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Der Leader behält sein inneres Feuer, seine Klarheit und Entschlossenheit auch in turbulenten Zeiten. 
Festgefahrene Denkmuster, Unentschlossenheit und Unsicherheit rauben Führungskräften Energie 
und damit Tatkraft. Doch was heisst «kraftvolle Leadership» im Hotelalltag? Wie werden Hoteliers zu 
wahren Leadern? «Hotelier»-Fachautorin Claudia Balzli-Leone sprach mit den Leadership-Trainern 
Christina Weigl, Claude Heini und Christian Daniel Mayer über ihre Leadership-Trainings. Hier ein 
Praxisbeispiel der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern (SHL).

INTERVIEW   Claudia Balzli-Leone

«Hotelier»-Serie: Wirkungsvolle Leadership (Teil 1)

Wie werden Hoteliers 
zu wahren Leadern?

Bei euren Trainings geht es um Sinn, 
Mission und Identität. Was müssen 
Hoteliers wissen, um beispielsweise 
ihre Werte für die Gäste erlebbar zu 
machen?
Leadership-Trainer: Die Verbindung des 
Potenzials mit der eigenen Berufung ist 
die Energiequelle, welche uns von innen 
antreibt. Es ist diese innere Verbunden-
heit, die es Menschen ermöglicht, in Her-
ausforderungen klar und mutig zu blei-
ben. Wer sich intensiv mit der persönli-
chen Mission auseinandersetzt, kann ver-
borgene Schätze heben. Ausleben, was in 
einem an wundervollen Fähigkeiten, viel-
schichtigem Erfahrungswissen und ver-
borgenen Talenten steckt. Das schaffe ich, 
wenn ich ehrlich nach innen höre. Wenn 
ich bestehende Überzeugungen kritisch 
überprüfe, reflektiere und dadurch kon-
sequenter den eigenen Träumen folge.

Was gab für Christa Augsburger, 
Direktorin der SHL, und ihr Füh-
rungsteam den Ausschlag, sich 
mutig mit ihrer ganz persönlichen 
Leadership auseinanderzusetzen 
und sich authentisch zu zeigen?
Leadership-Trainer: Auch eine führende 
Ausbildungsstätte wie die SHL ist in 
ständigem Wandel und möchte nachhal-
tig erfolgreich sein. Damit alle mit Klar-

heit die visionären Ziele angehen können, 
sollte jeder zuerst für sich innere Klarheit 
gewinnen. Denn auch Innovation entsteht 
von innen heraus. Der Wandel gelingt 
nur, wenn er von allen Mitarbeitenden, 
insbesondere von der Führungs-Crew, 
getragen wird und im Team eine enge 
Kooperation aufgebaut wird. Das brauchte 
Mut und Vertrauen. Die Ergebnisse 
waren ein tieferes Vertrauen und die 
schönste Reise im Leben: eine Reise zu 
sich selbst und den eigenen Wurzeln.

Wie erlebten Sie die Teilnehmenden 
in den Trainings, und wie resümier-
ten diese nach drei Monaten ihre 
Erfahrungen?
Leadership-Trainer: Wir bewegen die 
Führungskräfte aus ihrer bekannten 
Zone und provozieren einen lebhaften 
und sinnerfüllten Austausch. Dennoch 
ist es ihre eigene kreative Leistung, die 
ihrer Führungswirkung eine neue 
Dimension eröffnet. Sie waren überrascht 
und verstärkten ihren Mut, ihre Akzep-
tanz und ihr Selbstvertrauen. Leistungs-
killer wurden vermehrt ausser Gefecht 
gesetzt. Die persönliche Mission und das 
Identity-Statement voneinander zu ken-
nen, erhöhte ihre Wahrnehmung und 
stärkte das Wirgefühl. Das Training 
hatte auch «kritische Geister» geflasht, ist 

In den Leadership-Trainings  werden 
neben der Theorie auch viele Übungen zur 
Vertrauensbildung und Entschlusskraft 
getätigt. 

Kennt man die Werte und Ressourcen der 
Mitarbeitenden, können neue Aspekte 
wahrgenommen werden.

im Alltag präsent und stärkte den Fokus 
auf die gemeinsame Vision. Wer im 
Hamsterrad gefangen war, entdeckte, was 
er nicht erwartete: sich selbst. Wir konn-
ten unterstützen, Prioritäten besser zu 
setzen und Potenziale zu entdecken. So 
erkannten die Teilnehmenden, wo sie ihre 
Ressourcen verstärkt einsetzen wollen.

Was ist im Führungsalltag dadurch 
anders?
Leadership-Trainer: Je besser man sich 
kennt, desto wirkungsvoller führt man.
Statt zu bewerten, wertschätzen sie 

 einander, weil sie ihre Werte kennen. In 
der Führungsetage stellte man fest, dass 
in Menschen und Sachverhalten neue 
Aspekte wahrgenommen werden, die 
 vorher ein Schattendasein fristeten. Die 
Führungstruppe trägt gemeinsam die 
Vision, stärkt sich gegenseitig und ist in 
Entscheidungen noch schneller.

Wie kam es im Unterschied zu 
herkömmlichen Leadership-Trai-
nings zur Kombination mit Kampf-
kunst und Soundkonzept eines DJ?
Leadership-Trainer:  Wir bauen Brücken 
zwischen Hirnforschung, HeartMath, 
Kampfsport, Businessmethoden und 
Achtsamkeit. Dies wird durch einen DJ 
mit einem abgestimmten Soundkonzept 
verstärkt. Letzteres unterstützt den Pro-
zess ganzheitlich und vertieft die Erfah-
rungen auf emotionaler Ebene. Die 
Kampfkunst zeigt die Wirkung unserer 
Überzeugungen und Gedanken auf die 
Entschlossenheit. Das Erfolgspotenzial 
jedes Einzelnen wird herausgefordert, 
und mangelnde Klarheit, fehlende Aus-
richtung und abweichende Werte werden 
identifiziert. Sowohl die HeartMath-  als 
auch die energievollen Kampfkunstübun-
gen sind Schlüssel dazu, innere Ruhe und 
Dankbarkeit zu erfahren und dabei nicht 
nur rational zu handeln. 

Es gibt auch negative Emotionen; 
wie bewahrt man im Eifer des 
Gefechts ein ruhiges Herz?
Leadership-Trainer: Flexibel sein, dem 
«Angreifer» Raum lassen, den Blick schär-
fen und seine Kräfte auf das Ziel hin 
mobilisieren. Was ist wichtig/unwichtig? 
Wo liegen die Prioritäten? Um zu fokus-
sieren, muss eine Entscheidung getroffen 
werden, womit wir wieder bei der 
 Entschlusskraft sind.

Trotz Digitalisierung ist die persönli-
che Begegnung zwischen Hotelgast 
und Mitarbeiter wesentlich. Der 
Gast möchte von einem charismati-
schen, authentischen Menschen 
bedient werden. Spielt der Mensch 
die entscheidende Rolle?
Leadership-Trainer: Für die Gäste sind 
der persönliche Service und das mensch-
liche Miteinander entscheidend. Dem 
Entwickeln persönlicher Leadership 
kommt somit eine grosse Bedeutung zu. 
Denn was unseren Trainings zugrunde 
liegt, ist die tiefe Überzeugung, dass der 
Mensch der Schlüssel zum Unterneh-
menserfolg ist. «Erfolg heisst», wie Wil-
ferd Peterson es ausdrückt, «sich mit der 
ganzen Kraft des Seins auf etwas zu 
 konzentrieren, das man mit jeder Faser 
seines Herzens erreichen will.» 

Offenes Training
Persönliche Leadership
Berufung – Führung – Sinn 
Modul 1: 29.8. – 31.8.2019 am See

Firmentraining
Wirkungsvolle Leadership
Verantwortung – Vertrauen – 
Begeisterung
Individuell: 3 Module à 2 Tage

Trainingsleitung
Christina Weigl, Leadership- und 
Resilienz/HeartMath-Trainerin, 
Business Coach
chr is t ina-weigl .ch

Dr. Claude Heini, Führungsexperte, 
Leadership-Advisor in einem 
Grosskonzern
leadingpower.ch

Christian Daniel Mayer, Trainer  
für Mind Dynamics, Master  
für fernöstliche Kampfkunst
mayer-master.com

Nächste Termine

Christa Augsburger,  
Direktorin SHL.
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