur Innovation, Kreation & Er-
holung zugleich. Hotels verbinden ge-
konnt in dem Geschaftsmodell Woh-
nen - (Co-)Working-Areas — Urlauben. 
Arbeiten und Urlaub hat den hochsten 
Effekt in landlichen Gegenden. Far Re-
gionen mit geringerer Tourismusinten-
sitat und fur Hotels in der Nebensaison, 
bietet dieses Geschaftsmodell sehr gute 
Chancen neue Gaste anzusprechen und 
Betten zu fullen. 

Working-Spaces sind also einer der 
markantesten Trends fiir die Zukunft. 

w
w
w
.ob
server.at

Gastro
Das Fachmagazin

Wien, im November 2021, Nr: 11, 10x/Jahr, Seite: 151
Druckauflage: 30 624, Größe: 93,9%, easyAPQ: _

Auftr.: 9386, Clip: 13952841, SB: Prodinger

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/4798430).

Seite: 1/1


