
                                                                              

 

  
Mission Statement 
 
Sport und Freizeitgestaltung haben in Wien eine lange Tradition und eine große Bedeutung. 
Sowohl Gäste als auch Wienerinnen und Wiener schätzen die große, bunte und vielseitige 
Palette. Die Fachgruppe Wien der Freizeit- und Sportbetriebe deckt eine große Bandbreite ab. 
Sie zählt mit mehr als 5.000 Mitgliedern, die in ca. 40 unterschiedlichen Branchen tätig sind, zu 
einer der größten innerhalb der Wirtschaftskammer. 
 
Wir decken als Interessenvertretung mehrere große Cluster ab: 
 
• den gesamten gewerblichen Sportbereich von Fitnessbetrieben, individuellem 

Fitnesstraining bis hin zu Sportanlagen aller Art 
• den Bereich Spiele – Spielautomatenwirtschaft – Glücksspiel und Wetten 
• eine breite Palette an Freizeitbetrieben von Tanzschulen, Fremdenführern und 

Reisebetreuern über Sonnenstudios bis hin zu Spezialisten wie Modelagenturen, 
Pferdebetrieben und gewerblichen Discjockeys 
 

Als Obfrau der Fachgruppe Freizeit-und Sportbetriebe darf ich Ihnen nachstehend kurz unsere 
Schwerpunkte, Anliegen und unser Engagement näher bringen. 
 
Die Fachgruppe setzt sich intensiv dafür ein, dass gesetzlich abgesicherte Strukturen eine 
bestmögliche Servicequalität gewährleisten. Wir engagieren uns umfassend für ein 
kompetentes, professionelles und fachkundiges Service aller unserer Branchen: Von 
Tanzschulen über Eventprofis bis zu Fremdenführern oder Bootsvermietern. Diese Leistungen 
sind keine „Neben- oder gar Ferialjobs“ – im Gegenteil, sie benötigen entsprechende 
Ausbildungen, Zertifizierungen und laufende Weiterbildung. Es handelt sich um vollwertige 
Berufe, die eine entsprechende Qualifikation benötigen. 
 
Gemäß unserem Motto „erfrischend – vielfältig – bewegend“  sehen wir die Freizeit- und 
Sportbetriebe als Einrichtungen mit hohem gesellschaftlichen Mehrwert, die sehr viel zum 
positiven Image Wiens als Kultur- und Freizeitmetropole beitragen, eine starke wirtschaftliche 
Kraft darstellen und daher auch von der Öffentlichkeit entsprechend wahrgenommen werden 
sollten. 
 
Ich engagiere mich als Obfrau daher gezielt dafür, dass faire Rahmenbedingungen für unsere 
Betriebe gewährleistet werden, speziell Rechtssicherheit bei der Gestaltung der Dienst- und 
Werkverträge. 
 
 

Eine sehr sensible Angelegenheit sind das kleine Glücksspiel und das Wettwesen. Wir setzen uns 
für entsprechend klar definierte Rahmenbedingungen ein, die das Glücksspiel aus der Illegalität 
heben und dem Bedürfnis nach Spiel (homo ludens) unter Einhaltung gesetzlicher Normen sowie 
mit besonderer Aufmerksamkeit für Jugend- und Spielerschutz, nachkommen. 
 
Zu den einzelnen Berufsgruppen finden Sie auf unserer Homepage stets aktuelle Hinweise auf 
Aus- und Weiterbildung sowie aktuelle Branchenentwicklungen, gesetzliche Regelungen und 
Neuheiten. 


