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DANIEL TSCHUDY

Die EHL darf selbstbewusst auftreten, 
auch wenn die Grenze zum Elitären 
manchmal ganz nahe liegt. Denn das darf 
man schon feststellen: Die Aussenwahr-
nehmung der Lausanner ist meistens rein 
auf die Luxushotellerie bezogen und eli-
tär. Und im Gespräch mit den Verantwort-
lichen wird dies ja durchaus akzeptiert: 
Nur die Besten sollen kommen. Ein Gross-
teil der Interessierten fällt ja schon bei der 
Aufnahmeprüfung oder den strikten Per-
sönlichkeitstests durch; und darauf ist 
man schon fast ein bisschen stolz.

Aber vielleicht ist das ja der Schlüssel 
zum Erfolg. Indem man sich nur auf das 

Beste und die Besten konzentriert, fokus-
siert man automatisch auf Qualität und 
kann sich so weltweit an der Spitze be-
haupten. Dennoch, die Hotellehrer müs-
sen sich bewegen und die Globalisierung 
gerade im Hospitality-Geschäft bewusst 
befürworten. Man arbeitet daher auch mit 
internationalen Fachschulen zusammen 
und offeriert gemeinsame Ausbildungs-
module. In zwei Jahren soll in Singapur 
der erste Auslands-Campus entstehen.

Das ist ein schwieriger Spagat: einer-
seits schön schweizerisch zu bleiben, die 
eigene Geschichte respektierend, und an-
derseits ein Global Player zu werden. Die 
EHL arbeitet aber daran und stellt sich ge-
rade in Vermarktung und Digitali sierung 

ziemlich gut an. Die grosse Schwierigkeit 
bleibt aber, nicht «pauschal-global-multi-
kulti» zu werden, sondern authentisch 
den Grundwerten der Schweizer Gast-
freundschaft treu zu bleiben.

Und trotzdem, etwas Elitäres braucht 
es wohl. Und die Tausenden von Absol-
venten, die weltweit in Top-Positionen tä-
tig sind, schützen die Marke EHL auch; 
oder huldigen ihr sogar. Wer einmal in 
Lausanne studiert hat, gehört zum exklu-
siven Kreis von Hospitality-Managern, die 
es geschafft haben. Laut EHL sind 33,8 
Prozent ihrer Absolventen CEO oder Be-
sitzer; weitere 24,9 Prozent Senior Mana-
ger. Und was erstaunlich ist, rund drei 
Viertel aller 25 000 Abgänger sind heute 

noch im Hospitality-Geschäft, im Verpfle-
gungsbereich oder im Immobiliensektor 
tätig. Eine solche Branchen-Loyalität 
 beeindruckt.

Die wahre Herausforderung für die 
Lausanner wird sein, sich im globalen 
Dschungel zu bewähren. Auch wenn bei-
spielsweise China das EHL-Know-how 
heute dankbar aufnimmt – bald brauchen 
die Chinesen kein ausländisches Fach-
wissen mehr. Deshalb sind neue Ausbil-
dungsmodule und Innovationen für alle 
Segmente der Hotellerie gefordert. Die In-
puts müssen von innerhalb der EHL aus-
gelöst werden und mithelfen, deren Werte 
weiter zu festigen und das Wachstum auf 
Qualität statt Quantität zu basieren.

Hotelier-Netzwerk de luxe
Selbstvertrauen Was die École hôtelière de Lausanne (EHL) in 125 Jahren geschafft hat, ist einmalig:  
Werbe trägerin für die Schweiz, exzellente Ausbildungsstätte der Hotellerie und Initiantin weltweit aktiver Alumni.

FOTO-PORTFOLIO
Die «Handelszeitung» war vor 
einigen Wochen in Lausanne 
zu Gast auf dem Campus der 
EHL. Keystone-Fotograf Peter 
Klaunzer gehörte mit seinen 
 Bildern beim Swiss Press 
 Photo Award 2018 in der 
 Kategorie Alltag zur Top Ten.
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Impressum Der Special «125 Jahre Hotelfachschule  
Lausanne» ist eine  redaktionelle  Eigenbeilage der  
«Handelszeitung» und Bestandteil der aktuellen Ausgabe. 
Herausgeber: Redaktion und Verlag, «Handelszeitung», 
Ringier Axel Springer Schweiz, 8021 Zürich.
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«Toleranz und Diversity 
den Weg ebnen»

Michel Rochat Seit acht Jahren führt der umtriebige «Bildungsunternehmer» die weltweit bekannte 
Hotelfachschule Lausanne (EHL). Und es gibt für ihn nur den Blick nach vorne.

INTERVIEW: DANIEL TSCHUDY

Was ist die Hotelfachschule Lausanne 
 heute?
Michel Rochat: Die EHL, wir benutzen nur 
noch diese Abkürzung, ist ein wunderba-
res Werkzeug, um damit jungen Menschen 
die Hospitality-Branche näherzubringen.

Ist das nicht etwas gar philosophisch?  
Es geht doch primär um strategische  
Ausrichtung und kommerzielle Ziele?
Diese klare Ausrichtung auf den Nach-
wuchs, mit dem entsprechenden Credo 
muss sein damit wir unseren Weg bestim-
men können. Denn die jungen Menschen 
brauchen auch in der Ausbildung starke 
Werte, um sich motivieren zu können. Und 
in  unserer Branche bedeutet das nicht nur, 
den eigentlichen Beruf zu lernen, sondern 
beispielsweise die Globalisierung zu ver-
stehen, mehrere Sprachen zu beherrschen 
oder tolerant und weltoffen zu werden.

Das Durchschnittsalter Ihrer Studierenden 
ist gerade mal 22.
Und genau das bedeutet für uns, nicht nur 
einfach Inhalte zu lehren, sondern unse-
ren Studierenden, immerhin aus 119 Län-
dern, unsere Schweizer Werte des Mitein-
anders, der Toleranz und der Diversity auf 
den Weg zu geben. Und das können wir 
dann am besten, wenn wir unseren Beruf 
mit Begeisterung vorstellen und vorleben. 
Und dann stimmt auch die These vom 
«wunderbaren Werkzeug».

Die EHL betreut in Lausanne rund 2900 
Studierende; welchen Anteil machen 
Schweizer aus?
Noch beträgt der Binnenanteil 40 Prozent, 
aber er nimmt stetig ab. Es wird an uns lie-
gen, sicherzustellen, dass der nationale 
Anteil nie unter 30 Prozent fallen wird. Das 
schulden wir unserer Branche in diesem 
Land und es ist auch wichtig für eine gute 
Balance unter den Studierenden. Aus dem 
gleichen Grund kontrollieren wir auch, 
dass sich der Europa-Anteil bei weiteren 
40 Prozent hält; damit an unserer Schule 
letztlich etwa 70 Prozent aus Europa be-
ziehungsweise aus der Schweiz stammen.

Das ist verständlich, wenn man sieht, wie 
viele Partnerschulen die EHL rund um den 
Globus führt oder wie sie in einzelnen 
 Entwicklungsländern auftritt. 
Natürlich müssen wir uns öffnen und 
 sicherstellen, dass wir nicht «nur» in der 
Schweiz tätig sind. Konkurrenz, ob grosse 

US-Schulen oder kleine Nischenplayer, 
gibt es überall, und die braucht es, um die 
ständig zunehmende Nachfrage nach 
Hospitality-Ausbildung zu befriedigen. 
Vor allem im Mittleren Osten, in Zentral-
asien und China gibt es jährlich Tausende 
von interessierten  jungen Menschen, die 
Hoteliers werden wollen oder im Gastge-
werbe Ideen haben. Nicht alle können 
oder wollen sich in der Schweiz ausbilden 
lassen; wir müssen auf sie zugehen.

China scheint Ihnen ganz speziell am 
 Herzen zu liegen.
Das versteht sich von selbst, wenn man 
das Wachstum des chinesischen Touris-
mus sieht. Und zwar nicht nur im so-
genannten Outbound-Geschäft, also den 
Reisenden die beispielsweise Europa be-
suchen, sondern auch im Incoming-Sek-
tor. Denn laut der Welttourismusorganisa-
tion der UNO ist China nach Frankreich 
und den USA bereits die drittwichtigste 
Tourismusdestination der Welt. Noch 
 gewaltiger ist das chinesische Binnen-
geschäft; 2017 gab es im Land der Mitte 
fantastische 4,8 Milliarden Inlandreisen. 
Sie können sich vorstellen, dass die Hotel-
branche dort förmlich explodiert.

Was bedeutet das für die EHL?
Dass wir eben dort stark auftreten und be-
reits mehrere Partnerschulen haben. Die-
se Ausbildungsstätten, zum Beispiel das 
Beijing Hospitality Institute oder die Gui-
lin Tourism University, gehören uns nicht, 
aber wir sind für den Ausbildungsinhalt 
und die Qualität der Programme verant-
wortlich. Und durch diese Engagements 
vor Ort kommen wir natürlich in Kontakt 
mit der jungen chinesischen Hospitality-
Community. Weitere Partnerschulen 
 führen wir übrigens in Indien, Libanon, 
Mexiko, Thailand, den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten und in Saudi-Arabien.

Sie haben ja auch eine Kooperation in 
Iran.
Iran ist ein wunderschönes Land mit 
spannenden und gebildeten Menschen 
und übrigens exzellenten Beziehungen  
zu unserem Land. Wir wollen diese kom-
menden Chancen in der Hospitality- 
Bildung frühzeitig vorbereiten. Immerhin 
ist Iran ein Achtzig-Millionen-Einwohner-
Markt; das bedeutet auch eine strate-
gische Dimension für die EHL.

Dann dürften Sie auch an die potenziellen 
Märkte in Afrika denken?
Da sind wir tatsächlich auch schon dran 
und meine langfristige Idee ist, dass wir 
einen eigenen Campus in Afrika führen 
werden. Wir kooperieren jetzt schon mit 
Partnerschulen in Algerien und Angola. 
Aber unser wirkliches Zielgebiet dürfte 
 eines Tages Südafrika oder Botswana sein.

Zurück zu China: Könnte sich ein 
 engagierter Auftritt dort nicht negativ auf 
die Nachfrage für die Lausanner Zentrale 
 auswirken?
Wir können die Hospitality-Welt nicht 
 länger alleine vom Genfersee aus kontrol-
lieren. Wir müssen in die Märkte hinaus 
und China ist wegen seiner Dimensionen 
ganz vorne in unserer Ausrichtung.

Sie werden bald einen eigenen Campus im 
Ausland eröffnen.
Wir sind tatsächlich an der Planung unse-
res ersten «EHL Asia»-Campus, der die 
gleich hohen Werte erfüllen muss wie 
Lausanne. Der EHL-Board entschied, dass 
Singapur die strategisch bevorzugte Desti-
nation ist. Noch befinden wir uns in einem 
engagierten Akkreditierungsprozess beim 
zuständigen Bildungsministerium, aber 
wir hoffen, dass wir dort 2020 eröffnen 
können.

Neuerdings bietet die EHL einen «Master 
in Global Hospitality Business» an, bei 
dem die Studierenden je ein Semester in 
Lausanne, in Amerika und in China 
 absolvieren werden. Entspricht das der 
Nachfrage der neuen Generationen?
Die Nachfrage nach Flexibilität und Unab-
hängigkeit steigt tatsächlich, aber dies ist 
keine Einbahnstrasse. Wir erwarten von den 
Studierenden, die solche globalen Program-
me erleben, dass sie sich dementsprechend 
einbringen. Dass sie ihre Erfahrungen, die 
sie in anderen Ländern  gemacht haben, 
 aktiv in ihre Klasse einbringen und damit 
quasi zur guten Ausbildung aller beitragen. 
Aber die Studierenden in diesem speziellen 
Programm sind sowieso bereits 32 bis 35 
Jahre alt und  verfügen über Berufserfah-

rung. Die Nachfrage ist noch limitiert, aber 
wir dürften in Zukunft vermehrt solche 
«mobilen» Ausbildungen auflegen. Im Mo-
ment dient das Angebot eher als Marketing-
instrument. Wir wollen damit zeigen, dass 
wir global und flexibel auftreten.

Interkulturelle Werte und Verhaltensmus-
ter sowie Diversity Management werden 
weltweit zum Thema – das dürfte auch 
vermehrt in Ihre Ausbildung einfliessen?

Das wird sogar eine Kernkompetenz; so-
wohl in Lausanne wie auch an unseren 
Partnerschulen rund um den Globus. 
 Themen wie kulturelle Wertschätzung, 
Respekt, Anstand, aber auch Kommuni-
kationsfähigkeit und Sprachkenntnisse 
 werden in unseren Programmen noch 
stärker berücksichtigt werden. Gleichzei-
tig werden wir versuchen, unsere Dozen-
ten, die ja immer nur am gleichen Campus 
unterrichten, zu motivieren, auch Aus-
landengagements zu übernehmen oder 
alternierend in Lausanne und in einer 
 anderen Partnerschule zu unterrichten.

Wenn man Ihre Internationalisierungs-
pläne anschaut, so fragt man sich  
un weigerlich, ob der Name «Lausanne»  
für ein globales Unternehmen noch  
zeit gemäss ist oder ob die EHL nicht  
einen neuen  Namen oder mindestens  
einen neuen Brand er halten sollte. 
Deshalb haben wir auch auf EHL umge-
stellt; unseren französischen Namen 
(École hôtelière de Lausanne) kann man 
global nicht mehr vermarkten. Und wir 
arbeiten gleichzeitig an unserem Bran-
ding, denn mit der Globalisierung müs-
sen wir unseren Auftritt durchaus infrage 
stellen. Wer weiss, vielleicht überarbeiten 
wir eines  Tages sogar unser doch tradi-
tionelles Logo. Dieses Jahr gilt unsere 
 Priorität aber den Feierlichkeiten zum 
125-Jahr-Jubiläum, das wir mit der Fakul-
tät, unseren Studierenden und unseren 
25 000 Alumni rund um den Globus zele-
brieren wollen.

«Kulturelle Wertschätzung, 
Kommunika tionsfähigkeit 
und Respekt werden noch 
stärker berücksichtigt.»

Alle antreten: Ein Student zählt das Besteck im Restaurant. Die Schule ihrerseits zählt fast 3000 Studierende, davon 470 auf dem Campus.

PE
TE

R 
KL

AU
NZ

ER
/K

EY
ST

ON
E

Der Bildungsprofi
Name: Michel Rochat
Funktion: CEO EHL Holding
Alter: 61
Familie: zwei Kinder
Ausbildung: Master of Science  
HEC Lausanne, Abschluss EPFL
Karriere:
1988 Dekan Fachschule Esig+
1998 Vizedirektor Hochschule für 
Engineering und Management des 
Kantons Waadt
2003 Direktor Hochschule Kanton 
Waadt
2004 Generaldirektor Höhere 
 Bildung Kanton Waadt
2010 Direktor Hotelfachschule 
 Lausanne (EHL) Professor Michel Rochat, CEO EHL Holding (links), Daniel Tschudy, «Handelszeitung».
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Nationale Alumni Ob in 
 Verbänden, Marketinggruppen, 
Ausbildungsgremien oder  
der Stellenvermittlung, die  
EHL-Absolventen funktionieren 
 landesweit fast wie ein 
 Familien-Clan.
 
DANIEL TSCHUDY

Nirgends sieht man das bes
ser als bei der Marketing
organisation Swiss Deluxe 
Hotels (SDH). Sie vereint 
ausschliesslich Luxushotels 

im ganzen Land und einige ihrer Direkto
ren haben ihr Handwerk oder Teile ihrer 
Weiterbildung in Lausanne gelernt.

Die SDH wurde bereits 1934 gegründet 
und umfasst heute einen Grossteil der 
namhaftesten FünfSterneHäuser der 
Schweiz. Die Aufnahmekriterien sind 
streng, unter anderem dürften die Hotels 
normalerweise nicht zu Hotelketten gehö
ren und sie werden laufend geprüft. Swiss 

Deluxe Hotels soll für exklusive Qualität 
und höchsten Standard stehen und der 
persönliche Service muss einzigartig sein. 
Diese Hotels stehen teilweise schon seit 
fast 200 Jahren für das Renommee der 
 hiesigen Luxushotellerie.

Erfolgreiches Jahr
Zur SDHGruppe gehören 165 Restau

rants, die mit insgesamt 734 GaultMillau
Punkten und 32 GuideMichelinSterne 
ausgezeichnet sind.

«Wir wollen auch NichtHotelgäste  
in unsere Restaurants locken und die 
Schwellenangst vor der Aura eines Luxus
hotels nehmen», erklärt Jan E. Brucker, 
Präsident der Swiss Deluxe Hotels und 
Generaldirektor des Widder Hotel Zürich. 
Das, obwohl gerade die Schweizer am 
häufigsten und liebsten in den Schweizer 
Luxushäusern nächtigen; ihr Marktanteil 
beträgt fast 30 Prozent.

Jan Brucker ist einerseits mit dem Re
sultat von 2017 zufrieden, er ist sich aber 
auch bewusst, dass es keine Garantien gibt 
für eine erfolgreiche Zukunft.

Die Konkurrenten heute sind nicht 
 primär gute VierSterneHotels, sondern 

alternative Anbieter wie Airbnb oder fast 
schon neuartige Hotelanbieter wie Motel 
One oder 25hours. Deshalb muss weiter 
investiert werden; sowohl in die Marke
tinggruppe wie auch in die einzelnen 
 Betriebe. Brucker dazu: «Unsere Hotels 
 investieren jährlich 250 bis 400 Millionen 
Franken für Renovationen, Ausbau sowie 
neue  Angebote und Dienstleistungen. Nur 

so können wir auch in Zukunft erfolgreich 
arbeiten.»

Digitalisierung zu Kundenbindung
Ganz grosses Thema ist im Moment 

eine neue App, die noch im Laufe dieses 
Jahres vorgestellt wird. Es geht darum, 
 bestehenden Kunden beim eigentlichen 
Aufenthalt behilflich zu sein; beispiels

weise beim elektronischen Checkin oder 
bei Reservationen im Hotelrestaurant 
oder für Wellnessprogramme. Das ist zwar 
nicht ganz neu, aber trotzdem wichtig für 
die ITaffinen Generationen X und Y. 
 Anderseits soll die neue App dazu dienen, 
den Gast, der in einem Gruppenhotel 
übernachtet, auf das Angebot der anderen 
Mitgliederhotels aufmerksam zu machen. 
«Unseren Gast als Stammkunden zu ge
winnen und zu behalten, wird immer an
spruchsvoller. Viele unserer Gäste sind 
sich nicht richtig bewusst, dass es effektiv 
einen Brand Swiss Deluxe Hotels gibt und 
damit weitere Luxushotels der gleichen 
Klasse. Die App soll daher nicht nur 
 während des Aufenthalts als Hilfsmittel 
dienen, sondern danach auch als Werk
zeug für promotionelle Aktivitäten und 
Angebote.»

Parallel laufen auch Bemühungen, ein 
Loyalitätsprogramm auf die Beine zu stel
len. Das bieten zwar mittlerweile jede 
Fluggesellschaft und jede Hotelkette an, 
aber für Swiss Deluxe Hotels wäre ein 
 eigenes Loyalitätsangebot ein weiteres 
Mittel, Gäste über die ganze Gruppe hin
weg als Stammkunden zu gewinnen.

Gastfreundschaft muss das Marken
zeichen jeder Tourismusregion 
sein. An ihr werden die ortsansäs
sigen Menschen ebenso gemessen 
wie die Gasthäuser, Hotels und 

 Betreiber anderer touristischer Einrichtungen. 
Nur Gastfreundschaft bringt Gäste, Erfolg und 
Jobs. Aber: Ist Gastfreundschaft lernbar? Braucht 
es dafür eine schulische Aus oder Weiterbil
dung? Muss ein Gastgeber eine Hotelfachschule 
durchlaufen haben?

Gemessen an der Erfolgsgeschichte der École 
hôtelière de Lausanne kann man letztere Frage 
zweifellos mit Ja beantworten. Die 1893 gegrün
dete Schule hat sich weltweit einen ausgezeich
neten Ruf geschaffen und hat ein Netzwerk etab
liert, das seinesgleichen suchen kann. Die Zu
sammenarbeit mit Schulen auf mehreren Konti
nenten hat den Kreis der weltweiten Botschafter 
für die Lausanner Ausbildungsstätte zusätzlich 
erweitert.

Der Gründer der EHL, Jacques Tschumi, war 
ein Mann mit Weitsicht. Er hatte wohl erkannt, 
dass es wichtig ist, im Umgang mit Gästen über 

das GastgeberGen zu verfügen. Aber zusätzlich 
müssen auch die Formen und das Umfeld stim
men. Und das konnte er an seiner Schule vermit
teln. Ihm und seinen Nachfolgern ist es zu ver
danken, dass die Ausbildung in Sachen Hotelle
rie und Gastgewerbemanagement so perfektio
niert wurde, dass man heute die EHL gerne als 
weltbestes Bildungsinstitut der  Hotelbranche be
zeichnet.

Für die Schweiz und unsere Bildungspolitik ist 
die EHL ein Glücksfall. Gemäss unserem Motto 
«kein Abschluss ohne Anschluss» fördert sie das 
praxisorientierte lebenslange Lernen in einer 
Branche mit Zukunft. Die EHL bildet zweitens 
Fachkräfte aus für einen Bereich, der volkswirt
schaftlich für unser Land von grosser Bedeutung 
ist. Ein dritter Aspekt betrifft die internationale 
Ebene: Eine Schule wie die EHL, die Jahr für Jahr 
Studierende aus über hundert Nationen für künf
tige Kaderpositionen in ihrer Heimat oder einem 
anderen Land fit macht, exportiert nicht nur den 
eigenen Namen, sondern auch den Ruf der 
Schweiz als Hotspot für exzellente Tertiärausbil
dungen. Als Gegenleistung setze ich in meiner 

Funktion als Wirtschafts und Bildungsminister 
alles da ran, dass die politischen Rahmenbedin
gungen den Bedürfnissen der EHL und von ähn
lichen Bildungsstätten gerecht werden.

Kein Zweifel: Die EHL sorgt für exzellent aus
gebildetes und qualifiziertes Personal. Wer eine 
Ausbildung in der Schule hoch über dem Genfer
see durchlaufen hat, ist bestens vertraut mit al
lem, was eine gute Gastgeberin und einen guten 
Gastgeber ausmacht. Das Einzige, was die jungen 
Leute mitbringen müssen, wenn sie ihre Zukunft 
im Gastgewerbe und der Hotelbranche sehen, ist 
das GastgeberGen! Denn ohne gibt es schliess
lich doch keinen perfekten Gastgeber und keine 
perfekte Gastgeberin. Aber wer das Gen mitbringt 
und die EHL absolviert, verfügt für sein Berufs
leben über ausgezeichnete Karten.

Der EHL wünsche ich für die nächsten 125 
Jahre den gleichen Erfolgs und Unternehmer
geist, mit dem sie ihren weltweiten Ruf begründet 
hat. Sie spielt heute schon und noch mehr in der 
Zukunft bei der Digitalisierung, die auch für die 
Hotellerie grosse Herausforderungen und grosse 
Chancen birgt, eine wichtige Rolle.

SWISS DELUXE HOTELS

Starke Performance
SDH Die Gruppe führt 42 Hotels mit 
rund 4500 Zimmern und Suiten. Die 
SDH erwirtschaftete im Jahr 2017 
 einen Umsatz von 1,56 Milliarden Fran-
ken, erarbeitet mit mehr als 5700 An-
gestellten. Erfreulich ist dabei, dass die 
Anzahl Logiernächte mit 1,3 Millionen 
im Vergleich zum Vorjahr um 9,7 Pro-
zent gesteigert werden konnte.

Märkte Der zweitwichtigste Markt für 
SDH nach der Schweiz sind die USA, 

gefolgt von den Ländern des Mittleren 
Ostens. Deutschland, früher einmal 
wichtigster Auslandmarkt mit bis zu 
 einem Viertel des Umsatzes, erholt sich 
langsam. 2017 betrug der Anteil 
 immerhin wieder 7,7 Prozent (plus 22 
Prozent gegenüber 2016). Und auch 
China und das restliche Asien legten 
im  Vorjahr deutlich und im zweistel-
ligen Bereich zu.

www.swissdeluxehotels.com

Grusswort
Exzellent ausgebildetes Personal

«Wer das Gastgeber-
Gen mitbringt und  
die EHL absolviert, 
 verfügt für sein 
 Berufsleben über 
 ausgezeichnete 
 Karten.»

Johann N.  
Schneider-Ammann
Bundesrat

Gut vernetzte Luxushotellerie

ANZEIGE

Her z l i chen  G lück w unsch!

Als stolzer Träger gratulieren wir der École hôtelière 
de Lausanne zum 125-jährigen Bestehen.
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Einmaliges Bildungsangebot
Zusammenarbeit Der Arbeitgeber- und Branchenverband Hotelleriesuisse stellt in Zusammenarbeit mit der EHL sicher, 
dass das Ausbildungsangebot im Hospitality- und Gastrosektor nicht nur in der Luxushotellerie gewährleistet ist.

In die Wiege gelegt
Kindheitserlebnisse Larnaka 
auf Zypern, Erstfeld UR und 
Singapur – unterschiedlicher 
könnte die Herkunft nicht sein. 
Drei Studierende, allesamt rund 
25 Jahre alt, erzählen über ihre 
EHL-Erfahrungen.
 
DANIEL TSCHUDY

Der Zypriot Marios Michaelides wurde 
durch seinen Vater ins Hotelleben einge-
führt; die Familie besitzt in der Nähe des 
bekannten Finikoudes Beach das Hotel 
Atrium Zenon. Joel Zgraggen hat seine 
Liebe zur Gastronomie durch seine Mut-
ter und ihre Kontakte in Saas-Fee erlernt. 
Und auch die Eltern von Chloe Pang ar-
beiteten im Singapurer Hospitality-Sek-
tor und erzählten ihr schon vor langer 
Zeit von einem Erlebnis in einem Hotel, 
als die Mutter vom Personal zum Ge-
burtstag einen Überraschungskuchen er-
hielt. Ein prägendes Erlebnis für Chloe 
Pang; diese Branche musste sie einfach 
kennenlernen.

«Ich war 13 Jahre alt, als ich bei einem 
Sommerjob meine ersten Hospitality-Er-
fahrungen machte. Und ich verstand bald, 

wie einfach man mit Freundlichkeit und 
einem Lächeln Gäste zufriedenstellen 
konnte», erinnert sich Zgraggen. Und Mi-
chaelides ergänzt: «Mein Vater war mein 
Vorbild und in seiner täglichen Arbeit als 
Hoteldirektor lernte ich den Prozess ‹Gast-
geber–Gast› kennen. Es war auch mein Va-
ter, der mich motivierte, in der Branche zu 
studieren, und der mir explizit die EHL 
vorschlug.» Die Wege waren also vorpro-
grammiert; wer Eltern in der Branche hat 
oder ehemalige EHL-Absolventen im nä-
heren Umfeld, wird tourismusaffin und 

will dadurch auch automatisch die Hospi-
tality-Welt kennenlernen.

«Jung-Alumnus»
Nur für Pang war die Initialzündung 

anders. Sie lernte noch an einer Singapu-
rer Hochschule, als ein EHL-Admission-
Team, man könnte sie wohl Verkäufer 
nennen, zu einer Präsentation einlud. 
Pang entschied sich dann zuerst für ein 
anderthalbjähriges Praktikum in einem 
unabhängigen Hotel in Singapur, bevor sie 
es wagte, sich an der EHL einzuschreiben. 

Jeder der drei EHL-Studierenden hatte 
Zweifel. Zgraggen musste sich sogar noch 
von seinem ursprünglichen Traum, einem 
Medizinstudium, trennen. Aber nach den 
Lausanne-Vorbesuchen und Eintrittsge-
sprächen waren sie alle überzeugt, den 
passenden Bildungsweg gefunden zu ha-
ben. Stark beeindruckt waren dabei alle 
vom internationalen Flair an der Schule. 
Und alle tragen schon wäh-
rend ihres Studiums die Wer-
te der Schule weiter. Chloe 
Pang beispielsweise ist Regi-
onale Botschafterin in Singa-
pur und Joel Zgraggen dient 
im EHL Student Council.

Aber diese jungen Leute 
sind nicht nur begeisterte 
EHL-Fans, sondern durchaus auch kri-
tisch. Zgraggen sieht beispielsweise ein 
Problem darin, dass die Dozenten selber 
schon vor vielen Jahren ausgebildet wur-
den und heute ihr Wissen an ganz neue 
Generationen weitergeben. «Natürlich 
können sich die Professoren auf die jüngs-
ten und modernsten Erkenntnisse unserer 
Industrie berufen, aber die eigentliche 
Kommunikation zwischen Lehrern und 
Schülern ist heutzutage halt schon anders. 
Kritisches Denken der Studierenden ist 
nicht überall gewünscht; aber unsere Al-
tersgruppe will interaktiv gefordert wer-

den.» Einen anderen Gedanken hegt Mi-
chaelides: «Alle an der EHL verfügen über 
ein mehr oder weniger ähnliches Bil-
dungsniveau. Ich würde es deshalb begrüs-
 sen, wenn wir uns zwischendurch auch 
mit Studierenden aus anderen Bereichen 
oder anderen Fachschulen austauschen 
könnten. Oder sogar aus handwerklichen 
Berufen. Deren andersartige Erfahrungen 

und Werte würde unsere 
Ausbildung bereichern.»

Bald geht die EHL-Ausbil-
dung für Michaelides, Zgrag-
gen und Pang zu Ende und sie 
werden weiterziehen und ihre 
Karriere aufbauen. Der Zypri-
ot hat bereits eine Festanstel-
lung und beabsichtigt, in zehn 

Jahren eine Top-Position im Gastrono mie-
Bereich innezuhalten. Der Urner kehrt 
nach einem früheren Praktikum nun fix zu 
CBRE Hotels zurück, einer Immobi lien-
Investment-Firma. In seinem ferneren Ho-
rizont möchte er «irgendwo in der Welt im 
Innovations-Management tätig sein». Und 
der nächste Berufsabschnitt der Singapure-
rin liegt ebenfalls im Immobiliensektor; mit 
Blick später in Richtung Finanzwesen oder 
Marketing. Interessant zwar, dass alle drei 
nicht unbedingt den Berufstraum eines Ho-
teliers hegen. Aber engagierte Alumni sind 
sie alleweil.

DANIEL TSCHUDY

D as Ziel von Hotellerie  suisse 
ist eine enge Zusammen-
arbeit; nicht nur mit der 
EHL, sondern mit weiteren 
Fachschulen in unserem 

Land. Mit Lausanne ist man ohnehin eng 
verbunden, denn Hotellerie suisse ist 
Gründerin und Stifterin der EHL und  
nominiert und wählt deren Stiftungsräte/ 
-innen mit.

Sie engagiert sich auch in einer Ar-
beitsgruppe, in der es um die grundsätz-
liche Strategie der involvierten Schulen 
geht. Der Verband ist auch bei der Hotel-
fachschule Thun und der Swiss School of 
Tourism and Hospitality (SSTH) im 
bündnerischen Passugg (siehe Box) in-
volviert und führt Schulhotels, welche 
die EFZ-Grundbildung (eidgenössisches 
Fähigkeitszeugnis) anbieten. 

Eine der Hauptaufgaben ist, dass das 
Bildungsangebot landesweit untereinan-
der abgesprochen wird und vor allem 
auch, dass der Zugang zur Bildung ab  
jeder Stufe, also auch für Quereinsteiger, 

gewährleistet ist. Das ist das einzigartige 
duale Bildungssystem, das auch in der 
Hospitality-Industrie wertvoll ist. 

Ueli Schneider ist Mitglied der Ge-
schäftsleitung von Hotelleriesuisse und 
leitet den Bereich Bildung. Er will sicher-
stellen, dass das Branchenangebot gut 
balanciert ist und nahtlos von der Be-
rufslehre zum Master-Abschluss führen 
kann. «Die Bildungslandschaft in un-
serer Branche bietet unabhängig von  
der abgeschlossenen Grundausbildung 
eine breite Palette an Möglichkeiten zur  
Weiterentwicklung. Gerade auch für  
Absolventen einer normalen Berufsleh-
re offeriert die Hotellerie hervorragende 
Möglichkeiten, das erworbene praxis-
orientierte Wissen weiter zu vertiefen 
und sich so reale Karrierechancen zu  
erarbeiten.» 

Intakter Bildungslift
Weltweit einzigartig ist, dass Hotelle-

riesuisse zusammen mit den verbunde-
nen Schulen, eine Ausbildung für einen 
vollumfänglichen Karrierepfad anbietet: 
von der Berufslehre mit EFZ-Abschluss 

bis hin zum MBA in Hospitality Mana-
gement. Hotelleriesuisse betreibt drei 
Schulhotels, die der Verband zu nationa-
len Kompetenzzentren für die Hotellerie-
Berufsbildung weiterentwickeln will. Auf 
der nächsten Stufe bieten dann die HF 
Thun und die SSTH Passugg Möglichkei-
ten, Wissen in Praxis und Theorie zu 
kombinieren und mit dem Diplom «Ho-
telier/Restaurateur HF» abzuschliessen. 

Und darauf aufbauend bieten Hotellerie-
suisse und die HF Thun dann noch ein 
Nachdiplomstudium (NDS) in Hotel-
management an.

An der SSTH Passugg, die zur EHL-
Gruppe gehört, gehen die Möglichkeiten 
noch einen Schritt weiter. Dank der 
Durchlässigkeit ihres Systems vereint  
die Schule den gesamten Karrierepfad. 
Und zwar von der Ausbildung Hotel- 

Kommunika tions fachfrau/-mann EFZ 
bis hin zum Bachelor of Science in Inter-
national Hospitality Management; alles 
quasi unter einem Dach. Ueli Schneider 
erklärt dazu: «Möglich macht dies so-
wohl die enge Kooperation mit der EHL 
als auch das kreierte Angebot einer so-
genannten Passerelle im Anschluss an 
das HF-Diplom. Das Bachelor-Studium 
über eineinhalb Jahre wird auf dem  
Campus der SSTH unterrichtet und folgt  
dem Lehrplan der EHL. Abgeschlossen 
werden kann dieser ‹Bildungslift› dann 
mit einem MBA in Hospitality Manage-
ment an der EHL in Lausanne. Damit 
kann in Passugg und in Lausanne über 
drei Ausbildungsstufen hinweg gelernt 
werden.»

Mit diesem Angebot wollen die Betei-
ligten sicherstellen, dass die jungen Talen-
te und die Quereinsteiger/-innen in der 
Hotellerie und Gastronomie ihren Kar-
rierepfad über verschiedenste Wege aus-
lösen und erfolgreich verfolgen können.

www.hotelbildung.ch 
www.ssth.ch

DUALER BILDUNGSWEG

Kooperation mit der EHL
Verband Hotelleriesuisse ist das Kompe-
tenzzentrum für die Schweizer Hotellerie 
und vertritt als Unternehmerverband die 
Interessen der national und international 
ausgerichteten Hotelbetriebe. Seit 1882 
steht Hotelleriesuisse gemeinsam mit 
seinen 3120 Mitgliedern, davon 2020 
Hotels, für eine qualitätsbewusste und 
zukunftsorientierte Schweizer Hotel- 
und Beherbergungswirtschaft.

SSTH Passugg Die zur EHL-Gruppe 
 gehörende SSTH Passugg bietet 
 folgende Ausbildungsmöglichkeiten: 

–  Hotel-Kommunikations fachfrau/ 
-mann EFZ

–  SSTH Young Talent Traineeship
–  Hotelier/Restaurateur HF
–  Bachelor of Science in International 

Hospitality Management

Keine roten Zahlen zu sehen: Die Betriebseinnahmen der EHL betragen rund 120,6 Millionen Franken.
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Alle sind 
 beeindruckt 

vom 
 internationalen 
Flair der Schule.

Drei Studierende 
erzählen: Marios 
Michaelides, 
Chloe Pang und 
Joel Zgraggen 
(von links).ZV

G
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EHL-Wissen rund um den Globus
Alumni 25 000 Absolventen erhielten ihre Fachausbildung in Lausanne. Viele davon arbeiten noch heute im Hospitality-Geschäft und leben 
in über 120 Ländern. Sie engagieren sich im EHL-Know-how-Transfer. Vier Hoteldirektoren berichten zum Jubiläum über ihre Erfahrungen.

4 Kenner,
4 Fragen

1.  Wie fanden Sie als  
junger Mensch den  
Zugang zur Hotel
branche und wer stellte 
Ihnen die EHL vor?

2.  Welche Elemente haben 
aus heutiger Perspektive 
während Ihrer  
damaligen Ausbildung 
gefehlt?

3.  Was ist das Wertvollste, 
was Sie in Lausanne  
gelernt haben?

4.  Nennen Sie drei damals 
gelernte spezifische  
Faktoren, die Sie heute 
im Betrieb einsetzen 
können.

UMFRAGE: DANIEL TSCHUDY

1. Schon als Jugendlicher war Reisen 
enorm wichtig für mich; meine Auf-

enthalte in allerlei Hotels in der ganzen 
Welt faszinierten mich immer. Letztlich 
waren es aber Freunde meiner Eltern, die 
mir vom Hotelberuf berichteten und mir 
die EHL vorstellten.

2. Strategisch denken und planen war 
noch nicht richtig auf dem Lehr-

plan. Das musste man sich mittels Lear-
ning by Doing beibringen.

3. Da stehen das Kennenlernen, der 
Respekt und der aktive Austausch 

mit anderen Kulturen an vorderster  
Stelle.

4. Erstens: Leidenschaft für das Hotel-
leben. Zweitens: Flexibilität und An-

passungsfähigkeit. Drittens: Polyvalente 
Arbeitseinstellung.

1. Als Sportler war ich für mein Land 
und meinen Schwimmclub ständig 

unterwegs. So lernte ich das Hotelleben 
kennen. Und dann stellte mir mein Vater 
den Direktor eines Fünf-Sterne-Hotels in 
Lima vor, der mir dann von der EHL-Aus-
bildung erzählte.

2. In meinen Ausbildungsjahren lag 
der Fokus auf operativen Prozessen. 

Verkauf und Marketing wurden weniger 
besprochen; aber Direktoren und Hotel-
besitzer müssen verstehen, wie Akquise 
richtig funktioniert.

3. Ich habe gelernt, kreativ zu denken 
und zu handeln. Und dabei die 

Angst wegzulassen und etwas Neues zu 
versuchen oder einen Trend auszulösen.

4. Erstens: Teams leiten und führen. 
Zweitens: Der Exzellenz verpflichtet 

sein. Drittens: Das Gastronomiegeschäft 
beherrschen.

1. Zu Hause war meine Mutter die per-
fekte Gastgeberin und wir hatten im-

mer Besuch. Und mein Vater, als Veteri-
när, führte sogar ein kleines Tierhotel; 
dort machte ich quasi meine ersten 
Check-ins. Der folgende Karrierestart er-
gab sich automatisch.

2. Natürlich fehlten Themen wie 
Nachhaltigkeit und Umweltbe-

wusstsein. Aber was auch nicht richtig 
angesprochen wurde, war das Thema 
«Balanced Scorecard», also wie man 
richtig mit den unterschiedlichsten Sta-
keholdern in unserer Branche umgeht.

3. Das begann gleich zu Beginn unse-
rer Ausbildung: Freundschaften 

schliessen und damit globale Netzwerke 
aufbauen. Davon profitiere ich noch 
heute, sowohl privat wie auch als Mento-
rin und Arbeitgeberin für unseren Bran-
chennachwuchs.

4. Erstens: Hingabe und Leidenschaft 
für Exzellenz. Zweitens: Starke Be-

ziehungen auf allen Stufen unterhalten. 
Drittens: Kontinuierlich innovativ sein.

1. Es begann mit einer Sommelier-
Lehre im Restaurant La Voile d’Or in 

Lausanne. Ich bin Waadtländer – für 
mich war die EHL immer da und es gab 
nie eine Alternative, um meine Karriere 
in Gang zu bringen.

2. Revenue-Management. Niemand 
wusste, was das ist oder wie es geht. 

«Geld verdienen» war damals kein wich-
tiges Thema, sondern bedeutete einfach, 
wie man ein Hotel operativ zu führen hat.

3. Mit Stil auftreten ist in der Gast-
freundschaft überlebenswichtig. 

Freundlich sein, anständig und auch de-
mütig. Gute Manieren dürfen durchaus 
gelernt sein; dazu kommt Kommunika-
tionsfähigkeit.

4. Erstens: Sich smart zu präsentieren; 
immer mit einem Lächeln. Zwei-

tens: Ständig daran arbeiten, dass die 
Gästeerfahrung von höchster Qualität 
ist.  Drittens: Be kind to people.

Blaise C. Montandon
General Manager
«Four Seasons Resort»
Marrakesch, Marokko  
EHL-Jahre 1980 bis 1984

Octavio Gamarra
General Manager 
«Fairmont Rey Juan Carlos I»
Barcelona, Spanien
EHL-Jahre 1985 bis 1989

Jacqueline Volkart
General Manager
«The St. Regis» 
San Francisco, USA
EHL-Jahre 1983 bis 1986

Pierre Perusset
General Manager
«The Ritz-Carlton»
Hongkong, PRC
EHL-Jahre 1986 bis 1988

ANZEIGE
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Der Silikon-Concierge 
kennt seine Gäste
Digitalisierung Nachdem die grossen Hotels jahrelang den Verkauf digitalisiert 
haben, sind jetzt die einzelnen Zimmer dran.

MATTHIAS NIKLOWITZ

Guten Tag, darf ich Sie um Ih-
ren Pass bitten?», lautete bis 
vor wenigen Jahren die typi-
sche Begrüssung am Hotel-
empfang. «Lassen Sie mich 

mal schauen, ob wir noch ein schönes 
Zimmer für Sie haben. Hätten Sie lieber 
eines mit Sicht auf das Meer oder auf die 
Marina Bay?»

«Guten Tag Herr Meier, ich hoffe, Sie 
hatten einen angenehmen Flug mit Singa-
pore Airlines», heisst es heute im «Marina 
Bay Sands» in Singapur. «Wir haben schon 
Ihr Zimmer vorbereitet, Sie ziehen ja die 
Sicht auf die Marina Bay vor.»

Reisen funktionieren heute anders als 
noch vor wenigen Jahren. Grundlage sind 
die Digitalisierung, Datenanalysen und 
individuelle Präferenzprofile. Laut Ana-
lysten ist hier Google besonders weit. 
 Daten aus der Suche werden mit Werbung 
verbunden, die entsprechenden Hinweise 
kaufen interessierte Hotelketten. Solche 
Daten zu individuellen Vorlieben sam-
meln die grossen Hotelketten auch mit 
 ihren Kundenbindungsprogrammen.

Digitaler Rezeptionist
Neue Technologien wie Virtual Reality 

(VR) ermöglichen einen ersten Vorge-
schmack auf die unterschiedlichen Zim-
merkategorien; Facebook treibt diese Ent-
wicklung massgeblich voran und es sind vor 
allem kleinere Firmen, die an der CES in Las 
Vegas ihre letzten Entwicklungen präsen-
tierten.

Gemäss Statista wird es in diesem Jahr 
weltweit gegen 180 Millionen VR-User ge-
ben; diese Technologie erlebt gerade ihren 
Durchbruch. VR vermittelt eine Vorstel-
lung, wie der Ausblick auf das Meer bezie-
hungsweise eine Stadt vom 35. Stockwerk 
aus ist. Ergänzt werden die Informationen 
zum Zimmer und zum Hotel um Beiträge 
von Text- und Video-Bloggern («Vlog-
gern»), um unzählige Bilder und Videos, 
die auf Social-Media-Plattformen hochge-
laden werden, sowie zunehmend um 
Voice- oder Chat-Bots, mit denen die ein-
fachen Standard-Abfragen von Kunden 
gehandhabt werden wie beispielsweise im 
Cosmopolitan-Hotel in Las Vegas.

«Voice-First» wird denn auch in dieser 
Branche zum Standard, wie die Konzept-
studien der Entwicklungslabs der Hotel-
ketten Marriott und Hilton zeigen. Disney 
experimentiert in den eigenen Resorts in 
den USA mit dem «Magic Band», einem 
Wearable, mit dem sich die Gäste in 
 grossen Hotelanlagen frei bewegen und 
unterschiedliche Services in Anspruch 
nehmen können, ohne jedes Mal Namen 
und Zimmernummer nennen zu müssen.

Im Vergleich zu den vielen Diskussio-
nen auf den einschlägigen Branchenkon-
ferenzen zur digitalisierten Werbung und 
Buchungskonversion ist die Diskussion 
um die Digitalisierung der Hotelzimmer 
deutlich weniger weit. Die Treiber der Ent-
wicklung sind hier laut den Experten vom 
Beratungsunternehmen Deloitte nicht die 
Hotels selber, sondern vielmehr Airbnb.

Zutritt über die Gesichtserkennung
Die Entwicklungslabs der grossen Ket-

ten zeigen, wie das Hotelerlebnis zukünf-

tig sein wird: Am Eingang kümmert sich 
ein persönlicher Roboter um das Gepäck. 
Auch der Empfang lässt sich, wie in einigen 
japanischen Resorts, mit einem Roboter 
ausrüsten. Betreten wird man die Zimmer 
zukünftig nicht mehr über die leicht ko-
pierbaren Plastikkarten, sondern nach der 
Freigabe durch ein Gesichtserkennungs-
system. Hollywood-Filme der Zukunft 
müssen sich dann etwas Neues zum Thema 
«nur mit Badetuch bekleidet selber ausge-
sperrt» oder «der Zimmerbadge an der Bar 
abgeluchst» ausdenken.

Ersatzbürste aus dem Drucker
In den einzelnen Zimmerbars sind die 

überteuerten austauschbaren Standard-
Produkte out. Trendy sind gesunde Pro-
dukte von lokalen Produzenten, die ihre 
eigenen Lieferketten digitalisiert haben 
und auch Drohnen für die rasche Nachlie-
ferung nutzen. Hinweise zum optimalen 
Zeitpunkt fürs Konsumieren liefern die 
Wearables der Kunden, die auch mit smar-
ten Ma tratzen kommunizieren. Diese er-
mitteln über die Bewegungen der Gäste 
im Schlaf deren Schlafqualität. Anstelle 
der mühsamen Jogging-Runde durch die 
 Abgaswolken des Strassenverkehrs tritt 
ein sensorüberwachtes Inroom-System, 
wie es Hilton mit Five Feet to Fitness be-
reits entwickelt hat. Führend ist hier  indes 
der Hightech-Fitness-Ausrüster Equinox, 
der zunehmend selber speziell ausgerüs-
tete Hotels eröffnet.

Und wenn der Gast etwas vergessen 
hat? Erste Prognosen sagen, dass ein 3D-
Printer alles Erforderliche nachbauen 
wird. Aus dem Abwasser werden Sensoren 
zukünftig – im Rahmen von Datenschutz 
und Privatsphäre – auch Anhaltspunkte zu 
möglichen Krankheiten der Gäste ermit-
teln – und dann gleich gesunde Menus, 
 Medikamente und Hinweise zur Überwin-
dung von Jetlags geben (siehe Seite 45). 
Um alle erforderlichen Services, Tickets 
für Theater oder Konzerte kümmern sich 
digitale Concierges, die über künstliche 
 Intelligenz gesteuert werden.

«Auf Wiedersehen, bis zum nächsten 
Mal, Herr Meier» – die Verabschiedung 
der Gäste hat man indes selbst in den 
technologisch besonders hoch gerüsteten 
Hotels noch nicht im Griff.

Von der Küche ins Restaurant: Im Durchschnitt sind die Studierenden22 Jahre alt,  
58 Prozent davon sind Studentinnen.
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Welche Ausbildung darf es sein?
Hospitality-Sektor Wichtig ist 
die breite Ausbildungsauswahl, 
damit Angestellte individuell 
auf die  Herausforderungen in 
ihrer  Berufslaufbahn vorbereitet 
sind.
 
DANIEL TSCHUDY

Die neue EHL-Dekanin Inès Blal ist sich 
bewusst, wie wertvoll das EHL-Ausbil-
dungsmodell auf Grundlage des dualen 
Prinzips der praktischen und akademi-
schen Lehre ist.

Diese beiden Komponenten sind nicht 
nur ineinander integriert, sondern ergän-
zen einander. Dazu kommt, dass die Fa-
kultätsmitglieder der EHL laut Inès Blal zu 
den Weltbesten auf ihrem Gebiet zählen, 
auch weil sie auf einen langjährigen Pra-
xis alltag zurückgreifen können und dieses 
Wissen zu den Studierenden tragen.

«Andererseits fordern wir die Studen-
tinnen und Studenten auch auf, sich mit-
tels Gruppenarbeiten und Teambil-
dungsübungen interaktiv in den Ausbil-
dungsprozess einzufügen. Sie können 
sich auch an internen Tagungen oder an 
diversen Studentenausschüssen einbrin-
gen. Und dann sollten sie aus unserem 
breiten Angebot das passende Studium 
auswählen.» Die Dekanin stellt die fünf 
EHL-Angebote vor:

1.Bachelor of Science in International 
Hospitality Business
Das EHL-Bachelor-Programm ist ein 

vierjähriges Studium, in dessen Verlauf sich 
die Studierenden sowohl die akademischen 
Philosophien als auch die praktischen 
Kenntnisse aneignen. Das Programm be-
ginnt mit einem Vorbereitungsjahr mit 
zahlreichen Kursen und Workshops, bei-
spielsweise zu Themen wie Barservice oder 
Etikette. Danach folgt ein Praktikum in  
einem Gastrobetrieb. Die nächsten zwei 
Jahre konzentrieren sich auf die Grundla-
gen des Managements. Dies umfasst  
Kurse aus den Bereichen Finanzen, Mar-
keting und Unternehmensleitung, aber 
auch Natur- und Geisteswissenschaften, 
Wirtschaftsmärkte, Politik, Soziologie und 
Umweltfragen. Im Abschlussjahr fügen 
die Studierenden ihr Erlerntes in ein Stu-
dienabschlussprojekt ein.

2.Master in Global Hospitality 
 Business

Dieses Programm basiert auf einer Ko-
operation mit der School of Hotel and 
Tourism Management an der Polytechni-
schen Universität Hongkong sowie dem 
Conrad N. Hilton College an der Houston 
University. Ziel ist es, die nächste Füh-
rungskräftegeneration mit den erforderli-
chen Kenntnissen auszustatten, um die 
Hospitality-Branche weltweit in die Zu-
kunft zu führen. Das Curriculum verteilt 
sich auf drei Semester und erstreckt sich 

über drei Kontinente. Die Studierenden 
erleben also die wichtigsten globalen 
 Hospitality-Märkte und deren Kulturen 
vor Ort. In Zusammenarbeit mit renom-
mierten Unternehmen und einem Ar-
beitsaufenthalt am Firmensitz widmen sie 
sich auch spezifischen Geschäftsaufträ-
gen. Während Ausflügen in den drei Län-
dern werden auch Hotels besucht und 
 bewertet.

3.MBA in Hospitality 

80 Prozent der weltweiten Bildungs-
inhalte sind im Fernunterricht verfügbar 
und die EHL stellt sich dieser Nachfrage. 
So haben Geschäftsleute die Möglichkeit, 
berufsbegleitend an einem neuen Ausbil-
dungsprogramm teilzunehmen, ohne kar-
rieremässig ins Hintertreffen zu geraten. 
Die Studierenden können den MBA in 
Hospitality wahlweise über eine Dauer 
von 12 bis 36 Monaten abschliessen. Die 
EHL hat eine digitale Lernplattform entwi-
celt, die an sieben Tagen in der Woche 
rund um die Uhr verfügbar ist. Eine gewis-
se Präsenz in Lausanne ist aber vorgese-
hen, während der sich die Studierenden 
persönlich mit Dozierenden, Branchen-
experten und ihren Studienkollegen aus-
tauschen können.

Die EHL entwickelte in Zusammenar-
beit mit der China Europe International 
Business School (CEIBS) auch für das 
Land der Mitte ein EMBA-Programm und 

im vergangenen Monat startete die erste 
Klasse mit 55 Studierenden.

4.Master Class Kulinarik 

Studierende, die bereits über einen 
Hochschulabschluss verfügen und eine 
Karriere in der kulinarischen Welt anstre-
ben, erhalten in dieser Fachausbildung 
einen umfassenden Einblick in die Nah-
rungsmittel- und Getränkekunde sowie 
das Eventmanagement. Die Studierenden 
können sich wahlweise auf die unterneh-
merische Seite oder das F&B-Manage-
ment spezialisieren. Dadurch eignet sich 
das Curriculum für unterschiedliche  
Studienziele: vom Eröffnen eines eigenen 
Restaurants über die Investition in ein 
Gastronomie-Unternehmen bis hin zur 
Leitung der kulinarischen Abteilung eines 
Hotels.

5.Executive MBA in Hospitality 
 Administration

Das EMBA-Programm richtet sich zum 
einen an Studierende, die den nächsten 
Schritt in ihrer Hospitality-Management-
Karriere anstreben. Aber es eignet sich 
auch für Quereinsteiger. Das Curriculum 
setzt sich aus sieben Modulen zusammen, 
die sich auf ein Vollzeitstudienjahr vertei-
len. Im Kontakt mit CEO und während 
Branchenbesuchen lernen die Studieren-
den strategisches Denken und Entschei-
dungsfähigkeiten auf Führungsniveau. 

Und mittels individuellem Coaching und 
von Experten geleiteten Workshops erlan-
gen sie die Fähigkeiten für eine Führungs-
position in der Hospitality-Branche.

Inès Blal, 42, verheiratet und Mutter 
zweier Kinder, hat an der Virginia 
Polytechnic Institute and State Uni-
versity einen Doktortitel in Strategic 
Management and Tourism erworben.  
Ende vergangenen Jahres wurde sie 
zur Dekanin der EHL ernannt und ist 
damit die erste Frau, die diese Posi-
tion bekleidet.

HOTELTECHNIK

Wie smart soll  
es sein?
Investoren Accor (Novotel, Ibis, 
 Mercure, 25hours) und Starwood 
(Sheraton, Westin, St. Regis) inves-
tieren sehr viel in die Digitalisierung 
– auch um Kosten zu sparen. Auch 
im Wiener Hotel Schani entstanden 
mit dem Fraunhofer IAO Lösungen 
zur individuellen Zimmerauswahl, zu 
mobilem Check-in und -out, Zim-
merschlüssel auf dem Smartphone 
und Coworking Space in der Lobby.

Beispiele Das Bett misst Körper-
temperatur, Lärm – und bewegt den 
schnarchenden Gast so lange, bis er 
ruhig wird; Licht und Temperatur 
werden angepasst. VR und AR 
 kommen zum Zug; «Machine 
 Learning» antizipiert die Bedürfnisse 
der Gäste. Nur: Wie viel davon 
 wollen die Gäste wirklich? (eb)
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Was ist eigentlich Luxus?
Individualität Luxus ist nicht, was ein Hotelier gelernt hat und anbietet, sondern was Hotelgäste empfinden und benötigen.

Innovationen auslösen
Think-Tank Um auch weiterhin 
in den Top Drei der weltbesten 
Hospitality-Schulen zu bleiben, 
braucht es mehr als perfekte 
Ausbildungsprogramme und 
gutes Marketing. Neue Ideen 
sind gefragt.
 
DANIEL TSCHUDY

Jedes Jahr wartet Michel Ferla, EHL Cor-
porate Communication, mit Spannung  
auf die neue QS-Weltrangliste der besten 
Hotelfachschulen. Und auch dieses Jahr 
schafften es die Lausanner wieder in die 
Top Drei. An der Spitze liegt die Universi-
tät von Nevada (UNLV) mit rund 29 000 
Studierenden. Und hinter der EHL steht 
die Hong Kong Polytechnic University.

Ferla ist sich bewusst, dass Status quo 
Stillstand bedeutet und dass sich die EHL 
deshalb ständig erneuern soll und Verän-
derungen annehmen muss. Innovationen 
sind gefragt, und zwar bald und möglichst 

selbstausgelöst. Das bedeutet: Was IBM 
in Rüschlikon und neuerdings Accenture 
in Zürich recht ist, soll den Lausannern 
billig sein. Wie die Grosskonzerne planen 
sie jetzt einen eigenen Innovation Hub. 
Und sie haben sich dafür einiges vorge-
nommen. 

Der langjährige Branchenprofi Ferla, er 
diente unter anderem viele Jahre bei 
Schweiz Tourismus, reflektiert dazu: «Wir 
lehren in jedem Element des Hotel- und 
Gastrogewerbes ‹Exzellenz›, aber basieren 
unsere Ausbildung und unser Training 
praktisch immer auf den gleichen unver-
änderten Werten. Alles ist vorgegeben – 
wo etwa millimetergenau das Besteck ne-
ben dem Teller zu liegen hat – und wird 
endlos in gleicher Manier umgesetzt. Die 
grossen Erneuerungen der vergangenen 
Jahre kamen jedoch von ausserhalb unse-
rer Branche. Die Macher von Booking und 
Airbnb sind Quereinsteiger und haben 
trotzdem unser Geschäft revolutioniert.» 

Das Ziel ist also, Denkanstösse und 
neue Ideen von innen her auszulösen. 
Im internationalen Gastgewerbe gibt es 
bereits ähnliche Projekte, in Israel und 

Kalifornien, aber der EHL Innovation 
Hub soll von Beginn an der beste wer-
den. Simplifiziert sieht die Aufgabe vor, 
die zeitliche Abfolge von der Ideengene-
rierung bis hin zur Ausbildung und zum 
Business zu reduzieren und die Prozesse 
zu verfeinern.

Denkfabrik-Dorf
Der neue Innovation Hub wird nicht auf 

dem bestehenden EHL-Campus eingerich-
tet, sondern entsteht wenige Kilometer ent-
fernt in der gleichen Gemeinde, Le Chalet-
à-Gobet. Von der Stadt Lausanne konnte 
man ein Landstück pachten und ein Teil 
der dort bestehenden Gebäude wird nun 
für eigene Zwecke umgebaut. Auf dem 
4000 Quadratmeter grossen Areal entsteht 
quasi ein kleines Think-Tank-Dorf mit  
Tagungsräumen und Unterkunftsmöglich-
keiten. Eröffnet werden soll es 2019.

Zu diesem Zweck wurde die Stiftung 
Fondation Innovation gegründet; die ers-
ten Investitionen kommen von der EHL. 
Später wird man auch mit Partnern und 
Sponsoren zusammenarbeiten. Die EHL 
stellt ein eigenes Projektteam auf und eine 

erste Mitarbeiterin begann vor wenigen 
Wochen. Die Gesamtverantwortung über-
nimmt Rémi Walbaum als Executive Di-
rector des EHL Innovation Hub. Er ist Ab-
solvent der Reims Management School 
und kommt aus der Kommu-
nikations- und Medienwelt.

Als Geschäftsführer von 
Create Switzerland, einem 
Verein, half er jungen Men-
schen bei der Gründung ei-
nes Unternehmens und war 
ab 2005 Professor für Entre-
preneurship an der EHL. 
Später wurde er Verwaltungsdirektor und 
Leiter der Campusentwicklung. 

Noch ist es mit dem Innovation Hub 
nicht so weit, aber Michel Ferla ist über-
zeugt: «Völlig unabhängig, oder besser 
gesagt parallel zum Campus-Betrieb, 
werden wir hier eine Denkfabrik aufbau-
en, die der gesamten Branche zugute-
kommt. Wir stellen uns vor, dass der Hub 
völlig  locker funktioniert, relaxed, ohne 
Kleiderordnung und mit eigenen zeitli-
chen und logistischen Ablaufmustern. 
Die möglichen Themen werden durch 

ein Advisory Board zusammengetragen, 
ausgewählt und dann in Zusammenarbeit 
mit externen Partnern in Auftrag gegeben. 
Dann entstehen punktuelle Arbeitsgrup-
pen, die sich im Innovations-Dorf viel-

leicht für ein paar Tage oder 
Monate treffen. Wir planen, 
sowohl interne ‹Mitdenker› 
in die Teams zu bringen als 
auch externe – richtige Quer-
einsteiger.»

Die Ideen, Konzepte und 
Vorschläge der jeweiligen Ar-
beitsgruppen bilden dann die 

Masse, aus der neue Parameter für die 
Branche entstehen. Neue Denkanstösse, 
andere Lösungsansätze, kreative Resultate 
– damit diese Ergebnisse danach in den 
EHL-Wissenstank eingegeben werden 
können und folgerichtig in deren Aus- und 
Weiterbildungsangebote. Vielleicht entste-
hen später im Innovation Hub die neuen 
Airbnb. Vor allem aber würde mit solchen 
neuen Werten und solchem Wissen sicher-
gestellt, dass die EHL Lausanne weiterhin 
zur absoluten Spitzenklasse Hospitality-
Schulen weltweit zählt.

DANIEL TSCHUDY

Die Wahrnehmung der Luxus-
hotellerie hat sich innert we-
niger Jahre substanziell ver-
ändert. Damals waren es ein-
fach die schönen Häuser, die 

eleganten Eingangshallen, die luxuriösen 
Möbel und Teppiche und einfach das ganze 
Ambiente, das die wohlhabenden Kunden 
anzog. Heute ist für den Gast nicht der Auf-
enthalt an sich das Luxuriöse, sondern was 
er während seines Aufenthalts erlebt.» So 
definiert Jan Brucker, Gastgeber im Hotel 
Widder in Zürich, den Wechsel. Die enge 
Loyalität ist weg; die Gäste entscheiden auf-
grund vieler sich dauernd ändernder Para-
meter, wann sie wo übernachten.

Es kann sogar so weit kommen, dass das 
Luxushotel Kunden an Drei-Sterne-Anbieter 
wie 25hours oder Motel One verliert. Für die 
Städtereisenden – im Widder Hotel liegt die 
durchschnittliche Aufenthaltslänge bei 1,6 
Tagen – ist Zeit sowieso Geld, und deshalb 
wird die Lage des Hotels immer relevanter. 
Während man früher immer wieder in «sei-
nem» Hotel übernachtete, googelt man heu-
te die Adressen der Businessmeetings raus 
und findet das dazu passende Hotel.

Auch Reto Wittwer, seit Jahrzehnten er-
folgreich im Luxushotelsegment tätig, sieht 
die Zeitfrage als primären Faktor: «Ich spre-
che sogar vom Begriff Reisestress und was 

die Geschäftskunden innert weniger Stun-
den zwischen Landung am Flughafen und 
Abflug erledigen müssen oder erleben wol-
len. Dieser Typ Kunde will nirgends warten, 
sei es bei der Gepäckausgabe, dem Transfer 
oder dem Zutritt zu seinem Zimmer. Luxus 
bedeutet heute, die verfügbare Zeit maxi-
mal nutzen zu können. Heisst auch, dass 
ich, wenn ich morgens um sechs Uhr von 
Asien kommend in Zürich lande, auch um 
halb acht einfach mein Zimmer will. Ob das 
Mehrkosten auslöst hin oder her. Ich will 
nicht irgendwo warten oder meinen Koffer 
in einen Abstellraum bringen; ich will sofort 
in mein Zimmer. Unmittelbar. Und wenn 
ich, meistens nur mit Handgepäck unter-
wegs, mit Jeans im Hotel einchecke, erwarte 
ich auch, dass man mir meinen Anzug so-
fort bügeln kann.» 

Natürlich unterscheiden beide Profis 
zwischen Geschäftsreisenden in den Städ-
ten und Ferienmachern in einem Resort. 
Dort läuft alles trotz grundsätzlich gleich 
hohen Ansprüchen in ruhigeren Bahnen. 
Und der Anteil an Stammkunden ist höher; 
im Hotel Widder jedoch ist Brucker mit sei-
nem Stammkundenanteil von rund 25 bis 
30 Prozent zufrieden. 

«Aber um sie müssen wir kämpfen und 
setzen dafür unser Frontpersonal sowie an-
dere Hilfsmittel ein. Auch wir haben eine 
persönliche Datenbank, die über Jahre ge-
führt wird und jeden Wunsch und jedes 

spezielle Interesse unserer Stammkunden 
festhält. Wir wissen also, wer welches Zim-
mer will oder welchen Wein jemand bevor-
zugt. Und unsere Rezeption sammelt auch 
andere Informationen, wie Hobbys bei-
spielsweise oder den bevorzugten Coiffeur. 
Und auch ein Foto des Kunden liegt bei.» 
Dass diese Daten vertraulich sind, ist allen 
klar. Jan Brucker sieht aber den Vorteil dar-
in, dass ein anreisender Stammkunde best-
möglich «vorbereitet» werden kann.

Reto Wittwer hat damit aber schon ande-
re Erfahrungen gemacht. Seit er vor Jahren 
einmal bei einer Hotelkette ein Aspirin ver-
langte und diese Information elektronisch 
abgelegt wurde, wird ihm bei jedem neuen 
Besuch ungefragt ein Aspirin vorgelegt. «Ich 
rege mich dann immer wieder auf, aber 
schaffe es tatsächlich nicht, dieses einmalige 
Bedürfnis aus meiner Kartei entfernen zu 
lassen. Indem man mir jedes Mal ein Aspirin 
vorlegt, geschieht nicht eine bessere Kun-
denbindung, sondern das Gegenteil.»

«How can I serve you?»
Beide Protagonisten werten Soft Skills 

als wichtiges Merkmal der Luxushotellerie. 
Aber es geht nicht ums aufgesetzte Lächeln 
oder die immer wieder banalen Fragen wie 
«Hatten Sie eine gute Anreise?». Heutzuta-
ge sind Flexibilität gefragt und die Bereit-
schaft, den Kunden individuell und unmit-
telbar zu bedienen. Man ist sowieso legerer 

unterwegs als noch in den 1990er Jahren, 
und Gäste wollen auch den Kontakt zu den 
Mitarbeitenden unkomplizierter führen. 
Weniger Krawatte und Fine-Dining, dafür 
mehr persönliche Gespräche. Jan Brucker 
dazu: «Luxus kann aber auch sein, einfach 
in Ruhe gelassen zu werden. Wir haben 
Gäste, die nicht mehr aufs Zimmer gebracht 
werden wollen. Unser Personal muss das 
erkennen und sich allenfalls etwas zurück-
nehmen. Und wenn ein Gast nach einer 
einfachen Pizzeria fragt, dann werden wir 
ihm auch den Weg erklären und ihm eine 
Reservation machen.» 

Zum personifizierten Kundenkontakt 
gehören auch Kommunikationsfähigkeit, 
Sprachkenntnisse und interkulturelle Kom-
petenz. «Für mich bedeutet Luxus im Hotel 
auch, dass ich zwar vom Direktor wenn 
möglich begrüsst werde, aber vor allem, 
dass ich als Gast mit dem Concierge eine 
direkte Beziehung führen kann. Und dies, 
indem er mir von Anfang an klarmacht: Ich 
bin jederzeit für Sie da.» 

Zusammengefasst bedeutet Qualität im 
Hospitality-Business, dass die Hotels ihre 
Biorhythmen nicht dem Gast aufzwingen, 
indem sie ihm klarmachen, wann sie bereit 
sind, welche Dienstleistung auszuführen. 
Sondern indem sich das Gasthaus dem Bio-
rhythmus des Besuchers anpasst. Im Sinne 
von: Wann benötigen Sie welche Dienstleis-
tung und wie passt es Ihnen am besten?

Studierende aus 115 Nationen: In 680 Chapters sind 25 000 Alumni organisiert. Zudem gibt es 24 Studentenausschüsse (und ebenso viele Sportarten) auf dem Campus.
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Es entsteht eine 
Denkfabrik, die 
der gesamten 

Branche 
 zugutekommt.

EXPERTEN

Verantwortung im 
Luxusbereich

 
Jan Brucker Der 
Hotelier und EHL-
Absolvent führt das 
Widder Hotel am 
Zürcher Rennweg. 
2017 erwirtschaf-
tete er mit seinen  
160 Angestellten 

einen Umsatz von 21 Millionen Fran-
ken. Das Widder Hotel verfügt über 
49 Zimmer und Suiten sowie 4 Ver-
pflegungsbereiche.

Reto Wittwer Das 
Mitglied des EHL 
International 
 Advisory Boards 
führte dreissig 
 Jahre lang die 
 Luxushotelgruppen 
Swissôtel, Ciga und 

 Kempinski. Als Gründer der Smart 
Hospitality Solutions entwickelt er 
derzeit einen neuen Luxusbrand 
 namens «Blazon».




