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MEDIENMITTEILUNG 
 

CEO der EHL Gruppe kündigt nach 11 Jahren  
im Amt seinen Rücktritt an  

 
Lausanne, 13. Dezember 2021 - Nach fast 12 Jahren an der Spitze der EHL Gruppe hat Michel 
Rochat seinen Rücktritt als CEO per Ende 2022 angekündigt. Der Stiftungsrat würdigt ihn für 
seine visionäre Führung und für seinen umfassenden Einsatz im Interesse der weltweit 
verankerten EHL-Gemeinschaft. Michel Rochat dankt seinerseits der EHL Gruppe für die 
unvergesslichen Erfahrungen und die gewonnenen Erkenntnisse während seiner Karriere. 

«Im Namen des EHL-Stiftungsrats danke ich Michel 
Rochat für seine grosse Professionalität,  für seinen Mut, 
Grenzen zu überschreiten sowie für seine konstruktive 
Ader und sein enormes Engagement. Er ist ein 
verbindender und visionärer Wirtschaftsführer, der 
unserer Gruppe definitiv fehlen wird», hält 
Stiftungsratspräsidentin Dr. Carole Ackermann fest. 
 
«Ich bin sehr dankbar für die unzähligen bereichernden 
Erfahrungen, die ich während meiner Zeit an der EHL 
machen durfte. Dankbar bin ich auch für die 
prägenden menschlichen Beziehungen, die ich hier 
knüpfen und pflegen durfte», hält Prof. Rochat fest. Auf 
die wichtigsten Erkenntnisse seiner Karriere 
angesprochen, führt er weiter aus: «In erster Linie habe 
ich gelernt, dass wir durch die Bereitschaft zu einem 
offenen und empathischen Austausch Inspiration und 
persönliche Integrität fördern können. Dies ist einer der 
wesentlichen Pfeiler und Antriebskräfte für unser 
Wachstum. Zugleich stärken diese Faktoren das 
harmonische Miteinander unter unseren Studierenden 
aus 125 Ländern.» 
 
Unter Michel Rochats Ägide hat sich die EHL Gruppe zur weltweit führenden Hospitality-
Managementschule entwickelt (gemäss aktuellem QS World University Ranking). Zudem 
führte Prof. Rochat während seiner Amtszeit auf sämtlichen Stufen der EHL Gruppe neue 
Ausbildungsprogramme ein, um die Gruppe und ihre Einheiten als Partner für integriertes, 
lebenslanges Lernen zu etablieren. Nicht zuletzt wuchs die Schule unter seiner Federführung 
um einen neuen Standort in Singapur. Auch in Lausanne wird ein neuer Campus im 2022 
eröffnet. Last but not least wurde das Ausbildungsrestaurant «Le Berceau des Sens» als erstes 
Lokal dieser Art drei Jahre in Folge mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.  
 
«Professor Rochat bleibt weiterhin im Amt und ermöglicht so eine reibungslose Übergabe 
an seine Nachfolgerin oder an seinen Nachfolger. Dieser Prozess wurde frühzeitig eingeleitet 
und steht kurz vor dem Abschluss. Der/die neue CEO wird bekanntgegeben, sobald die 
Nomination von unseren Gremien offiziell bestätigt ist», ergänzt Dr. Carole Ackermann.  
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Michel Rochat widmet sich künftig verstärkt Projekten, die im weiteren Sinne mit Hospitality 
und Tourismus verbunden sind – so zum Beispiel als Präsident des Office des Vins Vaudois 
und von Vaud Promotion. Ebenso wird er sich auf seine Engagements in Verwaltungsräten 
von Ingenieurfirmen und im Dienstleistungsbereich konzentrieren. «Obwohl sich die EHL 
Gruppe seit Beginn unserer gemeinsamen Reise der Welt immer stärker geöffnet hat, fühlt 
sie sich nach wie vor wie eine Familie an. Und auch wenn ich nun weiterziehen, trage ich 
die EHL stets bei mir», bilanziert Michel Rochat. 
 
  
Hier finden Sie die wichtigsten Meilensteine aus Michel Rochats Wirken als CEO der EHL 
Group.  
 

----------------------------------------------------------- 
 
Über die EHL Gruppe: 
 
Die EHL Gruppe ist eine weltweite Referenzgrösse für Bildung, Innovation und Beratung im 
Hospitality- und Dienstleistungssektor. 
 
Mit ihrer Expertise, die bis ins Jahr 1893 zurückreicht, bietet die EHL Gruppe heute an drei 
Standorten in der Schweiz und in Singapur eine breite Palette an wegweisenden 
Bildungsprogrammen an – von der Berufslehre bis zum Master-Abschluss und von der 
beruflichen Weiterbildung bis zur Weiterbildung von Führungskräften. Darüber hinaus 
erbringt die EHL Gruppe Beratungs- und Zertifizierungsdienstleistungen für Unternehmen und 
Lernzentren auf der ganzen Welt.  
 
Abgestimmt auf ihre Werte und das übergeordnete Ziel, eine nachhaltige Welt zu schaffen, 
bündelt die EHL Gruppe Bildung, Dienstleistungen und Arbeitsumgebungen, die den 
Menschen in den Mittelpunkt stellen und für Weltoffenheit stehen. 
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