Date: 13.08.2017

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 113'868
Parution: hebdomadaire

Page: 36
Surface: 36'588 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 66297440
Coupure Page: 1/2

Un été à enchaîner les voyages
Thabo
Sefolosha

hannesburg, en Afrique
du Sud, le pays de mon
père. Chaque été, la ligue
met un point d'honneur à
faire découvrir le basketBasketteur
ball à des pays différents.
C'est parfois la Chine, l'Inde
ou l'Afrique. Avec Clint
Capela, nous étions
deux Suisses invités pour représenter l'équipe
du continent
africain. Un
honneur
étant
Lors de ma dernière chronique,
donné mes orij'étais encore un agent libre.
Après la fin de mon contrat à At- gines sud-afrilanta, j'étais libre de m'engager caines. Làavec n'importe quelle équipe. Fi- bas, j'ai égalenalement, après quelques semaines d'in- ment pu pascertitude, c'est avec le Jazz d'Utah que j'ai ser plus de
temps avec
décidé de poursuivre ma carrière. La siClint, que je
gnature du contrat, à Salt Lake City, m'a
connaissais
fait traverser une fois de plus l'Atlantique.
Comme j'avais entamé le mois de juillet à forcément
Atlanta, où j'ai eu l'occasion de passer du mais pas de
temps avec des amis, cet aller-retour sup- manière aussi
poussée. Nous
plémentaire m'a fait voir encore du pays.
avons pu vivre un
Ça fait beaucoup (trop?) de kilomètres
moment spécial
dans les airs, au final.
Dans l'Utah, pour l'heure, je n'ai pas eu ensemble et
l'occasion de m'acclimater. Entre les obli- même jouer un match dans la même
gations liées à la signature du contrat et la équipe, face à la sélection «Reste du
rencontre des médias et de l'entourage du Monde». Endosser un maillot «Africa»
club, ce voyage éclair m'a simplement
n'est pas quelque chose d'habituel et j'ai
permis de voir où j'allais évoluer la saison savouré ce moment comme il se doit.
prochaine. Rien de plus. Mais, dès que je
Je suis retourné pour la première fois
terminerai mon été en Suisse, j'aurai lar- au pays lorsque j'avais 17 ans. Depuis, j'ai
gement le temps de découvrir ce nouveau appris à renouer avec la famille de mon
père. Il vient d'une fratrie de onze encoin des États-Unis. Cela s'annonce plus
fants, donc, forcément, il y a beaucoup
calme et familial que les villes où j'évod'attaches et de gens à connaître. Avec
luais avant, Chicago, Oklahoma City ou
ma femme, mon frère et sa femme,
Atlanta.
nous avons passé quelques jours au
Outre ce voyage a sait Laxe
Cap,
plus au sud. À chaque fois, les
City, j'ai eu la chance d'être
liens sont plus forts et j'essaie d'en
invité par la NBA pour un
profiter au maximum.
match d'exhibition à JoTout au long de la sai-

J'ai passé les dernières
semaines dans l'avion,
pour régler mon avenir
et revenir aux racines.

son, les avions sont
mon lot quotidien.
Mais, lorsque je vais
signer un nouveau
contrat ou que je me
rends en Afrique du
Sud sur les traces de
mes ancêtres, les
voyages ont tout de
même une autre sa-

veur.
Cette chronique

est assurée
en alternance par
Thabo Sefolosha,
Kariem Hussein,
Fanny Smith,
Mark Streit
et Yann Sommer.
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Jean-Guy Python
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Yves Schneuwly
Schneuwly - vom sportbegeisterten Profi-Basketballer zum Netzwerk-Geschäftsführer.
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SELINA HABERLAND / NZZ

«Das Prinzip Arbeit gegen Leistung
ist heute kein Motivator mehr»
33 Fragen an Yves Schneuwly, Geschäftsführer Xing Schweiz
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Hatten Sie als Kind einen Traumberuf?
Sogar zwei! Ich wollte Profisportler
und Lehrer werden. Dabei war mein
Grossvater grosses Vorbild als Mittelstreckenprofi und Sekundarlehrer.
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Transaktion zwischen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer - ist in der heutigen Zeit längst kein Motivator mehr.
Stattdessen geht es um Vision, um ein
übergeordnetes Ziel, an dem alle zuWas würden Sie anders machen, wenn sammen arbeiten anstatt jeder für
sich. Intrinsisch zu motivieren, finde
Sie neu beginnen könnten?
Wieder Sportwissenschaften studie- ich eine höchst spannende Herausren - aber diesmal mit Wirtschaft im forderung. Dafür reicht ein gesunder
Teamgedanke längst nicht. Von mir
Zweitfach. Das hätte den Berufseinstieg nach dem Profisport stark erleichtert. Aber wenn wir dieses Hättewäre-wenn-Spiel spielen, sage ich:
«Ich schalte mein Handy
Wäre ich zwischen Basketball- und
Management-Laufbahn nicht zwigerne auf den Flugschendurch Personal Trainer gewesen,
modus, wenn die Zeit
hätte ich meine Frau nicht kennengelernt. Also alles richtig gemacht.

meiner Familie gehört.»

Wie wurden Sie von Ihren Lehrern
eingeschätzt?

als Führungsperson verlangt das, eine
Ich war schon früh ein Verfechter
attraktive Vision klar zu vermitteln,
der 80/20-Regel, und zwar schon
lange, bevor ich sie überhaupt kannte. den gemeinsamen Weg zur Zielerreichung zu kommunizieren, als Vorbild
Auf welche ausserschulische Leistung in aufzutreten und die individuelle EntIhrer Jugend sind Sie noch heute stolz? wicklung der Mitarbeiter zu unterstützen. Arbeit gegen Leistung ist daIch habe es geschafft, in diesen
wunderbaren neunziger Jahren wirk- gegen geradezu ein Kinderspiel.
lich fast keinen Trend auszulassen.
Wer hat Sie am meisten gefördert?
Das Pog-Spiel, Knight Rider bis
Meine Frau. Sie hat mich motiviert,
Panini-Sammelbücher und
den
Einstieg in die Businesswelt zu
Fubu-Hosen - ich war immer dabei.
Der ganze Kram liegt in einer Schatz- wagen.
truhe im Keller. Die werde ich dann
bald einmal mit meinem Sohn durch- Welche Person ist für Sie ein berufliches
Vorbild?
stöbern.
Elon Musk. Man kann nie gross
genug
denken.
Ist die Management-Ausbildung auf der
Höhe der Zeit?
Ich glaube, dass kein Ausbildungs-

angebot darauf vorbereitet, wie
unterschiedlich und phasenabhängig
die Balance zwischen kurzfristigen
Erfolgen und nachhaltigem Wirken
später «on the job» ist. Ich habe 2014
einen EMBA abgeschlossen und tausche mich in meinem Netzwerk
immer wieder aktiv zu ManagementThemen aus.
Wo würden Sie in der Führungsschulung andere Akzente setzen?
Beim Thema Motivation. Arbeit

gegen Leistung - also die schlichte
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Ihre intrinsische Motivation dafür,
dass wir alle Xing in der Schweiz gemeinsam vertreten und für unsere
Mitglieder und Kunden die beste
Plattform sein wollen. Dieses Feuer
für unsere Marke begeistert mich.
Und: Meine Mitarbeitenden sind
Experten für ihre jeweiligen Themen.
Der Freiraum, den ich entsprechend
geben kann, ist für mein Team ebenfalls motivierend.
Was bringen Frauenquoten?

Ich bedauere, dass man in der
Schweiz im Jahr 2017 darüber überhaupt sprechen muss. Im besten Fall
bringen Frauenquoten endlich eine
Diversität und Lohngleichheit. Im
schlechteren Fall fühlen sich Frauen
damit nicht «empowered», sondern
unangenehm bevorteilt. Für mich ist
Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit.
Haben sich Ihre Führungsprinzipien im
Lauf der Zeit verändert?
Ja, ich bin mutiger geworden. Heute

plädiere ich für «trial and error».
Stillstand ist keine Option. Bei Xing
feiern wir Fehler bei «Failebrations».
Weil uns Fehler lieber sind, als wenn
wir nichts wagen. Was bei allem Mut
allerdings bleibt, ist mein grundsätzliches Vertrauen ins Gegenüber.
Die Berufswelt sei hektischer, belastender geworden, geht die Klage.
Klar. Ich würde die Aufzählung

noch erweitern mit dynamischer, komplexer, stärker digitalisiert und vernetzt, ständig online Umso wichtiger
Welches sind für Sie die wichtigsten
werden Selbstdisziplin, Struktur und
Tugenden eines Vorgesetzten?
der Mut, den Schalter auch einmal auf
Ich habe Anfang Jahr angefangen,
Off zu setzen. Ich schalte mein Handy
das Wörtchen «aber» aus meinem
gerne auf den Flugmodus, wenn die
Wortschatz zu streichen. Die Abwehr- Zeit meiner Familie gehört.
haltung und Rechtfertigungsposition,
die man damit impliziert, scheint dem Das Thema Nachhaltigkeit bewegt.
Gegenüber oft höher, als man denkt.
Ihr Beitrag, heute und in Zukunft?
Wenn ich über die Vision motivieren
Seit ich Vater bin, setze ich mich
will, muss das Glas halb voll sein und intensiver mit der Frage auseinander,
was in meiner Verantwortung liegt,
nicht halb leer. Ich will auf Augenwie ich unseren ökologischen Fusshöhe kommunizieren.
abdruck als Familie so gering wie
möglich halte und wie ich meinen
Welche Eigenschaften Ihrer MitarbeiKindern zeige, was richtig und was
tenden halten Sie für besonders wertvoll?
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falsch ist. Mein persönlicher Beitrag
beginnt täglich damit, dass ich mit
dem öV zur Arbeit pendle.
Wie spüren Sie die gegenwärtige Wirtschaftslage?

Mit Xing bewegen wir uns an der
Schnittstelle von Digitalisierung und
Arbeitsmarkt, also in einem hochbrisanten Umfeld. Wir sind die
Plattform, auf der sich knapp eine
Million Mitglieder in der Schweiz
beruflich vernetzen, einen Job
suchen und sich über ihre Branche
informieren. Gleichzeitig bilden wir
mit diesem Netzwerk und unseren
Services für gut 600 Arbeitgeber den
Partner, um die passenden Kandidaten zu rekrutieren. Wir profitieren
davon, dass sich Arbeitnehmer und
Arbeitgeber intensiver mit der Zukunft beschäftigen. Wir dürfen zurzeit sowohl auf Mitglieder- als auch
auf Firmenkundenseite zweistellig
wachsen.
Worüber haben Sie zuletzt gestritten?

Über die gespeicherten Positionen
des Fahrersitzes unseres Autos. Meine
Frau ist der Meinung, ich hätte ihre
Einstellungen verstellt. Darüber kann
man ein paar Minuten später dann
lachen. Weniger einfach ist die Frage,
wessen Job der wichtige ist. Sprich:
Wer bleibt zu Hause, wenn ein Kind
krank ist? Diesen Konflikt kennen bestimmt zig Paare.
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chen für Freundschaft, gegenseitige
Wertschätzung und Vertrauen.
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«Wir müssen reden.» Weil darauf
meist etwas Negatives folgt.

Was missfällt Ihnen als Staatsbürger?
Vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl?
Kurzsichtige Initiativen, die die
Ja, obwohl ich ein stark faktenorien-

tierter Mensch bin.

Attraktivität des Wirtschaftsstandorts
Schweiz infrage stellen.
Interview: met.

Wo waren Sie jüngst in den Ferien?

Auf Mallorca. Meine Frau hat mütterlicherseits Wurzeln in Mauritius wenn wir nicht ihre Familie besuchen,
bleiben wir jeweils im Mittelmeer-

ZUR PERSON
Yves Schneuwly, 33, studierte Sportwissenschaf-

raum.
Wie gut kochen Sie?

ten, spielte eine Saison lang Basketball auf Profi -

In der derzeitigen Grillsaison kann
ich punkten. Generell bin ich ein Phasenmensch: Ich koche und esse über
ein paar Wochen oder Monate immer
wieder das gleiche Gericht - bis ich
richtig zufrieden bin damit

Seine zweite Laufbahn startete der Basler 2010 als

Niveau und arbeitete danach als Personal Trainer.

Trainee im Bereich Sales des auf Employer-Branding
spezialisierten Unternehmens Universum. Danach

absolvierte er einen Executive Master of Business
Administration an der Fernfachhochschule Schweiz

(FFHS). Ende 2016 stiess er zu Xing, im Mai 2017
übernahm er die Geschäftsführung des Standorts

Olympische Spiele, grosse Fussballturniere - besondere Tage für Sie?

Ja, als Sportler fühle ich mich verbunden mit diesem magischen
Moment, dieser einmaligen Chance,
jetzt sofort die Bestleistung abzurufen.
Was bringt Ihnen wirklich Erholung?

Meine drei wöchentlichen Trainingseinheiten im Fitnessstudio.

Schweiz. Schneuwly, verheiratet und Vater zweier

Kinder, lebt mit seiner Familie in Bottmingen im
Kanton Basel-Landschaft. Xing ist mit gut 12 Millionen Mitgliedern das führende soziale Netzwerk

für berufliche Kontakte im deutschsprachigen
Raum. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 ge-

gründet und ist seit 2006 börsennotiert. Es ist an
den Standorten Hamburg, München, Barcelona,
Wien und Zürich vertreten.

Worüber können Sie sich ärgern?
Über Fluggesellschaften. Die nötige

Gelassenheit stellt sich jedoch mit
jedem Flug stärker ein, wenn ich zwischen unserem Hauptsitz in Hamburg
und unseren Büros in Zürich und
Welches ist der Stellenwert sozialer
Netzwerke für Sie, beruflich wie privat? Wien unterwegs bin.
Mein Netzwerk wird mir mit jedem
Lebensjahr und mit jedem Laufbahn- Aus welchem Misserfolg haben Sie
besonders viel gelernt?

schritt wichtiger. Ich pflege es sowohl
online wie auch offline. Zwischen privat und beruflich unterscheide ich
dabei längst nicht mehr. Was ist privater als die eigene Karriere?
Hören Sie auf Ratschläge aus Ihrem
privaten Umfeld?
Ja, unbedingt. Bei gewichtigen Entscheidungen beziehe ich meinen Vater
ein. Mentoren zu haben, ist etwas
Schönes - und im Gegenzug auch einmal einen Rat geben zu können, empfinde ich ebenfalls als besonderes Zei-

Als Personal Trainer mit Sportabschluss fiel ich mit Dutzenden von
Bewerbungen einst durch alle Raster.
Ich habe dort gelernt, wie wichtig das
Netzwerk ist. Darum macht es auch so
Spass, bei einem Unternehmen zu
arbeiten, das Netzwerke aktiviert.
Auf welchem Gebiet haben Sie sich
zuletzt weitergebildet?

Agiles Arbeiten und erste Schritte
im Programmieren.
Welchem Satz misstrauen Sie besonders?
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Le retour du vétéran
Tony Brown
Basketball Pully Lausanne
Basket annonce l'engagement de
l'Américain Tony Brown (38 ans,
Neuchâtel), dont la première
expérience professionnelle
s'était déroulée sous les couleurs
vaudoises (2004-2005).
L'intérieur américain Shaquille
Cleare (24 ans) débarque aussi
dans l'équipe lausannoise.
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BASKET I LNA

Conferme alla Sam e a Bellinzona
La Sam Massagno ha annunciatola conferma di due giovani talenti: Oliver Huttenmoser (1992)
e Yuri Solcà (2000) disputeranno il prossimo campionato con
la prima squadra. Huttenmoser
già lo scorso anno si era distinto

per la qualità delle sue prestazioni, mettendo a referto 13 pre-

senze, con una media di quasi
12' a partita, 42% da due punti,
38% da tre e 100% nei tiri liberi.
Più sfortunato Yuri Solcà, il qua-

le, dopo aver ben impressionato

nel pre-stagione, è stato confrontato con diversi guai fisici
che lo hanno limitato a tre presenze e ne avevano messo in for-

se la disponibilità per la stagione entrante.
A Bellinzona, invece, la conferma è quella del tecnico Walter
Bernasconi, il quale guiderà le
ragazze della Capitale per il ter-

zo anno consecutivo nel campionato di Lna.
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Werbung in eigener Sache
Öffentlichkeitsarbeit Eine gute Medien- und Kommunikationsarbeit kann helfen, Mitglieder, Funktionäre, Zuschauer und
Sponsoren zu gewinnen
VON LEA SCHWER
werde mit einer neu geschaffenen Stel- nen klassischen Festführer wurde verDer heutige Kampf um Zuschauer- le die Bewirtschaftung von Twitter und zichtet. Stattdessen belieferte die App
gunst, Sponsorenfranken, Mitglieder Instagram vorangetrieben. «Über diese die Besucher mit News, aktuellen Reund Funktionäre stellt den Schweizer Kanäle wollen wir intensiver mit unse- sultaten und Informationen zum WettSport - ob Einzelathlet, Verein, Ver- rer Basis kommunizieren, denn vor al- kampf- und Festprogramm sowie Festband oder Veranstalter - vor Herausfor- lem die Schweizer Jugendlichen sind gelände. «Das Feedback war durchweg
derungen. Dies zeigt auch das Sorgen- heute digital unterwegs», so Jonas Per- positiv, auch seitens der älteren Festbesucher. Organisatoren anderer Turnfesbarometer der Schweizer Vereinsstudie soneni.
te haben zudem bereits Interesse ange2016: Insbesondere die Gewinnung von Netzwerken
Ehrenamtlichen, sei es für freiwillige Die digitale Erreichbarkeit der Gene- meldet», zeigt sich Matthias Stieger erArbeiten im Vorstand oder für die Be- ration Z nutzt auch der Basketballclub freut.
treuung im Nachwuchsbereich, sowie Alte Kanti Aarau. Unter der Federfüh- Aufwand nach Möglichkeiten
die Gewinnung und Bindung junger rung von Yannick Ngarambe wurde in
«Wie professionell und intensiv die
Sportlerinnen und Sportler werde im- rund fünf Jahren der Facebook-Auftritt
mer schwieriger. Der Problematik ent- auf Vordermann gebracht: «Wir wollten Öffentlichkeitsarbetrieben
gegengewirkt werden kann unter ande- innerhalb der Basketball-Community beit
kann,
rem auch mit einer gezielten Öffentlich- und bei den Zuschauern auf uns auf- werden
hängt
insbesondekeitsarbeit. Werbung in eigener Sache merksam machen, kündeten unsere
ist gefragt, denn wie gross das Engage- Spiele an und luden nach jedem Match re von den zur
ment ist, hängt ebenfalls von der Wahr- ein Fotoalbum hoch.» Ergänzend
nehmung ab.
schrieb der ehemalige Nationalliga-BSpieler und Kommunikationsleiter
Digital unterwegs
Matchberichte, die in mehreren ZeitunAuf die Frage, welche Bedeutung der
gen publiziert wurden. «Das EngageÖffentlichkeitsarbeit beigemessen wird,
ment hat sich ausgezahlt. Heute hat
lautet die Antwort bei Swiss Olympic,
Aarau in der Basketball-Szene und der
Swiss Volley, dem Basketballclub Alte Region einen Namen, auch dank der inKanti Aarau, dem Aargauer Kantonal- tensiven Öffentlichkeitsarbeit», ist Yanturnfest Freiamt 2017 sowie Judoka und nick Ngarambe überzeugt.
Olympionike Ciril Grossldaus unisono
«sehr wichtig». «Die grossen Schweizer App als Festführer
Sportverbände unterhalten alle eigene
Traditionellere Sportarten sind ebenKommunikationsabteilungen», sagt Ale- falls auf den digitalen Zug aufgesprun-

xander Wäfler, Leiter Medien und Information bei Swiss Olympic. So auch
Swiss Volley, wo sich seit gut einem
Jahr Jonas Personeni ums Marketingund um die Kommunikation kümmert:

Verfügung stehenden Ressourcen
ab», so Alexander
Wäfler. Kleinere
Verbände müssen
sich den Möglichkeiten
beugen.
Dann sei beispielsweise
der
Präsident zugleich

für die Medienarbeit verantwortlich.

Auch Ciril Gross -

gen. Matthias Stieger, selbst Turner ldaus Budget ist
beim TV Merenschwand, leitete beim begrenzt, und so

kümmert er sich

Kantonalturnfest Freiamt
Training,
2017 die Kommunikation. «Vor allem neben
Wettkämpfen und
«In der Vergangenheit widmete ich im Vorfeld des Festes erlaubte uns Regeneration
mich dem Umbau und Aufbau. Nun Facebook, Instagram und Twitter eine selbst um die PR
folgt die Umsetzung.» Volleyball sei einfache und kostengünstige Kommuni- in eigener Sache:
noch keine Mediensportart und werde kation mit den Turnern und Zuschau- «Ich bewirtschafte
nicht regelmässig berücksichtigt. «Dies ern», so Martin Stieger. Während des meine Facebookmöchten wir ändern, indem wir unser Festes gesellte sich zudem eine von und Internet-Seite
Netzwerk zu Medienschaffenden weiter Martin Stieger im Rahmen seiner Baausbauen und Journalisten mit span- chelorarbeit in Medienwissenschaft und versende in regelmässigen Abstännenden Geschichten beliefern.» Zudem entwickelte KTF17 App hinzu. Auf ei- de eine Newsmail an Gönner, Fans und
Aargauer
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Medienschaffende.» Dies zahle sich vor Olympic. Entsprechend ihren Kapazitäallem im Sponsoring-Bereich aus, und ten nutzt der Dachverband alle hierfür
solle zudem helfen, die Sportart Judo zur Verfügung stehenden Mittel. Neben
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt- der klassischen Medienarbeit, wie dem
zumachen.
Versenden von Medienmitteilungen,
Der Vielfalt des Schweizer Sports in wird zudem rege über Instagram, Twitder Öffentlichkeit ein Gesicht geben, ter, Youtube und Facebook kommunilautet hingegen das Ziel von Swiss ziert, gegebenenfalls auch mit selbst er-
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arbeitetem Content. «Dank unserem
Engagement können sich Sportinteressierte über Events informieren, die von
der Schweizer Medienberichterstattung
kaum erfasst werden, wie das soeben
zu Ende gegangene Olympische Sommerfestival der Europäischen Jugend
(EYOF) in Györ», sagt Alexander Wäfler.

-

Eine App ersetzte beim Aargauer Kantonalturnfest Freiamt 2017 den klassischen Festführer.
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