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Erfolgreiche Leadership ist, wenn 
maskuline und feminine Kompeten
zen in der Führung gleichwertig 

Raum erhalten. Die Hotelwelt kennt eine 
Frau, die beide Qualitäten wirkungsvoll 
verinnerlichte. Ihre Kommunikation mit 
den An gestellten wurde als sowohl männ
lich wie auch weiblich beschrieben. Der 
schnelle Wechsel vom barschen, kurzen 
Befehlston in tiefer Stimme zur freundli
chen, konver sationsstarken Unterhaltung 
fiel ihr extrem leicht. Sie hat entwickelt, 
was bereits in ihr steckte: «Das Hotel ist 
mein Leben! Das gebe ich nicht auf!» Sie 
folgte trotz Entbehrungen und Wider
ständen konsequent ihrer Berufung und 
wusste ihre emotionale Einzigartigkeit 
erfolgreich einzusetzen.

Anna Sacher:  
der Herr im Haus

Anna Sacher, die österreichische Hotel
besitzerin und grosse Gastronomin der 
internationalen Aristokratie, stand als 
starke Frau hinter ihrem Mann Eduard 
Sacher, dessen Vater Franz die weltbe
rühmte SacherTorte erfunden hatte. Sie 
hat das Werk und Schaffen ihres Mannes 
nach seinem Tod zu noch grösserem 
Erfolg geführt. Die kaisertreue und kon
servative Unternehmerin be zeichnete 
sich selbst als «Herr im Haus» und frönte 
gern und ausgiebig ihrem Hobby, dem 
Rauchen von Zigarren. Erwähnenswert 
ist, neben ihren kulinarischen Spitzen
leistungen, ihr grosses Verkaufs und Re 
präsentationstalent. Noch lange bevor 
professionelles Marketing erfunden war, 
vermarktete Anna Sacher das Hotel ihres 
Mannes in den europäischen Königs und 
Kaiserhäusern auf eine unnachahmliche, 
sehr persönliche und kreative Art. Neben 
ihrer Familie leitete sie das Hotel in 
einem für die damalige Zeit revolu   ti o
nären Stil mit grosser Leidenschaft und 
viel Unternehmergeist. Sie motivierte, 
führte und inspirierte auf ihre eigene Art 

und gab den Mitarbeitenden Orientie
rung, weil sie diese in sich hatte.

Als gutes Beispiel für unternehmeri
sche Tatkraft bewies Anna Sacher Weit
sicht und Besonnenheit. Sie überwand 
Grenzen gesellschaftlicher Konventionen 
und war bereit, Führung zu übernehmen. 
Sie glaubte und vertraute darauf, dass es 
ihr gelinge. Sie hat einen Weg beschritten, 
auf dem sie deutliche Spuren für die 
Gesellschaft hinterlassen hat. Insofern 
ist Anna Sacher Wegweiserin für das, 
was an Leaderpotenzial in jedem von uns 
steckt und aktiviert werden kann.

Kraft mit Charisma

Innere Stärke und das Vertrauen, dass 
Erfolg und Erfüllung im eigenen Leben 
möglich sind, sind Kennzeichen von 
 Leadership. Seine Talente zu leben und 
der eigenen Berufung zu folgen, erzeugt 
diese Sogwirkung von innen. Dies ist der 
Boden für kraftvolle Träume und authen
tische Visionen. Es lohnt sich, immer wie
der innezuhalten und sich auf das wirk
lich Wesentliche auszurichten. 

Nicht jeder erlaubt sich, eine solche lei
denschaftliche Professionalität wie Anna 
Sacher zu entwickeln. Doch Leadership 
bedeutet auch, Verantwortung für die 
eigene Berufung zu übernehmen und 
diese zu leben. Erfolgreiches Führen 
beginnt somit bei sich selbst: Klarheit in 

den eigenen Werten, Talenten und Über
zeugungen. Es bedingt, dass man sich 
selbst schätzt, schützt und sich als wert
voll erachtet. Unsere persönliche Aus
strahlung und unsere Kraft als Leader 
machen den Unterschied aus.

Sinnmacher mit klarer Mission

Sinnreiches Tun mit Begeisterung und 
Verantwortung ist der Motor für Motiva
tion. Leader, die authentisch kraftvoll 
unterwegs sind, stiften Vertrauen. Sie 
haben wie Anna Sacher eine klare Mis
sion, die sie erfüllt, bewegt und von innen 
vorwärts trägt. Die Mission gibt den 
Drive! Um in einem MissionProzess die 
eigene Kraft ins Zentrum des Handelns 
zu stellen, braucht es Mut, kritisches 
 Denken und Ernsthaftigkeit. 

Schön, wenn heute viele weibliche 
Führungskräfte ihre natürliche Macht 
unter Beweis stellen. Feminine Qualitä
ten stärken Fürsorge, Empathie und Ver
trauen. Wer sich auf die Suche nach he 
rausragenden Persönlichkeiten in der Ho
tellerie begibt, begegnet jedoch meist 
Männern. Dennoch hat es sie gegeben 
und gibt es sie, feminine Leader in der 
Hotelbranche. Zu jedem Zeitpunkt der 
Geschichte gab es Frauen, die Grossarti
ges geleistet haben. Geändert haben sich 
bis heute lediglich die Umstände, unter 
denen Frauen leben und wirken.

Entscheidend ist, dass jede Führungs
persönlichkeit – ob Frau oder Mann – an 

ihr kreatives Potenzial, ihre Einzigartig
keit und an ihr Führungstalent glaubt 
und es entfaltet. Durch gezielte Techni
ken können Klarheit, Herzenskraft und 
Fokussierung gestärkt werden. Nur zu oft 
ist einem Hotel anzumerken, wenn die 
weiblichen Eigenschaften fehlen. Mögen 
in Zukunft viele Unternehmen das Bild 
weiblicher Führung neu prägen!

Fachautorin Christina Weigl erklärt in insgesamt  
vier Artikeln, worauf es bei Leadership für  
Frauen ankommt. Der nächste Artikel erscheint  
in der Ausgabe 5 und beleuchtet das Thema  
Visionen und inneres Gleichgewicht. 

TEXT: CHRISTINA WEIGL

Leadership für Frauen

SERIE TEIL 1

ERFOLGREICHES 
FÜHREN BEGINNT 
BEI SICH SELBST

Was macht ein Hotel erfolgreich? 
Während die Erfolgsfaktoren  
vom Verkauf zum Controlling, von 
der Finanzierung zum Marketing 
einen Bogen spannen, wird  
ein Bereich kaum erwähnt: die 
Frau im Hotel. Die femininen 
Führungs qualitäten spielen eine 
wesentliche Rolle und sind  
nicht zu unter schätzen. Diese 
Eigenschaften sind in Frau und 
Mann vorhanden, weiss  
Fachautorin Christina Weigl.

SEMINARE FÜR FRAUEN

Persönliche Leadership: 
Berufung – Führung – Sinn 
Themenfokus Modul 1:  
Berufung und Werte.
Nächste Gelegenheit vom  
29.6. bis 1.7.2017 am See,  
inklusive Coaching und 
Nachbegleitung. 
Kostenlose Infoabende  
siehe Webseite: 
chr is t ina-weigl .ch/Termine

Anna Sacher

Geschäftsführung
VERWALTUNG

Chr is t i na Weig l

Die Tourismus-Expertin und 
Trainerin Christina Weigl ist in 
Linz geboren. Seit 1989 arbeitet 
sie in der Schweiz als Business- 
Coach für Unternehmen, Hotels 
und Tourismusbetriebe. Im Art 
Deco Hotel Montana in Luzern 
war sie als Verkaufsleiterin tätig. 
Zudem führte sie diverse 
Restaurants in Zürich. Ihre 
Kernkompetenzen als eidg. FA 
Ausbilderin: Service Excellence, 
Leadership, Sozialkompetenz und 
Herzintelligenz®/HeartMath.
chr is t ina-weigl .ch

«Er folg is t  das , 
was folg t ,  

wenn man sich 
selbst  folg t .» 

KLAUS KOBJOLL , HOTELIER
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