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«The fittest company in Switzerland»

Dreikampf als 
Betriebsziel

Der Schweizer Firmen- 
triathlon weist ein neues 

Konzept auf. Doch ist, wer 
ganz oben aufs Treppchen 

steigt, tatsächlich die  
fitteste Firma im Land? 

Wir haben einige Unter-
nehmen sportlich unter  

die Lupe genommen und  
ermitteln die Sieger.

TExT: Regina Senften

In Dreierteams kämpfen sie am 14. Juli in 
Zürich um die Auszeichnung «the fittest 
company in Switzerland». Egal, ob Gross-
bank oder Velokurier, Unternehmensbera-
tung oder Pharmabetrieb; alle messen sich 
über 750 m Schwimmen, 25 km Rad fah-
ren und 7 km Laufen. Doch so unterschied-
lich wie das berufliche Umfeld der einzel-
nen Unternehmen präsentiert sich auch die 
darin gelebte Sportkultur.

Im Vordergrund steht der Spass
Einerlei, bei welcher Firma man sich nach 
den Gründen für eine Teilnahme erkun-
digt: An erster Stelle steht der Spass am 
Staffel-Wettkampf. Der beginnt oft schon 
bei der kollektiven Suche nach einem 
phantasievollen Teamnamen. «Potz Holz- 
öpfel und Zipfelchappe» (Zürcher Kanto-
nalbank), «Cervelat und Bratwurst» (AXA), 
«The Good, the Bad and the Fat» (Infras-
sure) oder «Maja und ihre zwei Willys» 
(Swisscom) deuten bereits an, dass sich 
die Grossunternehmen für einmal von ih-
rer zwanglosen Seite zeigen. Statt mit An-
zug, Krawatten und Visitenkarten jagen 
Banker und Kauffrauen in Lauftights, Ba-
dehosen und Startnummern dem ganz 
grossen Geschäft nach – welches am 14. 
Juli darin bestehen wird, reibungslos die 

Staffelübergabe zu meistern, gemeinsam 
ins Ziel einzulaufen und den Unterneh-
mensspirit zu stärken.

Was aber nicht bedeutet, dass die Firmen 
ihren Einsatz am Staffel-Triathlon auf die 
leichte Schulter nehmen würden. Beim 
kleinen, aber feinen Zürcher Kurierdienst 
«Flash Delivery Services» nimmt ein rei-
nes Frauenteam schon zum vierten Mal 
am Firmen-Triathlon teil – ohne spezi-
fische Vorbereitung. «Natürlich sind wir 
Velokurierfahrerinnen von Berufes wegen 
ziemlich fit und würden schon deshalb 
den Titel der ‹fittest company› verdienen», 
verrät Geschäftsführerin Tina Niklaus 
schmunzelnd. «Aber Kurierfahren ist ja 
kein Training, bei dem man Tempo und 
Strecke selber bestimmen kann.» Deshalb 
steht das Dabeisein klar vor der Rangie-
rung: «Zusammen nervös sein, sein Bes-
tes geben, nach dem Wettkampf ein wenig  
feiern und Spass haben, darum gehts 
doch!»

Grosse Firma, institutionalisierter Sport
Dieser Aussage pflichten auch Grossunter-
nehmen bei, wenngleich die Herangehens-
weise eine völlig andere ist. Fast scheint 
es: Je grösser die Unternehmung, desto 

Mitfiebern, mitleiden,  
mitjubeln: Beim Firmen- 
triathlon wird das  
Erlebnis verdreifacht. Perskindol Performance Crackling-Spray

Erhöht die Vitalität kurz vor und während dem Sport. www.perskindol.ch

Exklusiv erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie

www.perskindol.ch
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institutionalisierter das sportliche Enga-
gement. Pharmakonzern Bayer Schweiz 
oder Unternehmensberatung Deloitte ha-
ben den Firmentriathlon zum sportlichen 
Höhepunkt innerhalb der betrieblichen 
Gesundheitsförderung erkoren und wol-
len sich mit je dreissig Dreier-Teams - zu-
mindest quantitativ - den Titel der «fittest 
company» sichern. In beiden Firmen ge-
hört die sportliche Betätigung zum fes-
ten Bestandteil der Unternehmenskultur. 
Interne Gesundheitsprogramme spornen 
die Mitarbeiter zu regelmässiger Bewegung 
und ausgewogener Ernährung im berufli-
chen Alltag an. Anfänglich leiteten externe 
Trainer die unterschiedlichen Sportgrup-
pen wie Joggen, Nordic Walking, Fitness 
am Arbeitsplatz oder Yoga und boten auch 
schon mal während der Arbeitszeit Work-
shops zu Ernährungs- und Trainingsthe-
men an. Mittlerweile organisieren sich die 
Mitarbeiter selber und verabreden sich am 
Morgen, über Mittag oder am Abend zum 
Schwimmen, Rad fahren, Biken, Klettern, 
Beach Volleyball, Fussball, Tai Chi oder  
Pilates. Nicht selten leiten ambitionierte 
Mitarbeiter, die in ihrer Freizeit auf hohem 
Niveau Sport treiben (Ironman-Triathle-
ten, Leichtathleten oder Marathon-Läu-
fer), die Trainingsgruppen.

Markus Koch, bei Deloitte verantwort-
lich für die Sportevents und selber begeis-
terter Gigathlet und Multisportler, der re-
gelmässig Kundengespräche beim Joggen 
führt, stuft den gemeinsamen Firmensport 
als unerlässlich für den betrieblichen Er-
folg ein: «Nirgends lässt sich Teamfähigkeit 
und Zusammenarbeit besser schulen als im 
Sport. Wer sich im Sport für sein Team ein-
setzt, macht dies auch im Job.» Das sieht 
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auch Elke Neumann, Leiterin Kommuni-
kation bei Bayer Schweiz so: «Rund 80% 
aller Mitarbeiter nehmen in irgendeiner 
Weise am Sportprogramm teil. Neulinge, 
die dem ausgeprägten Sport erst skeptisch 
gegenüberstehen, schätzen innert kürzes-
ter Zeit den sozialen und gesundheitlichen 
Gewinn.»

Prämie für sportlichen Erfolg
Es ist deshalb nur logisch, dass der Firmen-
triathlon als zentrales Event in der Sport-
agenda beider Weltkonzerne eingetragen 
ist. Beide Firmen bezahlen ihren Teams 
nicht nur Startplätze und T-Shirts, sondern 
stellen ihren Sportlern im Zielgelände auch 
noch ein eigenes Zelt mit Catering- und 
Gepäckservice als Begegnungszone zur 
Verfügung. Schliesslich soll der Spass und 
das Miteinander an oberster Stelle stehen. 
Bei Deloitte teilt man die Athleten intern in 
Wettkampf- und Fun-Teams ein und ver-
spricht den siegreichen Teams als Ansporn 
für den sportlichen Erfolg ausserdem ver-
schiedene Preise.

Auch wenn Sport in vielen Betrieben fest 
im Alltag verankert ist, gestaltet sich das 
Zusammenstellen von Wettkampfteams 
nicht immer einfach. Das weiss auch  
Thomas Baggenstos, Inhaber vom KMU 
«Baggenstos IT-Services and Solutions 
AG», der selber ein leidenschaftlicher Aus-
dauersportler und jedes Jahr mit ein paar 
Arbeitskollegen am Gigathlon dabei ist: 
«Wir haben letztes Jahr nur mit Mühe und 
Not zwei Mannschaften zusammenge-
bracht, denn der Durchschnittsmitarbeiter 
ist oftmals kein Triathlet und scheut Wett-
kampfeinsätze.» Bei Bayer und Deloitte 

sind nur rund zehn Prozent der Belegschaft 
für den Wettbewerb zu begeistern. «Gera-
de Frauen tun sich oft schwer damit», weiss 
Elke Neumann von Bayer. «Auf der ande-
ren Seite sind es aber oft die Frauen, welche 
sich als Neulinge für den Firmentriathlon 
melden, um ein Team zu retten und dann 
mit Elan bei der Sache bleiben.» 

Verkürzte Strecke ohne Frauenquote
Geht die neue Kategorieneinteilung des 
Firmentriathlons – beliebiges Dreierteam 
ohne Frauenobligatorium – also vielleicht 
in eine falsche Richtung, wenn sie dazu 
führt, dass noch weniger Frauen sich zu 
einem Start begeistern lassen? «Nein», 
findet Sandra Eckert vom Schweizer Fir-
mentriathlon. «Wir glauben nicht, dass es 
eine Frauenquote braucht. Die Quote hat in 
den letzten Jahren dazu geführt, dass die 
Teams immer aus zwei Männern und einer 
Frau bestanden. Das soll sich nun ändern.»
Für die befragten Firmen wird die neue 

Regelung allerdings noch keine Auswir-
kungen haben. «Viele Teams treten in der 
gleichen Besetzung wie im letzten Jahr an», 
weiss Markus Koch von Deloitte. Und auch 
bei Bayer wird es keine grossen Rochaden 
geben, wenngleich «neue Teams nun leich-
ter zu besetzen sind».

Fakt ist, dass das Wegfallen der Frauenquo-
te mehr Anmeldungen generieren dürfte, 
der Frauenanteil aber langfristig sinken 
wird. Um dem entgegen zu wirken und den 
Anlass zeitlich zu konzentrieren, bietet der 
Firmentriathlon im Jahr 2012 nur eine ein-
zige Distanz an, ein Mittelding zwischen 
Olympischer und Short-Distanz. Was na-
türlich die wahren Sportskanonen von  
einer Teilnahme abhält, wie das Beispiel 
des Tri-Club der Grossbank UBS zeigt. 
«Die meisten Mitglieder unseres Tri-Club 
werden am Ironman Switzerland oder al-
leine beim Zürich Triathlon starten», weiss 
UBS-Mitarbeiterin und Triathletin Kath-
leen Reimann. Die attraktiven und sport-
lich herausfordernden Einzelrennen stehen 
damit fast ein wenig in Konkurrenz zum 
plauschmässig angehauchten Firmentri-
athlon. Dessen ist sich Sandra Eckert sehr 
wohl bewusst: «Die kürzere Distanz stellt 
für trainierte Sportler eine geringe He-
rausforderung dar, und wir rechnen da-
mit, einen Teil unserer ursprünglichen 
Zielgruppe – die Triathleten – zu verlie-
ren.» Trotzdem hält man am neuen Kon-
zept fest. «Wir möchten den Schweizer Fir-
mentriathlon als Event etablieren, bei dem 
es nicht ausschliesslich um die sportliche 
Leistung, sondern um das Erreichen eines 
gemeinsamen Ziels geht.»

So gesehen dürfen sich alle Firmen als Sie-
ger sehen, deren Dreierteams am 14. Juli 
mit erhobenen Armen und freudestrahlen-
dem Lächeln über die Ziellinie laufen. F

Wann/Wo: 14. Juli 2012, 14 Uhr 
in Zürich-Wollishofen.
STrecke: 0,75 km schwimmen, 
25 km Rad fahren, 7 km laufen.
kaTegorie: Eine Kategorie für jede Form 
der Zusammensetzung, keine Frauenquote.
anmeldungen: Werden bis drei Stunden vor 
Start angenommen, sofern das Startkontin-
gent (700 Teams) nicht ausgeschöpft ist.
WerTungen: Die ersten drei Teams 
bestücken das Podest der «Tagessieger».  

Schweizer Firmentriathlon in Kürze

«Fittest company» wird jene Firma, welche 
durchschnittlich die erfolgreichsten Teams hat, 
sofern sie mit mindestens drei Teams am Start 
steht. Dies errechnet sich aus der Summe 
der Platzierungen (pro Firma) geteilt durch 
die Anzahl der gestarteten Teams (pro Firma), 
welche im Jahr 2012 mit dem Faktor X = 5 
multipliziert wird. Der Faktor X entscheidet, 
wie viel Gewichtung die Anzahl der Teams hat. 
Das Team mit dem tiefsten Wert gewinnt  
das Ranking.
www.firmentriathlon.ch

Wird beim Firmentriathlon 
2012 wieder mit zahlreichen 
Teams dabei sein: Pharma-
konzern Bayer, dessen  
Sportler einheitlich in grünen 
T-Shirts bekleidet sind.
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In dir steckt mehr.

www.bio-familia.com

familia Champion®

macht den Unterschied.
Entdecke den Champion in dir: familia Champion® ist die
bewährte natürliche Vollwertnahrung für alle, die mehr leisten
wollen. Die neue Energy Plus Formel wurde nach aktuellsten
wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt und von erfolg-
reichen Sportlern getestet. Die knusprigen Müesli sorgen
dank der einzigartigen Zusammensetzung der verschiedenen
Kohlenhydrate für schnelle und langanhaltende Energie.
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