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ch verabschiede mich nun für 
viele Monate und gehe auf Rei-
sen“. Mit diesen Worten haben 
Sie kürzlich Ihre Auszeit ange-

kündigt. Als Chef eines florieren-
den Reiseunternehmens ein sehr 
radikaler Schritt!
CHRISTIAN HLADE: Die Vision, 
das zu tun, war schon lange da. Der 
Schritt war dann aber doch relativ ra-
dikal, weil mir einfach die Kraft und 
meine Visionen ausgegangen sind. 
Burn-out heißt das. Allerdings war 
es immer schon mein Ziel als Unter-
nehmer, dass meine Mitarbeiter so 
selbstständig sind, dass ich mich ein-
mal ein Jahr zwar nicht wegrationa-
lisiere, aber mir – und auch meinem 
Team – diese Freiheit geben kann, 
sich nach zwei Jahrzehnten intensi-

ver Aufbauarbeit einmal freizuspie-
len und wieder etwas anderes auf-
zunehmen. Das ist ganz wichtig. Ich 
brauche Neuland. 

Auf zu neuen Ufern?
Ich bin eben eher der Pioniertyp. Ich 
brauche immer etwas Neues. Nur die 
Zahl der funktionierenden Trekking-
reisen zu verdoppeln wäre mir als 
Ziel zu wenig. „Nur“ eine funktionie-
rende Firma zu haben ist mir ein bis-
serl zu langweilig.

Ausgebrannt zu sein ist mittler-
weile ein gesellschaftliches Mas-
senphänomen. Woran liegt das, 
und ist Reisen eine mögliche 
„Medizin“? 

Wir vernachlässigen in unserer west-
lichen Welt den natürlichen Gegen-
pol zum Hamsterrad: Dass man sich 

Dinge einfach anschaut, ruhig ist, den 
Parasympathikus streichelt. Wenn 
man auf Reisen ist, passiert das. Man 
nimmt andere Dinge auf, sieht frem-
de Sachen. Ich treffe einen einfachen 
Mann in Nepal, der zwar keine Koh-
le hat, mich aber so umwerfend an-
strahlt, dass ich mir denke: Irgendet-
was ist da jetzt falsch mit mir.

Aber das Geld und unseren Wohl-
stand hätte er trotzdem gern.

Ja, freilich. Es geht auch nicht darum, 
unsere Leistungsgesellschaft und den 
Kapitalimus zu verteufeln. Der Kapi-
talismus hat schon ganz manifes-
te Vorteile gebracht. Er versorgt uns 
wunderbar mit Gütern, ist sehr in-
novativ. Jetzt pervertiert er sich aber 
gerade. Wir merken, dass die Welt 
klein geworden ist, dass wir bei den 
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Rohstoffen und der Umweltbelas-
tung an Grenzen stoßen. Es wird eng 
und klemmt an allen Ecken und En-
den. Die Menschen werden als Fol-
ge in Depressionen und in eine Aus-
gebranntheit in einer dermaßen 
massiven Art geführt, dass man ir-
gendetwas an diesem System wird 
verbessern müssen.

Hätten Sie einen Vorschlag, was 
zu verbessern wäre?

Der Darwin’sche Ansatz, dass nur 
Kampf zur Weiterentwicklung füh-
ren kann, stimmt nicht. Er führt in 
der Wirtschaft in eine falsche Rich-
tung. Es gibt ja auch in der Natur nur 
Weiterentwicklung durch Koopera-
tion. Es bringt nur kurzfristige Erfol-
ge, dem anderen eine drüberzuzie-
hen, ihm was wegzunehmen und ihn 

auszunützen. Aber mittelfristig bringt 
es keine Vorteile und langfristig sogar 
massive Nachteile. Man kann nicht 
sagen, dass es einem wurscht ist, wie 
es denen in Afrika geht, weil die sonst 
sehr schnell alle einmal vor unse-
rer Türe stehen und hereinwolllen. 
Je mehr man sich über diese mittel- 
und langfristigen Folgen seines Tuns 
Klarheit verschafft, desto eher führt 
das zu einer Verhaltensänderung. 

Erkennen Sie ein Umdenken? 
In meinem Sichtfeld sehe ich, dass es 
eine breiter werdende Bewegung hin 
zu mehr Bewusstsein und Nachden-
ken über das eigene Tun gibt. Wir be-
wirken beispielsweise als Reiseveran-
stalter mit unseren Flugreisen einen 
gewaltigen CO2-Ausstoß. Die Mei-
nung, dass das gar nicht so gut ist, 

hätte ich vor 15 Jahren so ausgeprägt 
nicht gehabt. Man hat es ein bisserl 
gewusst, aber so richtig gedrückt hat 
es nicht. Heute ist dieses Bewusstsein 
dagegen sehr stark. Freilich: Reisen 
wird immer Energie verlangen und 
verbrauchen. Aber es geht beim Rei-
sen nicht nur ums Anreisen – das darf 
man nicht vergessen. Wir haben ein 
anderes, breites Handlungsfeld, auf 
dem wir aktiv werden können. Bei-
spielsweise bei der fairen Bezahlung 
von Mitarbeitern vor Ort. Wir haben 
angefangen, uns Kompensationspro-
jekte zu überlegen, auf Arbeitsbedin-
gungen bei Lieferanten zu achten, 
also immer mehr Transparenz rein-
zubringen und keine koloniale Art an 
den Tag zu legen, dass wir die Men-
schen auslachen und uns freuen, wie 
toll wir sie ausgenützt haben. 

Aber wäre es für Sie in der End-
konsequenz denkbar, zu sagen: 
Die Rechnung geht sich nicht auf, 
wir verzichten auf Flugreisen.

Im Prinzip ja. Wenn ich es schon 
nächstes Jahr machen müsste, wä-
re es wahrscheinlich schwierig, aber 
langfristig sich zu überlegen, wie man 
mit dem Fliegen umgeht, ist ein logi-
scher Weg. Es kann aber nicht sein, 
dass man sagt: Reisen geht gar nicht 
mehr, weil ich schon einen großen 
Vorteil darin sehe, dass sich Kulturen 
begegnen und man etwas anderes 
kennenlernt. Aber man muss sorg-
sam damit umgehen.

Wird es auch beim Inhalt des Rei-
sens zu Änderungen kommen?

Beim Rationellen sind wir in unserer 
Wirtschaftswelt ja schon ziemlich gut. 
Jetzt geht es um die Tiefe, um Werte, 
um Beziehungen, um Sinn. „Der kür-
zeste Weg zu sich führt einmal um die 
Welt herum“, hat schon Laozi gesagt. 
Ich will keine esoterischen Reisen an-
bieten, aber es wird wohl stärker da-
hin gehen, dass man als Gegenge-
wicht zu Leistungsdruck und Stress 
wieder eine gesunde Basis findet im 

ZUr PErsoN

cHriSTian Hlade. Der ausgebildete Architekt 
gründete vor zehn Jahren das in Graz beheimatete 
reiseunternehmen „Weltweitwandern“. Mit einem 
Dutzend Mitarbeitern und einem weltweiten Netz 
von 500 lokalen Kooperationspartnern hat man sich 
als spezialist für ressourcenschonende Wander-
reisen etabliert. Im Angebot sind aktuell Touren in 
über 50 Länder. Das Unternehmen (Umsatz 2010: 
vier Millionen Euro) wurde mehrfach für seine 
Unternehmenskultur und sein Umweltbewusstsein 
ausgezeichnet. Zuletzt erhielt es Ende september 
den staatspreis für Tourismus. Hlade selbst reist 
seit seinem 16. Lebensjahr. Im Jahr 2000 baute er 
in einem Bergdorf in Ladakh im indischen Hima-
laja auf 4000 Metern und vier Tagesreisen von der 
nächsten straße entfernt eine solarbeheizte schule. 
Mitte oktober verabschiedete er sich für eine mehr-
monatige Auszeit richtung Nepal und südamerika.

„Ich bin dann einmal weg“: Den Wunsch 
vieler Stressgeplagter hat sich cHriS-
Tian Hlade verwirklicht. Der Gründer 
und Chef des Grazer Reiseunternehmens 
Weltweitwandern steigt für mehrere Mo-
nate aus. Ein Gespräch über Burn-out, 
die Fallen unseres Wirtschaftssystems 
und den Unterschied zwischen Nepal 
und dem Plabutsch.  i n T e r v i e W:  k l a u S  H ö F l e r

��



6 Business Lounge

kontaktzone. Hlade setzt weltweit auf enge 
und faire Kooperationen mit lokalen Reisefüh
rern. Viele werden in Österreich ausgebildet.

Leben. Das Hinausgehen, das Rei-
sen in die Weite als Schlüssel für eine 
Reise in die eigene Tiefe – an solchen 
Konzepten möchte ich ar  beiten.  

Dieses Auf-und-davon, dieses 
Ausmessen von Weite gehört für 
Sie dazu?

Ja, das ist so ein Lebensthema von 
mir. Weil nur in der Weite hat viel 
Platz. Das hat auch damit zu tun, 
gegensätzliche Meinungen stehen 
lassen zu können und nicht nur in 
einer Dimension zu denken. Weite 
ist auch etwas, was im Denken statt-
findet.

Es reicht nicht, auf den Plabutsch 
zu gehen und nach Thal runter-
zuschauen?

Doch, das mache ich mehrmals in 
der Woche. Aber ich erlebe dort keine 

andere Kultur, die ich alle paar Jah-
re intensiv brauche. Nepal oder eine 
andere fremde Gegend einmal im Le-
ben intensiv zu erleben ist eine gute 
Ergänzung zum Plabutsch. Ich erlebe 
auf Reisen auch unsere Kunden sehr 
stark diskutierend, hinterfragend, die 
eigene Situation beleuchtend oder 

einfach auch schockiert. Das finde 
ich total gut – wenn die einmal so ge-
rüttelt werden. 

Von Systemkritikern wird derzeit 
sehr massiv an den Eckpfeilern 
unseres Wirtschaftsmodells ge-
rüttelt. Als eine Alternative wird 
eine „Gemeinwohl-Ökonomie“ 
vorgeschlagen (siehe auch Seite 
12, Anm.), zu deren Anhängern 
auch Sie zählen. Worin sehen Sie 
Vorteile in diesem Modell?

Ich finde das super, weil man weg von 
der Freiwilligkeit beim sozialen Enga-
gement geht, bei dem man vielleicht 
ab und zu der Dumme ist, wenn man 
es macht, hin zu einer Verbindlich-
keit. Bisher haben Unternehmer CSR 
(Corporate Social Responsibility) im 
vorauseilenden Gehorsam freiwillig 

gemacht und sich als Mascherl an-
stecken können. Eine Gemeinwohl-
Bilanz dagegen ist verbindlicher und 
vergleichbar. Da kann nicht jeder et-
was erfinden.

Aber ist Gutes tun messbar?
Man kann zumindest einmal anfan-
gen, es zu versuchen. Die Gemein-

wohl-Ökonomie probiert es sehr am-
bitioniert, das Modell hat aber keinen 
Endgültigkeitsanspruch, der einengt.
Die Thesen werden zur Diksussion 
gestellt und an der Realität gemessen.
Die Auswirkungen von Produkten 
zu messen geht relativ einfach und 
schnell. Bei der gesellschaftlichen 
Relevanz ist es dagegen tatsächlich 
schwieriger. Gutes kann man am 
ehesten an der wirklichen Demokra-
tie messen. Wir haben sie in Öster-
reich ja nicht wirklich. Hier wird man 
ein bisserl für dumm verkauft. 

Was sollte sich ändern?
Es müsste viel mehr Direkte-Demo-
kratie-Elemente geben. Ich rede da 
jetzt nicht von x Abstimmungen und 
exzessiver Basisdemokartie, die mir 
als Unternehmer auch schwierig vor-
kommen würde, aber doch Mitbe-
stimmung. Ein paar Abstimmungen 
im Jahr können sich beispielsweise 
die Schweizer auch leisten – und sie 
haben etwas davon.

Sind die Österreicher reif genug 
dafür oder nicht doch zu gemüt-
lich – oder frustriert?

Ja gut, selbst mir geht es so, dass ich 
– wenn ich nur alle fünf Jahre gefragt 
werde – eher angefressen bin. Besser 
wäre es, öfter zu einzelnen Themen, 
die mich unmittelbar in meinem Le-
bensumfeld betreffen, befragt zu 
werden. Da wäre ich auch gefordert, 
mich zu informieren. Man kann dem 

„Nur eine funktionierende Firma zu haben ist 
mir ein ein bisserl zu langweilig.“

c H r i S T i a n  H l a d e
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exotische Ziele. Wandern in der Mongo
lei, in den Anden oder im Himalaja: Der 
Grazer Anbieter ist weltweit aktiv.



voller Himmel.  Reisen erzeugt Verkehr – ob auf 
der Straße oder in der Luft. Weltweit fl iegen allein 
im heurigen Jahr 2,75 Milliarden Passagiere.

Bürger eine gewisse Informations-
pfl icht schon zumuten. Natürlich gibt 
es umgekehrt die große Angst, dass 
man die große Masse gar nicht fragen 
darf, weil die „ja dumm ist“ und dann 
Sachen passieren, die eh ein Blödsinn 
sind. Aber es wäre doch ein schreck-
liches Menschenbild zu sagen: Wenn 

man die Leute fragt, passiert ein noch 
größerer Blödsinn. Wenn man aller-
dings umgekehrt die Politiker ma-
chen lässt: So richtig das Gelbe vom 
Ei ist das auch nicht.

Diese Kritik an der Politik hört 
man aus vielen Unternehmer-
kreisen, aber fast keiner tritt 
nach vorn und sagt: Ich engagie-
re mich selbst in einer Partei. Wa-
rum diese noble demokratische 
Zurückhaltung?

Hm. Ich würde mich gern mehr en-
gagieren, habe aber keine Zeit dafür, 
weil das Unternehmen so viel Platz 

braucht und ich auch noch eine Fa-
milie habe. Ich glaube aber schon, 
dass ich mich in zehn Jahren, wenn 
ich mehr Luft habe, stärker politisch 
engagieren werde. Es würde mich al-
lerdings in der Politik wahrscheinlich 
ziemlich schnell zerreiben. Dort ist es 
viel zäher, und das meiste geht nicht 
so, wie man es sich ursprünglich vor-
gestellt hat. Denn was mir am Unter-
nehmertum gefällt, ist, dass man eine 
Idee sofort ins Tagesgeschäft „hin-
einschrauben“, ausprobieren und so 
einem Realitätscheck unterwerfen 
kann. 

Welchen Beitrag kann man als 
Unternehmer zur Verbesserung 
des Systems leisten? 

Ich habe schon das Gefühl, dass ich 
mit meiner Firma viel bewegen kann, 
indem ich mit meinen Geschäftspart-
nern Netzwerke bilde und politische 
Forderungen erhebe, die dann vom 
System aufgegriff en werden. Alles 
kann man ohnehin nicht selbst ma-
chen – dafür ist unser System zu dif-
fi zil.

Wie viel Einfl uss haben eigentlich 
die Kunden? 

Die Macht des Konsumenten ist en-
den wollend. Die Biomilch-Konsu-
menten werden nicht die ganze Welt 
retten. Es muss schon der Staat in die 
Pfl icht genommen werden, um der 
ganzen Geschichte eine politische 
Dimension zu geben.  n

„Die Biomilch-
Konsumenten 
werden nicht 
die ganze 
Welt retten.“
c H r i S T i a n  H l a d e

Jetzt Aktien 
kaufen?

Sie meinen, da müsse man verrückt 
sein? Nein, ganz im Gegenteil: Aktien 
sind Sachwerte, und mit deren Erwerb 
sind Sie an einem Unternehmen direkt 
beteiligt. Selbst wenn das derzeit am 
meisten gefürchtete Szenario eintreten 
sollte, nämlich der Zerfall der Eurozo-
ne mit nachfolgendem Chaos an den 
Finanzmärkten, ist ein Investment in 
Qualitätsaktien jedenfalls zu überlegen.

Unternehmen wieder attraktiv

Viele Unternehmen stehen – trotz Krise 
– solide da und die Rationalisierungs-
maßnahmen der letzten Jahre zeigen 
bereits Erfolge. Zudem liegen die Divi-
dendenrenditen von Aktien seit vielen 
Jahren erstmals wieder über jenen von 
Anleihen. Auch wenn die Unsicherheit 
nach wie vor groß ist, sprechen den-
noch viele Gründe für ein Aktieninvest-
ment. Sollten Sie weitere Fragen zu 
diesem Themenbereich haben, so ste-
hen Ihnen die Experten der Bankhaus 
Krentschker & Co AG gerne in einem 
persönlichen Gespräch zur Verfügung! 

Ich freue mich auf Ihren Anruf unter der 
Tel.: +43 316 8030-387 77

Ihr Michael Himmel
michael.himmel@krentschker.at

Michael Himmel,
Sachverständiger für das Börsewesen, 

Bankhaus Krentschker


