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Liebe Studenten,    
 
Die Swiss Hospitality Collection ist ein Zusammenschluss von Hotels und Hoteliers mit gemeinsamen 
Interessen. Aktuell umfasst unser Portfolio 48 Hotels, weitere 10 werden bis Jahresende hinzukommen. 
Hauptaufgabe des SHC ist es, die Interessen der Privathoteliers in der Schweiz zu stärken. Dazu nutzen wir die 
Kraft unserer Vereinigung, ohne die Individualität unserer Mitglieder zu verlieren.    
 
Des Weiteren besteht unsere Aufgabe darin, unsere Hotels auf bestmögliche Art und Weise zu betreuen und 
beraten. Der Fach- und Kräftemangel stellt uns aktuell vor grosse Herausforderungen. Da dies in zahlreichen 
Gesprächen immer wieder als «Greatest Challenge» benannt wurde, möchten wir unseren Beitrag leisten und die 
Stärke unserer Community nutzen. Aus diesem Grund haben wir das «What’s Your Dream» Programm ins 
Leben gerufen, mit dem wir in den kommenden Monaten auf zahlreichen Veranstaltungen und Hotelfachschulen 
präsent sein werden. Wir würden uns geehrt fühlen, auch ein Teil Ihrer Karrieretag-Veranstaltungen zu sein.    
 
Das Programm bietet Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit, im Rahmen eines dreijährigen 
Arbeitsvertrags die Welt zu bereisen. Die jungen Berufseinsteiger bewerben sich auf unserer Website und geben 
an, in welchem Bereich der Hotellerie sie arbeiten möchten und welche Stelle zu ihnen passt. Alle Bewerber 
kommen auf unsere Scouting-Plattform, die von unseren Mitgliedern und Partner mit individuellen Zugängen 
aufgerufen werden kann. Auf der Scouting-Plattform kann jedes Mitglied mit den Bewerbern in direkten Kontakt 
treten. Die Berufseinsteiger haben in den drei Jahren die Chance viel praktische Erfahrung zu sammeln und 
anschliessend, um die Welt zu reisen.     
 
Es gibt jedoch Vertragsbedingungen, sodass die Welttournee gestartet werden kann. Das dreijährige 
Arbeitspensum muss vollständig absolviert werden, sonst wird das «Around the World Ticket» ungültig. 
Darüber hinaus richtet sich die Reisedauer nach der Anzahl der erarbeiteten Überstunden innerhalb von drei 
Jahren. Jeder Berufseinsteiger bekommt einen individuellen Zugang für unsere Plattform, mit dem er die 
gesammelten Überstunden verfolgen kann. Die Überstundenkonten werden von den zuständigen Partnern 
geprüft und erfasst und sind auf sechs Monate befristet. Nach Ablauf der dreijährigen Vereinbarung kann der 
Absolvent mit seinen angesammelten Überstunden bezahlt die Welt bereisen. Die SHC unterhält 
Partnerschaftsverträge mit Fluggesellschaften und kümmert sich um die Flugtickets. Wird der Arbeitsvertrag vor 
Fertigstellung gekündigt, werden die angesammelten Überstunden vergütet.     
 
Wir sind uns bewusst, dass die Mehrheit der Hotelfachschulabsolventen in der Schweiz internationale Studenten 
sind. Deshalb gehen wir neue Partnerschaften mit Hotelbetrieben auf der ganzen Welt ein. Im 
Bewerbungsformular können die Studenten ihre Sprachkenntnisse eintragen und unsere Partner finden einen 
geeigneten Arbeitsplatz. Sobald ein direkter Kontakt zwischen einem Partner und einem Bewerber hergestellt ist, 
kann der Absolvent entscheiden, ob er das Angebot annehmen möchte. Wenn eine gegenseitige Vereinbarung 
getroffen wurde, kümmert sich unser Partner um die Registrierung und die Erteilung eines Arbeitsvisums.    
 
Unser Ziel ist es, Studierenden die Möglichkeit zu bieten, die Welt selbst zu erkunden und neue Erfahrungen und 
Kulturen in ihr Berufsleben einzubringen.  Wage auch du deinen ersten Schritt um die Welt 
 
 
Mit freundlichen Grüssen,    
 
 
Laura Vanessa Hoffmann  
Geschäftsführender Direktor – Swiss Hospitality Collection 


