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Nachlese Unternehmer*innen-Talk 

 
ARBEITSKRÄFTE FINDEN.  

NEUE WEGE IM TOURISMUS.  
MODELLVERSUCH GOLM 

 

 

 

Am 14. Juli 2022 fand im Rahmen des Projektes KarenzAktiv der mittlerweile fünfte 

Unternehmer*innen-Talk statt. Für diese Zoom-Veranstaltung zum Thema „Arbeitskräfte finden. Neue 

Wege im Tourismus.“ konnten diesmal Judith Grass, Geschäftsführerin der Golm Silvretta Lünersee 

Tourismus GmbH (GSL) und Herr Samuel Scheier, HR-Manager bei GSL als Vortragende gewonnen 

werden.  

Das Unternehmen erhielt in den Wochen zuvor mediale Aufmerksamkeit insbesondere durch den 
Modellversuch der 4 Tage Woche in der Tourismus-Branche.  Außerdem wurde die Golm Silvretta 
Lünersee Tourismus GmbH wenige Tage vor Veranstaltungsbeginn mit dem Staatspreis Beruf und 
Familie vom österreichischen Bundesministerium in der Kategorie Private Wirtschaftsunternehmen 
mit 21 – 100 Beschäftigten ausgezeichnet1. Diesen Preis erhielt der Betrieb für die herausragenden 
Verdienste im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und war somit ein idealer 
Gesprächspartner für den KarenzAktiv Unternehmer*innen-Talk.   
  
  

 
1 https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-65396.html 

https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-65396.html
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In dem von Gudrun Berger (Projektleitung KarenzAktiv, ABZ*AUSTRIA) geführten Interview erhielten 

die  Teilnehmer*innen einen Überblick über das Unternehmen, die angewandten Strategien und 

Maßnahmen innerhalb des Personalmanagements und schließlich eine Einschätzung aus erster Hand 

über deren Wirksamkeit.  

 

Die wichtigsten Zahlen und Fakten Golm Silvretta Lünersee Tourismus GmbH 
 

 
 
GSL ist einer der größten Tourismusanbieter in Vorarlberg mit inkl. 13 Bahnen, mehreren Gastronomie- 
und Beherbergungsbetrieben, der Silvretta-Hochalpenstraße, das Schigebiet Golm inkl. 
Schneesportschule und einem Attraktionsfreizeitpark mit Waldrutschen, Flying-Fox und Waldseilpark. 
Über alle Gebiete und Betriebe hinweg beschäftigt das Unternehmen in der Hochsaison bis zu 250 
Mitarbeiter*innen. 95 Personen sind ganzjährig angestellt und über 1 Million Besucher kommen 
jährlich in die verschiedenen Gebiete von GSL.  
 
Entstanden ist der Betrieb aus dem Kraftwerksbau der Illwerke-VKW. Zuerst wurde das Kraftwerk 
Silvretta-Bielerhöhe gebaut und 1954 wurde die Silvretta-Hochalpenstraße in Betrieb genommen, 
welche ursprünglich für das Kraftwerk gebaut und dann jedoch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wurde. So ging es auch mit anderen Bereichen, welche ursprünglich für die Kraftwerke gebaut und 
dann für den Tourismus freigegeben wurden. 2008 war ein wichtiges Jahr, da dann der Alpine Coaster 
eingeführt wurde. Ihm folgten der Waldseilpark, Flying Fox und andere Attraktionen. Im Moment wird 
am Golm das Falkensteiner 5-Sterne Familienhotel gebaut.  
Frau Grass betonte, dass sie eines der ersten Gebiete und somit Vorreiter waren, welche den 
Sommertourismus eingeführt haben. Einer der Hauptgründe dafür war die Idee, dass 
Mitarbeiter*innen auch im Sommer beschäftigt werden konnten. Die stetige Investition und 
Weiterentwicklung in den Sommertourismus waren somit eine wichtige Voraussetzung, 
Mitarbeiter*innen während des ganzen Jahres hindurch beschäftigen zu können und somit die 
Mitarbeiter*innen – Bindung als erfolgreiche HR-Strategie zu forcieren.  
 
In ihrer Vision spricht sie davon, dass sie als nachhaltiges Tourismusunternehmen ganzjährig, familiäre 
und naturnahe Bergerlebnisse den Gästen bieten möchten. Sie sieht das Unternehmen selbst als 
Familie und möchte dieses familiäre Gefühl auch nach innen leben. Die Atmosphäre, die sie den Gästen 
vermitteln wollen, soll zuallererst auch im Betrieb gelebt werden. Dies spiegelt sich unter anderem 
auch in den flachen Hierarchien und dem damit verbundenen offenen Ideenaustausch unter den 
Mitarbeiter*innen innerhalb des Unternehmens wider.  
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Es gibt drei Markenkernwerte bei GSL, die sowohl nach innen als auch nach außen gelebt werden:  

• Bewegung (Kinder und Familien sollen wieder zurück zur Natur gebracht werden) 

• Familiäre Atmosphäre 

• Nachhaltigkeit (Klimaneutral seit 2017, CO2-Ausstoß, der nicht reduziert werden kann, wird 
kompensiert. Wow-Pakete für Mitarbeiter*innen anbieten)   

 
Auszeichnungen:  

• Staatspreis für Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• Seit mehreren Jahren in Folge: Familienfreundlicher Betrieb 

• Great Place to work 

• Ausgezeichneter Lehrbetrieb  
 
 

Zusammenfassung der Highlights / wichtigsten Themen und Interessantes aus dem 

Interviewfragen 

 
Größte Herausforderungen  

• Die pandemiebedingten Einschränkungen der letzten zwei Jahre hat das Unternehmen sehr 
getroffen. Glücklicherweise konnte die Kurzarbeit abgewendet werden, dennoch haben sich 
Mitarbeitende während dieser Zeit umorientiert und sich aus der Branche wegbewegt.  

• Der Arbeits- Fachkräftemangel wird als sehr groß und als derzeit größte Herausforderung 
wahrgenommen. Die Gründe hierfür sind neben der oben erwähnten Folge der Abwanderung 
in andere Branchen auch die Tatsache, dass Mitarbeitende aus dem Ausland fernbleiben, da 
sich das Lohnniveau der Länder nicht mehr wesentlich unterscheidet.  

• Aber auch die geographische Lage wird von Frau Grass als erschwerend genannt, zumal die 
An- und Abreise ins Montafon und die zur Verfügung stehenden öffentlichen 
Verkehrsverbindungen nicht immer mit den erforderlichen Arbeitszeiten vereinbar sind.  
 

Modellversuch Golm – Einführung 4 Tage Woche – „ein Mosaikstein von vielen“ (Samuel Scheier) 

• Der Modellversuch ist auf den Sommer angelegt. Man muss erst schauen, ob das Modell 
Winter auch anwendbar ist, da es hier andere Dienstpläne gibt. Außerdem waren die Winter 
der letzten Jahre eher schwach, u.a. auch durch die Corona-Einschränkungen und so lässt sich 
dies aktuell schwer planen.  

• Die vorgesehene Arbeitszeit einer 5 Tage Woche (40 Stunden) kann auf 4 Tage verteilt 
werden, wobei die Tagesarbeitszeit auf 10 Stunden erhöht wird. Der Arbeitskräftemangel war 
für das Unternehmen ein Anlass, bei den Rahmenbedingungen zu schrauben, um eine größere 
Zielgruppe zu erreichen und den Tourismus als Arbeitgeber attraktiver zu machen.  

• Der Rücklauf bei den Bewerbungen wurde aufgrund der Einführung der 4 Tage Woche von 
der  GSL als positiv bewertet, wobei sich die Bewerber*innen Struktur mit Personen, die Wert 
auf Work life balance legen, beschreiben lässt.  

• Der GSL Tourismus legt sehr viel Flexibilität an den Tag und passt sich in den 
Arbeitszeitmodellen den Bedürfnissen der Mitarbeitenden mit individuellen Teilzeitmodellen 
und Zeitlösungen an. Auch eine 6 Tage Woche ist nach wie vor möglich.  
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Kriterien für Auszeichnungen 

• Familienfreundlichkeit: nicht nur nach außen, sondern auch nach innen gelebt  

• Verschiedene flexible und individuelle Arbeitszeitmodelle auch unter Berücksichtigung der 
Busfahrpläne und des Werksverkehrs, der Kinderbetreuungszeiten  

• Ganzjahresmodell: Mitarbeitende sollen nach Möglichkeit Ganzjahresverträge erhalten  

• Umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen 

• Betriebliche Pensionsvorsorge  

• Individuelle Unterstützungen in Krisensituationen 

• Serviceleistungen wie Kinder dürfen mit an den Arbeitsplatz, 2 Wochen Kinderbetreuung in 
den Sommerferien  

• Benefits aus dem Tourismusbereich wie Schifahrkarte, Besuch des Betriebsrestaurants mit 
der gesamten Familie, kostenlose Schikurse für die Kinder 

 
4 Tage Woche bei den Illwerken/VKW  

• Es gibt bis auf einzelne Ausnahmen kein Schichtbetrieb mehr bei Illwerke VKW. Haben 
andere Voraussetzungen wie beispielsweise, dass die kritische Infrastruktur immer besetzt 
sein muss. Mitarbeitende haben sehr viel Gleitzeit und nutzen dies auch. Die 4 Tage Woche 
wird immer wieder mal diskutiert, aber es ist noch offen, wie es in der Zukunft sein wird.  
 

Zukunftsaussichten 

• Das Recruiting weiterdenken – z.B. gab es im Mutterkonzern einen Drive-in mit Burger für die 
Bewerber*innen 

• Fundament muss alles aushalten können, das ist eine Voraussetzung 

• Die Saisonmitarbeiter könnten mehr im Mutterkonzern eingebunden werden während den 
Saisonen.  

 

Abschlussrunde - Fragen der Teilnehmer*innen  
 
Verhältnis gelernte und ungelernte Arbeitskräfte 

• Der Trend ist stark abnehmend bei den ungelernten Arbeitskräften. Es braucht Leute mit 
Ausbildung.  

 
Thema Frauen in technischen Bereichen 

• Herr Scheier berichtet davon, dass sich dies in den letzten Jahren durchaus positiv entwickelt 
hat: so gibt es mittlerweile auch Frauen, die z.B. im Seilbahnbetrieb eine Ausbildung gemacht 
haben. 
 

Umgang mit Urlaub und Zeit bei verschiedenen Modellen 

• Gerechnet wird in Stunden und Mitarbeitende kann Urlaub und Zeitausgleich frei 
konsumieren. Temporäres Umstellen ist möglich. Den Dienstplan gibt es Mitte Monat und da 
in Stunden gerechnet wird, ist man relativ frei in der Ausgestaltung.   

 
Wo liegt der größte Bedarf an Personal bei GSL? 

• Die Gastronomie ist das dringendste Problem, im Winter auch der Mangel an 
Schilehrer*innen. Aktuell sind es aber vor allem Kassamitarbeiter*innen die händeringend 
gesucht werden. Die größte Herausforderung ist der schlechte Ruf in der Gastronomie. Bei 
GSL ist man zum Beispiel um 17 Uhr schon fertig.  
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Eigentlich gab es noch viele Fragen, doch die geplante Zeit war um. Die Veranstaltung 
endete mit einem Dankeschön an die beiden Referent*innen ein paar Minuten nach dem 
geplanten Ende.  
 
Sollten noch Fragen offen geblieben sein, können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren: 
Gudrun Berger, gudrun.berger@abz-austria.at, Tel: +43 (0)689 050 64 02 
 
 
 
 
 

*** 
 
Über das Projekt KarenzAktiv  
 
KarenzAktiv ist ein Projekt der Arbeiterkammer Vorarlberg, mit Unterstützung des Landes Vorarlberg 
und in Kooperation mit ABZ*AUSTRIA. Das kostenlose Angebot richtet sich einerseits an Eltern mit 
aufrechtem Dienstverhältnis in Karenz. Ziel ist es, mittels individueller Beratung und Unterstützung bei 
der Planung und Rückkehr aus einer Karenz Frauen, Männer und Paare bestmöglich bei den 
Herausforderungen des beruflichen Wiedereinstiegs zu begleiten und somit Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf aktiv zu fördern. 
Andererseits wendet sich das Projekt auch an Unternehmen und Netzwerkpartner*innen mit dem 
Ziel für das Thema Vereinbarkeit zu sensibilisieren, aktives Karenz-Management im Unternehmen zu 
fördern und zu unterstützen und im Austausch Lösungen und innovative Ansätze zu erarbeiten und zu 
diskutieren und somit eine WIN-WIN Situation für alle zu schaffen. 
 
Unser Angebot:  

• Erstberatung 

• Veranstaltungen z.B. Unternehmer*innen Talk  

• Workshops z.B.  Resilienz, Schnelle Küche fürs Büro und zuhause, Vereinbarkeit Beruf und 
Familie 

 
Wir sind immer auf der Suche nach spannenden Ideen  
 
Haben auch Sie Interesse daran, Ihr Unternehmen und ihre Ansätze zu präsentieren? Oder möchten 
Sie eines der kostenlosen Angebote für Ihre Mitarbeiter*innen in Anspruch nehmen? Dann 
kontaktieren Sie uns! Wir freuen uns über jede Möglichkeit eines persönlichen Austausches. 

mailto:gudrun.berger@abz-austria.at

