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                -SERIE: 
HERZ-INTELLIGENZ IM HOTEL (TEIL 2)

Wer mit Freude seiner Arbeit im Hotel nachgeht und mit Herzblut 
dient, wächst über sich hinaus und wird effektiv. Für das Hotel sind 
diese Mitarbeitenden wichtige Botschafter für Weiterempfehlungen 
und Erfolg. In einer authentischen Service-Kultur strahlen Men-
schen Freude aus, sind präsent und emphatisch. Sie wissen, wie  
sie den Gast in seiner Lebenssituation aus dem Alltag «abholen» 
können, schreibt die renommierte Tourismus-Expertin und Traine-
rin Christina Weigl. Das Ergebnis: Begeisterte Mitarbeitende 
begeistern Gäste. Und begeisterte Gäste empfehlen proaktiv weiter.

INNOVATION & ORGANISATION HERZLICHKEIT

 Was bedeutet die Vergangenheit für 
das Glück der Zukunft? Ob und in 
welchem Ausmass Musik auf uns 
wirkt, führt uns eines der weltweit 

erfolgreichsten Musicals vor Augen. Bedeut-
sam sind Assoziationen, die wir aufgrund von 
persönlichen Erlebnissen mit einem bestimm-
ten Musikstück verbinden. Oft lösen sie Ket-
ten von Erinnerungen und Stimmungen aus. 
Wer «ABBA» mag, liebt dieses Jukebox-Musi-
cal und schwelgt – laut Aussagen vieler Fans – 
noch lange in Glücksgefühlen. Wir erinnern uns: 
Im Musical «Mamma Mia» werden die grössten 
Hits von «ABBA» raffiniert mit einer eher zweit-
rangigen, jedoch schwungvollen Geschichte ver-
woben: Die Ungewissheit darüber, welcher von 
den drei möglichen Vätern Sam, Bill und Harry 
ihr richtiger Vater ist, veranlasst Sophie kurz vor 
ihrer Hochzeit, alle infrage kommenden Män-
ner zu ihrer Trauung einzuladen. Das Rätselra-
ten beginnt, und eine turbulente, fröhliche und 
herzerwärmende Geschichte rund um ihre Mut-
ter Donna nimmt ihren Lauf. Das Musical schafft 
es, den Besucher mit einer bezaubernden Leben-
digkeit und herzlichen Leichtigkeit aus dem All-
tag zu entführen. 

TEXT  Christina Weigl

Musik baut Stress ab!
Musik ist die Sprache der Emotionen und ein wir-
kungsvolles Mittel, unsere Stimmungen zu ver-
ändern: Studien haben gezeigt, dass ein pas-
sender Beat Stress oder Ängste abbauen und die 
Gesundheit fördern kann. Musik aktiviert unser 
Belohnungssystem im Gehirn. Es kommt zu 
einer Ausschüttung der Glückshormone Endor-
phin und Serotonin.  

Denkmuster überprüfen!
Genauso werden bei all dem, was wir mit Freude 
und Begeisterung tun, Glückshormone freige-
setzt. Diese schaffen zusätzlich ein hohes Mass an 
Zufriedenheit und Selbstvertrauen. Sie machen 
uns produktiv, kreativ und stärken unsere Leben-
senergie. Umgekehrt können negative Emoti-
onen krankmachen, indem sie den Spiegel des 
Stresshormons Kortisol chronisch ansteigen las-
sen. Deshalb ist es wichtig, seine Denkmuster 
kontinuierlich zu prüfen. Gedanken und Gefühle 
sind miteinander verbunden; sie wirken entwe-
der aufbauend oder auslaugend. Schon Albert 
Einstein wies darauf hin, dass sich Probleme, 
die wir wegen bestimmter Denkmuster erzeugt 
haben, nicht auf der der selben Bewusstsein-

Gastgeber 
Herz? 

Mitarbeitende im Hotel Storchen 
Zürich. «Emotionale Intelligenz 
ist heute in aller Munde und bei uns 
in der Hotellerie und Gastronomie 
durch den täglichen Kundenkontakt 
extrem wichtig.» 
(Jörg Arnold, Hotelier)
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sebene lösen lassen. Die Entflechtung destruk-
tiver Verhaltensmuster passiert oft eine Ebene 
höher. 

Begeisterung begeistert …
Hirnforscher wie Professor Gerald Hüther bestä-
tigen, dass wir erst wirklich motiviert sind, wenn 
wir aufgrund eigener Erfahrungen Freude am 
Tun empfinden. Nur im Zustand des Begeis-
tertseins kommt es – wie durch die Musik – zur 
Aktivierung des Belohnungszentrums, was zur 
Bereitschaft für Höchstleistungen führt. 

Was ist exzellente Service-Qualität?
Wer den Tag mit einem Lächeln beginnt, hat 
bereits gewonnen. Ein ansteckendes Lächeln 
spricht – ebenso wie Musik – direkt das Unter-
bewusstsein an, wirkt frischer und weckt ver-
borgene Emotionen von Freude. Persönlichkeit, 
(vor-)gelebte Professionalität und Eigenverant-
wortung sind das Ziel, wenn es um exzellente 
Service-Qualität in der Hotellerie geht. Exzel-
lenter Service bedeutet, dass den Mitarbeiten-
den kein Weg zu weit ist, die «Extra-Meile»  
für ihre Gäste zu gehen. Dem Vorleben emoti-
onaler Leadership kommt somit grosse Bedeu-
tung zu. Wer es versteht, mit seinem Charisma 
und seiner Authentizität zu bewegen, Mitarbei-

tende zu befähigen und ihre Potenziale zu ent-
wickeln, baut eine starke emotionale Bindung 
auf. Wer wirkungsvoll führt, kann die Herzen der  
Menschen erreichen. Dieses Bewusstsein von 
Emotionen und ihrer Kraft ist der Schlüssel 
dazu! So gelingt echtes Vertrauen, um die pro-
fessionelle Service-Excellence-Kette täglich neu 
zu kreieren. Insofern liegen die Parallelen zwi-
schen einem Hotel und dem Musical «Mamma 
Mia» auf der Hand: Erst die vielen verschie-
denen «ABBA»-Hits machen diese charmante  
Pop-Komödie aus und tragen ihren Teil zur faszi-
nierenden Gesamtkomposition bei. 

Es geht um Wertschätzung!
Genauso entfalten im Hotel die Arbeitsergeb-
nisse unterschiedlicher Menschen und Teams 
erst im Zusammenhang ihre Wirkung und hal-
ten die Service-Qualität hoch. Menschen kön-
nen Wertschätzung nicht selbst erzeugen. 
Sie sind darauf angewiesen, diese im Kon-
takt mit anderen zu erfahren. Eine vertrauens-
volle Führungshaltung der Wertschätzung ist 
die Voraussetzung für echte Service-Excellence- 
Kultur. Die Mitarbeitenden fühlen sich anerkannt,  
treten motivierter und professioneller auf und 
leisten einen bedeutenden Beitrag zur Weiter-
empfehlung. Interessanterweise verursachen 
diese Motivationsanreize im Unternehmen meist 
keine Kosten.   

Das Hotel als Kulisse des Glücks
Menschen nehmen in den (Kurz-)Ferien eine 
andere Rolle ein. Sie wollen beachtet werden, 
weshalb für sie dieses Gefühl herzlicher Umsor-
gung unglaublich kostbar ist – ein Glücksmo-
ment; eine gelebte Service-Kultur macht Gäste 
und Mitarbeitende glücklich. 

Auch wenn es einen grossen Teil unseres 
Wohlbefindens ausmacht, entsteht durch Glück 
allein noch kein Sinn in unserem Leben. Wahr-
haftes Wohlbefinden basiert gemäss Professor 
Dr. Martin Seligman (Forscher der positiven Psy-
chologie) auf fünf Säulen:
• Positive Gefühle wahrnehmen  
 (Wohlfühlglück)
• Erfüllung und Flow erleben  
 (Aufgehen in einer Tätigkeit)
• Sinn und Bedeutung finden (Identifikation)
• Positive Beziehungen gestalten  
 (Vertrauen und Sicherheit)
• Geniessen, was gelungen ist  
 (Leistung und Erfüllung)

So kann jeder auf vergnügliche, engagierte und 
Sinn gebende Weise dazu beitragen, dass im 
Hotel ein Spirit geschaffen wird, der wiederum 
andere Talente anzieht, motiviert und bindet. 

Gastgeber-Qualitäten: 
Raffinesse und Finesse
Sterne-Gastronomie allein reicht heute nicht 
mehr aus. Gastronomie ist eine Dienstleistung 
und gehört zur Erfolgsgeschichte eines Hotels 
dazu. Engagierte Gastgeber fragen beim Tisch-
besuch nach dem Menü ganz selbstbewusst: 
«Wie hat es Ihnen gefallen?» und nicht: «Hat es 
Ihnen geschmeckt?». Man kommt der anzustre-
benden Einzigartigkeit nicht nur näher, wenn 
man traditionelle Werte mit Finesse belebt. Es 
ist das Charisma und die Persönlichkeit der Mit-
arbeitenden, die es herauszuschälen gilt. Ihre 
Potenziale müssen kontinuierlich entwickelt und 
die emotionalen Kompetenzen trainiert werden.

Die Geschichte von David …
Dazu folgende Kurzgeschichte: 5,5 Tonnen 
nackte männliche Schönheit. Das ist David von 
Michelangelo, die vermutlich bekannteste Skulp-
tur der Kunstgeschichte. Als der Künstler gefragt 
wurde, wie er bloss diese anmutigen Figuren aus 
dem Steinblock schlagen kann, antwortete er: 
«Glauben Sie mir, es ist keine Kunst. Ich mache 
nichts anderes, als die Skulptur, die im Marmor 
gefangen ist, von unnötigem Stein zu befreien. 
So kann sie in ihrer vollen Schönheit erstrah-
len.» Genau das macht die Einzigartigkeit von 
Menschen aus. Idealerweise entdecken und ent-
wickeln wir das, was bereits in unserer Persön-
lichkeit steckt. Den Beruf zur Berufung zu erhe-
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DIE AUTORIN  Die Tourismus- 
Expertin, Trainerin und Beraterin 
Christina Weigl ist in Linz 
geboren. Seit 1989 arbeitet sie in 
der Schweiz als Business-Coach  
für Unternehmen, Hotels und 
Gastronomie-Betriebe. Im 
Art-Deco-Hotel Montana, Luzern, 
war sie als Verkaufsleiterin tätig. 
Sie führte auch diverse Restau-
rants. Die ausgebildete Kommuni-
kationstrainerin befasst sich heute 
mit Themen wie Service-Intelli-
genz, Leadership, Verkauf, 
Sozialkompetenzen und Herz- 
Intelligenz. Mit ihrem Programm 
«My Leadership – my Heart» hat 
sich Weigl international einen 
Namen gemacht.  
info@christina-weigl.ch 
www.christina-weigl.ch

Im Hotel Storchen in Zürich steht das Thema Service-Excellence seit 
langer Zeit auf der Tagesordnung. Seit über 650 Jahren ist der «Storchen» 
bekannt für seine herzliche Gastlichkeit. 
An einzigartiger Lage im Herzen der Limmatstadt erleben die Gäste 
des traditionsreichen Erstklasshauses Zürich von seiner schönsten Seite. 
Damit dies möglich ist, braucht es Mitarbeitende, welche die Begeiste-
rung für das herzliche DIENEN verinnerlicht haben. Sie kreieren mit 
Freude und Mut immer wieder «Storchen-Plus» für Gäste und Kollegen. 
Dabei ist ein kontinuierliches Trainieren und Reflektieren eine Selbst-
verständlichkeit, um sich immer wieder zu verbessern. Im Jahr 2015 war 
der Fokus der internen Weiterbildung Emotionale Intelligenz mit Heart-
Math/Herz-Intelligenz.

Jörg Arnold, Direktor und Gastgeber im Hotel Storchen:
Unsere Ziele im Hotel Storchen: Für uns war und ist es wichtig, 
dass das Thema Emotionale Intelligenz in den Workshops im 
letzten Jahr praxisnah trainiert wurde. Emotionale Intelligenz 

ist heute in aller Munde und bei uns in der Hotellerie und Gastronomie 
durch den täglichen Kundenkontakt extrem wichtig. Unsere Storchen-
Werte »herzlich – verbindlich – einzigartig« sollten wiederum in diese 
interne Weiterbildung integriert werden. Wir möchten unseren Gästen 
etwas Einzigartiges bieten, das von Herzen kommt. Stress und negative 
Emotionen sind dabei ein «Killer». 
Wie beeinflussen unsere Emotionen die Entscheidungen unserer Gäste, 
und wie können wir unsere Gefühle selber beeinflussen? Mit dem 
HeartMath-Herz-Intelligenz-Training wollten wir unseren Mitarbei-
tenden eine Möglichkeit bieten, wie mit Stress und negativen Gefüh-
len professionell umgegangen werden kann. Denn um unser «Storchen-
Plus» zu kreieren und unsere Gäste immer wieder zu begeistern und zu 
überraschen, ist Empathie und persönliches Engagement eine Grund-
kompetenz.»

Cyrille Anizan, stv. Küchenchef im Hotel Storchen:
Am Anfang war ich kritisch. Doch heute bin ich von der Effizienz von 

HeartMath voll überzeugt. Das Bewusstsein der Herz-Intel-
ligenz und diese effektiven Übungen helfen mir vor allem, 
wenn es emotional herausfordernd wird. Vor dem schwierigen 

Mitbeiter gespräch helfen mir die Herz-Übungen, um ruhig und klar in 
der Diskussion zu bleiben. Wenn ich als Führungskraft Sitzungen leite 
und Kritisches ansprechen muss, hilft die Herzübung, um souverän und 
bestimmt zu bleiben. 
Meine Mitarbeiter machten bereits Bemerkungen, dass ich weniger 
»militärisch« anordne und besser erkläre. Sie wollten wissen, was ich 
verändert habe. Ich praktiziere HeartMath täglich. Das Umsetzen dieser 
Techniken hat für mich eine starke Wirkung, und mein «Steinherz» ist 
als Reminder immer mit dabei. Dieser Anker (im Spitzensport alltäglich) 
löst in meinem Körper sofort innere Ruhe und Klarheit aus.»

Wie schafft man 
Herzlichkeit im
Hotel Storchen?

SERVICE-EXCELLENCE IN DER PRAXIS

ben, muss dann nicht mehr ein 
Traum bleiben.  

Herzliches Gastgebertum 
ist keine Kopfsache!
Wir alle kennen es: Bei man-
chem Service geht uns das Herz 
auf, bei anderem weniger. The 
Winner takes it all! «Der Sieger 
bekommt alles!» ist keine Über-
zeugung, sondern Realität. 
Oft ist es das Überraschende, 
was der Gast überhaupt nicht 
erwartet hat – eine herzliche 
Geste mit persönlicher Note 
oder die Liebe zum Detail, die 
ihn verblüffen und zum treuen 
Fan machen. Die Intelligenz 
des Herzens weist dem Mitar-
beitenden durch Empathie und 
Intuition den richtigen Weg 
darin. Glück erkennt man nicht 
mit dem Kopf, sondern spürt 
man im Herzen! Merken Sie 
den Unterschied? Herzliches 
Gastgebertum ist keine Kopf-, 
sondern eine Herzenssache! H

Im nächsten «Hotelier» (Teil 3): 
Herz-Intelligenz – Stress ist ansteckend, 
Herz-Intelligenz auch. « WER WIRKUNGSVOLL 

FÜHRT, KANN DIE HERZEN DER 
MENSCHEN ERREICHEN. » 

CHRISTINA WEIGL

« ERFOLG IST DAS, 
WAS FOLGT, WENN MAN SICH 
SELBST FOLGT. » 

KLAUS KOBJOLL, HOTELIER

Jörg Arnold, Gastgeber im Hotel 
Storchen, Zürich: «Empathie  
und persönliches Engagement  
sind eine Grundkompetenz.»


