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Die EHL Hospitality Business 
School (gegründet 1893 als 
Ecole hôtelière de Lausanne) 
hat ihre Position als weltweit 
führende Institution in der 
Hospitality Management 
Ausbildung im vierten Jahr 
in Folge bestätigt. Die EHL ist 
unter den Top 5 der Business 
Management Institutionen 
der Schweiz und setzt ihren 
Aufstieg in der weltweiten 
Rangliste fort.   

Die unabhängige Organi-
sation QS World University 
Rankings stützt sich bei der 
Erstellung ihrer internati-
onalen Hochschulrankings nach Fächern 
vor allem auf die Antworten von 100’000 
Akademikerinnen und Akademikern sowie 
50’000 Personalverantwortlichen.  

«Diese Anerkennung ist besonders erfreu-
lich, da sie die Arbeit unserer Teams und un-
serer Studierenden belohnt. Diese sind nach 
den letzten Monaten im Zusammenhang 
mit der Pandemie noch wichtiger geworden. 
Wir freuen uns sehr, dass unser Auftrag, eine 

innovative, qualitativ hochwertige Ausbil-
dung anzubieten, die in der Forschung und 
der Managementpraxis verwurzelt ist, auf 
diese Weise anerkannt wird», sagt Dr. Inès 
Blal, Managing Director und Executive Dean 
der EHL. 

Angesichts der sich verändernden 
Gastgewerbelandschaft, neuer aufkom-
mender Trends nach der Pandemie und ei-
ner hohen Nachfrage nach qualifizierten 

Mitarbeitenden ist die EHL 
mehr als bereit, die Branchen-
führerinnen und -führer von 
morgen zu formen und ihnen 
weltweit optimale Karriere-
möglichkeiten zu bieten. 

«Als Vorsitzender des EHL-
Studentenrats freue ich mich 
sehr, Teil einer Einrichtung zu 
sein, die in den akademischen 
Rankings glänzt. Diese Aus-
zeichnungen unterstreichen 

die Exzellenz und Viel-
seitigkeit unseres Studiums 
und damit unsere künftige 
Beschäftigungsfähigkeit in 
einem sich schnell verän-
dernden Markt. Ich persönlich 

bin davon überzeugt, dass die Zeit nach der 
Pandemie viele Chancen für unsere Genera-
tion bereithält. Die Branche braucht unsere 
Ideen und Talente, um sich auf innovative 
und nachhaltige Weise neu zu erfinden», 
schwärmt Louis Triomphe (21), Vorsitzender 
der EHL-Studierendenvertretung und Bache-
lorstudent. 

 
www.ehlgroup.com

Ob der Eventmanager, der ein Hockeytur-
nier vermarkten möchte, die Verbandslei-
terin, die interne Prozesse professionalisie-
ren will oder die Profisportlerin, die für ihre 
Zeit nach der aktiven Karriere ein zweites 
Standbein im Marketing aufbauen möchte: 
Alle sind neben ihrem sportlichen Fachwis-
sen auf ein breites betriebswirtschaftliches 
Know-how angewiesen. Um Menschen wie 
ihnen eine ideale Lernumgebung zu bieten, 
haben sich die Hochschule Luzern und das 
Spitzensportzentrum OYM in Cham zusam-
mengeschlossen.  

 «Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, 

Athletinnen, Sponsoren und Managerinnen 
für eine erfolgreiche Karriere im Sportsek-
tor auszubilden und die Zentralschweiz als 
Standort für Sport-Management mit brei-
ter Ausstrahlung weiter zu etablieren», sagt 
Matthes Fleck von der Hochschule Luzern, 
der das neue Weiterbildungsangebot ge-
meinsam mit der HSLU-Dozentin Sabine 
Müller leitet. 

 Das Weiterbildungsangebot besteht aus 
fünf einzelnen Kursen, die von den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern gemäss indi-
viduellem Themeninteresse gewählt wer-
den. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine 

Zusammenführung der einzelnen Kurse zu 
einem CAS Sportspreneur möglich. 

 
Weiterbildung mit verschiedenen 
Anwendungsbereichen 

Das Ziel des neuen Programms ist es, 
die Absolventinnen und Absolventen für 
Schlüsselfunktionen und Führungspositi-
onen in Verbänden, Vereinen und auf Unter-
nehmensseite vorzubereiten, um nachhal-
tigere Ergebnisse in den Bereichen Marke-
ting, Produkt Management, Sponsoring und 
Business Development erzielen oder eigene 
Geschäftsidee erfolgreich vorantreiben zu 
können. 

  
CAS Sportspreneur  

Die fünf flexiblen Module stellen sich aus 
Management, Business-Modelling, Kom-
munikation und Marketing, Event-Manage-
ment und Technologie zusammen und wir-
ken dabei wie ein Trainingslager, welches 
in kurzer Zeit neue und nachhaltige Kompe-
tenzen für ein erfolgreiches Berufsleben in 
der Sportswelt bietet. 

Infos unter hslu.ch oder www.oym.ch

Weiterbildung

Hochschule Luzern und das Spitzen-
sportzentrum OYM lancieren neue 
Sport-Management-Weiterbildung 
Der Schweizer Sportsektor ist ein Wachstumsmarkt, in dem eine Vielzahl an Menschen in 
ganz unterschiedlichen Funktionen und Organisationen beschäftigt sind. Um Personen, 
die durch ihr Engagement im Sport etwas erreichen wollen, für ihren beruflichen Weg zu 
rüsten, lanciert die Hochschule Luzern gemeinsam mit dem Spitzensportzentrum OYM 
in Cham ein schweizweit einzigartiges Weiterbildungsprogramm. 

QS Rankings 2022: 

EHL behauptet ihre Position als weltweit führende 
Hochschule für Hospitality Management


