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MOTIVIERTE AUSFÜHRENDE: Studierende des Tourismuskollegs der  

Tourismusschulen Bad Gleichenberg 

PROJEKTBEGLEITUNG: Mag. Claudia Brandstätter 

METHODE: vollständig standardisierte persönliche Interviews  

BEFRAGUNGSZEITRAUM: Jänner 2013 

AUSWAHLVERFAHREN: Quotaverfahren  

(Grundgesamtheit: Österreichische Bevölkerung ab 14 Jahren) 

FALLZAHL: 705 Interviews 

  



 

Der Urlaub 2013 aus der Sicht der Österreicherinnen und Österreicher  

 

Auch heuer haben Studentinnen und Studenten des Tourismuskollegs der Tourismusschulen in  

Bad Gleichenberg unter der Projektleitung von Mag. Claudia Brandstätter / bmm GmbH,  

die Urlauberstudie durchgeführt. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Urlauberstudie 2013 im Überblick: 

 
 

 2012 war wieder ein Urlaubsjahr – 84,0 % der Österreicherinnen und Österreicher haben 
Urlaub gemacht! 

Urlaub findet auf alle Fälle statt... 
 

 Und auch für 2013 schaut es sehr gut aus: fast 70 % (genau 68,5 %) geben jetzt schon an, 
sicher wieder zu urlauben. Nur 4,5 % haben für 2013 keinerlei Urlaubsabsichten! 

... und auch 2013 bleibt es so! 
 

 2012 konnte das Inland stark punkten: 60,7 % der Österreicherinnen und Österreicher 
haben einen Urlaub im Inland gemacht! Bereits jetzt plant jede/r Zweite für 2013 einen 
Urlaub im Inland! 

- Steiermark, Kärnten, Salzburg und Wien sind die bevorzugten Urlaubsdestinationen! 

Viele Gründe sprechen für das Urlaubsland Österreich! 
 

 Als „Transportmittel“ in den Urlaub bleibt der private PKW für 74,0 % auch 2012 die Nr. 1! 
Fast jede 2. Urlaubsreise fand mit einem Flugzeug statt! 

Ohne privaten PKW geht im Urlaub nichts! 
 

 Kurzurlaube verbringen die Österreicherinnen und Österreicher gerne im Inland  
(54,6 % machten die Kurzurlaube nur im Inland), für die Langzeiturlaube zieht es sie aber 
mehrheitlich ins Ausland (71,4 % machten die Langzeiturlaube nur im Ausland)! 

Potentiale für einen Langzeiturlaub in Österreich sind da! 
 

 2012 war das durchschnittliche Ausgabeverhalten für den Urlaub großteils mit dem in den 
Vorjahren vergleichbar: 46,3 % geben an, dass sie gleich viel wie in den Jahren davor 
ausgegeben haben! 

- 27,9 % der Österreicherinnen und Österreicher haben im Jahr 2012 um rund  
40 % mehr ausgegeben als in den Vorjahren! 

- Die Ausgabebereitschaft ist für einen Kurzurlaub mit € 114,- pro Tag und Person 
(inkl. Übernachtung) höher, als für einen Langzeiturlaub (€ 104,- pro Tag und Person)! 

Ausgabebereitschaft bedeutet nicht gleichzeitig tatsächliches Ausgeben – die Bereitschaft wird 
noch nicht zu 100 % ausgeschöpft! 

 

 Auch ein bewusster Urlaub zu Hause bzw. im Wohnumfeld ist etwas wert!  
Bereits 53,8 % haben den Urlaub schon einmal bewusst zu Hause erlebt! 

Die „Homebase“ als Ausgangspunkt für Urlaubsaktivitäten gewinnt an Bedeutung! 
 

 Für 31,5 % muss/soll ein Urlaub Sinn geben – sie sehen den Urlaub als Zeit für Sinnsuche! 

- Besonders die Altersgruppe der 31 bis 50jährigen sucht Sinn im Urlaub (40,8 %)! 

„Sinn“ ist gefragt! 
  



 

Der Urlaub 2013 aus der Sicht der Österreicherinnen und Österreicher  

 
 

 Essen & Trinken (68,1 %) und Faulenzen (60,7 %) sind auch 2013 die Hauptbeschäftigungen 
im Urlaub! Weitere Lieblingsbetätigungen im Urlaub sind Land und Leute kennen lernen 
(48,7 %), der Besuch von Sehenswürdigkeiten und Museen (43,7 %), ausgehen / fortgehen 
(38,7 %) sowie sportliche Betätigungen (38,6 %) 

- Männer essen und trinken gerne im Urlaub, gehen gerne aus, sind sportlich und 
suchen das besondere Abenteuer! 

- Frauen lesen und shoppen gerne im Urlaub und tun etwas für die Gesundheit! 

Essen, Trinken und Faulenzen sind und bleiben die Hauptbeschäftigungen im Urlaub! 
 

 Weiter im Wachstum: die Bedeutung des Internets (und von Social Media), wenn es um 
den Urlaub geht!  

- 51,6 % der Österreicherinnen und Österreicher erwarten sich Informations-, 
Buchungs- und Bezahlmöglichkeiten im Internet. 

- 58,4 % haben schon über das Internet urlaubsbezogene Buchungen durchgeführt. 

- 52,3 % lassen sich von Bewertungen anderer Urlauber auf diversen 
Bewertungsplattformen beeinflussen! 

- Auch soziale Netzwerke sind gefragt: fast 70 % nutzen Facebook & Co! 

Das Internet als KO-Kriterium rund um den Urlaub! 
 

 Die Performance von Österreich als Urlaubsland steigt! 64,8 % beurteilen die Preise in 
Österreich für die erbrachten Leistungen als gerechtfertigt / passend!  

- So ist es auch nicht verwunderlich, dass mehr als die Hälfte aller Befragten  
Österreich als ein Urlaubsland der / mit Zukunft bezeichnet! 

Die österreichische Performance stimmt! 
 

 Die Vorsicht beim Geldausgeben ist teilweise vorüber: nur mehr 34,2 % werden im 
heurigen Jahr vorsichtiger mit dem Geld umgehen.  

Die Jahre der Vorsicht sind vorbei! 
 

 Der Zeitpunkt der Urlaubsentscheidung ist von der Art des Urlaubes abhängig: für 
Kurzurlaube entscheidet man sich extrem spontan, Langzeiturlaube werden  
zumindest 2 Monate im Vorhinein geplant! 

Kurzurlaub = spontan, Langzeiturlaub = geplant! 
 

 Die zwei beliebtesten Buchungsorte für einen Urlaub sind Internetplattformen / 
Reisesuchmaschinen (51,6 %) und das Reisebüro (46,8 %)! 

Internet = booking.netz 
 

 Luxus im Urlaub beschreibt am besten die Luxusformel 2013: ein extrem hochwertiges 
Hotel (66,4 %) in einer ausgefallenen, exklusiven Destination (43,3 %) mit perfektem Service 
(38,6 %)! 

Luxus im Urlaub = „Hardware“ + Innovation + Mensch! 
 

 Erfreulich: 88,2 % der Österreicherinnen und Österreicher kennen den Begriff  
„Das Grüne Herz Österreichs“! Und mehr als 80 % verbinden damit spontan die Steiermark! 

„Das Grüne Herz Österreichs“ ist bekannt und steht für die Steiermark! 


