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PERSÖNLICHKEITEN

In zehn Jahren

Sandro Jaray

möchte dann Direktor eines Hotels sein. Ob in einem gepachteten Haus oder  

mit einem Investor im Hintergrund, das ist ihm noch nicht so klar und auch noch 

nicht so wichtig. Seine Leidenschaft für die Hotellerie hat der Luzerner (*1994)  

nach Abschluss der kaufmännischen Lehre beim Infotag der SHL entdeckt. 

Obwohl, bereits als Sechstklässler habe eine berufliche Abklärung ergeben, dass 

er als kommunikativer und offener Mensch ein Gastgeber, ein Hotelier werden 

könnte. 

Bevor ihn der Weg an die Schweizerische Hotelfachschule Luzern (SHL) führte, 

hatte er den Plan, in den USA in einer College-Mannschaft Tennis zu spielen und 

Wirtschaft zu studieren. Nach sechs Monaten in den USA gab er den Plan auf.  

Er kehrte zurück, machte die Berufsmaturität und absolvierte bis zum Start an der 

SHL ein einjähriges Praktikum im Hotel Schweizerhof Luzern. 

Mit dem SHL-Diplom als Hotelier und Restaurateur im Sack, hat er Anfang  Oktober 

als Food and Beverage-Manager im Hotel Walther in Pontresina angefangen.  

Man merkt bei jedem Satz, dass Sandro Jaray ein leidenschaftlicher Hotelier ist.  

In einem ersten Blick zurück meint er: «An der SHL habe ich gelernt, dass es  

darum geht, mit Herzblut dabei zu sein.» Diese Haltung hätten die Dozierenden 

überzeugend gelehrt und gelebt. In der Ausbildung alles von A–Z gesehen zu 

haben, war «mega wichtig». Es erlaube ihm nun, mit verschiedenen Blickwinkeln 

die anstehenden Aufgaben anzugehen. Der «Schulrucksack» helfe ihm, die  

nötige «Elastizität zwischen Theorie und Praxis» zu finden: «Was kann ich verän-

dern? Was muss ich sein lassen?»

Wenn er etwas an die SHL zurückspiegeln möchte, so wäre es, die Bedeutung  

der Führungsaufgabe noch stärker zu betonen. «Die Individualität der Mitarbeiten-

den im Betriebsalltag zu berücksichtigen, ist noch wichtiger, als ich gedacht habe.» 

Ihre Eigenheiten und Kompetenzen einzubeziehen, sei zwingend für ein funk-

tionierendes Team, das die Extrameile geht. Das SHL-Diplom sieht er als Meilen-

stein, als Ausbildungspuzzle. Ebenso wichtig sind ihm das Netzwerk, das er 

 spinnen konnte, und die Freunde fürs Leben, die er gewonnen hat. 

Er kann sich vorstellen, zusammen mit ebendiesen Freunden eine «neue Bewe-

gung» zu lancieren. Diese soll zeigen, dass die Hotellerie «coole Arbeitsplätze» 

 bietet. Sandro Jaray möchte seine Leidenschaft für den Beruf und die Branche 

 weiter geben. Das Hotel habe Chancen, attraktive Arbeitsplätze (Hort für Kinder  

von Mitarbeitenden, sinnvolle Dienstpläne, Benefits usw.) mit Work-Life-Balance 

anzubieten, ist er zutiefst überzeugt. Das Ganzheitliche, die Abwechslung,  

das Zusammenspiel – Unternehmer sein, Finanzen, Mitarbeitende und Gäste  

mit unterschiedlichsten Charakteren und vieles mehr –, das ist es, was ihn so 

 fasziniert. 

 

 Hilmar Gernet
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KURZ UND KNACKIG

Da möchte ich in 10 Jahren sein

Laura Storrer 
27-jährig, erhielt im letzten Juli ihre Urkunde «dipl. Hôtelière-

Restauratrice HF» der Schweizerische Hotelfachschule Luzern 

SHL. Sie arbeitet als Sales Coordinator im «The Living Circle» 

Zürich. Der Weg in die Hotellerie war für sie nicht vorge-

zeichnet. Nach dem Gymnasium mit Matura in Schaffhausen, 

wusste sie nicht genau, wohin der Weg führen sollte. Gelieb-

äugelt hatte sie mit dem Psychologie- oder Sport-Studium. 

Dass eine «schlummernde Gastgeberin» in ihr steckt, ergab sich 

erst in Gesprächen mit der Berufsberatung. «Die Hotellerie», 

so sagte sie, «vereint vieles, was mir gefällt.» Gezielt hat sie 

sich auf das  Studium an der SHL vorbereitet: zwei Praktika  

im Service – Rheinschiff Schaffhausen/Kreuzlingen und 

 Park hotel Winterthur – und ein Sprachaufenthalt in Spanien. 

In den vier Praktika im SHL-Studium hat sie «viel, viel mehr 

mitgenommen» als nur Erfahrungen in Küche, Service, Front 

Office oder als Direktionsassistentin. Beim Zuhören und 

Beobachten habe sie «zwischen den Zeilen» gelernt. Die SHL 

habe «perfekte Theorie» geboten, die sie nun «flexibel,  

kreativ und erfinderisch» anwendet. Dabei war der Satz eines 

Dozenten für sie prägend: «Man muss Menschen mögen».  

Mit dieser Haltung könne man in Hotellerie reüssieren, meint sie. 

Laura Storrer möchte «in die Welt hinaus» gehen. SHL- 

Studium und -Diplom sieht sie als Meilensteine. Später ein 

Team leiten, Verantwortung übernehmen, selbständig 

 arbeiten. In zehn Jahren vielleicht Director of Sales sein oder 

Generalmanagerin an einem Ort, der ihr zufallen wird. «Ich 

lasse mich vom Leben überraschen», meint sie zuversichtlich. 

Die Richtung aber ist für sie klar: «vorwärts und aufwärts».

Zum Mangel und der Fluktuation von qualifiziertem Personal 

und Führungskräften in der Branche, macht sie sich Gedanken. 

«Alles steht und fällt mit der Wertschätzung, der wahren, der 

gelebten Wertschätzung», analysiert sie. «In der zunehmend 

akademischen Gesellschaft», sei es eine «gesellschaftliche und 

politische Aufgabe, operative Tätigkeiten attraktiv zu gestalten.» 

Schliesslich empfiehlt sie, «ohne anmassend sein zu wollen», 

allen jungen Menschen – und schliesst sich ein – eine 

Zukunftshaltung mit drei Elementen: «Mutig sein. Neue Wege 

gehen und dabei achtsam sein. Nie aufgeben zu lernen». 

 phg

Cervo: mehr Ferien  
für Fachkräfte 
Wie in vielen Branchen ist es momentan auch in der 
Hotellerie eine Herausforderung, gut ausgebildete 
Fachkräfte zu finden. Bei Bergregionen kommen oft 
fehlende Unterkünfte erschwerend hinzu. Pünktlich 
zur Wintersaison, startet das CERVO Mountain Resort 
in Zermatt ein innovatives Pilotprojekt. Unter dem 
Claim Beyond Talent verstärkt das Zermatter Resort 
seinen Fokus bereits jetzt auf nachhaltiges HR 
Management und geht – was die Arbeits- und Rahmen-
bedingungen seiner Mitarbeitenden angeht – den 
Schritt weiter. Für das Pilotprojekt erhalten erstmals 
zwanzig Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilun-
gen eine einjährige Anstellung, im Gegensatz zu der 
immer noch üblichen Saisonstelle. 

Während dieser zwölf Monate, wovon das CERVO zehn 
Monate geöffnet ist, erhalten sie zehn Wochen arbeits-
freie Zeit. In den zehn Wochen inkludiert sind die im 
Gesamtarbeitsvertrag L-GAV vorgeschriebenen fünf 
Wochen Ferien, die sechs Feiertage und Überstunden-
Kompensation – alles, was darüber hinausgeht, sind 
extra gewährte Ferientage.

Nebst der zusätzlichen arbeitsfreien Zeit und der Mög-
lichkeit, im Frühling längere Ferien am Stück zu 
machen,  bietet insbesondere die zwölfmonatige 
Anstellung viele, für die Ferienhotellerie atypische, 
Vorteile. So müssen sich Mitarbeitende nur einmal bei 
Stellenantritt um die Anmeldung bei der Gemeinde 
kümmern und können ihren Mietvertrag für das ganze 
Jahr schliessen. Auch fällt das An- und Abmelden bei 
der privaten Unfallversicherung weg. Für ausländische 
Mitarbeitende besteht die Möglichkeit, eine Aufent-
haltsbewilligung B zu beantragen. Durch die höhere 
Team-Kontinuität können mehr und tiefergehende, 
interne Schulungen angeboten werden. Zudem stellt 
das CERVO sicher, dass alle Mitarbeitenden eine 
Unterkunft in Zermatt oder Täsch finden.  mm/phg
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UNTERNEHMEN
ERWARTUNGEN UND ERFAHRUNGEN

Da möchte ich in 10 Jahren sein

Deborah Stephan

Deborah Stephan ist seit Juli «Dipl. Hôtelières-Restaur-

atrices HF». Sie hat ihr Studium an der SHL erfolgreich 

abgeschlossen. Anfangs August übernahm die 27-Jährige, 

die in Zürich das Gymnasium angeschlossen hatte, die 

 operative Verantwortung für das Restaurant Lux im Zürcher 

Kongresshaus. Erste berufliche Erfahrungen und Praktika 

machte sie in London im Privat Dining Club von Anton 

 Mosimann, auf dem Kreuzfahrtschiff MS Europa oder im 

Four Seasons Resort auf Costa Rica. 

Aus der Hotelfachschule Luzern nehme sie vor allem das 

Netzwerk und die Erfahrungen aus den Praktika mit. Da 

habe sie Positives und Negatives erlebt, vor allem wie man 

mit den Mitarbeitenden umgegangen sei. Die Wertschät-

zung aller Mitarbeitenden ist ihr ein spezielles Anliegen.  

Mit ihren Arbeitgebern hatte sie immer Glück, hörte jedoch 

von Kolleginnen und Kollegen anderes. 

Von der Führung und den Gästen fordert sie persönliche 

Wertschätzung ein. Führungskräfte müssten den Mitarbei-

tenden den Rücken stärken, wenn sie nicht angemessen 

behandelt würden. Und die Gäste sollten eigentlich wissen, 

wie man sich verhält. Den Mitarbeitenden Vertrauen zu 

schenken und die abteilungsübergreifende Unterstützung  

zu fördern, sind grundlegende Aufgaben, denen sie als 

 Führungskraft nachkommen will. 

Neben dem Engagement in Hotel ist es ihr Wunsch, politi-

schen Einfluss auf die Bedingungen der Branche nehmen zu 

können. Auch wenn das Management eines Hotels oder 

Restaurants sehr zeitaufwändig sei,  müssten Führungskräfte 

der Politik stärkere Priorität ein räumen. Für die Branche 

sieht sie noch grosses Potenzial. Mit innovativen und attrak-

tiven Arbeitsbedingungen könne die hohe Fluktuation verrin-

gert werden. Dazu gehöre auch die Lohn-Thematik. An der 

SHL hätten sie gute «Lohn- Technik-Modelle» behandelt. 

Allerdings habe sie im Alltag eine Diskrepanz zu den Model-

len festgestellt. In diesem Feld wünscht sie sich in der Aus-

bildung mehr Realitätsnähe.

Sie hat keine genaue Vorstellung, wo sie in 10 Jahren stehen 

möchte. In ganz weiter Zukunft würde sie gerne ein kleines 

Boutique-Hotel führen. Es sollte ein Hotel, ein Austauschort 

für Menschen aus Kunst und Kultur sein. Wo könnte dieser 

Ort sein? Da ist sie ganz offen. 

Hilmar Gernet

Was macht eigentlich …

Franz Reichholf
Franz Reichholf war einer der grössten Hoffnungsträger,  

die aus der legendären Talentschmiede von Hans C. Leu  

im Giardino Ascona hervorgegangen sind. Und Leu hatte 

ihn auch zu seinem Nachfolger auserkoren. Nachdem 

Reichholf zwischenzeitlich das Hotel Silvretta Nova in 

 Gaschurn/Montafon zum Blühen gebracht hatte, kehrte er 

2001 an Leus Stelle ins Giardino zurück. Trotz schwieri-

gen Konstellationen in Besitzerschaft und Verwaltungsrat 

 lieferte er jeweils Glanzresultate, doch nach sechs Jahren 

hatte er genug. Er wechselte zum traditionsreichen Unter-

nehmen Bucherer in die Uhren- und Schmuckbranche.

Heute trägt er als Direktor die Gesamtverantwortung für 

das wichtige Bucherer-Verkaufsgeschäft in Lugano mit  

21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. «Dank meiner Aus-

bildung als Hotelier und der langjährigen Erfahrung in der 

Luxuhotellerie ist mir die Umstellung leicht gefallen», sagt 

Reichholf. Die Schmuck- und Uhrenbranche bezeichnet  

er als faszinierende Welt. «Die Handwerkskunst, das 

Kuratieren von edlen Uhren und feinem Schmuck, verbun-

den mit persönlichem Service und einer herzlichen Gast-

freundschaft, machen die Tätigkeit zum Vergnügen.»

Mit der Hotellerie ist Reichholf auch heute eng verbunden. 

Bucherer pflegt ein partnerschaftliches Verhältnis mit  

den Luxushotels, und man arbeitet auf mehreren Ebenen 

zusammen. Zum Beispiel im Cross Marketing im Bereich 

Events oder im Hinblick auf spezifische Kundenwünsche 

von Hotelgästen in Sachen Uhren und Schmuck. Auch 

Kooperationen mit den Concierges Clefs d´Or und das 

 Ausstellen von Uhren und Schmuck in den Hotelvitrinen 

gehören dazu. «Dank der Zusammenarbeit mit den Hoteliers 

und den Concierges ist der Kontakt nie abgebrochen, 

mein Interesse an der Hotellerie hat folglich nie nachge-

lassen», sagt Reichholf.

Aus seiner Zeit als Top-Hotelier sind ihm vor allem  

die  vielen Begegnungen mit interessanten Menschen in 

 Erinnerung geblieben. Und die Frage, ob er sich ein 

Come back in der Hotellerie vorstellen könnte, beantwortet 

er mit dem vieldeutigen: «Sag niemals nie.» 

 Karl Wild
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