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Themen & Meinungen

Spitzensport und Spitzen-HR

Nadine Fähndrich, Profi-Skilangläuferin,

Zwei Paar Stiefel –
oder nahe Verwandte?
Seit der Saison 2015/2016 ist die Medici & Sprecher AG ein Sponsor der erfolgreichen
Skilangläuferin Nadine Fähndrich. Zwischen Spitzensport und Spitzen-HR gibt es
mehr Parallelen, als es auf den ersten Blick scheint.

Von Philipp Kunz
Die Voraussetzungen für Erfolg in Sport
und Beruf sind sehr ähnlich: Es braucht
Motivation, Freude an der Sache, Disziplin
und Durchhaltewillen. Der Umgang mit
den Energien und eine entsprechende
Fokussierung sind in beiden Sparten entscheidend: Wer auf zu vielen Hochzeiten
tanzt, kommt nicht ans Ziel.

Knochenarbeit hier wie dort
Wenn Nadine Fähndrich aus ihrem Alltag
erzählt, spürt man ihre grosse Identifi
kation mit dem Beruf als Spitzensportlerin
und ihre Begeisterungsfähigkeit. Genau
so sollte es doch auch sein, wenn wir
mit Kunden oder Bewerbern über ihren
Alltag sprechen. Die Anforderungen in
Sport- und Berufswelt gleichen sich
tatsächlich. Im HR lassen sich die Rollen
der Sportler mit den Rollen von Kandidaten und die Rollen der Coaches mit jenen
von Beratern vergleichen. In Sport und
HR sind eine langfristige seriöse Planung
und die Erarbeitung solider Grundlagen
notwendig. Gute Resultate fallen niemandem in den Schoss, Knochenarbeit ist
unumgänglich.

Man muss Talente und deren Potenzial
erkennen, gezielt fördern und systematisch
entwickeln. Nicht jeder ist ein Superstar –
der entscheidende Punkt ist vielmehr,
wie man das vorhandene Potenzial ausschöpft. Wer am richtigen Platz eingesetzt
wird und seine Sache mit Herzblut macht,
wird das Optimum erreichen. Ein Sportler
bzw. Kandidat sollte nicht nur die eigenen
Stärken kennen, sondern vor allem auch
die Schwächen. Nur so sind Verbesserungen
und Fortschritte möglich. Das gilt auch
aus der umgekehrten Perspektive: Ein guter
Coach oder Berater kann sein Gegenüber
so genau einschätzen, dass es zu keinen
Fehlbesetzungen kommt.
Erfolg ist von zahlreichen Faktoren
abhängig, viele davon sind beeinflussbar.
Wer alles in seiner Macht Stehende zur
Zielerreichung tut und Selbstverantwortung
übernimmt, ist auf gutem Weg und darf
auf das Glück des Tüchtigen zählen. Doch
eine Garantie gibt es nicht. Niemand ist
vor Rückschlägen gefeit. Deshalb muss man
auch mit Fehlern und Niederlagen um
gehen können. Scheitern ist erlaubt –
und kann sogar gewinnbringend sein,
wenn man daraus die richtigen Schlüsse
zieht.

Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft
(Swiss Ski), 12-fache Medaillengewinnerin.

Nadine Fähndrich:
Gold, Silber, Bronze
Nadine Fähndrich (23) ist ausgebildete
Kauffrau, professionelle Langläuferin
und Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft (Swiss Ski). Sie gab am
13. Dezember 2015 ihr Debüt im Ski
langlauf-Weltcup und startet für den
Skiclub Horw.
Die Trainingsloipe von Nadine Fähndrich
liegt direkt vor ihrer Haustüre im Eigenthal, wo sie schon in sehr jungen Jahren
die ersten Gehversuche auf Langlauf
skiern unternahm. Heute sind ihre
Paradedisziplinen Sprint Skating und
10 km klassisch.
Bei den Skilanglauf-U23-Weltmeisterschaften gewann sie zwei Mal Silber
und ein Mal Bronze, bei den Schweizer
Meisterschaften drei Mal Gold, vier Mal
Silber und zwei Mal Bronze. An den
Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang erreichte sie den 4. Rang im
Teamsprint Freistil und den 7. Rang
in der Staffel.
Einen Karrierehöhepunkt erlebte die
junge Spitzensportlerin im März 2018,
als sie den Engadin Skimarathon im
Sprint (42 km Freistil Massenstart)
gewann. Zurzeit bereitet sich Nadine
Fähndrich auf die Nordischen SkiWeltmeisterschaften 2019 in Seefeld
(Österreich) vor, wo sich rund 700 Athleten aus 60 Nationen messen werden.

Analyse und Bauchgefühl
Aus dem Scheitern zieht nur derjenige
einen Vorteil, der mental stark ist. Er wird,
statt zu hadern («hätte, wäre, wenn»),
den Misserfolg möglichst rasch wegstecken.
So kriegt er den Kopf wieder frei und kann
sich uneingeschränkt nach vorne auf das
nächste Ziel fokussieren. Hohe Ansprüche
an sich selber zu stellen, wirkt anspornend,
doch ist es auf jeden Fall kontraproduktiv,
sich zu überfordern. Es braucht stets
genügend Freiraum für Regeneration und
eine ausgewogene Work-Life-Balance.
Das hat eine Sportlerin ebenso zu beherzigen wie ein Coach, der wissen muss, wo die
Grenzen seiner Athletin liegen. Dasselbe
gilt im HR bei der Definition von Anforderungsprofilen und der Beurteilung der
Kandidaten.

«Es braucht viele Bausteine
auf dem Weg zum Ziel»
immer leicht, damit umzugehen. Ich
probiere, selbstkritisch zu bleiben und
mich nicht selber zu sehr unter Druck zu
setzen. Wichtig ist, dass ich im entscheidenden Moment das Maximum aus mir
herausholen kann. Das ist der Schlüssel
zum Erfolg.

Sechs Fragen an:
Nadine Fähndrich, professionelle Skilang
läuferin und Mitglied der Schweizer National-

Gerade bei der Beurteilung der Kandidaten
braucht es in Sport und HR zwei Fähig
keiten: seriöse Analyse und ein gutes
Bauchgefühl. Wenn die nüchterne Analyse
zu einem Kandidaten führt, der fachlich
zwar top ist, menschlich aber einfach nicht
ins Team passt, muss man das intuitiv
spüren und die Konsequenzen ziehen.
Auch bei der Vermarktung (PR, Employer
Branding, Sponsoring) gibt es zahlreiche
Parallelen. So engagieren wir uns als
Sponsoren für Nadine Fähndrich nicht nur
aus Begeisterung für diese junge Spitzensportlerin, sondern auch deshalb, weil
wir dabei Wertvolles lernen für unsere
Tätigkeit als Unternehmensberater in
Personalfragen.
Philipp Kunz, ehemals GL-Mitglied und HR-Leiter
in Unternehmen im In- und Ausland, seit 2013
Senior Consultant und seit 2015 Mitinhaber der
Medici & Sprecher AG.

«Als ich mich als junger Mann um
einen Job bemühte, war ich froh,
überhaupt etwas gefunden zu
haben. Heutzutage interviewen
die echten Spitzenleute Sie –
die Kandidaten interviewen mich!
(…) Das ist eine Umkehrung des
Prozesses. Ein Unternehmen muss
sich heute bei den besten Leuten
bewerben, denn ihnen stehen
alle Optionen offen. Wir streichen
deshalb auch heraus, dass wir
eine richtig gute Firma sind.»
Joe Kaeser, Siemens-Konzernchef, in der NZZ
vom 23.6.2018

mannschaft (Swiss Ski). Die Medici & Sprecher AG ist einer ihrer Sponsoren.

Die NZZ hat einmal einen Artikel über Sie
mit «Nadine Fähndrich ist zu lieb» überschrieben. Was hatte es damit auf sich?
Das ging auf einen Ausspruch meiner
Mutter zurück. Sie fand, dass ich im harten
Wettkampf manchmal zu wenig offensiv
war. Da hatte sie nicht ganz unrecht,
deshalb versuchte ich, das zu ändern.
Wie haben Sie das gemacht?
Man muss bereit sein, eine Schwäche zu
erkennen, daran zu arbeiten und Inputs
von aussen aufzunehmen. Ich bin die
Thematik mit meinem Mentaltrainer angegangen. Das hat mir viel geholfen und ich
kann nun gegebenenfalls auch einmal
die Ellbogen ausfahren. Es stimmt schon:
Wer sich im internationalen Wettkampf
durchsetzen will, darf nicht zu lieb sein.
Sie haben 2018 den Engadin Skimarathon gewonnen und an den Olympischen Spielen teilgenommen. Was ist Ihr
Erfolgsrezept?
Es braucht viele Bausteine auf dem Weg,
um Ziele erreichen und Träume verwirklichen zu können. Am Anfang standen sicher
meine Familie und unsere enge Beziehung
zum Skilanglauf. Damit verbunden sind
meine Freude und meine Leidenschaft für
diesen Sport. Und natürlich: der Wille,
hart an mir zu arbeiten, zu trainieren und
ein gutes Umfeld aufzubauen.
Wie gehen Sie mit dem Druck um, der
mit einer solchen Karriere verbunden ist?
Erwartungen und Druck sind ja nichts
Schlechtes, aber auch mir fällt es nicht

Wie schafft man das?
Um das vorhandene Potenzial optimal
nutzen zu können, müssen viele Faktoren
zusammenspielen. Auch wenn der eigene
Wille, Selbstvertrauen, Fitness und Gesundheit entscheidend sind, braucht es ein
stimmiges, unterstützendes Umfeld, das 
es einem erlaubt, im richtigen Augenblick
das Richtige zu tun. Zu diesem Umfeld
gehören Familie, Trainer, Coach, Team
mitglieder, Fans, Verband, Sponsoren und
andere mehr. Wenn das alles passt, ist eine
tragfähige Basis da, auf der aufgebaut
werden kann.
Wie bereiten Sie sich auf die kommende
Saison vor?
Ich fokussiere auf Ausdauer, Taktik und
Technik. Es gibt immer Punkte, die man
noch verbessern kann. Wenn möglich
trainiere ich auf Schnee, auch im Ausland,
zusätzlich auf Rollskis oder mit Laufen.
Dabei versuche ich, auf meinen Körper zu
hören und ein gutes Körpergefühl zu
entwickeln.

Schlusspunkt
«Es ist reine Zeitverschwendung,
etwas Mittelmässiges zu tun.»
Madonna
Telefon +41 41 312 15 50
Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen!
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