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Wer sind die Unternehmen «Hotel Schweizer hof 

Bern» und die «Lukashaus Stiftung»   

und wie viele Mitarbeitende sind bei Ihnen 

beschäftigt?

Hotel Schweizerhof Bern: Der 2011 wiedereröffnete 

Schweizerhof Bern hat eine langjährige Geschichte. 

Seit über 150 Jahren zieht das Fünfsterne-Superior-

Hotel im Herzen von Bern anspruchsvolle Gäste 

an. Im Hotel verschmilzt diese grandiose Tradition 

mit edlem Design und erstklassigem Service. Nicht 

zuletzt durch seine einmalige Lage – direkt beim 

Bahnhof Bern – besticht das Hotel Schweizerhof 

Bern als idealer Standort für verschiedene Anlässe 

wie Tagungen, Seminare, Bankette und Feste bei-

spielsweise im denkmalgeschützten Ballsaal Trianon. 

Entspannung bietet das luxuriöse THE SPA oder 

die einmalige Sky Terrace. Insgesamt 140 Mitarbei-

tende streben Tag für Tag mit viel Herzblut höchste 

Servicequalität an. 

Lukashaus Stiftung: Die Lukashaus Stiftung wurde 

1846 als Werdenbergische Rettungsanstalt gegrün-

det und später zu einer Erziehungsanstalt. Seit 1980 

ist sie eine Institution für erwachsene Menschen mit 

Behinderung. Das Lukashaus ist ein innovatives Un-

ternehmen im Sozial- und Gesundheitsbereich. Wir 

suchen seit Jahren nach neuen Lösungen und oft 

auch nach solchen, die günstiger sind als altherge-

brachte Formen der Begleitung und Pflege von Men-

schen. Auch als sozial handelndes und wirtschaft-

lich denkendes (Non-Profit-)Institut ist uns wichtig, 

dass wir als Unternehmen Profit machen. Damit 

das, was wir tun, auch bezahlbar bleibt. Im Lukas-

haus arbeiten 150 Mitarbeitende in den Bereichen 

Hauswirtschaft, Administration und Verwaltung, 

Wohnen, Tagesstruktur-Arbeit, LandschaftsSINN-

fonie (Parkanlage www.landschaftssinnfonie.ch). 

Aus welchem Grund sind Sie mit der SKO  

eine Firmenpartnerschaft eingegangen –  

was versprechen Sie sich davon und welche 

Vorteile bringt es Ihnen? 

Hotel Schweizerhof Bern: Die Mitgliedschaft bei der 

SKO ermöglicht unseren Kadermitarbeitenden, eine 

breite Networking-Plattform sowie ein vielseitiges 

Angebot an Weiterbildungen und Coachings zu nut-

zen. Die Vorteile, die sich daraus ergeben, sehen wir 

als weitere Wertschätzung den Kadermitarbeitenden 

gegenüber. 

Lukashaus Stiftung: Seit Jahren ist der Geschäfts-

leiter Hubert Hürlimann im Berufsverband So-

Motivierte Mitarbeitende bilden das Rückgrat eines erfolgreichen Unternehmens. 

Die Schweizer Kader Organisation SKO versteht sich als Bindeglied zwischen 

 Arbeitnehmenden und Arbeitgebern. Mit einer SKO-Firmenpartnerschaft investieren  

 Unternehmen in ihre Arbeitgebermarke und leisten einen wertvollen Beitrag für 

eine nachhaltige Mitarbeiterbindung.

Vernetzung und Austausch –  
in vielerlei Hinsicht wichtig und 
spannend!
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zial-Management der Schweiz (bvsm.ch). Berufs-

ständisches Denken ist in einer globalen Welt immer 

noch sinnvoll, ebenso aber der Blick über die Gren-

zen zu andern Berufsgruppen und die Zusammenar-

beit mit anderen. Kaderleute sind wichtige Verant-

wortungsträger in unserer Gesellschaft. Wir müssen 

unseren liberalen unabhängigen Wirtschaftsstand-

ort erhalten und gemeinsam dafür einstehen.

Wie haben die Mitarbeitenden auf die  

offerierte SKO-Mitgliedschaft reagiert?

Hotel Schweizerhof Bern: Die Mitarbeitenden, die 

von der Mitgliedschaft profitieren, haben positiv re-

agiert und sich über die daraus resultierenden Mög-

lichkeiten gefreut. 

Lukashaus Stiftung: Die Kadermitarbeitenden haben 

sich für die SKO und ihre Dienstleistungen interes-

siert, sie kennen mein Engagement für die Profes-

sion. Sie haben sich für die Einladung, dabei zu sein, 

bedankt und freuen sich über die Angebote, die ih-

nen die SKO in Zukunft bietet. 

Nutzen Sie und Ihre Mitarbeitenden das  

SKO-Netzwerk und die SKO-Netzwerkanlässe 

auch für Ihr Business-Networking?

Hotel Schweizerhof Bern: Einige der Mitarbeiten-

den nehmen regelmässig an den Netzwerkanlässen 

teil und pflegen interessante und spannende Be-

kanntschaften, durch die sich auch berufliche Part-

nerschaften oder Anlässe ergeben haben. 

Lukashaus Stiftung: Wir gehen davon aus, dass un-

sere Mitarbeitenden diese nutzen werden. Wichtig 

scheint uns, dass die SKO sich als Verband für das 

Kader weiterentwickelt und ebenfalls innovativ ist. 

Lukashaus Stiftung, Wohnen und Arbeit für Menschen mit Behinderung.  Geschäftsleiter Hubert Hürlimann.
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Finden Sie es wichtig, dass  

Ihre Kader mitarbeitenden vernetzt  

sind und warum?

Hotel Schweizerhof Bern: Verschiedene Menschen 

kennenzulernen und zu treffen, ist in vielerlei Hin-

sicht wichtig und spannend. Denn so findet ein 

Austausch untereinander statt, und so besteht die 

Möglichkeit, andere Perspektiven und Ansichten 

kennenzulernen.

Lukashaus Stiftung: Wir denken global und leben 

lokal. Das heisst, jede Vernetzung macht uns «glo-

kal» – und das ist sinnvoll. Wir lernen durch die 

anderen – durch die Vielfalt der Menschen und die 

Vielfalt des Menschen.

Wie interessant finden Sie die  

Angebote der SKO bezüglich  

Weiterbildung und KarriereService?  

Nutzen Sie und Ihre Mitarbeitenden  

diese Angebote?

Hotel Schweizerhof Bern: Der Weiterbildungskalen-

der der SKO ist sehr vielfältig und bietet interessante 

Schulungen in verschiedenen Bereichen. Das Ange-

bot stösst bei unseren Mitarbeitenden auf grosses In-

teresse, und einige konnten bereits davon profitieren. 

Lukashaus Stiftung: Die Mitarbeitenden stossen jetzt 

neu zur SKO. Wir gehen davon aus, dass sie die 

Angebote der SKO – die in letzter Zeit sehr nutzen-

orientiert ausgebaut wurden – gerne annehmen. 

Hubert Hürlimann selbst ist – unter anderem – im 

Vorstand des bvsm.ch engagiert. Er liest regelmäs-

sig den SKO-LEADER, die Handelszeitung sowie 

die Zeitschrift HR-Today. 

Interview: Markus Kaiser, SKO

Hotel Schweizerhof Bern – erstes Luxushotel der Hauptstadt.  General Manager Iris Flückiger.


