
Berufsbildung schwerpunkt

ERFOLGSFAKTOR «ATHLETES MINDSET»
NIGHT NUR STUDENTEN, AUCH SPITZENSPORTLERN FA LET ES NACH DEM KARRIEREENDE MANGELS PRAXISERFAH- 
RUNG SCHWER, IN DER ARBEITSWELT FUSS ZU FASSEN. EIN EHEMALIGER SKIAKROBAT, EIN EX-HANDBALLSPIELER 

SOWIE EIN AMTIERENDER ZWEIER- UNO VIERERBOB-PILOT OBER IHRE ERFAHRUNGEN BEIM BERUFSEINSTIEG.
Text: Corinne Paper

Michael Kuonen ist ehrgeizig: An den Olympischen 
Spielen im chinesischen Beijing will der Zweier- und 
Viererbob-Pilot mit seinem Team im Winter 2021/22 
einen Podestplatzerringen. Keine leichte Aufgabe, 
da er sich nicht nur seinen sportlichen Zielen wid- 
men kann: «Der Bobsport ist eine Randsportart, 
von der wir nicht leben konnenw, sagt der knapp 
30-Jdhrige. «Deshalb arbeite ich im Sommer in 
einem 60-Prozent-Pensum beim Wirtschaftspru- 
fungsunternehmen OBJ im Marketing. Hier drehe 
ich fur die Kommunikationsverantwortlichen unter 
anderem Videos.» Daneben treibt er Sponsoren- 
gelder fur sein Bobteam auf, macht Materialtests 
und bereitet sich auf die Trainingssaison vor. Als 
eher ruhiger Mensch muss er dafur hdufig seine

u
IN DER SCHWEIZ WIRD 
BILDUNG OFT HOHER 
GEWICHTET ALS DIE 
LEBENSERFAHRUNG.

MICHAEL KUONEN, ZWEIER-UND 
VIERERBOB-PILOT

MICHAELKUONEN
1991 geboren, ist der 30-Jdhrige seit 2014 

Zweier- und Viererbob-Pilot beim Bob- 

club St. Moritz. In dieser Funktion wurde 

er Gesamtsieger im Europacup, Schwei- 

zermeister im Viererbob und Vizeschwei- 

zermeister im Zweierbob. Zudem belegte 

er mit seinem Team den achten Rang im 

Weltcup am Kdnigsee. Derzeit trainiert 

Kuonen mit seiner Mannschaft fur die 

Olympischen Spiele im chinesischen Bei

jing, die im Februar 2022 stattfinden. 

bobteamkuonen.com

Michael Kuonen, Europacup-Sieger in der Kombinationswertung 

Zweier- und Viererbob.(Fotos: zVg)

Komfortzone verlassen: «Bei der Sponsorengewin- 
nung muss ich auf Menschen zugehen, ihre Emo- 
tionen wahrnehmen und ein Gesprdch beginnen.» 
Sich selbst gut zu verkaufen, ist fur ihn eine der 
wichtigsten Kompetenzen im Berufsleben. «Mittler- 
weile kann ich das sehr gut», beschreibt er seine 
Lernfortschritte. Der Wechsel vom Selbstandigen- 
zum Angestelltendasein verlduft bei Kuonen flies- 
send und erfordert keine besonderen Anstrengun- 
gen: «lm Bob-Team halten wir uns wie in einer Firma 
an Regeln und Abldufe. Das ist bei OBT nicht 
anders.» Zum Wirtschaftsprufer kam Kuonen, weil 
er befurchtete, sich im Sommer ohne zusdtzliche 
Beschdftigung als Vollzeitsportler zu langweilen. 
«Deshalb absolvierte ich eine Weiterbildung zum 
Marketingmanager HF an den Hoheren Fachschu- 
len Schwyz Zurichsee.» Parallel dazu sei er auf das

Angebot von Athletes Network gestossen, einem 
Unternehmen, das Spitzensportlern Kontakte zur 
Wirtschaft durch Events und Empfehlungen ver- 
schafft. «ln einem Newsletter veroffentlichten sie 
die 60-Prozent-Stelle bei OBT. Ich bewarb mich und 
bekam sie.» Dass sich Kuonen ausgerechnet im 
Marketing spezialisiert, hat pragmatische Grunde: 
«lch vermarkte mich und das Bob-Team schon seit 
drei Jahren. Da lag es nahe, mir auch das theore- 
tische Marketingwissen anzueignen.» Obschon sich 
Kuonen durch das Athletes Network und seinen 
derzeitigen Job einige Turen geoffnet haben, erach- 
tet er das nicht als Selbstverstdndlichkeit: «ln der 
Schweiz wird Bildung meist hoher gewichtet als die 
Lebenserfahrung. Nach ihrer Karriere stehen Sport
ier aber oft ohne Diplom oder Abschluss da. Des- 
halb ist der Wechsel in die Arbeitswelt nach durch-

schnittlich 15 Jahren Spitzensport nicht einfach.» 
Hdufig fdnden Sportier nach Karriereende jedoch 
eine Stelle uber Beziehungen. Gelinge das nicht 
innert kurzer Zeit, werde es schwieriger: «lnsbe- 
sondere, wenn man keinen Olympiasieg errungen 
hat und dem breiten Publikum nicht bekannt ist. 
Trifft man wdhrend des Spitzensports keine Vor- 
kehrungen, kann es einen hart treffen.» Damit das 
nicht passiere, mussten Sportier vermehrt auf- 
gekldrt werden, fordert Kuonen: «Athleten muss 
bewusst sein, dass niemand auf sie wartet.» Von 
Arbeitgebenden wunscht er sich mehr Offenheit 
bei Stellenprofilen. «Sie sollten auch das Athletes 
Mindset berucksichtigen.» Fur Kuonen heisst das 
Disziplin, Resilienz, Agilitdt, Zielfokus, Eigenver- 
antwortung, Teamorientierung sowie Leidenschaft 
fur das Tun. ©
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Mathias Kasapidis, ehemaliger Handball-Halbprofi bei Pfadi Winterthur. (Foto: zVg)

MATHIAS KASAPIDIS
Schon mit 15 Jahren zahlte Mathias Kasapidis zu den vielversprechen- 

den Schweizer Handballern und wechselte 2001 vom Jugendverein 

Volketswil zum Handballclub Pfadi Winterthur, fur den er insgesamt 

zwolf Jahre long spielte. Acht weitere Jahre seiner Sportkarriere ver- 

brachte er in unterschiedlichen Handballclubs: bei Yellow Winterthur, 

dem HSC Suhr Aarau, im Team Sydhavsaerne in Danemark sowie bei 

GC Amicitia Zurich. Zwei Siege im Schweizer Cup, Top-Platzierungen 

in der NLA sowie 25 Einsatze im Europacup mit Pfadi Winterthur ste- 

hen zu Buche. Insgesamt nahm er an 420 Spielen teil. 2019 trat er vom 

Profisport zuruck. Heute arbeitet der 35-Jahrige bei der Sport Academy 

Zurich als Ausbildungscoach und Koordinator und fordert junge Sport- 

talente.

sport-academy.ch

Zwolf Jahre spielte Mathias Kasapidis insgesamt 
beim Handballclub Pfadi Winterthur, acht weitere 
bei unterschiedlichen Clubs wie dem HSC Suhr 
Aarau, GC Amicitia Zurich oder dem ddnischen 
Club Sydhavsaerne. Zwei Siege im Schweizer Cup, 
Top-Platzierungen in der NLA, 25 Einsatze im Euro
pacup und 420 Handballspiele sind die Bilanz sei
ner Sportlerkarriere, die er 2019 beendete.

Nebst dem Spitzensport arbeitete Kasapidis Teil- 
zeit in unterschiedlichsten Bereichen: etwa in der 
Kundenberatung bei einer Bank, in der Debitoren- 
buchhaltung bei einem Konsumguterhersteller, im 
IT-Support einer Klinikgruppe oder im Marketing 
bei einem Vereinsbekleidungshersteller. Der 
Grund? «Schweizer Handballer konnen kaum von 
den Vergutungen leben, die sie erhalten. Daher 
habe ich neben dem Sport gearbeitet.» Seine Erst- 
ausbildung als Bankkaufmann und die darauf- 
folgenden Stellen erweisen sich fur Kasapidis in 
der Arbeitswelt als Vorteil: «lch konnte meinen 
Arbeitgebenden durch meine Berufserfahrung und 
die Fahigkeiten, die ich mir im Spitzensport erwor-

ben hatte, immer eine solide Basis bieten.» Von 
seinen jeweiligen Chefs fuhlte sich Kasapidis stets 
unterstutzt: «lch konnte flexibel arbeiten und so 
die Arbeit mit dem Handballsport perfekt verein- 
baren.» Dieses «Goodie» verdiente er sich zuvor 
durch gute Leistungen im Betrieb. Nebst dem 
Goodwill der Vorgesetzten brauche es im Hoch- 
leistungssport auch viel Organisationstalent: «Ein 
Spitzensportler hat einen 24-Stunden-Job. Wer 
vom dabei sein will, muss seine Ziele ehrgeizig ver- 
folgen, sich darauf fokussieren, sich regenerieren, 
sich richtig ernahren und andere Teammitglieder 
unterstutzen.» Und sich nicht zuletzt bei unvor- 
hergesehenen Situationen rasch anpassen. Fdhig- 
keiten, die Kasapidis nun auch im Beruf voran- 
bringen. Etwa bei der Sport Academy Zurich, einer 
akkreditierten privaten Sportmittelschule im Kan- 
ton Zurich, wo der heute 35-Jdhrige arbeitet. Eine 
Stelle, die er ebenfalls uber das Athletes Network 
gefunden hat: «DerGeschdftsfuhrer machte mich 
auf die Stelle des Ausbildungskoordinators auf- 
merksam, worauf ich meine Bewerbungsunter- 
lagen einreichte und den Job nach mehreren

Gesprdchen und einem Assessment erhielt.» Mit 
den von ihm betreuten Nachwuchssportlern hat 
Kasapidis viel gemeinsam: «lch weiss, wie sie sich 
fOhlen, wenn sie eine intensive Trainingsphase 
haben oder verletzt sind.» Sei ein Sportier in 
irgendeiner Hinsicht beeintrdchtigt, beeinflusse 
das auch andere Bereiche: etwa sein Sozialleben, 
sein Praktikum oder seine Sporterfolge. Fur den 
Handballsport wunscht sich Kasapidis vor allem 
eine hohere gesellschaftliche Wertschdtzung. Das 
hatte auch positive Auswirkungen auf die Beschaf- 
tigungsfdhigkeit ehemaliger Handballer: «Erzdhlte 
ich fruher vom Handballleistungssport, wurde ich 
jedes Mai gefragt: Ja, aber was arbeitest du denn? 
Diese Frage spricht fur sich.» Mittlerweile habe 
sich die Situation jedoch etwas verbessert: «Es 
gibt mehr Trainingsmoglichkeiten und professio- 
nelle Strukturen, zudem sind auch mehr Geldmit- 
tel vorhanden.» Dem Handballsport ist Kasapidis 
bis heute verbunden geblieben: «Aktuell trainiere 
ich das Erstliga-Herrenteam des SG Seen Tigers, 
Pfadi Winterthur. Daneben besuche ich viele 
Handballspiele und fiebere jedes Mai mit.» ©
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Andreas Messerli, ehemaliger Skiakrobat der Schweizer Hationalmannschaft. (Foto: zVg)

ANDREAS MESSERLI
Der 50-Jdhrige kom erst mit 17 Jahren zur Sport- 

akrobatik, machte aber schnell Karriere. Zundchst 

im C-Kader, dann in der Nationalmannschaft, 

belegte er in der Skiakrobatik-Disziplin «Aerials» 

mehrere Top-Platzierungen und gehorte 1997 welt- 

weit zu den 13 besten Skiakrobaten. Messerli ist 

heute selbstandiger Berater bei «me&me - your 

transformation partners einem Unternehmen, das 

er zusammen mit seinem Firmenpartner Ralf Metz 

gegrundet hat. 

me-and-me.ch

Andreas Messerli hat einen abenteuerlichen 
Berufsweg hinter sich. Zum Skiakrobatik-Spit- 
zensport kam der heute 50-Jahrige aufgrund 
einer Sinnsuche im Teenageralter. «lch fragte 
mich afters: War es das jetzt? Will ich mein wei- 
teres Leben so verbringen?» Messerli entschied 
sich fur einen Richtungswechsel: «Man sollte an 
einer Situation etwas dndern, wenn man damit 
nicht glucklich ist.»

Der Polysportive kann mit der Skiakrobatik seine 
Talente kombinieren. Er wird Mitglied eines Ski- 
akrobatik-Clubs und folgt fortan seinem Traum, 
weit uber sich hinauszuwachsen. «Durch meine 
Begeisterung kam der Erfolg von da an fast von 
allein.» Messerli schafft es bald ins C-Kader und 
nach dem Final an den Weltmeisterschaften in 
La Clusaz auch in die Nationalmannschaft. 1997 
belegte Messerli in der Skiakrobatik-Disziplin 
«Aerials» mehrere Top-Platzierungen, gehorte 
damit weltweit zu den 13 besten Skispringern 
und ist nach Olympiasieger Schonbdchler erst 
der zweite Schweizer, der in dieser Disziplin einen 
Dreifachsalto mit vier Schrauben schaffte. Mit 
dem Spitzensport Idsst sich selten ausreichend 
Geld verdienen. Diese Erfahrung macht auch 
Messerli. Dm sich dennoch der Skiakrobatik-Lei- 
denschaft widmen zu konnen, arbeitet Messerli 
nach dem Schreiner-LehrabschlussTeilzeit: «lch 
liess mich in einem 50-Prozent-Pensum anstel- 
len, um eine Woche zu arbeiten und in der dar- 
auffolgenden zu trainieren.» Diese Arbeitsteilung 
ermoglicht Messerli sich auf Skischanzen im 
Ausland auf Wettkdmpfe vorzubereiten: «Wer 
es weit bringen wollte, musste im Ausland trai- 
nieren, etwa in Osterreich, Frankreich oder 
Schweden. In den 90er-Jahren gab es in der 
Schweiz noch keine Trainingsanlagen fur Ski
akrobaten. Ich war aber auch langere Zeit in 
Australien und Amerika.» Den Spitzensport 
beendet Messerli 1998 wegen einer Schulterver- 
letzung: «Nach meinem Unfall im kanadischen 
Mont Tremblant kurz vor den Olympischen Spie- 
len konnte ich in Nagano 1998 nicht teilnehmen. 
Den notwendigen Vorbereitungsaufwand von 
weiteren vier Jahren fur die ndchsten Olympi
schen Spiele wollte ich nach dem plotzlichen Tod 
meines Voters nicht mehr auf mich nehmen.»

Zum Sportforderungsprogramm der Migros 
Zurich kommt Messerli uber den Rat eines Judo- 
Athleten, der Messerli 1994 zum Migros Kultur- 
prozent vermittelte. Die letzten drei Jahre seiner 
Skispringer-Karriere arbeitet Messerli deshalb in 
der Kulturabteilung der Migros Zurich, trainiert 
und geht auf Weltcup-Tour. Das verschafft ihm 
ein geregeltes Einkommen und ermoglicht ihm 
den Quereinstieg in die IT bei einem Tochter- 
unternehmen der Migros. Nach einem Jahr 
wechselt er zur UBS, wo er rund zehn Jahre 
bleibt, sich berufsbegleitend zum HE Techniker 
Informatik weiterbildet und sich vor acht Jahren 
mit dem Beratungsunternehmen «me8ime - 
your transformation partner» selbstandig 
macht.

Neben dem Spitzensport arbeiten oder Vollzeit- 
sportler werden? Fur Messerli ist die Antwort klar: 
«Topathleten sollten nebenbei arbeiten, sich 
weiterbilden und personlich entwickeln. Je 
bewusster sich ein Mensch auf die Zeit nach dem 
Spitzensport vorbereitet, desto einfacher ist der 
Obergang in die Arbeitswelt.» Bleibt die Frage, 
wie Arbeitgebende Spitzensportlern den Wech- 
sel in die Berufswelt erleichtern und so von ihrem 
«Athleten-Mindset» profitieren. «Spitzensportler 
sind besonders gut in Unternehmen aufgeho- 
ben, die Selbstverantwortung und Mitbestim- 
mung ermoglichen sowie eine sinnvolle und 
inspirierende Ausrichtung haben.»

ATHLETES NETWORK
Durch das Sportlernetzwerk konnen Spitzensportler 

Kontakte zu potenziellen Arbeitgebenden knupfen 

und sich in ungezwungener Atmosphareaustauschen. 

Daneben bietet die Organisation Spitzensportlern vor 

oder nach ihrem Rucktritt individuelle Standortbe- 

stimmungen und Beratungen. Um Mitglied beim Netz- 

werk zu werden, muss ein Spitzensportler im Mann- 

schaftssport einer der zwei oberen Ligen angehoren 

oder sich als Einzelsportler an der nationalen Spitze 

befinden. 2020 gegrundet, zahlt Athletes Network 

derzeit uber 500 Spitzensport-Mitglieder sowie uber 

50 Partnerfirmen aus der Wirtschaft. Die Organisation 

wird von sechs ehemaligen Spitzensportlern aus Fuss- 

ball, Eishockey, Skifahren und Langlauf sowie einem 

HR-Experten getragen. 

athletes-network.com
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