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«Hotelier»-Serie: Wirkungsvolle Leadership (Teil 2)

Leadership zu erlangen,  
ist eine Reise und  
braucht Mut 
Mut ist der Königsweg zum inneren Wachstum und zum Erfolg. Er zwingt 
uns, neuen Anforderungen nicht auszuweichen, sondern sich  
ihnen zu stellen. Ohne Angst gibt es keinen Mut, und innere Grösse ist 
ohne Mut nicht zu haben. Es geht nicht nur um Wissen, sondern  
auch um Persönlichkeit, nicht nur um Kopf, sondern auch um Herz, nicht 
nur um Theorie, sondern auch um Praxis, nicht nur um andere,  
sondern auch um persönliche Leadership.

TEXT   Christina Weigl

Roman Migliorato, 
Marketingdirektor 
von «The Living 
Circle». Die innere 
Haltung ist für  
ein erfolgreiches 
Handeln wichtig 
und festigt das 
Selbstvertrauen 
und die Persön-
lichkeit.
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Management
Leadership

Durch Erfahren und Tun  – praxisnah, 
sinnstiftend und erlebnisorientiert  – 
ermutigt das Trainertrio Christina Weigl, 
Claude Heini und Christian Daniel Mayer 
Leader zu einem Blick auf ihre Potenziale. 
Sie unterstützen die Teilnehmenden, tie-
fere Klarheit zu ihrer authentischen Lea-
dership zu gewinnen und mutig zu ent-
scheiden. Sollen wir unser Leben nach 
immer gleichen Mustern fortsetzen, wo 
doch beruflich Agilität gefragt ist? Nein, 
befand Roman Migliorato, heute Marke-
tingdirektor der Gruppe The Living 
Circle *. Er bestritt das erste offene Trai-
ning «Persönliche Leadership». Damals 
war er Resident Manager und Vizedirek-
tor im Hotel Storchen. Heute ist er in sei-
ner Berufung unterwegs und verantwor-
tet Marketingangelegenheiten mit Lei-
denschaft und grosser Begeisterung.

Vision als Landkarte 

Um durch innere Haltung kongruent in 
ein erfolgreiches Handeln zu kommen, 
braucht es eine kraftvolle Vision. Diese 
trägt von innen und erzeugt einen klaren 
Fokus auf die «richtige Sache».

Die von Roman Migliorato erstellte Lea-
dership-Landkarte mit seinen eigenen 
Kernwerten und Talenten sowie Identität, 
Wirkungsfeld und Berufung begleitet ihn 
fortan. Seine persönliche Mission gibt 
ihm Klarheit und Ausrichtung. Sie ver-
schafft ihm auch die Energie zum Han-
deln und ist der Boden, um die Verbin-
dung zum eigenen Potenzial zu entdecken. 
So meistert er die Herausforderungen des 
Alltags  – gegen alle Widerstände! Sich 
den eigenen Ängsten und Zweifeln zu stel-
len und bereit zu sein, alles, was uns 
begegne, anzunehmen, brauche Mut, 
weiss Migliorato. Im Kampfkunstteil 
lernte er, dass Probleme keine Gegenspie-
ler für unsere Entwicklung sind, sondern 
für uns da sind. Wären sie gegen uns, 
hiessen sie «Contrableme». Diese Einsicht 
ist befreiend und zwingt uns in die Selbst-
verantwortung.

Herz über Kopf statt Hals über Kopf

Fragen wir uns nicht alle einmal: War’s 
das? Wenn wir denken, nicht unser gan-
zes Potenzial zu nutzen und dass das 
Leben mehr für uns bereithält, ist es 
Zeit, um innezuhalten! Indem man die 
Achtsamkeit als eine Form der Konzen-
tration für sich entdeckt, nimmt man 
bewusst – ohne zu bewerten – wahr, was 
wirklich ist. Roman Migliorato übt sich 
regelmässig in der erlernten «Heart-
Math» und hört auf sein Herz. Diese 

Wahrnehmung lässt ihn seiner kraftvol-
len Intuition bewusster folgen. Er weiss 
heute, was wirklich «Seines» ist. Noch im 
Leadership-Training – auf dem Weg zu 
mehr Sinnhaftigkeit und Lebens-
freude – fand er den Mut, sich für eine 
neue Stelle zu bewerben, wo er heute 
sein volles Potenzial ausleben darf.

Fokus auf die Berufung stärkt das Profil für 
eine authentische Leadership. Menschen, 
die glücklich und mit ihren Emotionen und 
Talenten in Einklang sind, sind Unterneh-
mer in eigener Sache. Sie halten sich von 
Menschen fern, die versuchen, ihre Ambiti-
onen zu ersticken. Stattdessen halten sie 
sich an Wegbegleiter, die sie ermutigen, 
über sich selbst hinauszuwachsen, und 
ihnen mehr zutrauen als sie selbst.

Die Heldenreise als kontinuierlicher 
Veränderungsprozess 

Leadership zu erlangen, ist eine Reise. 
Sie beginnt bei einem selbst. Wer in sei-
ner Kraft angekommen ist und klar sei-
nen Weg sieht, fühlt sich gehalten. Diese 
souveräne Haltung und das «Ergreifen 
des Schwertes» zeigen sich, indem man 
seinem Ruf folgt, Verantwortung über-
nimmt und seine Leadership-Landkarte 
ausbreitet, um seine Ausrichtung festzu-
legen. Jetzt gilt es, der eigenen Kraft zu 
vertrauen und diese ins Zentrum seines 
Handelns zu stellen.
Erfüllung zu spüren und die Be-Rufung 
im Beruf zu erkennen, ist gelebte Begeis-
terung. Ausgerüstet mit dieser Selbster-
kenntnis und neu gewonnener Leben-
digkeit, gelingt es, Kompetenz, Glaub-
würdigkeit und Seriosität mit Authenti-
zität zu verbinden.

Hollywood-like

Joseph Campbell, der Mythenforscher, der 
die «Heldenreise» wissenschaftlich 
erforschte, erklärt, dass die Helden unserer 
Zeit genau zu dem Zeitpunkt geboren wer-
den, wenn sie ihrem Ruf folgen. Sie sagen 
Ja zur Ungewissheit eines Entwicklungs-
prozesses und machen sich auf ihre Hel-
denreise. «Wir müssen bereit sein, uns von 
dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, 
damit wir das Leben finden, das auf uns 
wartet», war Campbells Überzeugung.

Das Modell der «Hero’s Journey» als 
innerer Kompass für Wandel und Poten-
zialentwicklung liegt auch erfolgreichen 
Hollywoodfilmen zugrunde. Der Held 
nimmt die Herausforderung aktiv an, 
ringt im Kampf zwischen Veränderung 
und Bequemlichkeit um Klarheit und 

Wahrhaftigkeit und handelt fortan mit 
innerer Überzeugung.

Auf seiner persönlichen Heldenreise hat 
Roman Migliorato seine Zweifel und sozi-
alen Masken hinterfragt und seine unbe-
wussten Limitierungen erkannt. Diese 
Selbstführung ermöglichte es ihm, Klar-
heit bezüglich seiner Potenziale und Über-
zeugungen zu gewinnen. Wenn wir rast-
lose Getriebenheit in fokussierte Präsenz 
umwandeln, gestalten wir unsere Zukunft 
bewusst. Durch weniger Tun und mehr 
Sein gewinnen wir Zeit für das Wesentli-
che. «Das muss man sich gönnen wollen», 
resümiert Roman Migliorato. Und Charles 
Handy, bedeutender Wirtschaftsphilo-
soph, drückte es so aus: «Unternehmen 
und Führungskräfte müssen wissen, wer 
sie sind und wozu sie existieren. Erst 
dann können sie entscheiden, was sie tun 
und wohin sie gehen wollen.»

* Unter der eigenständigen Marke «The Living Circle 
– Luxury hotels fed by nature» vereinen sich die drei 
Luxushäuser Storchen und Widder Hotel in Zürich 
und das Castello del Sole in Ascona, zwei einzigartige 
Restaurants sowie zwei traditionelle Bauernhöfe. Der 
gebürtige Italiener Roman Migliorato kam schon 2007 
zum Hotel Storchen an der Limmat und war zuletzt 
Front-Office-Manager und Vizedirektor des 
Fünfsternehauses.
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