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. Wandern als Geschäftsmodell und Entspannung zugleich 
. \ ~ 

Christian Hlacte hat sein Hobby zum Ber~f gemacht.,.. und.hat mit »Weltweitwandern« sein eigenes Reiseunternehmen gegründet. - .. voN ER1cH Koc1NA 

. ,,Es ist schon ein Spleen, an dem ich ar

. beiten muss", sagt Christian Hlade. 
Dass er nämlich aufpassen' muss, dass 
er nicht zu viel arbeitet - was ja passie
ren kann, wenn man sein Hobby zum 
Beruf gemacht hat. .Als Grüp.der. und 
Geschäftsführer von Weltweitwandern 
organisiert er Reisen auf vier Kantinen~ 
ten - mit dem Ziel, dort viel zu Fuß zu 
gehen . Und so Menschen und Kulturen 
kennenzulernen - und beim . Gehen 

:. den Kopf vom Alltag freizubekommen. 
Auch er selbst schafft · das immer 

wieder auf seinen Reisen. Wenn der 
Steirer etwa mit einer Gruppe durch 
den indischen Himalaja wandert, lässt 
er sich immer wieder zurückfallen, 
setzt sich auf einen Felsen - und schaut 
in · den Himmel. ,,Es gibt Techniken, . 
mit denen man den Geist leert", meint 
er, ,,mit denen man das systematische 
Denken durch bewussteres, achtsame
res Denken ersetzt. II Meditation klinge 
ein bisschen esoterisch, früher rtannte 
man . es autogenes Training. ,,Am bes-
. ten trifft es.vielleicht Kontemplation." 

Das Geschäft läuft. Es sind dies die kur
zen Momente, , in denen Christian Hla
de nicht.daran denkt, dass er-eigentlich 
gerade arbeitet. Dass er dafür zustän
dig ist, dass eine Gruppe von Men-

. sehen sicher und zufrieden den Urlaub 
verbringen kann. Nicht_ unmittelbar, 
dafür hat er längst lokale. Reiseführer, 
die die Menschen auf Gipfel und über 
Wanderrouten begleiten. Aber als Kopf 
hinter dem Unternehmen, der seine 
Mannschaft dirigieren muss, der Ver
trauen der Kunden in seine Wanderan
gebote aufbaut und weltweit. seine 1 

Teams zusammenstellt und betreut. 

ZUR PERSON 

Christian Hlade (geb. 
1964) gründete 2000 
das· Reiseunter
ni:hmen „Weltweit
wandern". Mit seinem 
Team in Graz 
organisiert der 
studierte Architekt 
pro Jahr rund . 
500 Reisegruppen in 
metir als 50 Ländern. 
Infos im Internet: 
weltweitwandern.at 

Und der nicht zuletzt auch darauf ach
ten muss, dass das Geschäft läuft. ,,Als 
Chef fühlt man sich .mehr verantwort
lich als nur als Reiseleiter, da ist schon 
ein Grundadrenalinspiegel da." 

Insofern sieht er sich selbst 
24 Stunden am Tag als Unternehmer. 
„Weil überall sind Ideen, nirgends 
schaltet man ab." Natürlich, gelegent
lich gibt es Phasen, in: denen !:lr be-

- ginnt, seine Arbeitszeiten aufzlfschrei
ben. ,,Aber nach einer Woche gebe ich 
das wieder auf." Wobei das · dramati
scher klinge, als es ist. Denn manchmal 
ist es einfach so, dass zwischendurch 
eine gute Idee auftaucht. Und das kann 
eben auch passieren, während er ge

, rade in Ladakh einen Pass in 5000 Mes 
tern Höhe besteigt. 

Dass er ein solches Leben führt, hat 
er sich schon als Kind gewünscht.',,Ver
wirkliche dich selbst", das hatte „er in 
einer Fernsehsendung gehört. ,;Ich' 
möchte von meinen Hobbys leben 
können", schrieb er dann ins Tage
buch. Was folgte, war ein langes Aus
probieren. ,,Zuerst hatte ich den 
Traum, Reiseschriftsteller zu werden -

. ' 

»Wenn ich ~euer tür eine. Idee 
fange, muss ich sie auch in der 
Realität überprüfen.« 

dafür war ich aber zu unbegabt." Es . 
folgte eine Zwischenstation als Reisefo-' 
tograf -· mit Diavorträgen, bei denen 
das Audimax schon einmal ausgebucht 
war. Doch dann kamen Fernsehdokus 
wie „Universum" - und die Vorträge 
waren plötzlich wieder out. Alsö baute 

Besuch in Ladakh: Ch.ristian Hlade ist im indischen Himalaya eine bekannte Größe. /III Erich Kocina 

er sich ~s Plan B mit einem Architek
turstudium ein weiteres .. Standbein auf. 

I Nur um dann doch wieder zum Reisen 
zurückzukehren. _1999 kündigte er sei
nen Job in einem Architekturbüro, 2000 
gründete er Weltweitwandern, quasi 
als professionelle Fortsetzung ~ in sei
nen Urlauben hatte er schon 'vorher 
immer wieder Reisegtµppen geführt. 

Ladakh war die große Liebe - dort 
hin zog und zieht es ihn imme~ wieder, 
seit er 2000 dort eine Schule !'ll!-fgebaut 
hatte. ßlei,ch na9h d~r ersten Saison 
hatte er mehr Gelä in der Tasche, als er 
es vorher als Architekt gel}abt '&atte. Of
fenbar gab es eineh .Bedarffür seine Art 
des Reisens. Nach und nacli erweiterte 
er seih Spektrum, weitete seinen Ak
tionsradius auf andere Länder und 
Kontinente aus. Heute ist er etwa ,drei 
Monate pro Jahr selbst unterwegs, den 

Rest der Zeit verbringt er niit Koordi
nation und Führungsaufgaben - dazu 
gehört auch die Vernetzung · mit ande 
ren Unternehmen. Vernetzung, das sei 
wichtig, meint Hlade. Und natürlich 
dürfe man bei aller Leidenschaft nicht 
den betriebswirtschaftlichen · Aspekt 
vergessen. ,,Wenn ich Feuer für eine 
Idee fange, muss ich sie auch in der 
Realität überprüfen." Ohne guten Busi
nessplan gehe nichts. · 

Badeurlaub? Und wie sieht es bei ihm 
mit Urlaub aus? Ja, den gibt es. Mit sei
ner Frau und den drei Kindern. ,,Mit 
den Kindern schrumpft der Wande'rari
teil natürlich." Aber oft sind es Reisen, 
die auch sein Unternehmen' anbietet . 
Ein Badeurlaub in Italien, ja, das kom
me gelegentlich vor. ,,Aber da bin ich 
immer ganz fertig nachher. " //// 


