
Nach erfolgreichem Studien-
abschluss der Betriebswirtschaft 
hat Mag. Bernd Hinteregger ei-
nige Jahre beim größten Touris-
tikkonzern Österreichs, der Ver-
kehrsbüro Group, gearbeitet, wo 
er es bis zum Konzernmarketing-
leiter geschafft hat. So hat er dort 
auch Musikreisen gemeinsam mit 
dem ORF organisiert, unvergess-
lich die Reise mit Stars wie den 
Stoakoglern oder den Fidelen 
Mölltalern nach Zypern. „Daraus 
sind Freundschaften fürs Leben 
entstanden“, so Bernd. 

Aber es war ihm schon seit 
früher Kindheit klar, sein großes 
berufl iches Ziel ist das Unterneh-
mertum. Gesagt, getan: Vor 14 
Jahren hat er seine HB1 Hotel-
gruppe gegründet. Neben Errich-
tung, Kauf und Betreiben von Ho-
tels ist ein wichtiges Steckenpferd 
die Sanierung von Hotelbetrieben, 
die in wirtschaftlichen Schwierig-
keiten stecken. 

Bernd Hintereggers wohl größ-
te berufl iche Herausforderung 
war das Thermenhotel Bleiber-
gerhof. Dieses Kärntner Hotelju-
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wel wurde in einer sehr schwie-
rigen wirtschaftlichen Lage von 
ihm  gekauft, innerhalb von zwei 
Jahren wirtschaftlich auf neue 
Beine gestellt, neu positioniert 
und anschließend erfolgreich an 
einen großen Konzern der Ge-
sundheitsbranche weiterverkauft. 
So gäbe es noch viele weitere 
Beispiele zu erwähnen. Aber jetzt 
zur Musik. „Die Musik ist neben 
meiner Familie der allergrößte 
Energielieferant und beste Fak-
tor, um vom nicht immer ganz 
einfachen Unternehmertum mal 
für ein paar Stunden abschalten 
zu können“, verrät Bernd Hinte-
regger. 

Ein Leben ohne Musik wäre 
für ihn nicht vorstellbar, und man 
sieht ihm die Freude ab der ers-
ten Sekunde an, wenn er auf der 
Bühne steht. (Mehr zu seiner 
Band und seiner Folx-TV Sen-
dung auf Seite 4). 

Die bayrische Erfolgsformel 
„Laptop & Lederhose“ wurde 
anscheinend auch erfunden, um 
Bernd Hinteregger zu beschrei-
ben. Er sagt über sich selbst: 
„Ich gehöre nicht zu den Entwe-
der-oder-Typen, sondern zu den 
Sowohl-als-auch Menschen. Wir 
brauchen beides: Tradition und 
Modernität, und ich lebe beides.“

Wichtig für einen Hotelier und 
Unternehmer ist es, dass man 
mit der Zeit gehen muss, also 
modern, digital, gleichzeitig aber 
auch die alten Tugenden pfl egt. 
„Fortschritt ist etwas Großarti-
ges, dabei dürfen wir aber nicht 
vergessen, wo unsere Wurzeln 
sind.“
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BERND HINTEREGGER

Der Kärntner Self-Made-Un-
ternehmer Bernd Hintereg-
ger hat das Hotelgeschäft 
von der Pike auf gelernt. 
Er ist begeisterter Hotelier, 
derzeit besitzt und betreibt 
er vier Hotels in ganz Ös-
terreich. Daneben hat er 
zahlreiche Betriebe saniert, 
sich bei unterschiedlichen 
Unternehmen beteiligt und 
konnte sich so einen sehr 
großen Wunsch erfüllen. 
Mittlerweile hat er auch 
eine eigene TV-Sendung 
auf Folx-TV.
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