
Neue Mitarbeiterschulung: 
Brückenbauer sind erfolgreicher 

Am 27. August 2013 hat LUZERN HOTELS 
zum ersten Mal die Mitar beiterschulung 
«Bereichsübergreifendes Zusammen-
spiel» mit Kursleitern  Christina Weigl 
durchgeführt. Der Tagesworkshop wird 
2014 wieder angeboten. 

«Wie du mir, so ich dir?» Machen Sie 
es sich nicht zu einfach… Für einen rei-
bungslosen Ablauf zwischen Mitarbei-
tern und Abteilungen ist kompetentes 
und flexibles Verhalten ein Erfolgs-
rezept. Denn Missverständnisse und 
Schnittstellen-Reibereien kosten Zeit, 
Energie und jede Menge Nerven. Wenn 
dabei noch Hektik und Druck anstei-
gen, kann oft nur reproduziert werden.
Mit Begeisterung dienstleisten erfordert 
hohe Selbstkompetenz, wertschätzende 
Kommunikation und ein Wissen, wie 
ich selbst und andere ticken. Stellen wir 
uns symbolisch jeden Menschen vor, als 
würde er auf einer Insel leben. Wichtig 
ist, dass meine Insel nicht automatisch 
die gleiche ist wie beim Gegenüber.
Bei Unstimmigkeiten und Differenzen 
sind «Brückenbauer» gefragt.

Echtes Zuhören
Etwas ist in unserer Arbeitswelt an vie-
len Orten verloren gegangen: das echte 
Zuhören. Meist findet ein Monolog statt, 
auch wenn mehrere Personen miteinan-
der reden. Das läuft ungefähr so ab wie 
ein Download am PC: Während der eine 

redet, läuft beim Gegenüber bereits das 
Programm ab, welches das Gehörte mit 
den eigenen Speicherungen im Hirn ab-
gleicht. Entdeckte Gemeinsamkeiten ver-
anlassen nun den anderen, seine Meinun-
gen und Bemerkungen runter zu spulen. 
So kann der erste das Gehörte wieder 
abgleichen. Dabei hört keiner von beiden 
wirklich zu und unbewusst führt jeder ei-
nen inneren Monolog. Fehlerquellen und 
unnötiger Zeitverlust sind die Folgen. 
Deshalb lohnt es sich, in die Weiterbil-
dung von Selbstmanagement und in das 
Bauen von Kommunikationsbrücken zu 
investieren. Denn nur begeisterte Mit-
arbeiter können Kunden begeistern. 
Und begeisterte Kunden erzählen be-
geistert weiter. Und sie kommen wieder 
und geben positive Empfehlungen ab. 

Kommunikation trainieren
Der Durchführung des Tagesworkshops 
«Bereichsübergreifendes Zusammen-
spiel» ist aufgrund der hohen Nachfrage 
und der positiven Resonanz auch im Jahr 
2014 geplant. Darauf können sich die 
Teilnehmer freuen:
 
  Sie lernen, wie man Kommunikations-
brücken zu anderen baut. 
  Sie erkennen, wenn Frösche quaken 
und lernen die Kommunikation des 
Adlers nutzen. 
  Sie lernen, konstruktiv Feedback und 
Wertschätzung zu geben. 
  Sie erfahren, wie die Reiz-Reaktions-
kette der Wahrnehmung funktioniert.
  Sie erkennen die Zusammenhänge von 
Sach- und Beziehungsebene, entde-
c ken den Ablauf persönlicher Einstel-
lung, innerer Haltung und äusseren 
Verhaltens. 

  Sie lernen Techniken, um in schwierigen 
Situationen den Fokus und den eigenen 
Zustand ressourcenvoll zu halten. 

25. internationales 
 Europa Forum Luzern

Die Tourismusbranche und ins-
besondere die Hotellerie sind 
tagtäglich herausgefordert, ei-
nen Teil zum guten Image der 
Schweiz beizutragen. Das Euro-
pa Forum Luzern beschäftigt sich 
am Montag, 11. November 2013 
im KKL Luzern genau mit diesem 
Thema.

Die Schweiz 
hat im Aus-
land ein ho-
hes Ansehen. 
Dennoch wird 
sie seit ge-
raumer Zeit immer wieder kritisch 
beobachtet. Was macht aber unser 
Image wirklich aus? Wie ist unser 
Bild zum Beispiel in Asien geprägt? 
Was trägt der Tourismus dazu bei, 
dass wir auf diesem Markt so hoch 
im Kurs sind? Und wie können wir 
das Ansehen weiter positiv aufrecht 
erhalten?
Das Herbst-Forum 2013 nähert sich 
der Schweiz aus unterschiedlichen 
Perspektiven an. Unter dem Ta-
gungstitel «Swiss Images» wird aus 
wirtschaftlicher, unternehmerischer, 
politischer, diplomatischer, touristi-
scher und gesellschaftlicher Sicht so-
wohl von aussen als auch von innen 
auf die Schweiz geblickt.
Hochkarätige Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 
treten auf, so u.a. Bundespräsident 
Ueli Maurer, der österreichische alt 
Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, 
Simon Bosshart, Asien-Experte bei 
Schweiz Tourismus und weitere mehr.

Symposium: 
Montag, 11. November 2013, 
13.00 – 17.45 Uhr, CHF 290
Öffentliche Veranstaltung: 
Montag, 11. November 2013, 
18.40 – 20.30 Uhr (Eintritt frei)

Informationen zur Tagung: 
www.europa-forum-luzern.ch 

Kursleitung:
Christina Weigl, Training & Coaching GmbH
Service  Excellence und Leadership- Training 
www.christina-weigl.ch

Swiss Images
Blicke auf die Schweiz


