
Wir sind vor allem eines: Gastronomen 
mit einer Leidenschaft für Veranstaltungen. Der 
Eventbereich ist seit über zehn Jahren unser Zuhause. 
Seit unserer Gründung hat sich dine&shine im 
Markt fest etabliert und ist kontinuierlich gewach-
sen. Angefangen haben wir mit fünf festen Mitar-
beitenden, heute sind es über 20. Wir lieben, was 
wir tun, und zeigen das schweizweit auf Veranstal-
tungen ab etwa 100 bis hin zu 6’000 Personen. So 
trifft man uns unter anderem am Autosalon in Genf, 
wo wir für Audi die Kochlöffel schwingen, an den 
Thunerseespielen und an den Swiss Indoors in Ba-
sel. Was viele nicht wissen: Nebst dem Kerngeschäft 
des Event Catering mit Sitz in Urdorf betreiben 
wir auch zwei eigene Locations: Als Pächterin des 
Zunfthaus zur Schmiden im Zürcher Niederdorf sor-
gen wir mit einem fixen Gastgeber-Team für etwa 
220 Veranstaltungen pro Jahr. Und im Restaurant 
«Klima» in der Umwelt Arena in Spreitenbach zei-
gen wir, wie gut Nachhaltigkeit schmecken kann. 
Ja, und auch beim SKO-Anlass am 24. September 
im Technopark waren wir es, die Schnitzel geklopft 

und Pasta vor den Augen der Gäste zubereitet ha-
ben. 

 Wir sind ein privatwirtschaftlich 
geführtes, unabhängiges Weiterbildungsinstitut. Un-
sere Hauptthemen sind: Betriebswirtschaft – Mana-
gement – Leadership. Ergänzend bieten wir auch 
die beliebten anerkannten Sachbearbeiter-Weiterbil-
dungen an sowie eine hauseigene Handelsschule, 
die Anfängern und Quereinsteigern eine tolle Basis 
vermittelt. Wir fördern Menschen individuell, Stu-
dierende sind bei uns keine «Nummern». Die 
Handlungsbefähigung für die Praxis steht im Vor-
dergrund des Unterrichts – ein Plus für Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber. «Wir arbeiten praxisorientiert», 
sagt jede Schule. 
Doch wir tun es und stellen den Praxisbezug kon-
kret her. Unsere Spezialität: Wir arbeiten privat und 
in Kleingruppen. So nehmen wir Themen der Bran-
che und der Arbeitgeber direkt in den Unterricht 
auf. Die individuelle Förderung des Einzelnen, das 
Infiltrieren von Themen der Arbeitgeber, wie zum 
Beispiel Branche, Leitbild oder Kultur, bei gleich-
zeitigem Erreichen schweizweit anerkannter Ab-
schlüsse ist ein mehrfacher Nutzen und das, was 
uns ausmacht. Wir sind in Leitung und Administ-
ration mit fünf bis sechs Mitarbeitenden schlank 



aufgestellt. Der Dozentenpool umfasst zirka 25 Fach-
dozierende, alles Menschen mit reichhaltigen prak-
tischen Erfahrungen. Die eduQua-Zertifizierung run-
det unser Porträt ab.

 Partner der SKO zu sein, öffnet uns 
ganz neue Türen und bringt uns mit spannenden 
Menschen aus unterschiedlichsten Branchen zu-
sammen. Das hat einen besonderen Reiz, denn die 
Eventbranche ist doch recht klein, fast schon fami-
liär. So sind wir immer neugierig auf neue Gesich-
ter und einen facettenreichen Austausch. Umgekehrt 
möchten auch wir bei den Mitgliedern für Inspira-
tion sorgen und dazu beitragen, ihr Netzwerk zu 
erweitern. 

 Die SKO bewegt das Thema «Füh-
rung» sehr intensiv. Damit ergibt sich eine inhaltli-
che Synergie zu den Angeboten der Förderschmiede 
im Bereich Management und Leadership. Wir er-
hoffen uns, dass gerade unser branchen- und fir-
menspezifisches Eintreten innerhalb der Weiterbil-
dungen die Kadermenschen hier anspricht und sie 
uns ihre neuen Führungskräfte zur Ausbildung in 
unsere «Schmiede» schicken – oder wir innerhalb 
einer Firma einen Schulungsauftrag erhalten. 

 Für unsere Kadermitarbeitenden war 
es eine positive Überraschung. Wir sind gespannt 
auf die zukünftige Partnerschaft und freuen uns 
darauf – nicht zuletzt, weil wir unseren Kader mit-
ar bei tenden so eine zusätzliche Wertschätzung für 

ihre grossartigen Leistungen jeden Tag geben kön-
nen.

 Sie haben sich gefreut und sind in-
teressiert. Wir sind erst seit Kurzem dabei, und na-
türlich haben wir noch längst nicht alles entdeckt. 

Aber sicher, mit Vergnügen! Wir sind 
überzeugt, dass das heutige Business zunehmend 
von persönlichen Beziehungen lebt. So sind in un-
seren Augen ein breites Netzwerk, inspirierende Be-
kanntschaften und vor allem persönliche Empfeh-
lungen unter Mitgliedern nach wie vor viel mehr 
Wert als preisintensive Marketingmassnahmen. Und 
was gibt es Schöneres, als sich bei einem guten Glas 
Wein und ein paar Häppchen auszutauschen?

 Ja machen wir. Unser Bereichslei-
ter, Hans Bleuer, war im Schweizerhof an einem Net-
working-Anlass dabei und konnte bereits erste Kon-
takte knüpfen. Möglicherweise planen wir, auch auf 
unserer Seite als Gastgeber die Türen zu öffnen.



 Unbedingt. Das bereichert und erwei-
tert den eigenen Horizont. Es ist wichtig, zu wissen, 
wo man steht und welche Entwicklungsmöglichkei-
ten in einem stecken. Uns ist es auch wichtig, dass 
jeder Mitarbeiter auf seine eigene Art und Weise 
erzählen kann, was er tut, was er liebt und was ihn 
antreibt. 

 Ja, das finden wir wichtig. Sich in 
einer anspruchsvollen Führungssituation in einer 
Blase zu isolieren, ist mittelfristig ungesund. Der 
Austausch sorgt für neue Ideen, spornt an, tröstet 
und hilft, die eigene Position zu lokalisieren. Das 
«Networking» darf nicht zum Zwang werden. So-
lange es Kraft zuführend ist und nicht den Charak-
ter eines nochmals zusätzlichen Termins erhält, ist 
es positiv – innerhalb eines Events des SKO oder 
beim schlichten Feierabendbier. 

 Die Angebote sind spannend und 
kompakt. Unsere Mitarbeitenden dürfen unsere 
schuleigenen Kurse gratis oder stark vergünstigt be-
suchen. Dennoch werden Sie das Angebot sicher-
lich studieren.  


