
 

 

Medienmitteilung 

 

«rockyourfuture.ch» – Morgen geht’s los! 

Bern, September 2022 | HotellerieSuisse und GastroSuisse organisieren einen Blick hinter die Kulissen der Mitglie-

derbetriebe, um Jugendlichen die Branchenberufe näher zu bringen. 

Unter berufehotelgastro.ch haben sich HotellerieSuisse und GastroSuisse zusammengeschlossen, um sich 

gemeinsam für die Nachwuchsförderung in der Branche stark zu machen. Mit «rockyourfuture.ch» organi-

sieren die beiden Verbände mit finanzieller Unterstützung des SBFI zum dritten Mal eine nationale Kam-

pagne, welche Jugendliche im Berufswahlprozess unterstützen und dem Fachkräftemangel entgegenwirken 

soll. Rund 100 Lehrbetriebe aus allen vier Sprachregionen haben sich für die nationalen Berufserkun-

dungstage angemeldet, die während einem Monat – vom 22. September bis am 22. Oktober 2022 - stattfin-

den.  

Nach dem Erfolg der nationalen Berufserkundungstage im 2021 und im Frühjahr 2022 findet der Anlass nun 
erneut während eines ganzen Monats statt – vom 22. September bis 22. Oktober 2022. Während dieser Zeit 
bieten Ausbildungsbetriebe vielseitige Einblicke in die Welt der Hotellerie und Gastronomie. Dazu gehören 
Schnuppertage, Berufswahlpraktika sowie spannende Blicke hinter die Kulissen.  
 
Jugendlichen die Welt der Hotellerie und Gastronomie näher bringen 

Interessierte Schülerinnen und Schüler lernen durch rockyourfuture.ch die Berufswelt kennen, können den per-
sönlichen Interessen nachgehen und erhalten aus erster Hand Informationen und Inputs, die sie bei der berufli-
chen Entscheidungsfindung unterstützen. Sie haben die Gelegenheit, sich mit Lernenden, Berufsbildnerinnen 
und Berufsbildern, Profis aus den Branchenberufen sowie mit den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern 
der Betriebe auszutauschen.  
 
Schüler:innen, die die Chance nutzen möchten, an rockyourfuture.ch teilzunehmen, erhalten hier eine Über-
sicht über die Angebote der einzelnen Betriebe, bei denen sie sich bei Interesse direkt für die Teilnahme an 
einem Event anmelden können. 
 
Seien Sie am Anlass mit dabei und tauschen Sie sich mit den Branchenfachleuten aus! 
Sie möchten die Gelegenheit nutzen, während dem Anlass mit den Ausbildungsverantwortlichen und Bran-
chenfachleuten zu sprechen? Melden Sie sich bei uns unter media@hotelleriesuisse.ch!  
 

Weitere Informationen zu rockyourfuture.ch. 
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