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Wellnessmarkt – Angebotsspezialisierung und Differenzierung von Mitbewer-
bern als Mittel, um Gäste auch in Zukunft anzusprechen und Umsätze zu steigern

Wonach sucht der Gast?
Um im Wellnessbereich erfolgreich zu sein, muss man auf den Gast bzw. die Veränderungen in 
der Gesellschaft achten und diese Beobachtungen für das eigene Haus umsetzen. Der Blick auf den 
Mitbewerber dagegen ist wenig sinnvoll, denn auch der schaut meist nur auf den Nächsten.

Innsbruck/Bozen – Der Wellnessmarkt 
unterlag in den vergangenen zehn bis 
15 Jahren einer unglaublichen Dyna-
mik. Wellness als touristisches Ange-
bot ist in seinem Produkt-Lebens-Zyk-
lus mittlerweile an einem Punkt ange-

langt, wo das massi-
ve, undifferenzierte 
Wachstum seinen 
Zenit erreicht bzw. 
überschritten hat. 
Künftige Umsatz-

steigerungen bedürfen daher einer klu-
gen und marktrelevanten Angebotsspe-
zialisierung und Differenzierung. Wäh-
rend es bisher darum ging, die ständig 
steigende Nachfrage vor allem durch 
Herstellung geeigneter Infrastruktur 
zu befriedigen, so geht es nunmehr pri-
mär darum, die Programmangebote im 
Sinne konkreter und individuellerer Lö-
sungsvorschläge zu vertiefen. Dazu ist 
eine konsequent gastorientierte Denk-
weise unerlässlich.  Der Blick auf das, 
was der Mitbewerber macht, führt da-
bei keinesfalls zum Ziel. Denn der blickt 
meist auch nur auf den Nächsten.

Wenn man sich die bisherigen Ent-
wicklungsphasen der Spa- und Wellness-
branche ansieht, so fällt auf, dass sich 
die Angebote gleichsam wie ein Spie-
gel der Gesellschaft darstellen: So führ-
te die Tatsache, dass wir unser Leben 
zusehends in denaturalisierten Welten 
führen, beispielsweise zu einem regel-
rechten Run auf Bio-Produkte. Das hek-
tische Leben der Geschäftsleute in den 
urbanen Zentren ließ Day Spas entste-
hen, die der zeitknappen Leistungsge-
sellschaft den obligaten „quick-fix“ an-
bot, der sie möglichst schnell wieder 
fit fürs Geschäft machte. Der Jugend-
wahn wiederum brachte unzählige bo-
tox-geschwängerte „Medi-Spas” auf den  
Markt, in denen der alternden Gesell-
schaft mit Chemie und Skalpell die 
plastisch konservierte Jugend verspro-
chen wurde. Neuerdings entstehen für 
die steigende Zahl von satten, wohlbe-
tuchten jedoch in der Tiefe ihres Lebens 
orientierungslosen Menschen Spiritual 
Spas sowie Healing Hotels sonder Zahl.

Damit ist also klar, dass sich gesell-
schaftliche Veränderungen schnell und 
zuverlässig auf die Nachfrage  auswir-
ken. Dass gerade die Spabranche der-
artige Lifestyle-Veränderungen wie ein 

feiner Seismograf wahrnimmt, ist nicht 
wirklich verwunderlich. Wird doch ge-
rade mit dieser Branche die Hoffnung 
verbunden, dass sie Lebensstilverfeh-
lungen wiedergutzumachen vermag. 
Mehr als in anderen Branchen ist also 
gerade der Wellnessunternehmer gut 
beraten, die feinen Trendbewegungen 
in der Gesellschaft besonders früh und 
sensibel wahrzunehmen und diese im 
Sinne seines künftigen Angebotsport-
folios richtig zu interpretieren. 

Zur Beurteilung der relevanten 
Trends ist es wichtig zu erkennen, 
dass diese nicht zufällig vom Himmel 
fallen, sondern sich grundsätzlich aus 
den gesellschaftlichen Entwicklungen 
ableiten lassen. Diese Trends sind also 
in gewisser Weise vorhersehbar.

Wer jedoch im operativen Tagesge-
schäft nicht die Zeit findet, sich auf 
Basis dieser gesellschaftlichen Dyna-
mik grundlegende strategische Fragen 
über seinen Betrieb zu stellen, der soll-
te sich dabei professionell unterstüt-
zen lassen. Denn mit dem Lesen diver-
ser Trendreports ist es ja nicht getan! 
Aus den einzelnen als Trend erkann-

ten Entwicklungen müssen die resul-
tierenden Gastbedürfnisse erst antizi-
piert und ein neues, unternehmens-spe-
zifisches Angebotsportfolio entwickelt 
werden. Denn durch Kopieren dessen, 
was andere so machen, kann man ja 
schlecht zum Vorreiter und erfolgrei-
chen Unternehmer werden. 

Ein abstrakter Trend – wie beispiels-
weise Reduktion, Öko oder Work-Life-
Balance – an sich lässt sich ja so nicht 
verkaufen. Daraus sind erst konkrete 
Produkte für die Branche zu entwickeln. 
Für den Wellnesstourismus wären dies 
beispielsweise ein Schlafkonzept, Out-
door-Wellness, In-Room-Fitness, Farm-
to-Table-Beauty-Produkte etc.

Wonach sucht also der erwachsen 
gewordene Wellnessgast? Er sucht ganz 
klar nach Lösungen und nicht mehr 
nach Ablenkung vom bösen Alltag. Er 
sucht konkrete Anleitungen und Moti-
vation durch Fachleute, er sucht ganz-
heitliche Denkansätze und nachhal-
tig wirksame Verbesserungsstrategi-
en. Das Wellnesshotel 2.0 wird ein Ort 
sein, an dem ein durchgehend gesun-
der Lebensstil gepflegt wird, ein Ort, 

an dem der Gast in all seinen lebens-
stilrelevanten Anliegen das Gefühl hat, 
verstanden zu werden und angenom-
men zu sein, und ein Ort, an dem er 
sich in einer seelenverwandten (like-
minded) Community befindet und sich 
dort körperlich, aber vor allem auch 
geistig und sozial wohl fühlt.

Grundlage für die aktuell statt-
findenden Veränderungen sind zu-
nächst die allgemeinen gesellschaft-
lichen Trends wie etwa „weniger ist 
mehr“, „Respekt vor der Natur“, Regio-
nalität oder das „Verschmelzen von Ar-
beit und Freizeit“. Ihre konkrete Vertie-
fung erfahren diese gesellschaftlichen 

Grundschwingun-
gen in den spezifi-
schen wellness-affi-
nen Ausformungen 
wie Ganzheitlich-
keit, Achtsamkeit, 

Echtheit der Produkte, Ehrlichkeit der 
Dienstleistung sowie dem ganzheitli-
chen Veränderungsanspruch. Aus die-
sem reifen Blickwinkel moderner Pro-
duktentwicklung sind die Erkenntnis-
se der Marktforschung gar nicht mehr 

überraschend: Sie geht nämlich von 
einem starken Nachfragezuwachs in 
den Bereichen Gesundheitspf lege, 
Burnout-Prophylaxe, Entgiftung und 
Diäten, Single-Urlauben sowie Selbst-
findung aus. 

Das heißt, dass künftig neben den 
bestehenden – jedoch stagnierenden – 
Klassikern wie Beauty- und Kuschel-
wellness in den Bereichen Stressabbau, 
Regenerationsfähigkeit, Detox, Schlaf, 
Leistungsfähigkeit oder Ernährungs-
umstellung starke Nachfragesteigerun-
gen zu erwarten sind. Konkrete und 
auf das jeweilige Unternehmen spezi-
fisch angepasste Angebote wären da-
her jetzt zu entwickeln.

Jene Hoteliers, die sich dabei recht-
zeitig und professionell diesen neu-
en Herausforderungen stellen, wer-
den schon in Bälde reichlich ernten. 

Jene, die weiterhin 
im Pool der undif-
ferenzierten Aller-
weltswellness ver-
harren, werden sich 
im Preis- und Ver-

drängungskampf wiederfinden. Dies 
ist aber keinesfalls notwendig, denn 
Wellness – in ihrer ganzen wunderba-
ren Dimension – ist geradezu prädesti-
niert dazu, die besonderen Bedürfnisse 
der modernen Leistungsgesellschaft zu 
befriedigen. Allerdings ist es höchst an 
der Zeit, Wellness nicht länger als ein 
Sammelsurium luxuriöser Streichelein-
heiten misszuinterpretieren, sondern 
vielmehr als eine umfassend gesunde 
Lebenseinstellung und einen Lebensstil, 
mit dem Ziel seine naturgegebenen Po-
tenziale auszuschöpfen und ein glück-
liches und nachhaltig gelungenes Le-
ben zu führen. 

Wellness als reifes touristisches Pro-
dukt kann somit tatsächlich bieten, 
was wir als Gesellschaft so dringend 
brauchen: Richtung, Anleitung und 
Motivation für einen gesunden Kör-
per, eine gesunde Seele und einen ge-
sunden Geist. Und das gibt Hoffnung 
für die Zukunft.

Franz Linser 

Der Autor: Dr. Franz Linser ist Gründer 
und geschäftsführender Gesellschafter 
der Linser & Partner Consulting GmbH  
(www.linser-partner.com). Das Bera-
tungsunternehmen mit Sitz in Inns-
bruck ist auf die Entwicklung unter-
nehmensweiter Gesamtkonzepte in 
den Bereichen Hotellerie, Wellness und 
Gesundheit spezialisiert.
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Konkrete und 
individuellere 
Lösungsvorschlä-
ge sind gefragt

Gesellschaftliche 
Trends als 
Grundlage für 
Wellnesstrends

Wellness ist kein 
Sammelsurium 
luxuriöser Strei-
cheleinheiten
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