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ChristianHlade(4�)gründete im Jahr 2001 dasUn-
ternehmen „Weltweitwandern“ als Spezialist für
Wanderreisenmit Sitz in Graz. Bereits neben dem
Studium und seiner Tätigkeit als Architekt hatte
der „seit seiner Jugend begeistert und fanatisch
reisende“ Hlade Hunderte Diavorträge gehalten
undTrekkingreisenorganisiert.Vomneuen, selbst
geplanten Holz-Headquarter in der Grazer Gas-
werkstraßeausbringt „Weltweitwandern“, das seit
seiner Gründung jährlichWachstumsraten im hö-
heren zweistelligen Bereich (Umsatz 2010: knapp
4Mio.Euro)zuverzeichnenhat,mit 12Mitarbeiter-
Innen in Graz und ca. 500 lokalen PartnerInnen
rund 2500 KundInnen in 400 Reisegruppen in
über 50 verschiedene Länder. Für die ökologische
und soziale Nachhaltigkeit sowie die Qualität der
Reisen und für seine Unternehmenskultur wur-
de und wird das Unternehmen quasi im Stakka-
to mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft.
www.weltweitwandern.at

BUSINESS Monat: Wie könnte man Sie von den
Vorzügen eines All-inclusice-Pauschalurlaubs
überzeugen?

Christian Hlade: Ein Kunde hat einmal zu
mir gesagt: „Ihr macht ja Pauschalreisen.“ In
Wirklichkeit sind unsere Reisen All-inclusive-
Reisen. Wir machen es bloß auf eine etwas an-
dere Art. Wir haben zum Beispiel einen Koch
mit und ein Betreuungsteam, das sich um alles
kümmert. Der Kunde lässt sich fallen, genießt
die Landschaft und braucht sich keine Sorgen zu
machen.
Wie im ClubMed.

Wie imClubMed, aber in der wirklichenWelt.
Allerdings bieten wir durchaus Luxus. Außerdem

legen wir großen Wert auf Ästhetik. Da kommt
der Architekt in mir durch. Mit uns kann man die
sanfte Inszenierung eines Abenteuers erleben.
Inszenierung oder authentisches Erlebnis?

Auch Authentizität hat ihre Grenzen. Bei uns
wäre ja auch niemand froh, wenn plötzlich die
deutschen Touristen in der Küche stünden. Wir
arbeiten mit ehrlichen Inszenierungen. Im klei-
nen Himalaja besuchen wir auf unseren Reisen
zum Beispiel eine befreundete Bauernfamilie,
die dafür Geld bekommt, dass sie mit unserer
Reisegruppe kocht. Das ist natürlich keine spon-
tane Einladung, sondern eine Inszenierung, bei
der aber alle ihren Spaß haben und auf ihre
Rechnung kommen. Der Veranstalter Thomas
Kunkler geht da noch ein Stück weiter und hat
im Massaigebiet ein ganzes Dorf als belebtes
Freilichtmuseum nachgebaut. Die Massai gehen
dorthin, um zu arbeiten, und tun das, was sie
sonst auch tun würden, und sie verdienen daran,
dass man dieses Dorf besucht. Und dann führen
sie auch noch ihre Tänze vor, was sie sonst viel-
leicht nicht so häufig tun würden. Aber das ist
für alle ziemlich in Ordnung. Die Grenze zum
Tiroler Abend ist natürlich nicht scharf zu zie-
hen. Auf der anderen Seite wäre es unehrlich,
den Touristen vorzumachen, es handle sich um
spontane Begegnungen mit Einheimischen.
Wurde das „Weltweitwandern-Konzept“ im Wi-
derspruch zu vorherrschenden massentouri-
stischen Ansätzen entwickelt?

Anfangs wahrscheinlich schon.
Schließlich habe ich mit 19 meine ersten
Trekkingreisen organisiert. Du flüchtest

„Ja, wir wollen wachsen und ordentlich Geld
verdienen, um es in tolle Projekte investieren

zu können“, gesteht „Weltweitwandern“-
Gründer und Vorzeigeunternehmer Christian

Hlade im BUSINESS-Monat-Interview.
Interview:Wolfgang Wildner und Wolfgang Schober,

Fotos:Martin Wiesner, Weltweitwandern

Das Unwort
vomWachstum

Schon in jungen Jahren gerne auf Reisen:
„Weltweitwandern“-Gründer Christian Hlade.



B
U
SI
N
E
SS

M
on

at

�

„Wir haben faire Verträge mit
unseren Partnern. Ihnen weniger
zu zahlen und dadurch billiger zu
werden, geht also nicht.“
„Weltweitwandern“-Unternehmer Christian Hlade
über die Grenzen der Preisanpassung.

Unsere Reisen sind teurer als Billigangebote,
aber um 1.500 Euro kann man all inclusive zwei
Wochen nach Marokko fahren und ein wunder-
schönes Wüstenerlebnis haben. Ich finde das
jetzt nicht verboten teuer. Das zahlt man für ei-
nen gehobenen Hotelurlaub eigentlich auch re-
lativ schnell einmal. Das Billigste vom Billigen?
Das ist eh die Frage, ob das Sinn macht.
Spüren Sie den Preisdruck?

Natürlich müssen wir unsere Preise dem
Kunden gegenüber rechtfertigen. Es ist nicht so,
dass es wurscht wäre, was es kostet. Der Preis
ist auch in unseren Überlegungen und in den
Gesprächen mit unseren Partnern vor Ort ein
ständiges Thema. Wir haben allerdings faire
Verträge mit unseren Partnern. Weniger zu zah-
len und dann billiger zu werden, geht also nicht.
Man kann aber bei Transporten, Inlandsflügen,
bei der Routenplanung immer wieder etwas cle-
verer machen und Einsparungen erzielen.
Wer bietet Ihre Reisen an?

Reisebüros sind uns willkommene Partner.
Da schwingt ein leiser Unterton mit.

Ja, denn die Reisebüros verkaufen unsere
Reisen nicht so gerne bzw. tun es häufig gar
nicht. Ein Strandhotel zu verkaufen, ist anschei-
nend einfacher. Mit den Reisebüros hätten wir,
obwohl es mittlerweile immer besser wird, un-

ser starkes Wachstum jedenfalls nicht erzielt.
Deswegen haben wir uns aus einer gewissen
Not heraus umgesehen, wo sich unsere Kunden
aufhalten. Das haben wir in Diplomarbeiten und
Untersuchungen erforscht und sind eine Reihe
von Kooperationen mit Partnern aus dem Öko-
und Bio- bzw. der Sportartikelbranche einge-
gangen. Profitiert haben wir z. B. vom starken
Wachstum unseres Partners Northland.
Streben Sie weiteresWachstum an?

Auf alle Fälle. In der Nachhaltigkeitssze-
ne ist Wachstum ja ein bisschen ein Unwort,
aber ich strebe Wachstum total an. Denn nur
bei Destinationen, bei denen wir eine größere
Frequenz haben, können wir wirklich gezielt
und nachhaltig an der Qualität arbeiten. Und
wir wollen auch Gewinne machen. Wir sind ein
nachhaltig denkendes Unternehmen und wollen
richtig gut Geld verdienen, denn Geld ist der
Sauerstoff der Unternehmen. Geld ist unsere
Luft. Nur mit Geld kann ich gute Leute beschäf-
tigen und spannende Projekte finanzieren. Ich
segle da mit meiner Firma immer relativ hart am
Wind: Das Geld, das wir einnehmen, investieren
wir in spannende Projekte. Geld um des Geldes
willen – das interessiert mich nicht. Klar:
Ich habe ein gutes Einkommen und mit
voller Hose lässt es sich leicht stinken.

Weltweit erwanderte
Reiseimpressionen: Sa-
hara, Everest, Ladakh.



Am Tischfuß-
ballgerät im Ver-

sammlungsatrium
des „Weltweit-

wandern“-Head-
quarters in Graz.
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aus der Welt hier, lernst Neues kennen,
bekommst beimGehen den Kopf frei und
kannst dabei über das, was du erlebst

und siehst, nachdenken. Und nach wie vor geht
es mir sehr stark um Nachhaltigkeit. Aber wenn
wir von unseren Kunden erwarten würden, dass
sie beim Gehen die Welt besser machen, wäre
das ein Missverständnis. Sie sollen Urlaub ma-
chen, sich entspannen und Eindrücke sammeln.
Wir bewegen uns auf einer Genussschiene, die
aber doch etwas bewirkt: dass man nämlich mit
anderen Kulturen, anderen Arten zu leben und
anderen Strategien konfrontiert wird.
Apropos Nachhaltigkeit: Flugreisen gelten nicht
als besonders klimafreundlich.

Das ist unser Schwachpunkt. Allerdings ha-
ben wir uns insofern eine Beschränkung aufer-
legt, als Reisen über eine größere Distanz immer
mindestens 14 Tage dauern müssen. Stark sind
wir hingegen im sozialen Bereich – Ausbildung,
faire Bezahlung, Ausrüstung etwa. Da gehen wir
in unserem Bestreben, ein faires Produkt anzu-
bieten, besonders in die Tiefe.
Ist dieser soziale Bereich den Massentouristik-
Anbietern eigentlich wurscht?

Lippenbekenntnisse gibt es viele. Große
Touristikunternehmen veröffentlichen heute
umfangreiche Nachhaltigkeitsberichte. Man
muss natürlich auch selbstkritisch sein: Ich
kann, wenn ich will, ein riesiges All-inclusive-
Hotel ökologisch viel nachhaltiger gestalten
als unsere Bed-and-Breakfast-Unterkünfte, die
häufig nicht einmal einen Kanalanschluss ha-
ben. Getan wird es allerdings sehr selten. Und
ob ein gigantisches Hotel, das – mit einer Mauer
rundherum – oft als Fremdkörper irgendwohin

geklotzt wird, sozial verträglich ist, das sei da-
hingestellt. Nicht zu überhören ist allerdings,
dass der Trend zu ökologischer und sozialer
Nachhaltigkeit immer mehr Mainstream wird
– wenigstens in den Lippenbekenntnissen füh-
render Anbieter und Branchenvertreter.
Aber letztlich muss es auch den Großen um die
Erhaltung der Substanz gehen, oder?

Ja, sonst läuft man Gefahr, die Grundlagen
des Produkts selbst zu zerstören. Bis jetzt ist es
ja immer gegangen, dass man dann eben weiter-
gezogen ist. Ich verwüste z. B. Spanien oder die
Türkei und karre die Leute dann halt nach Bali
oder sonst wohin. Aber irgendwann ist es mit
demWeiterziehen vorbei – spätestens, wenn ich
alles kaputt gemacht habe.
Betrachten Sie es als eine Bedrohung für Ihr Ge-
schäftsmodell, wenn die konventionellen Anbie-
ter vermehrt auf Nachhaltigkeit setzen?

Ich habe keine Angst vor den Großen. Au-
ßerdem suchen sie ohnehin die Zusammenar-
beit mit uns, weil wir Kleinen ja auch viele gute
Ideen haben. Man muss eh ein bisschen aufpas-
sen, dass sie einem nicht die Ideen heraussau-
gen. Aber ich sehe auch nicht die totalen Gegen-
sätze. Ein Badeurlaub steht ja nicht gegen unser
Produkt. Ich kann ja nicht sagen: „Du böser
Tourist darfst dich nicht an den Strand legen.“
Das mache ich genauso, wenn ich einmal total
ausgelaugt bin und Erholung brauche. Einmal
macht ich einen Badeurlaub, dann wieder eine
Städtereise. Und irgendwann mache ich hoffent-
lich auch einmal eine sehr nachhaltige und tol-
le „Weltweitwandern“-Reise und bemerke, dass
das überhaupt das Beste ist (lächelt).
Aber Nachhaltigkeit hat doch auch ihren Preis.

Christian
Hlade
1964 in Graz
geboren, Studium
der Architektur, Tä-
tigkeit als Architekt.
Zahlreiche Reisen,
vor allem nach
Asien, Nordafrika,
Nord- und Südame-
rika. Diavorträge,
Organisation von
Trekkingreisen.
2001 Gründung von
„Weltweitwandern“
in Graz, 2009 CSR-
Siegel für nachhal-
tiges Reisen.
Verheiratet, 3 Kinder.
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Aber mir geht es nicht darum, mir fünf
Eigentumswohnungen zu kaufen undmir
damit letztlich wieder nur neue Sorgen

aufzubürden. Ich finde es lustiger, spannende
Firmenprojekte zu machen. Ich buttere mein
Geld nicht in irgendwelche Veranlagungen, son-
dern in mein Unternehmen.
Wohin geht die Reise?

Unser Markt sind alle, die Deutsch sprechen.
Unter unseren deutschen Mitbewerbern gibt es
Unternehmen mit rund 20.000 Kunden pro Jahr,
wir haben derzeit ca. 2.500. Das kann sich noch
gewaltig steigern. Es hat ja lange in Österreich
nichts Vergleichbares gegeben. Die Ursache da-
für lag im engstirnigen österreichischen Gewer-
berecht, wo die bestehenden Firmen Barrieren
aufbauen, damit möglichst kein Neuer dazu-
kommt. Mittlerweile ist es leichter geworden,
weil auch die Kompetenz von der Wirtschafts-
kammer zu den Gewerbeämtern übergegangen
ist, aber damals, als ich bei der Wirtschaftskam-
mer anrief, um mich zu informieren, kam das
beinahe einer Selbstanzeige gleich, hatte ich
doch bereits einige Trekkingreisen organisiert.
Fast hätte es das Unternehmen wegen des öster-
reichischen Gewerberechts nicht gegeben.
Aber das ...

Genau! Das, was uns den Markteintritt er-
schwert hat, war dann nachher eigentlich ein
Vorteil. Wir konnten einen leeren Markt mit
einemProdukt, das vielen Leuten gut gefallen hat,
quasi in aller Ruhe bedienen. Das war super. Es
drängen jetzt auch viele deutsche Mitbewerber
nach Österreich, wir merken das bei denMessen.
Allerdings ist unser Produkt inzwischen so fit,
dass auch Deutsche trotz des dort viel härteren
Wettbewerbs gerne mit uns reisen. Dazu kommt
noch, dass die Deutschen uns Österreichern eine
höhere Bergkompetenz zusprechen.
Wo setzen Sie an, um zu wachsen?

Der Schlüssel ist ganz sicher der Vertrieb.
Und die Arbeit an der Marke. Diese beiden Din-
ge sind es. Wir müssen an den Eigenschaften
arbeiten, die uns unverwechselbar machen. Wir
sind da schon sehr gut. Aber der Vertrieb ist
ganz entscheidend. Wie kommen wir am besten
zu unseren Kunden, z. B. in der Schweiz oder
in Hamburg? Da ist halt das Reisebüro wirklich
das beste Medium. Aber wir merken, dass es Be-
rührungsängste gibt. Ich attestiere – vielleicht
ein bisschen bösartig – manchen Reisebüros
fehlende Innovationsbereitschaft. Ich höre aus
der Reisebürobranche oft Jammern über Um-
satzrückgänge und zu geringe Spannen – und
dann gibt es innovative Reiseveranstalter, aber
die verkauft man nicht. Wir wachsen seit Jahren
zweistellig, da könnten Reisebüros auch mit-
wachsen. Es gibt ja einige, die es tun und die uns
super verkaufen.

Wie tangiert Sie der Trend zumKurzurlaub?
Es funktioniert am Markt immer ein Trend,

der Gegentrend aber auch gut. Konsumenten
sind nicht nur eindimensional. Ich gehe ja selbst
auch zum Hofer und bediene mich bei den Son-
derangeboten, um im nächsten Moment beim
Spezialhändler ein teures Premium-Produkt zu
kaufen, zum Beispiel einen super Essig.
Ihr Unternehmen hat sich aus Ihrer persönlichen
Bedürfnisstruktur entwickelt. Löst es sich davon
auch irgendwann einmal ab?

Zuerst war die Christian-Hlade-Vision. So
nach dem Motto: „Was ich meine, das mache
ich und am besten gleich morgen.“ Mit zuneh-
mender Größe wird alles ein wenig langsamer.
Es gibt mehr Menschen, die Inputs liefern und
Verantwortung übernehmen – und auch etwas
tun wollen. Denn nur Verantwortung überneh-
men zu müssen, aber nicht gestalten zu dürfen
– das funktioniert nicht. Nun beginnen sich die
Bereiche aufzuteilen und man gibt auch anderen
Menschen die Möglichkeit, ihre Ideen einzu-
bringen, bis man sich selbst aus dem Tagesge-
schäft zurückzieht.
In den Aufsichtsrat?

Ich sehe mich eher als eine Art Satellit. Ich
schwebe da im Orbit und schaue mir das Ding
von außen an. Das Ding ist ein Organismus für
sich, der lebt und besteht. Den nächsten Katalog
werde ich zum Beispiel erst sehr spät sehen. Den
machen meine MitarbeiterInnen und ich pfu-
sche ihnen nicht hinein. Der imOrbit ist eher da-
für da, von außen Dinge hereinzubringen. Ganz

wichtig für eine Firma ist, dass es
einen gibt, der ganz weit weggeht
und wieder zurückkommt und
wieder weggeht usw. Der „pata-
gonia“-Gründer Yvon Chouinard
hat seine Firma sehr früh so auf-
gestellt und ein klasses Buch da-
rüber geschrieben.

Sie könnten das Unternehmen auch verkaufen.
MeinewirtschaftlichenBedürfnisse sind jetzt

schon total befriedigt und ich werde, wenn ich
keinen Blödsinn mache, bis an mein Lebensende
immer ein paar Tausender verdienen. Was will
ich? Ein paar Mille? Abgesehen davon, dass ich
sie nicht bekomme, will ich sie auch nicht. Mich
würde es mehr interessieren, wenn das Ding
lebt. Wenn es spannende Projekte gibt und ich
mir denke: „Hui, das habe ich gestartet.“ Mein
Vater hat mit enormem Fleiß eine Baufirma auf-
gebaut, die ich nicht weiterführen wollte. Eine
Katastrophe. Das hat ihm total wehgetan. Er hat
zwanzig Jahre gebraucht, um das zu überwinden
– und ich auch. Der Wirtschaftswissenschafter
Christian Felber hat Modelle entwickelt,
wie ein Unternehmen schließlich in den
Besitz der Mitarbeiter übergehen kann.

„Fast hätte es dieses
Unternehmen wegen des
engstirnigen österreichischen
Gewerberechts nicht gegeben.“
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