
Begleitung im  
digitalen Zeitalter
Antonia Zahner-Kirtz ist 
selbstständige Marke-
ting- und Kommunika-
tionsfachfrau sowie 
 Prä sidentin des Vereins 
Leaderinnen Ost-
schweiz. Ihre berufliche 
Laufbahn startete sie 
 allerdings in einem ganz 
anderen Metier.  
Ein Leaderinnen-Porträt.

Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen für Anto-
nia Zahner-Kirtz im Mittelpunkt ihrer täglichen 
 Arbeit. Und das nicht erst, seit sich die Marketing- 
und Kommunikationsfachfrau im vergangenen 
April mit ihrem Unternehmen «Blickpunkt Kommu-
nikation» in ihrer Heimatstadt St.Gallen selbststän-
dig gemacht hat. Das kunden- und serviceorientier-
te Schaffen zieht sich wie ein roter Faden durch ihr 
berufliches Leben: Angefangen bei der Ausbildung 
zur Rezeptionistin und der anschliessenden Stelle 
in einem Fünfsternehotel über die spätere Arbeit  
als stellvertretende Leiterin Marketing und Verkauf 
bei einem Ostschweizer Tourismusunternehmen 
bis hin zur Anstellung als Beraterin bei einer 
 Kommunikationsagentur in St.Gallen. 

Das theoretische Rüstzeug holte sich die 36-Jähri-
ge an der Fachhochschule St.Gallen, wo sie 
 Betriebsökonomie mit Vertiefungsfach Marketing 
studierte. Seit dem Abschluss des Studiums vor gut 
zehn Jahren hat sie sich ein breites Marketing- und 
Kommunikationswissen angeeignet. «Durch meine 
bisherigen Anstellungen, insbesondere meine fast 
fünfjährige Tätigkeit als Beraterin in einer Agentur, 
habe ich Einblick in die verschiedensten Branchen 
erhalten.» Dazwischen bildete sich Antonia Zah-
ner-Kirtz an der Hochschule Luzern im Bereich 
 Online-Marketing weiter. Aktuell absolviert sie den 
CAS «Brand Journalism and Corporate Storytel-
ling» am MAZ in Luzern. Mit der Selbstständigkeit 
hat sich die Marketing- und Kommunikations-
spezialistin einen Traum erfüllt. «Ich möchte 
 meine Kunden im digitalen Zeitalter begleiten und 
 ihnen Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen 
aufzeigen. Im Blickpunkt steht ihre Online-Kom-
munikation – natürlich ohne die Offline-Mass-
nahmen ausser Acht zu lassen.

Antonia Zahner-Kirtz schätzt die Vielseitigkeit der 
Kommunikation. So arbeitet sie nebst ihrer Selbst-
ständigkeit noch als Teilzeit-Kommunikations-
verantwortliche bei der Katholischen Kirche im 
 Lebensraum St.Gallen und doziert an der BVS  
St.Gallen in einem Online-Marketing-Lehrgang.  
Da bleibt dem Gründungsmitglied und der heutigen 
Präsidentin des Vereins Leaderinnen Ostschweiz 
nicht viel Zeit für Hobbys. Und wenn doch: «Dann 
gehe ich sehr gerne joggen oder ins Theater.»
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gen kann. Geht doch bei den Entscheiden oft verges-
sen, was ein neues Gesetz oder Verordnung am Ende 
vom Tag für den Unternehmer bedeutet.

Werden Sie sich anfangs zurückhalten oder wird 
man von Ihnen schon nach kurzer Zeit klare Signa-
le vernehmen? 
Ich verhalte mich grundsätzlich wie am Zebrastrei-
fen: «luege, lose, laufe». Zudem bin ich ein Mensch, 
der dann spricht, wenn er etwas zu sagen hat, und 
nicht, damit gesprochen worden ist. Meine Devise 
lautet deshalb auch «chrampfe und mitschaffe» – 
zum Wohl unserer Gesellschaft. 

Hansjörg Walter gehört dem Rat seit 1999 an. Er 
politisiert also schon fast zwei Jahrzehnte als Na-
tionalrat. Werden Sie sich von ihm Tipps holen?
Es ist wie im Unternehmen: Von «alten Hasen» kann 
man viel Know-how erlernen – Wissenstransfer ist 
doch in aller Munde. Deshalb werde ich den Aus-
tausch mit ihm pflegen, hat Hansjörg Walter doch 
auch viel für unsere Schweiz und unsere Region ge-
tan. Seine Erfahrung möchte ich gerne – gepaart mit 
meinem Ideen – für meine Ratstätigkeit nutzen.

Sie treten das Amt in einem fast noch jugendli-
chen Alter an. Daneben sind Sie stark in der Wirt-
schaft engagiert. Ist es möglich, dass die Politik 
dereinst den wichtigeren Stellenwert in Ihrem Le-
ben einnehmen wird? 
Es ist für mich von grösster Wichtigkeit, dass ich in 
unserer Unternehmung verbleiben kann. Ich brau-
che einfach den «Stallgeruch» und lebe gerne mit 
den laufenden Sorgen und Problem, aber auch den 
Chancen und Gefahren einer Firma. Es ist wichtig, 
an unserem Milizsystem festzuhalten, wenn es auch 
nicht immer in letzter Perfektion läuft. Aber nur so 
festigt man die enge Verbindung von der Politik zu 
den Menschen wie du und ich.

Interview: Marcel Baumgartner  
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Diana Gutjahr: «Ich lebe 
gerne mit den laufenden 
Sorgen und Chancen  
einer Unternehmung.»


