
Finanzen

Erfolg ist menschlich:  
Gabriele Zach - Interview mit einer 
Unternehmerin

Seit einem Jahr gebe ich an dieser Stelle 
Informationen und Denk-Impulse rund 
um Geld und Finanzen. Jetzt ist es an der 
Zeit, Menschen vorzustellen, die das in ih-
rem Unternehmen leben, wovon hier die 
Rede ist: Arbeiten mit der Ausrichtung aus 
der Fülle heraus, klar fokussiert. Mit einem 
entspannten Bezug zu Geld. Im Einklang 
mit den Kunden, den MitarbeiterInnen, 
dem Umfeld. Ich traf auf eine Unterneh-
merin in Graz, die mich sehr inspirierte.

von Verena Florian
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Als ich Gabriele Zach kennen 
lerne, spüre ich sofort: Sie ar-

beitet anders. In ihrer Gegenwart 
herrscht Wärme und Harmonie. Im 
Laufe des Gespräches wird mir 
klar, dass ich es mit einer besonde-
ren Frau zu tun habe. Sie hat in den 
letzten zwei Jahrzehnten ein Unter-
nehmen aufgebaut, ist also grund-
sätzlich sehr „straight“ (=gerade 
ausgerichtet) und bodenständig un-
terwegs. 
Ihre intuitiven Fähigkeiten, auf die 
sie erst im Laufe der Zeit kam, hat 
sie in den letzten Jahren im Zuge 
mehrerer metaphysischer Aus-
bildungen geschult. Sie sagt, sie 
habe immer intuitiv gehandelt, sei 
aber erst spät zu der Erkenntnis 
gekommen, dass dies eine beson-
dere Begabung ist. Sie vermied es, 
diese Gabe anzuwenden, auch weil 
ihr Umfeld wenig Verständnis zeig-
te. Sie arbeitete. Fast rund um die 
Uhr. Das Ergebnis ist ein florieren-
des Sport – und Seminarzentrum im 
Südwesten von Graz, in dem täglich 
mehrere Hundert Menschen ein – 
und ausgehen und das im Jahr über 
2.000 Veranstaltungen beherbergt. 

Gabriele Zach ist gerne von vielen 
Menschen umgeben. Das ist es, 
was sie an dieser Arbeit vor allem 
liebt. Wenn sie etwas anderes ma-
chen würde, wollte sie jedenfalls 
immer unter Menschen sein, sagt 
sie. Ihre Mitarbeiter sind wie ihre 
Familie. Auch im Krisenjahr 2008 
kündigte sie keinem Einzigen von ih-
nen. Das Stammpersonal ist teilwei-
se fast von Anfang an im Haus, seit 
23 Jahren. Erst kürzlich bereiteten 
sie ihr ein Überraschungsfest mit 
120 Gästen zum runden Geburtstag. 
Wer hat so etwas schon erlebt? Das 
zeigt die Herzenswärme, die zu ihr 
zurück kommt.

Die Fakten: 
Gabriele Zach (mit ihrer jugendli-
chen Ausstrahlung wirkt sie alters-
los) hat, beginnend mit einer Ten-
nishalle, ein Seminarzentrum mit 4 
Sterne - Hotel aufgebaut.

1985 mit 6 Tennisplätzen gegründet. 
Derzeit 45 Mitarbeiter. Über 2.300 
Veranstaltungen im Jahr. Mehrfach 
ausgezeichnete Anlage:

Sport:   
3 klimatisierte Hallen mit 9 Plätzen, 
2 Squash – Boxen, Sauna, usw.

Hotel:   
****Kategorie, 84 Zimmer, teilweise 
klimatisiert.

Feiern:   
In flexiblen Raumgrößen mit bis zu 
320 Personen, im Freien bis zu 600 
Personen. 

Seminar:  
12 Seminarräume vom kleinen Be-
sprechungszimmer mit ca. 20 m² bis 
zur großen Ausstellungsfläche bis 
zu 330m² (bis max. 500 Personen 
Indoor).

Urvertrauen
Ärgert sie sich auch? „Ja, natürlich, 
sehr sogar.“ Und dann dockt sie an 
ihr Urvertrauen an: Dass die Ursa-
che des Ärgers einen Grund hat, ihr 
die Augen für ein bestimmtes The-
ma oder eine Aufgabe geöffnet wer-
den sollen. Die Krise 2008 war ein 
Moment, der ihr die Augen geöffnet 
hat: Ressourcen und Kosten wurden 
genauer geprüft. Der Betrieb wurde 
dadurch effizienter, die Qualität bes-
ser, sagt sie.

Mit ihrem Geschäftspartner hat 
Gabriele Zach den Betrieb aufge-
baut. Mit ihm versteht sie sich „non-
verbal“, wie sie sagt. Sie setzt um, 
was er denkt und umgekehrt. Durch 
diese Synchronizität bei den Grün-
dern wurde der Betrieb entwickelt 
und floriert, wie man an den Zahlen 
sieht. Der Betrieb wurde im wahren 
Sinne des Wortes an den Kunden 
entwickelt: Aus dem Angebot einer 

qualitativ  gehobenen Tennisan-
lage mit Barbereich, guter Küche 
und großem Sauna-Bereich ent-
stand durch Anfragen der Kunden 
der Seminarbetrieb. Viele Firmen 
im Umfeld nutzten die Tennisanla-
ge, genossen die gute Verkehrs-
Anbindung und die kostenfreien 
Parkplätze. Das wurde den Eigen-
tümern bewusst und sie entschlos-
sen sich, ein Hotel dazu zu bauen, 
welches dann auch immer größer 
wurde. Gabriele Zach drückt es so 
aus: „Es hat sich alles ergeben und 
ist in Fluß gekommen.“ So konnte 
die gesamte Anlage aus Eigenmit-
teln finanziert werden und das Un-
ternehmen blieb unabhängig. Einem 
Gast-Vortragenden verdanken sie 
eine Auszeichnung als eines der  
besten Seminarhotels in Österreich. 
Er machte sie auf die hohe Pro-
fessionalität in ihrem Betrieb auf-
merksam und bat, an der Auswahl 
des „Goldenen Flipcharts“ teil zu  
nehmen. 

„Fülle steht mir zu“
Diese Aussage hat mich, die Inter-
viewerin, elektrisiert. Gabriele Zach 

Gabriele Zach

Verena Florian im Internet 
unter www.geldcoaching.com
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versteht darunter nicht einen An-
spruch. Sie hat kein Anspruchsden-
ken. Sie meint, Fülle ist einfach da 
und steht jedem zu.

Dabei muß es keine zweistellige 
Rendite geben. Wie passt das zu-
sammen? Es geht um die innere Fülle. 
Das Mangeldenken, das Schlechte,  
hat sich der Mensch selber geschaf-
fen, sagt Zach. 

Die innere Verbindung ist ent-
scheidend
Durch ihre Ausbildung und ihre Fä-
higkeiten achtet Gabriele Zach trotz 
manchem 16-Stunden-Tag sehr 
sorgfältig auf ihr inneres Gleich-
gewicht: Sie meditiert fast täglich. 
Sie erbittet jeden Tag, dass sie zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort sein 
möge, dass sich alles zu ihrem Bes-
ten entwickelt. Und sie dankt täglich 
für alles. Dankbarkeit sei das Um 
und Auf für inneres und äußeres 
Wachstum.

Ihr Kraftspender ist die Natur. Sie 
stammt von einem Bauernhof mit 
biologischer Wirtschaft und hat von 

ihrer Mutter früh gelernt, auf die 
Sprache der Pflanzen und Tiere zu 
hören. 

Wie definiert Gabriele Zach Spiritu-
alität? „In Verbindung mit der Quelle 

in mir sein“, sagt sie nach einigem 
Zögern. Der Begriff bereitet ihr Un-
behagen. Denn Spiritualität kann 
alles oder nichts bedeuten. In ihrem 
Büro hängt ein Bild mit dem Wort: 

„Ich“. Damit ist diese Quelle gemeint. 
Auch in diesem Sinne: „Ich bin für 
mich verantwortlich.“ Wenn sie die-
se Verbindung verliert, würde sie 
oberflächlich, fehlgeleitet werden 
und materiellen Einflüssen unterlie-
gen, wie sie meint.

Mit diesem Portrait will ich zeigen, 
dass man auch ein großes Unterneh-
men erfolgreich aufbauen und  so 
führen kann, dass  Herzenswärme 
regiert. Gelebte Spiritualität, also 
seine Umsetzung in jedem Bereich 
des Alltags, vor allem aber in der  
Wirtschaft ist kein Widerspruch, 
sondern schafft Werte – sowohl ma-
terielle als auch immaterielle Werte. 
Wahrscheinlich ist es ein Ausdruck 
ehrlich gelebter Spiritualität, wenn 
die – oder derjenige das gar nicht 
so sieht. Denn sie hat ihre spirituelle 
Seite vollkommen in ihr Leben inte-
griert und nimmt die berühmte Tren-
nung, von der immer gesprochen 
wird, nicht mehr wahr. 

Der Speisesaal des 4 Sterne Hotel Paradies

Das Hotel mit Tenniszentum 


