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eit Jahren erlebt der Tourismus in Südtirol
einen wahren Boom. Stetig steigende
Nächtigungszahlen lassen eigentlich wenig
Grund zur Sorge. Die internationalen Krisen im
Mittelmeerraum tun ihr Übriges um die
touristische Attraktivität Südtirols zu steigern.

Also könnte man durchaus geneigt sein zu
denken es bedarf im Tourismus derzeit keiner
Veränderungen. Aber dennoch, oder gerade
weil es derzeit so gut läuft, sollte man den Blick
in Richtung Zukunft werfen und bereits jetzt die
richtigen Weichenstellungen vornehmen um
für kommende Herausforderungen gewappnet
zu sein. Denn eines ist gewiss: Die Megatrends
Globalisierung, Digitalisierung, demographi-

scher Wandel u.v.m. mit ihrem zum Teil
disruptiven Einfluss auf bestehende Branchen
machen auch vor dem Tourismus in Südtirol
nicht halt. Als Paradebeispiel seien hierbei
Buchungsplattformen wie booking.com oder
Airbnb genannt.
Aus diesen Gründen freut es uns als
Raiffeisenkasse Überetsch in Zusammenarbeit
mit dem Tourismusverein Eppan/Raiffeisen im
Rahmen der Tourismus-Kultur-Tage am
Freitag, den 7. April 2017 um 19 Uhr im
Kultursaal von St. Michael/Eppan einen TopExperten auf dem Gebiet der Trendforschung
begrüßen zu dürfen.

Harry Gatterer
Globale Effekte - erfolgreiche
Region: Wie sich der Tourismus
neu erfindet.

Harry Gatterer, seines Zeichens Geschäftsführer des Zukunftsinstituts Deutschland und
Österreich wird Sie bei seinem Vortrag
„Globale Effekte – erfolgreiche Region: Wie
sich der Tourismus neu erfindet“ auf eine
Zeitreise in die Zukunft mitnehmen und Ihnen
bereits jetzt begonnene Entwicklungen und
Trends und deren Auswirkungen auf den
lokalen Tourismus vor Augen führen.

Anmeldung
Die von Herrn Gatterer beschriebenen Trends
beschränken sich bei weitem nicht nur auf den
Tourismus, deshalb laden wir alle Mitglieder,
Kunden und Interessierte zu diesem in die
Zukunft blickenden Abend ein und freuen uns
auf Ihre Teilnahme. Melden Sie sich hierzu
innerhalb 4. April 2017 entweder im Tourismusverein Eppan/Raiffeisen oder in unserer
Raiffeisenkasse unter der Nummer
0471/666418 oder direkt in einer unserer
Geschäftsstellen an.
Wir freuen uns auf einen diskussionsreichen
Abend, welcher innovative Gedanken weckt
und vielleicht neue Perspektiven eröffnet. Das
genaue Programm des Abends finden Sie unter
www.raiffeisen.it/ueberetsch.
Abgerundet wird der Abend bei einem Umtrunk
mit kleinen Leckerbissen.

Nichts liegt näher!

