
DIE ZWILLINGSKARRIERE 
DER SPORTSTIFTUNG NRW

Wie Spitzensportler 
und Unternehmen  
voneinander profitieren

Judo



Nordrhein-Westfalens olympische und paralympische Spitzen-
sportlerinnen und Spitzensportler haben große Strahlkraft.  
Sie begeistern mit starken Leistungen, repräsentieren unser  
Land bei Wettkämpfen rund um den Globus hervorragend und 
erfüllen eine wichtige Vorbildfunktion.

Armin Laschet,  
Ministerpräsident des Landes 

Nordrhein-Westfalen 
und Vorsitzender des Kuratoriums  

der Sportstiftung NRW

D ie Erfolge unserer Athletinnen und Athleten sind beeindruckend. Sie schärfen 
unser Profil als Sportland Nummer eins. Der Leistungssport ist aber auch 
deshalb gesellschaftlich so wichtig, weil er wichtige Tugenden und Werte 

vermittelt: Leistungsbewusstsein, Zielstrebigkeit, Disziplin, Fair Play und Teamgeist 
zum Beispiel. Auch deswegen liegt uns die Förderung des sportlichen Nachwuchses 
sehr am Herzen.

Wir in Nordrhein-Westfalen wollen erreichen, dass der Traum von Olympischen 
beziehungsweise Paralympischen Spielen für möglichst viele Sportlerinnen und Sport-
ler aus unserem Land Wirklichkeit werden kann. Deshalb fördern wir sowohl die sport-
liche Spitze als auch den sportlichen Nachwuchs. Wir schaffen dabei die passenden 
Voraussetzungen, um unsere Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg zu sportlichen 
Spitzenleistungen so zu unterstützen, dass sie gleichzeitig ihren schulischen oder 
beruflichen Weg weiter verfolgen können. 

Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, weil der Weg an die Weltspitze in allen Sportarten 
schwierig ist und man neben Talent und Disziplin einen langen Atem braucht. Leis-
tungssport bedeutet im Alltag der Sportlerinnen und Sportler unzählige Trainingsein-
heiten und Wettkämpfe. Dazu kommen notwendige Regenerationsphasen. All das mit 
einer Schulausbildung, einem Studium oder einer Berufsausbildung zu vereinbaren, ist 
eine große Herausforderung, bei der wir junge Menschen unterstützen müssen. 

Im Schulbereich – mit den NRW-Sportschulen an der Spitze – und bei den Hoch-
schulen, aber auch bei verschiedenen Arbeitgebern ist das in Nordrhein-Westfalen gut 
geregelt. Und mit der Sportstiftung NRW haben wir eine Institution, die in bundesweit 
einzigartiger Weise den olympischen und paralympischen Nachwuchsleistungssport 
unterstützt. Die Stiftung fördert unter anderem Pilotprojekte zur Weiterentwicklung 
des Leistungssports in Nordrhein-Westfalen und unterstützt einzelne Athletinnen und 
Athleten ganzheitlich und individuell. 

Dabei erhalten Nachwuchssportlerinnen und -sportler die Chance, parallel zu ihrer 
sportlichen Laufbahn auch an der beruflichen Karriere zu arbeiten. Die Sportstiftung 
entwickelt dafür gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten individuelle und lang-
fristige Karrierepläne. Diese Zwillingskarrieren sind der richtige Weg. 

Zahlreiche Unternehmen in Nordrhein-Westfalen engagieren sich. Weitere Unter-
stützer sind notwendig und willkommen. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie aktiv 
mithelfen, dass es unsere hoffnungsvollsten Talente in die Weltspitze schaffen.

Herzlichst, Ihr Armin Laschet

Unsere Spitzensport
lerinnen und sportler 
brauchen starke Partner

Zwillingskarrieren mit  
individu ellen und langfristigen  

Karriere plänen sind  
der richtige Weg.
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Warum die Grillo-Werke AG aus Duisburg zwei aktive Leistungs-
sportler beim Aufbau der beruflichen Karriere unterstützt hat? 
Auf diese Frage gibt es nicht die eine gute Antwort –  
der Vorstandsvorsitzende und Duisburger Ulrich Grillo weiß 
gleich mehrere.

Ulrich Grillo,  
Vorsitzender des Vorstands der 
Grillo-Werke AG und Vizepräsident  
des Bundesverbands der Deutschen 
Industrie (BDI)

Z unächst bin ich überzeugt, dass es Leistungssportlern ohne die Unterstützung 
der Wirtschaft kaum noch möglich ist, ihre sportliche und berufliche Karriere 
nebeneinander erfolgreich voranzubringen. Widmen sich Athletinnen und 

Athleten viele Jahre ausschließlich dem Sport, kann das schwerwiegende Folgen für die 
Zeit nach dem Karriereende haben. Die wenigsten können von den Einnahmen aus dem 
Leistungssport auskömmlich leben, geschweige denn für die nachsportliche Lebens-
phase vorsorgen. Und ein reibungsloser Einstieg ins Berufsleben ist angesichts meist 
fehlender betrieblicher Praxis, überzogener Regelstudienzeit und großer Lücken im 
Lebenslauf alles andere als selbstverständlich. Gerade deshalb ist die frühzeitige 
Begleitung von Leistungssportlern äußerst sinnvoll, am besten schon ab Beginn des 
Studiums. Doch dafür braucht es Unternehmen, die bereit sind, auf die besondere 
Situation der Athleten einzugehen und langfristige individuelle Lösungen zu erarbeiten.

Als die Sportstiftung NRW mir vor einigen Jahren das Konzept der Zwillingskarriere 
vorstellte, also die systematische Verzahnung von Sportkarriere und Berufspraxis, war 
ich schnell überzeugt. Mit Wasserball-Nationalspieler Julian Real, der BWL studiert hat, 
fanden wir schon bald den passenden Kandidaten. 

Julian Real hat in seiner vorlesungsfreien Zeit als Werkstudent bei uns gearbeitet 
und über mehrere Jahre verteilt alle wichtigen betrieblichen Stationen durchlaufen. Die 
Kooperation mündete darin, dass er seine Bachelorarbeit über eines unserer betriebli-
chen Themen schreiben konnte. Dass wir mit Julian zudem ein sportliches Urgestein des 
ASC Duisburg unterstützen konnten, gab uns die Möglichkeit, ein wenig Standortmarke-
ting für unsere Stadt zu betreiben, was mir persönlich sehr am Herzen lag.

Um aber eines klar zu sagen: Die Zwillingskarriere ist keine Einbahnstraße, auch wir 
haben von der Kooperation profitiert. Leistungssportler als Mitarbeiter bereichern ein 
Unternehmen – auch Julian hat das getan. An Soft Skills wie Disziplin, Zielstrebigkeit, 
Teamfähigkeit oder Motivation, die auch in der Arbeitswelt elementar wichtig sind,  
bringen Athletinnen und Athleten sehr viel mit. Und mit Blick auf Zeitmanagement und 
Ressourceneinteilung können die Mitarbeiter viel von jemandem lernen, der zweimal 
täglich trainiert, studiert und zudem seinen Lebensunterhalt verdienen muss.

Julian ist aus sportlichen und beruflichen Gründen nach Hannover gezogen. Mit 
 Gilbert Schimanski haben wir wieder mit einem ASC-Wasserballer Kontakt auf-
genommen. Denn ich bin überzeugt – von ihm und von der Zwillingskarriere der 
 Sportstiftung NRW.

Herzlichst, Ihr Ulrich Grillo

Leistungssportler 
bereichern  
ein Unternehmen

Die Zwillingskarriere ist  
keine Einbahnstraße.  
Auch wir haben von der 
Kooperation profitiert.
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LEISTUNGSSPORT UND BERUF 
im perfekten Einklang
Leistungssportler tun sich nach dem Karriereende häufig sehr schwer beim Berufseinstieg.  
Der Grund: fehlende Praxis in Unternehmen. Aus diesem Grund hat die Sportstiftung NRW  
das Modell der Zwillingskarriere entwickelt. Sie ermöglicht den Athletinnen und Athleten, 
bereits  frühzeitig und parallel zur aktiven Laufbahn relevante Erfahrungen in Wirtschafts-
unternehmen zu sammeln. Der hohen Mehrfachbelastung stellen sich die teilnehmenden 
Sportler angesichts des großen Nutzens gern – und auch die Unternehmen profitieren.

H endrik Pfeiffer ist ein Freund klarer 
Worte. Und seine Aussagen sind 
beispielhaft für den Nutzen der 

Zwillingskarriere: „Ich habe schon viele 
relevante Erfahrungen im Unternehmen 
sammeln können, die für meinen beruflichen 
Weg nach dem Karriereende enorm wichtig 
sind. Ich kenne einige Leistungssportler, die 
sich überhaupt erst beruflich orientiert 
haben, als die sportliche Laufbahn vorbei 
war. Dementsprechend groß waren ihre 
Probleme, einen qualifizierten Job zu finden.“ 

Seine persönliche Wahrnehmung deckt 
sich mit Studien der Stiftung Deutsche Sport-
hilfe. 2013 gaben bei der Befragung neun 
von zehn A-Kader-Athleten an, sich nicht aus-
reichend auf das Leben nach dem Sport vor-
bereitet zu fühlen. Ein Jahr später ergab eine 
Untersuchung, dass die Konzentration auf 
Ausbildung, Studium und Beruf mehr als 
jeden dritten Spitzensportler (37,1 Prozent) 
im Zenit der Karriere zum Aufhören bewegt.

Dagegen hat Hendrik, der zu Deutsch-
lands Top-Marathonläufern gehört, an der TU 
Dortmund Journalismus studiert und im Rah-
men der Zwillingskarriere bei der Klöckner & 
Co SE arbeitet, vorgesorgt (lesen Sie mehr 
dazu ab Seite 12).

Hendriks Zwillingskarriere ist eine von 
rund 80, welche die Sportstiftung NRW seit 
2011 als besondere Form der Dualen Karriere 
im Sport eingefädelt hat. Über die von der 
Sportstiftung NRW initiierte Community 
„Wirtschaft und Leistungssport“ erhalten 
junge Athleten die Chance, gleichzeitig an 
ihrer sportlichen und beruflichen Laufbahn zu 
arbeiten. Um beide Karrieren wie Zwillinge 

nebeneinander wachsen zu lassen – daher 
der Name Zwillingskarriere –, entwickelt die 
Sportstiftung NRW gemeinsam mit den Ath-
leten, ihren Trainern sowie den teilnehmen-
den Unternehmen individuelle, langfristige 
Lebensplanungen. In diese sind neben  
sportlichen Maßnahmen das Studium  
sowie Präsenzphasen in einem Wirtschafts-
unternehmen integriert. 

Berufliche Perspektiven im Blick

Um eine Zwillingskarriere starten zu können, 
muss der Athlet neben guten schulischen 
oder akademischen Leistungen auch die 
Bereitschaft zur oben erwähnten Mehrfach-
belastung mitbringen. Ein Vorgespräch mit 
der Sportstiftung und eine Fachberatung bei 
der Laufbahnberatung des betreuenden 
Olympiastützpunktes sind obligatorisch. Da 
Athleten zunehmend bewusst wird, dass sie 
sich über den Sport hinaus absichern müs-
sen, erfährt die Zwillingskarriere inzwischen 
großen Zulauf.  

„Kaum ein Leistungssportler in Deutsch-
land kann mit seinem Sporttreiben Einnah-
men erzielen, mit denen er nach dem 
Karriere ende finanziell abgesichert ist“, 
erklärt Ute Schäfer, Vorsitzende des Vor-
stands der Sportstiftung NRW. „Daher verfol-
gen wir einen ganzheitlichen Ansatz bei der 
Förderung von Athletinnen und Athleten. Das 
bedeutet, dass wir neben der sportlichen 
Entwicklung, die möglichst einmal bis an die 
Weltspitze führen soll, auch die berufliche 
Perspektive der Sportler im Blick haben.“  
Die Zwillingskarriere sei dabei das zentrale 
Instrument, betont Ute Schäfer.
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Und was unterscheidet die Zwillings-
karriere von der vielfach beworbenen Dualen 
Karriere im Sport? Die Zwillingskarriere ist 
zunächst als besonderer, bundesweit einzig-
artiger Baustein der Dualen Karriere im Sport 
zu verstehen. Kurz gesagt: Jede Zwillingskar-
riere ist eine Duale Karriere, aber nicht jede 
Duale Karriere eine Zwillingskarriere.

Im Detail reicht die Zwil l ingskarriere 
deutlich weiter als der duale Ansatz

 ■ Die Duale Karriere im Sport richtet sich 
perspektivisch eher auf die Zeit zum 
Ende der Sportlerkarriere. Sportliche und 
berufliche Laufbahn finden somit eher 
nacheinander statt. Die Zwillingskarriere 
begleitet die Athletinnen und Athleten 
hingegen bewusst frühzeitig und ganz-
heitlich. So können Leistungen in Sport 
und Beruf – wie Zwillingspaare – von 
Beginn an gleichzeitig und nebeneinan-
der wachsen.

 ■ Im Rahmen der Zwillingskarriere hat der 
Athlet stets einen festen Mentor im 
Unternehmen, der dem Sportler – quasi 
als Projektzwilling – als ständiger 
Ansprechpartner zur Seite steht. Zudem 
hilft der Mentor bei der Eingliederung 
des Sportlers in die Betriebsabläufe und 
er sorgt dafür, das Konzept der Zwillings-
partnerschaft über geeignete Wege der 
internen Kommunikation bekannt zu 
machen. Eine wichtige Aufgabe, um Vor-
behalte und Missverständnisse im Kolle-
genkreis zu verhindern oder abzubauen.

 ■ Gemeinsam mit dem Athleten und dem 
Unternehmen entwirft die Sport stiftung 
NRW langfristige Pläne,  
mindestens für eine Spanne von vier Jah-
ren bis zu den nächsten Olympischen 
Spielen. Darin wird die langfristige Ent-
wicklung von sportlicher und berufl icher 
Laufbahn festgeschrieben. Im  
Optimalfall reicht die Verbindung von 
Sportler und Unternehmen über die 
aktive Leistungs sportkarriere hinaus. 

 ■ Die Sportstiftung NRW hat die Commu-
nity „Wirtschaft und Leistungssport“  
aufgebaut. Im Rahmen diverser Veran-
staltungen wie dem Captains Day auf  
der Messe „boot“ in Düsseldorf oder dem 
Charity-Golfturnier Heide-Rosendahl-Cup 
bringt die Stiftung hochrangige  
Wirtschaftsvertreter mit Verantwortlichen 
aus dem Leistungssport und jungen  
Leistungssportlern zusammen. Tenor ist: 
Was kann die Wirtschaft vom Leistungs-
sport lernen und umgekehrt? Darüber 
hinaus: Welche Projekte/Initiativen  
lassen sich gemeinsam entwickeln? Ziel 
ist, Unternehmen als strategische Partner 
zur Förderung des Leistungssports in 
NRW zu gewinnen und zu binden.

Bestenfalls gelingt dem Athleten nach der 
erfolgreichen Laufbahn als Leistungssportler 
ein reibungsloser Einstieg ins Berufsleben – 
die Chancen stehen bei Zwillingskarrieren 
erfahrungsgemäß gut. 

Wenn es dann auch noch ein fester Job 
im Partnerunternehmen der Zwillings karriere 
wird, gibt es nur Gewinner.   

Sie möchten einen Leistungssportler  
in Ihrem Unternehmen beschäftigen?  
Der FünfPunktePlan auf unserer Website 
hilft Ihnen dabei, das Onboarding zu 
optimieren. 

In mehreren Videos zeigen wir Ihnen 
zudem, wie Zwillingskarrieren in der 
Praxis funktionieren: 

https://goo.gl/GHiJfV

* Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone. Dazu benötigen Sie einen kostenlosen QR-Code-Reader.

*
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Das Ruder selbst 
in die Hand  

genommen …
Alexandra Höffgen verfolgt zwei 
große Ziele: Sie will bei den 
Olympischen Spielen 2020 in Tokio 
im Rudern antreten und zugleich 
einen reibungslosen Berufs-
einstieg nach dem Studium 
schaffen. Bei beidem unterstützt 
sie die Sportstiftung NRW: Mit 
dem Verteilnetzbetreiber Westnetz   
konzipierte die Stiftung eine 
besondere Form der Zwillings-
karriere. Die Anforderungen sind 
hoch, der Nutzen ist es auch – für 
Alex und das Unternehmen.
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Es geht voran: Auf dem 
Dortmund-Ems-Kanal arbeitet 
Alexandra Höffgen (vorn) 
gemeinsam mit Bootskollegin 
Sophie Oksche an ihrer Form. 
Sie trainieren bis zu  
20 Stunden pro Woche.

H öffgen tauscht Ruderdress gegen 
Blaumann“ – die Schlagzeile in der 
Neuss-Grevenbroicher Zeitung (NGZ) 

ließ zumindest Kenner des NRW-Rudersports 
aufhorchen. Sollte mit Alex Höffgen eine der 
besten jungen Ruderinnen aus NRW 
tatsächlich den Riemen an den Nagel 
gehängt und ihre Leistungssportkarriere 
beendet haben? Wir können beruhigen, 
keinesfalls ist das so. Eher stimmt das 
Gegenteil. Um ihr großes Ziel, die Olympia-
teilnahme 2020, zu erreichen und sportlich 
richtig durchstarten zu können, hat die 
25-Jährige sogar noch eine neue Karriere 
gestartet: eine Zwillingskarriere. 

Warum das zusammenpasst? Weil Alex 
langfristig und weitsichtig denkt und plant. 
„Ich darf neben dem Rudern natürlich auch 
meine beruflichen Ziele nicht aus dem Blick 
verlieren. Das gute Gefühl, bereits jetzt sehr 
viel dafür tun zu können, ohne dabei den 
Sport zu vernachlässigen, gibt mir enorme 
Sicherheit“, sagt die Leistungssportlerin.

Auf zwei Erfolgsspuren unterwegs

Im August 2017 hat sie auf Vermittlung der 
Sportstiftung NRW ihre Zwillingskarriere bei 
der Westnetz mit einem dreimonatigen Prak-
tikum begonnen. Die Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmen soll sie, so sieht es der 
zwischen der Westnetz, der Sportstiftung 
NRW und der jungen Athletin vereinbarte 
Plan vor, zu den besagten Olympischen Spie-
len 2020 nach Tokio bringen. Gleichzeitig 
aber soll er das Feld für den reibungslosen 
Berufseinstieg nach dem Ende ihrer Leis-

tungssportkarriere bestellen. Und zwar für 
einen Job, der auch den Qualifikationen der 
angehenden Maschinenbauerin entspricht. 

Mit dem Steigeisen am Übungsmast

Fachlich findet sie bei der Westnetz dafür die 
besten Voraussetzungen. Das Unternehmen 
mit mehr als 5.000 Mitarbeitern betreibt und 
unterhält im Westen Deutschlands 185.000 
Kilometer Strom- und 28.000 Kilometer Gas-
netz. Ihr mehrmonatiges Praktikum ver-
brachte sie unter anderem im Neusser Regio-
nalzentrum, wo sie den organisatorischen 
Background kennenlernte, Schaltpläne stu-
dierte und Einblicke in die Auftragsabwicklung 
bekam.

Doch auch an praktischer Erfahrung im 
Außeneinsatz mangelte es nicht. In spezieller 
Sicherheitskleidung konnte Alex an Instand-
haltung und Betrieb von Stromnetzen teilha-
ben. Ein Highlight war wohl das Erklimmen 
eines rund zwölf Meter hohen Übungsstrom-
mastes in der Ausbildungsstätte am Neusser 
Hafen. Üblicherweise werden Strommasten 
heutzutage mit einer Hebebühne angefahren, 
doch für den Fall der Fälle lernen angehende 
Monteure auch heute noch den freihändigen 
Aufstieg. „Ich habe zum Glück keine Höhen-
angst. Dennoch ist das Klettern mit einem 
Steigeisen sehr gewöhnungsbedürftig“, erin-
nert sich die Ruderin.

Heute kann sie lächeln, wenn sie über 
diese Zeit spricht. Dabei lief es aus gesund-
heitlicher und sportlicher Sicht seinerzeit gar 
nicht gut. Wegen eines Bandscheibenvorfalls 
musste die damals 23-Jährige die Saison 
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Vor-Ort-Termine besonderer Art:  
Ein Höhepunkt ihres Praktikums 
war im wahrsten Wortsinn der 
Besuch der Westnetz-  
Ausbildungsstätte am Neusser 
Hafen. Dort kletterte Alex einen 
rund zwölf Meter hohen 
Übungsstrommast per Steigeisen 
hoch. In diesem floss in dieser 
Zeit natürlich kein Strom. 

Top-Mentor:  
Peter Mathis ist  
bei der Westnetz  
der wichtigste 
Ansprechpartner  
für Alexandra Höffgen.  
Als Mentor begleitet  
er sie fachlich, zudem 
strukturiert er ihre 
Arbeitsphasen.

abbrechen. „Das war bitter für sie. Aber gerade 
nach Rückschlägen wollen wir Sportler unterstüt-
zen, damit sie gar nicht erst in ein Loch fallen“, 
sagt Jürgen Brüggemann, Geschäftsführer der 
Sportstiftung NRW. „In gewisser Hinsicht war der 
Zeitpunkt sogar günstig, denn so konnte sie 
direkt in das dreimonatige Praktikum starten, 
was sonst nicht möglich gewesen wäre.“ 

Alex nutzte die Chance und stieg direkt voll 
ein. „Das Praktikum war sehr spannend und hat 
mir fachlich viele interessante Einblicke 
beschert“, sagt die Ruderin. Die sich offenkundig 
von ihrer besten Seite gezeigt hat – denn inzwi-
schen hat sie einen Werkstudentenvertrag und 
arbeitet regelmäßig in der Westnetz-Zentrale in 
Dortmund. Allein rein örtlich eine prima Sache – 
zum Trainingsstützpunkt am Dortmund-Ems-Kanal 
sind es gerade einmal knapp neun Kilometer. 
Doch in dem markanten Hochhaus hat sie auch 
im wahrsten Sinne des Wortes beste Aussichten: 
„Natürlich hat Alex die Perspektive, bei uns ihre 
Bachelor- und Masterarbeit zu schreiben“, sagt Fo
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Z U R  P E R S 0 N

Alexandra Höffgen

Geboren am 29. Oktober 1993 

Studium 
Bachelor in Maschinenbau

Sport 
Rudern (Achter, Vierer ohne, 
Zweier ohne), Perspektivkader

Verein 
Neusser RV 
Trainer Werner Nowak

Arbeitgeber 
Westnetz GmbH, Dortmund 

Bereich 
Technische Betriebe 

Peter Mathis, der bei der Westnetz als Mentor 
für die junge Sportlerin fungiert.

Neben der Nähe zum Bootshaus lässt 
auch die sehr flexible Arbeitszeitgestaltung 
während der aktiven Trainings- und Wett-
kampfphasen Alex alle Möglichkeiten, sich 
voll auf den Sport zu konzentrieren. „Im  
digitalen Zeitalter ist das alles sehr unproble-
matisch. Wir kommunizieren viel per Telefon 
und E-Mail. Alex kann sich die Aufgaben 
größtenteils selbst strukturieren und arbeitet 
einzelne Pakete für uns ab“, erklärt Mathis. 
Auf den Punkt gebracht: „Für uns zählt nicht 
Anwesenheit, sondern ihre Leistungsfähig-
keit. Und die ist herausragend.“

Vom Sport geprägte Arbeitsweise

Allein aus Freude am Leistungssport aber hat 
sich die Westnetz nicht auf das Projekt Zwil-
lingskarriere eingelassen. „Wir haben uns 
natürlich nicht allein für die Hochleistungs-
sportlerin Alexandra Höffgen entschieden, um 
sie zu fördern. Gleichermaßen versprechen 
wir uns, als Unternehmen von ihrer durch den 
Leistungssport geprägten Denk- und Arbeits-
weise zu profitieren“, sagt Westnetz-
Geschäftsführer Dr. Stefan Küppers. Er könne 
sich Alex über ihre Rolle als Arbeitnehmerin 
hinaus beispielsweise auch gut als Vorreiterin 
in Sachen Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment vorstellen. Oder als Vorbild für die Aus-
zubildenden im Unternehmen: „Wir arbeiten 
leistungsorientiert, Alexandra Höffgen auch.“

So war die Westnetz auch sofort bereit, 
der Zwillingskarriere einen offiziellen Anstrich 
zu geben. Erstmals schloss die Sportstiftung 
NRW gemeinsam mit einem Unternehmen 
eine Kooperationsvereinbarung. Keinen 
Arbeitsvertrag im herkömmlichen juristischen 

Sinne, sondern vielmehr eine Absichtserklä-
rung, welche die vereinbarten Ziele und Ver-
einbarungen der Zwillingskarriere bündelt. 
Eine davon ist die gemeinschaftliche finanzi-
elle Unterstützung der Sportlerin – das Unter-
nehmen verdoppelt jeden Euro, den die 
Sportstiftung NRW gibt.

„Dieses Modell der Co-Finanzierung nebst 
Kooperationsvereinbarung soll eine Blau-
pause für künftige Zwillingskarrieren sein. Wir 
möchten der Zusammenarbeit zwischen uns, 
dem Unternehmen und dem Sportler auf 
diese Weise ein noch größeres Maß an  
Verbindlichkeit geben“, sagt Geschäftsführer 
Jürgen Brüggemann.

Auch das ist ein wichtiger Baustein. Denn 
Miete, Fahrtkosten und Essen muss auch eine 
Leistungssportlerin bezahlen.   

Ich darf neben dem Rudern natürlich auch 
meine beruf ichen Ziele nicht aus  

dem Blick verlieren. Und das gute  Gefühl, 
bereits jetzt sehr viel dafür tun zu  

können, gibt mir enorme Sicherheit.
Alexandra Höffgen
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Herr Dr. Küppers, warum engagiert sich die Westnetz 
im Rahmen der Zwillingskarriere?
Die Westnetz engagiert sich im Rahmen der Zwillings-
karriere, weil wir das für ein tolles Format halten, 
junge Sportler in ihrer sportlichen Ambition zu unter-
stützen und junge künftige Mitarbeiter kennenzuler-
nen und zu fördern. Wir können mit der Zwillings-
karriere beides optimal miteinander verbinden.

War es schwierig, Alexandra Höffgen angesichts 
ihres hohen Zeitaufwandes für den Sport in den 
Betriebsablauf einzubinden?
Wir wussten von Anfang an, dass die Einbindung von 
Alexandra Höffgen parallel zum Training natürlich 
schwierig ist. Sie wird phasenweise für Trainingslager 
länger beim Sport sein, aber wir kompensieren das, indem 
sie blockweise und nicht nur einen Tag pro Woche im Unter-
nehmen ist. Das passt, das bekommen wir gut hin.

Alexandra Höffgen profitiert sehr von Ihrem Engagement. 
Welchen Mehrwert hat das Unternehmen?
Der Mehrwert, den wir uns davon versprechen, ist, dass wir 
in Alexandra Höffgen nicht nur eine Hochleistungssportlerin 
gewinnen konnten, sondern ihre Denkweise, ihre Arbeits-
weise und ihre Erfahrungen als junge Sportlerin auch für 
das Unternehmen nutzen. Wir möchten durch sie den Kolle-
ginnen und Kollegen Werte wie Leistung, Erfolg und Diszip-
lin vermitteln.

Würden Sie anderen Unternehmen ein Engagement im 
Rahmen der Zwillingskarriere empfehlen?
Auch aus eigener Erfahrung, so wie ich Alexandra Höffgen 
kennengelernt habe, würde ich das jedem anderen Unter-
nehmen empfehlen, denn eigentlich ist es ein dreiseitiges 
Win-Win-Win: Das Unternehmen gewinnt, nämlich eine 
junge und mit viel Potenzial behaftete Mitarbeiterin. Der 
Sport gewinnt, weil sich die Sportlerin auf das Training kon-
zentrieren kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass 
auch Alexandra Höffgen oder eine andere Sportlerin oder 
ein anderer Sportler eine Menge dabei gewinnt – nämlich 
zum einen, trainieren zu können, und zum anderen, für das 
spätere Leben zu lernen.    

„Ein dreiseit iges 
Win-Win-Win“

 Dr. Stefan Küppers,   
 Geschäftsführer  
 Westnetz GmbH 
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Als im Jahr 2016 eine schwere Verletzung Hendrik Pfeiffers 
Olympiatraum platzen ließ, war der junge Marathonläufer am 
Boden zerstört. Die Sportstiftung NRW half unbürokratisch  
und vermittelte dem damals 23-Jährigen eine Zwillingskarriere 
bei der Klöckner & Co SE. Ein Volltreffer für beide Seiten,  
wie sich zeigen sollte – mit einem Weltrekord als i-Tüpfelchen.

Läuft bei ihm!
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W enn sich eine Tür schließt, geht 
eine andere auf.“ Für Hendrik 
Pfeiffer ist der Satz mehr als ein 

Kalenderspruch. Vielmehr ist er die treffende 
Zusammenfassung seines emotional sehr 
wechselhaften Jahres 2016. Das Jahr, in dem 
sein Olympiatraum platzte und seine 
Zwillingskarriere begann.

„Die Enttäuschung war riesig, als ich bei 
der Europameisterschaft in Amsterdam aufge-
ben musste und klar wurde, dass ich für die 
Spiele in Rio absagen muss. Ich habe den 
kompletten Juli gebraucht, um mich zu erho-
len, und bin mit meinem Bruder nach Frank-
reich gefahren, um den Kopf frei zu bekom-
men“, erinnert sich Hendrik an diese 
schwierige Zeit, kurz nachdem er in Düssel-
dorf mit 2:13:11 Stunden exakt 49 Sekunden 
unter der Olympianorm geblieben war. Eine 
knöcherne Anlagerung an der rechten Ferse, 
der Fachmann sagt Haglundexostose dazu, 
reizte seine Achillessehne so stark, dass an 
professionelles Lauftraining nicht mehr zu 
denken war. Also kümmerte sich Hendrik um 
die unvermeidliche Operation und fand in 
Professor Dr. Hajo Thermann von der ATOS  
Klinik in Heidelberg den Arzt seines Vertrau-
ens. „Er hat mir gesagt, dass ich ohne die 
Operation keinen Sport mehr würde betreiben 
können“, erinnert sich Hendrik. 

Rio-Marathon aus dem Krankenbett

Den Olympia-Marathon hat er nach dem 
erfolgreichen Eingriff vom Krankenhausbett 
aus geschaut, ein zartes Pflänzchen Optimis-
mus blühte da schon wieder. „Ich hatte die 
Qualifikation ja bereits einmal geschafft und 
wusste daher, dass ich das kann. Ursprünglich 
waren die Spiele 2020 in Tokio mein Ziel, so 
gesehen war ich ja sogar zu früh dran“, sagt 
Hendrik schmunzelnd. „Mir ist in dieser Zeit 
aber auch bewusst geworden, wie vergäng-
lich eine Leistungssportkarriere sein kann und 
wie wichtig es ist, ein zweites Standbein zu 
haben.“ Vor allem in der eintönigen und 
anstrengenden Reha-Phase hatte Hendrik viel 
Zeit, sich auch mit seiner beruflichen Lauf-
bahn auseinanderzusetzen. Unterdessen 
machte man sich bei der Sportstiftung NRW 
bereits Gedanken über ihn.

Die Sportstiftung NRW unterstützt Leis-
tungssportler in schwierigen Karrierephasen, 
wie beispielsweise bei Verletzungen. „Wir 
versuchen, Athletinnen und Athleten dabei zu 
helfen, solche zwangsweise sportfreien Zei-
ten gewinnbringend für die berufliche Ent-
wicklung zu nutzen. Etwa mit dem Start einer 
Zwillingskarriere“, sagt Ute Schäfer, Vorsit-
zende des Vorstands der Sportstiftung NRW. 
Dabei geht es bekanntlich nicht in erster Linie 
darum, Geld zu verdienen, sondern darum, 
dass der Sportler relevante Berufspraxis sam-
meln kann. Und für Hendrik, den Studenten 
der Journalistik, war ein passendes Partner-
unternehmen schnell zur Hand.

Denn es bestand bereits Kontakt zu  
Gisbert Rühl, Vorsitzender des Vorstands der 
Klöckner & Co SE in Duisburg, den ein Mitglied 
der Community „Wirtschaft und Leistungs-

sport“ vermittelt hatte. „Wenn Sie 'mal einen 
Leichtathleten haben, können Sie sich gern 
melden“, hatte Rühl in einem Erstgespräch 
Jürgen Brüggemann, Geschäftsführer der 
Sportstiftung NRW, mit auf den Weg gegeben. 
Als Brüggemann für Hendrik Pfeiffer vor-
sprach, überlegte Rühl nicht lange und sagte 
zu. „Hendrik hatte je ein Gespräch bei Herrn 
Rühl und bei mir, und die Chemie stimmte 
sofort“, erinnert sich Christian Pokropp, 
Managing Director bei der kloeckner.i GmbH 
und als Leiter des Bereichs Corporate Commu-
nications (CC) heute Hendriks direkter Vorge-
setzter und Mentor im Unternehmen. „Wir 
haben uns innerhalb des Teams besprochen 
und waren schnell einig, das Experiment zu 
wagen. Über Hendriks besondere zeitliche 
Einschränkungen waren wir uns dabei im Kla-
ren, und wir bereuen es bis heute nicht – im 
Gegenteil“, sagt Pokropp. 

Hendrik Pfeiffer kündigte seinen Studen-
tenjob im Hochschulsport an der Uni und 
begann, im Schnitt zehn Stunden pro Woche 
für den CC-Bereich zu arbeiten. Montags hat 
er üblicherweise einen Präsenztag in Duis-
burg. „Die Arbeit bei Klöckner bringt mich 
extrem voran, weil ich hier betriebliche Ein-
blicke bekomme, die mir als Leistungssportler 
sonst verborgen geblieben wären. Andere 
können das erst, wenn die Karriere vorbei 
ist“, sagt Hendrik begeistert. 

Sehr f lexibel bei Arbeitszeit und -ort

„Wir planen die Arbeitsphasen immer auf 
Basis meiner Saisonplanung. 2018 umfasst 
diese rund zehn Monate vom Jahresbeginn  
bis zum Köln-Marathon im Oktober“, sagt der 
Top-Läufer. In der Gestaltung dieser Phasen 
ist Hendrik zeitlich wie örtlich sehr flexibel 
(mehr dazu im Interview auf Seite 17). 

Das muss er auch sein, angesichts von bis 
zu 220 Kilometern Lauftraining pro Woche, 
dazu Krafteinheiten, Stabilisierungsübungen, 
Stretching, Physiotherapie sowie Regenerati-
onsphasen. „Da komme ich schnell auf acht 
bis neun Stunden pro Tag“, sagt Hendrik. 
„Aber dann sitze ich eben auch mal abends 
gegen 21 Uhr daheim auf der Couch und 
arbeite ein paar Dinge ab, das macht mir 
nichts aus.“ Selbst im USA-Trainingslager in Fo
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Hendrik Pfeiffer

Geboren am 18. März 1993 

Studium 
Bachelor Journalistik, Nebenfach 
Sport auf Lehramt

Sport 
Marathon (Bestzeit: 2:13:11 Std.), 
Perspektivkader

Verein 
TV Wattenscheid 01 
Trainer Tono Kirschbaum

Arbeitgeber 
Klöckner & Co SE, Duisburg 

Bereich  
Corporate Communications



Die Arbeit bei 
 Klöckner bringt mich 

extrem voran, weil 
ich hier betriebliche 
Einblicke bekomme, 

die mir als Leistungs
sportler sonst  

verborgen blieben.
Hendrik Pfeiffer
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Immer locker bleiben:  
Hendrik Pfeiffer dehnt seinen 
Oberschenkel an der 
Regattabahn in Duisburg.  
So fexibel wie seine 
Muskulatur sind auch seine 
Arbeitszeiten bei Klöckner.

Flagstaff, Arizona, sei er zeitweise im Dienst 
gewesen. „Wenn das flexibel machbar ist, 
geht das ohne Probleme“, sagt Hendrik.

Dass er vor allem in der Anfangsphase 
aufgrund der Verletzung sehr viel vor Ort sein 
konnte, war natürlich kein Nachteil für die 
Einarbeitungsperiode und eine gute 
Abwechslung für den Kopf. „In dieser Phase 
war es super für mich, dass ich diesen Job 
bekommen habe“, sagt Hendrik. Reguläre 
Arbeitstage, viele neue Kollegen um sich 
herum und das Gefühl, etwas Produktives zu 
tun, seien Gold wert gewesen. Und schnell 
zeigte sich, dass der neue „Kollege Leis-
tungssportler“ als Journalistikstudent und 
Social-Media-Experte nicht nur fachlich eine 
Bereicherung ist. Schon nach zwei Tagen 
hatte er seine Blackroll mitgebracht, um 
einer Kollegin, die über Rückenschmerzen 
klagte, ein paar Übungen zu zeigen.

Daraus entstanden Initiativen, für welche 
die Sportstiftung NRW den Slogan 
„Leistungs sportLer – VieL! Mehr! Wert!“ entwickelt 
hat. Das sind Einsatzmöglichkeiten des Athle-
ten im Unternehmen, die über seine eigentli-
che Rolle als Arbeitnehmer hinausreichen. So 
gelingt es Hendrik hervorragend, klassische 

Redaktionsaufgaben im Rahmen der internen 
und externen Kommunikation mit seiner 
Sportkarriere zu verknüpfen. „Ich habe zum 
Beispiel in unserem internen sozialen Netz-
werk einen Blog mit Bewegungstipps für den 
Alltag gestartet und Trainingspläne für unsere 
Firmenlaufstaffeln erstellt“, sagt Hendrik. 

Doch dabei blieb es nicht. CC-Leiter 
Pokropp erkannte, dass sich Hendrik auch gut 
als sportlicher Unternehmensrepräsentant 
eignen könnte. Also startete Hendrik im 
Klöckner-Trikot beim Firmenlauf TARGOBANK 
Run in Duisburg, gewann wenig überra-
schend und durfte beim Siegerinterview auf 
der Bühne im Zielbereich ein paar lobende 
Worte über seinen Arbeitgeber sagen. 

Hendriks Chef Pokropp freut sich als PR-
Mann natürlich über den zusätzlichen „positi-
ven Imageeffekt“ durch seinen prominenten 
Mitarbeiter, der unter der Marke Klöckner 
jüngst sogar einen Weltrekord aufstellte. Beim 
VIVAWEST-Marathon pulverisierte Hendrik in 
1:12,47 Stunden die alte Weltbestzeit für 
einen im Business-Anzug gelaufenen Halbma-
rathon – mit starkem Medienecho und Eintrag 
ins Guinness-Buch der Rekorde. Doch schon 
wenige Tage nach dem Lauf zeigten sich die 

Unwägbarkeiten des Leistungssports. 
Die Achillessehnenverletzung von 2016 

brach wieder aus, sodass Hendrik an einer 
erneuten OP nicht vorbeikam. Auf die Heim-
EM 2018 in Berlin musste er verzichten, nach 
den Spielen in Rio der zweite herbe sportliche 
Rückschlag für den jungen Athleten.

Aber Hendrik will weiterkämpfen. Die 
Operation hat er gut überstanden, längst ist er 
wieder im Training: „Ich hoffe, dass es dann 
2020 mit den Olympischen Spielen in Tokio 
klappt“, sagt der 25-Jährige. 

Gut, dass er in dieser Zeit einen starken 
Partner wie Klöckner hinter sich weiß.  
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Weltrekord: Beim VIVAWEST-Marathon 
pulve risierte Hendrik die alte Weltbestzeit für 
einen im Anzug gelaufenen Halbmarathon.
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Herr Pokropp, warum engagiert sich die  
Klöckner & Co SE im Rahmen der Zwillingskarriere?
Vom Konzept der Zwillingskarriere waren wir schnell 
überzeugt. Das Unternehmen bringt sich ein, bekommt 
vom Sportler aber – im Unterschied zum klassischen 
Sportsponsoring – auch etwas zurück. Darüber hinaus ist 
der Fußball in Deutschland sehr im Fokus, weshalb wir 
uns in der Pflicht sehen, einen Ausgleich zu schaffen und 
Sportarten zu fördern, die nicht so viel Öffentlichkeit 
bekommen. 

Inwiefern profitiert das Unternehmen?
Gleich mehrfach. Zum einen ist Hendrik natürlich fachlich 
eine Bereicherung für das Team der Corporate Communi-
cations. Als Student der Journalistik bringt er bereits viel 
Kompetenz mit. Und dass er sich als Leistungssportler 
selbst über die Social-Media-Kanäle vermarktet, hilft auch 
uns, da wir in unserer Kommunikationsstrategie immer  
stärker auf die sozialen Medien setzen. Allein schon deswe-
gen ist Hendrik die optimale Ergänzung für unser Team.

Klingt gut, aber das können ja nicht nur Leistungssportler. 
Das stimmt. In Hendriks Fall erzielen wir aber zusätzlich 
einen positiven Imageeffekt. Als einer von Deutschlands 
Top-Marathonläufern zeigt er unter unserer Flagge sport-
liche Spitzenleistungen, zum Beispiel beim TARGOBANK- 
Firmenlauf, den er für uns gewonnen hat. Oder kürzlich, als 
er im Klöckner-Outfit beim VIVAWEST-Marathon den Halbma-
rathon-Weltrekord im Anzug gebrochen hat. Mit seiner 
offenen, freundlichen und bescheidenen Art ist Hendrik ein 
toller Repräsentant für uns. 

War es angesichts von Hendriks Trainingsaufwand 
schwierig, ihn in den betrieblichen Alltag zu inte grieren?
Nein, das lief reibungslos. Entgegen kam uns, dass Hendrik 
als Läufer bei der Trainingsgestaltung unabhängiger ist als 
beispielsweise Mannschaftssportler mit festen Trainingsor-
ten und -zeiten. Und als moderner Arbeitgeber ermöglichen 
wir unseren Mitarbeitern zudem flexible Arbeitszeiten und 
fördern mobiles Arbeiten mithilfe innovativer digitaler Tools. 
So war es etwa zu Jahresbeginn möglich, dass Hendrik, das 
Duisburger Team und ich gleichzeitig an einem Projekt 

arbeiten konnten – Hendrik aus dem Trainingslager in den 
USA und ich von Berlin aus.

Stichwort Abwesenheit durch Trainingslager, früherer Fei-
erabend oder späterer Arbeitsbeginn: Musste sich das 
Team erst einmal auf den neuen „Kollegen Leistungs-
sportler“ einstellen? 
Ich habe früher leistungsbezogen Fußball gespielt und 
bringe ein Grundverständnis für die besonderen Bedingun-
gen von Leistungssportlern mit. Dem Team habe ich Hendrik 
entsprechend vorgestellt und deutlich gemacht, dass eine 
Zwillingspartnerschaft, wie wir sie mit der Sportstiftung 
NRW eingegangen sind, eine gewisse Freiheit für den Sport-
ler voraussetzt. Es ist ratsam und erzeugt Verständnis, dabei 
die Fakten zu nennen. In Hendriks Beispiel, dass er bis zu 
220 Kilometer pro Woche laufen muss und außerdem stu-
diert. Und da unser Team sehr sportbegeistert ist, gab es 
keinerlei Probleme. Außerdem hat sich Hendrik schnell als 
zuverlässiger und engagierter Kollege etabliert, und die 
Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Das ist unter dem 
Strich das Wichtigste.

Würden Sie anderen Unternehmen empfehlen, sich  
im Rahmen einer Zwillingskarriere zu engagieren?
Ja, definitiv. Bei uns hat sich das Projekt sehr erfreulich ent-
wickelt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch in ande-
ren Unternehmen solche Win-Win-Situationen möglich sind – 
wenn beide Seiten die nötige Flexibilität mitbringen.   

„Vom Konzept der 
 Zwi l l ingskarr iere waren  
wir schnel l  überzeugt .“

 Christian Pokropp,  
 Geschäftsführer  

 kloeckner.i GmbH  
 und Leiter Corporate   

 Communications   
 bei Klöckner & Co SE 
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22 Städte, 81 Unternehmen
Die Community „Wirtschaft & Leistungssport“:  
Das starke Netzwerk der Sportstiftung NRW.
Stand: November 2018

Wirtschaftspartner der Sportstiftung NRW

Bonn Venundati

Düsseldorf Bird & Bird LLP, Börse Düsseldorf, Düsseldorfer 
Arbeitgeberverbände, Düsseldorf Congress Sport & Event 
GmbH, EL-NET GROUP, Lindner Hotels AG, Messe Düsseldorf 
GmbH, Synnous Consulting GmbH

Essen Capitalent GmbH, Evonik Industries AG

Köln Biedermann ConsultingWorks, Deutsche Sporthoch-
schule Köln, Die Familienunternehmer – Regionalkreis 
Nordrhein, 1. FC Köln, Gothaer Versicherungen, Hauck & 
Aufhäuser Privatbankiers AG, Kienbaum Consultants 
International GmbH, Kreissparkasse Köln, LANXESS 
Deutschland GmbH 

Krefeld IHK Mittlerer Niederrhein

Meerbusch Grundmann Consulting GbR

Mönchengladbach SMS group GmbH

Münster LVM Versicherung,  
Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG 

Pfäffikon SZ, Schweiz MCI International  
Consulting & Trading GmbH

RheinKreis Neuss RheinLand Versicherungen,  
Zülow AG18



BOCHUM
Vonovia SE 
Viviane Herda (Ringen) 
Moritz Schenkel (Wasserball)

BÖNEN
KiK Textilien und NonFood GmbH 
Linn Freisewinkel (Wasserball) 
Amrit Kahlon (Karate) 
Benjamin Wess (Hockey)

BONN
Deutsche Post AG 
Lena Schöneborn  
(Moderner Fünfkampf)
DHL Freight Germany Holding GmbH 
Sebastian Schürmann  
(Leichtathletik)
Telekom Deutschland GmbH 
Ibrahim Ahmadsei (Taekwondo)

COESFELD
Hupfer Metallwerke  
GmbH & Co. KG 
Karin Schnaase (Badminton)

DORTMUND
Limo GmbH 
Jakob Gebel, Felix Brummel  
(beide Rudern)
Westnetz GmbH 
Alexandra Höffgen (Rudern)
Wilo SE 
Pia Greiten (Rudern)

DUISBURG
GrilloWerke AG 
Julian Real, Gilbert Schimanski 
(beide Wasserball)
Klöckner & Co SE 
Hendrik Pfeiffer  
(Leichtathletik)
thyssenkrupp Steel Europe AG 
Yvonne Li 
(Badminton) 
Levent Tuncat  
(Taekwondo)

DÜSSELDORF
Adecco Personaldienstleistungen 
GmbH 
Stefan Hähnlein (Para-Sitzvolleyball)
Advyce GmbH 
Yanna Schneider (Taekwondo)
ARAG Holding SE 
Constanze Stolz (Segeln) 
Stefan Windscheif (Beachvolleyball)
BMW Hans Brandenburg GmbH 
Carlo Schmitz 
(Bogenschießen)
Daimler Group Düsseldorf/Stuttgart 
Max Schwenger (Badminton) 
Dominik Wawrik (Triathlon)
Deloitte Ltd. 
Maximilian Kindler (Säbelfechten) 
ElectronicPartner GmbH 
Katharina Bauer (Leichtathletik) 
Philipp Kalberg (Wasserball) 
Eric Schifferings (Hockey) 
Tabea Wenken (Taekwondo)
Ernst & Young Ltd. 
Sibylle Klemm (Säbelfechten)
GEA Group Aktiengesellschaft 
Stefan Hähnlein (Para-Sitzvolleyball) 
Moritz Kröplin (Florettfechten) 
Sandra Mikolaschek  
(Para-Tisch tennis)
Henkel AG & Co. KGaA 
Max Keller (Boxen) 
Leonie Pieper (Rudern) 
Isabel Schneider (Beachvolleyball)
KPMG AG 
Irmgard Bensusan  
(Para-Leichtathletik) 
Matthias Hörnschemeyer (Rudern)
Phereclus Blade Services GmbH 
Hendrik Feldwehr (Schwimmen)
Procar Automobile GmbH 
Kristian Stang (Boxen) 
Rheinischer Sparkassen  
und Giroverband (RSGV) 
Eva Linnenbaum (Leichtathletik) 
Uta Streckert (Para-Leichtathletik)
Van der Valk Hotel 
Düsseldorf GmbH 
Dennis Eidner (Wasserball)
Vodafone GmbH 
Léa Krüger (Säbelfechten)

ESSEN
Innogy SE 
Dorothea Brandt  
(Schwimmen)
RWE AG 
Anna Kowald (Kanu)

GELSENKIRCHEN
GELSENWASSER AG 
Ben Zwiehoff  
(Radsport/Mountainbike)

KÖLN
Axa Gruppe 
Nadine Krause (Handball) 
Hanno Wienhausen (Rudern)
Bauwens GmbH & Co. KG 
Timo Wess, Benjamin Wess  
(beide Hockey)
DEVK Versicherungen 
Julia Ronken (Taekwondo)
FordWerke GmbH 
Hamsat Isaev ( Judo)
Heimspiele GmbH & Co. KG 
Victoria von Eynatten  
(Leichtathletik)
impegio Personal management 
GmbH 
Max Hoff (Kanu) 
Carolin Nischwitz (Wasserball)
Ineos Köln GmbH 
Anna Limbach (Säbelfechten)
KölnMesse GmbH 
Sebastian Pelzer (Hockey)
Kölner VerkehrsBetriebe AG 
Max Keller (Boxen)
Krankenhaus der Augustinerinnen 
Köln gGmbH 
Laura Marx (Leichtathletik)
RheinEnergie AG 
Léa Krüger (Säbelfechten)
Seitz Rechtsanwälte Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Victor Aly, Christopher Zeller, 
Philipp Zeller (alle Hockey)
vangard Arbeitsrecht 
Léa Krüger (Säbelfechten)

LEVERKUSEN
Bayer AG 
Nico Limbach (Säbelfechten) 
Lukas Bellmann (Degenfechten)
Covestro AG 
Wiebke Ullmann (Leichtathletik)
Klinikum Leverkusen gGmbH 
Linda Stahl (Leichtathletik)

MÜLHEIM AN DER RUHR
Aldi Süd 
Lasse Grimmer (Rudern)

OBERHAUSEN
MAN Energy Solutions SE 
Maximilian Wagner, Malte Jakschick, 
Stefan Wallat (alle Rudern)

RHEIN-KREIS NEUSS
medicoreha Welsink  
Rehabilitation GmbH 
Ituah Enahoro (Leichtathletik)  
Aline Focken, Laura Mertens  
(beide Ringen)

TROISDORF
GAMBIT Consulting GmbH 
Sebastian Bachmann 
(Florettfechten)

ZWILLINGSPARTNER UND -ATHLETEN DER SPORTSTIFTUNG NRW
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Im Idealfall führt eine Zwillingskarriere nach dem Sport direkt in den  
festen Job. Aber so verschieden die Disziplinen sind, so unterschiedlich sind 
auch die Karriereverläufe der Leistungssportler. Was jedoch all diese 
Zwillings athleten eint, ist die gute Vorbereitung auf die Zeit nach dem Sport.

Stefan Wallat
Stefan Wallat als Leichtgewicht zu bezeichnen, ist 
richtig und falsch zugleich. Als Ruderer feierte er in 
der Gewichtsklasse, in der die Mannschaft ohne 
Steuermann im Schnitt nicht schwerer als 70 
Kilogramm pro Person sein darf, große Erfolge: Zu 
Buche stehen zwei WM-Siege 2014 und 2015 im 
Leichtgewichts-Achter. Beruflich hat sich der gebürtige 
Oberhausener schon früh als fachliches Schwergewicht 
gezeigt. Auf die Zwillingskarriere der Sportstiftung 
NRW wurde er 2013 aufmerksam und nach einem 
ersten Gespräch vermittelte die Stiftung den 
Maschinenbaustudenten an MAN Diesel & Turbo in 
Oberhausen. So konnte Stefan von Oktober 2013 bis 
April 2014 parallel zum täglichen Training in dem 
Unternehmen, das Dampf- und Gasturbinen sowie 
Industrie-Kompressoren fertigt, erfolgreich seine 
Masterarbeit schreiben. In dieser Zeit präsentierte sich 
der Ruderer offenkundig hervorragend, das Unterneh-
men stellte ihn als Werkstudent an und bot ihm 
schließlich einen unbefristeten Trainee-Teilzeitvertrag 
über 20 Stunden pro Woche, wie es ihn in dieser Form 
bei MAN noch nie gegeben hatte. Daran hatte auch 
seine damalige Mentorin, die ehemalige Basketball-
Nationalspielerin Sophie von Saldern, großen Anteil. 
2015 beendete der inzwischen 31 Jahre alte Stefan 
seine Leistungssportkarriere. „Die Zeit bei MAN war 
wertvoll und sehr gut, weil ich Job und Sport 
vereinbaren konnte“, sagt er. Danach führte ihn der 
Weg zurück an die Hochschule: Als Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Uni DuisburgEssen promoviert er im 
Bereich Strömungsmaschinen, also dem Bereich, in 
dem er bei MAN praktische Erfahrung sammeln konnte. 

Aline Focken
Schon ganz früh hat Ringerin Aline Focken für sich 
und ihren Sport verinnerlicht: Es lohnt sich immer, 
sich durchzubeißen, um seine Ziele Schritt für Schritt 
zu erreichen. Dabei hat sie gelernt, aus ihren 
Möglichkeiten das Optimale herauszuholen. Sportlich 
schlug sich der Ehrgeiz der Athletin, die sich selbst 
als nicht besonders talentiert bezeichnet, in 
zahlreichen Medaillen und Titeln nieder. „Alles 
antrainiert und hart erarbeitet“, erklärt sie ihren 
Erfolg. Auch abseits der Matte hat sich Aline Focken 
frühzeitig etwas aufgebaut. Die Sportstiftung NRW 
brachte sie mit ihrem Partnerunternehmen 
medicoreha Welsink GmbH aus Neuss zusammen. 
Dort arbeitete Aline vier Jahre lang als Sportthera-
peutin. Auch wenn es nicht immer leicht war, Job und 
Sport miteinander zu verbinden, erlebte die 
Krefelderin dort eine außergewöhnlich erfolgreiche 
Zeit, gekrönt mit dem WM-Titel 2014. Quasi 
nebenbei, im Rahmen eines Fernstudiums, hat die 
Ringerin sogar noch den Master of Arts in Prävention 
und Gesundheitsmanagement gemacht. Seit Ende 
2017 lebt sie aus privaten Gründen die meiste Zeit 
des Jahres im baden-württembergischen Triberg im 
Schwarzwald, wo sie zusammen mit ihrem Ehemann 
Jan Rotter – ebenfalls Ringer – an gemeinsamen 
Zielen arbeitet. Dazu gehört natürlich auch die 
Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Tokio im 
Jahr 2020. In der Firma SBS der Burger Gruppe in 
Schonach fand sie vor Ort einen Förderer des 
Leistungssports, bei dem sie dank ihrer Ausbildung 
und profunden Berufspraxis im Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement anfangen konnte. Fo
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Was wurde aus ...?



Karin Schnaase
Mit den Hupfer Metallwerken in Coesfeld wusste Badminton-Ass Karin Schnaase einen 
optimalen Zwillingspartner an ihrer Seite, um ihren Traum von der Olympiateilnahme in Rio 
2016 zu verwirklichen. Ohne die berufliche Perspektive hätte sich die einstmals beste 
deutsche Spielerin nicht auf die Ochsentour der Qualifikation gemacht. Im Marketingbereich 
arbeitete sie anfangs einmal wöchentlich, wobei sich die Tage am Trainings- und Wettkampf-
plan der damals international aktiven Athletin orientierten. Dabei agierte sie unter anderem 
als Markenbotschafterin und trug das Logo des Unternehmens auf ihrem Sportdress bei 
Wettkämpfen rund um den Globus. Angenehmer positiver Nebeneffekt: In der Firma 
entwickelte sich eine Art KarinSchnaaseFanclub: Kollegen, die sich bis dahin nicht für 
Badminton interessiert hatten, fieberten plötzlich mit. Nach den Olympischen Spielen in Rio 
war sie in einer Übergangszeit 30 Stunden pro Woche bei Hupfer aktiv, seit 2017 dann in 
Vollzeit. Heute arbeitet Karin (33), die im Jahr 2018 Mutter wurde, als MarketingAssistentin 
bei Hupfer. Ihre aktive Karriere hat sie beendet.

Dominik Wawrik
Die erste Zwillingskarriere im Jahr 2011 hatte es gleich in sich. Mit dem Wittener Maschinen-
baustudenten Dominik Wawrik versuchte die Stiftung, einen Athleten aus dem trainingsin-
tensiven Triathlon zu vermitteln. Ob sich ein Unternehmen darauf einlassen würde? Gut 
sieben Jahre später ist klar: Dominiks Zwillingskarriere bei der Daimler AG wurde zur 
Erfolgsgeschichte. Dank flexibler Arbeitszeiten klappte die Einbindung reibungslos. Dem 
Grundpraktikum in Untertürkheim (2012) folgte ein Praktikum im Sprinter-Werk in Düsseldorf 
(2013) und in der Getriebefertigung in Hedelfingen (2014) – jeweils sechs bis acht Wochen. 
Auf der Karrieremesse CAR-connects half er am Daimler-Stand und arbeitete bei internen 
Workshops und Seminaren mit. Sportlich übertraf Dominik bis 2012 die Zielsetzungen mit der 
Perspektive, 2020 an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Doch dann erkrankte er an 
Pfeifferschem Drüsenfieber, was nicht richtig diagnostiziert wurde, wodurch es zu Komplika-
tionen bei der Genesung kam. Nach langem Kampf um die Leistungssportkarriere entschloss 
sich Dominik 2015, den Triathlonsport aufzugeben und sich auf das Studium zu konzentrie-
ren. Da er mit der Daimler AG bereits einen langjährigen Partner an seiner Seite hatte, 
konnte er 2015 und 2016 im Werk Untertürkheim seine Bachelorarbeit über das Thema 
Reibschweißen schreiben und im Werk Sindelfingen in der Batterieentwicklung von Ende 
2017 bis 2018 die Masterarbeit folgen lassen. Seit dem 1. Oktober 2018 arbeitet Dominik 
fest angestellt im Sindelfinger Werk als Betriebsingenieur.

Irmgard Bensusan
Dass Irmgard Bensusan eine Zwillingsathletin geworden ist, verdankt sie vor allem ihrem eisernen 
Willen. 2009 stürzte die Studentin aus Johannesburg bei den südafrikanischen Meisterschaften und 
durchtrennte sich dabei Nerven des rechten Fußes. Nachdem feststand, dass sie mit einer dauer-
haften Behinderung leben muss, kämpfte Irmgard um ihr geliebtes Laufen und suchte den Weg in  
den paralympischen Sport. Weil eine Zertifizierung für den Behindertensport in Kapstadt scheiterte,  
fand sie 2014 auch dank ihrer deutschen Mutter den Weg ins ParasportZentrum des TSV Bayer 04 
Leverkusen. Es war der Beginn einer fantastischen paralympischen Karriere, in der sie schon 
zahlreiche IPC-Welt- und -Europameisterschaftstitel sowie Medaillen bei Paralympics über 100,  
200 und 400 Meter gesammelt hat. Doch mit einem Uni-Abschluss in Rechnungswesen in der Tasche 
wollte sie mehr tun, als nur Sport treiben. Mit Unterstützung der Sportstiftung NRW konnte sie sich 
bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Düsseldorf vorstellen, wo sie seit Januar 2018  
eine halbe Stelle im Bereich Audit Corporate besetzt. Die Spiele in Tokio 2020 hat sie fest im Blick. 
Auch, oder besser gesagt: gerade dank ihrer beruflichen Absicherung. 
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Ort der Begegnung: Der Captains Day bringt junge 
Leistungssportler und Unternehmensvertreter zusammen. 
Höhepunkt ist die große Sportlerbörse (Foto oben).  
Möglich macht das Ganze Gastgeber Werner M. Dornscheidt, 
Vorsitzender der Geschäfts führung der Messe Düsseldorf 
und Kuratoriumsmitglied der Sportstiftung NRW (Foto links).
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Willkommen 
beim 
Captains Day

Ü ber die Qualitäten von Leistungssportlern als Mitarbeiter ist viel 
geschrieben worden. Dank der im Sport erlangten Soft Skills seien sie 
besonders belastbar, diszipliniert, teamorientiert, zielstrebig und gut 

organisiert, heißt es oft. Aber Hand aufs Herz: Würde das nicht jeder Jobsuchende 
von sich behaupten? Und trifft das tatsächlich auf alle Leistungssportler zu? 

Fakt ist: Für Leistungssportler lassen sich tatsächlich überdurchschnittliche 
Werte hinsichtlich Disziplin, Engagement, Leistungsanspruch und Stressresistenz 
nachweisen. Das stellte Professor Sascha L. Schmidt, Leiter des Center for Sports 
and Management an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Düssel-
dorf, in der Studie „Kollege Spitzensportler“ fest. Jedoch auch, dass viele Athleten 
sich ihrer im Sport erworbenen und auf den Job übertragbaren Fähigkeiten nicht 
bewusst sind. Deswegen bringt die Sportstiftung NRW im Zuge der von ihr entwi-
ckelten Zwillingskarriere hoffnungsvolle Nachwuchstalente und Unternehmen 
zusammen. Begegnungsplattform ist der Captains Day auf der Messe boot Düssel-
dorf, den die Stiftung seit 2011 immer im Januar ausrichtet. 

Wichtiges Ziel der Veranstaltung ist es, neue Zwillingspartnerschaften zu 
begründen. Dafür hat die Sportstiftung NRW die in dieser Form bundesweit ein
zigartige Sportlerbörse ins Leben gerufen. Rund 20 junge aktive Leistungs-
sportlerinnen und -sportler präsentieren sich in je fünfminütigen Einzelauftritten 
den anwesenden Wirtschaftsvertretern auf der großen Bühne. Dabei benennen sie 
ihre Studienschwerpunkte, beruflichen Interessen sowie die eigenen Stärken und 
Alleinstellungsmerkmale. Anekdoten und Wissenswertes aus dem Alltag eines 
Leistungssportlers kommen dabei natürlich nicht zu kurz. Im Anschluss an den 
Bühnenteil finden interessierte Firmenvertreter und ihre potenziellen künftigen  
Zwillinge am Athletenstehtisch ausreichend Raum für ein erstes persönliches 
Gespräch – und natürlich für den Austausch der Kontaktdaten. Die Vermittlungs-
quote der vergangenen Jahre ist außerordentlich gut, viele Zwillingskarrieren  
nahmen ihren Anfang beim Captains Day. 

Falls wir Sie neugierig machen konnten: Seien Sie doch beim nächsten Netz-
werktreffen ganz unverbindlich dabei. Vielleicht ist ja eine Leistungssportlerin 
oder ein Leistungssportler als Mitarbeiter auch für Sie interessanter, als Sie bisher 
dachten. Angesichts der Qualitäten, welche die jungen Athleten mitbringen, ist 
das sogar durchaus wahrscheinlich.   

Jede Gemeinschaft braucht einen Ort 
der Begegnung. Für die Community 
„Wirtschaft und Leistungssport“ ist das 
der Captains Day, der einmal im Jahr hochrangige 
Unternehmensvertreter nach Düsseldorf führt.  
So manche  Zwillingskarriere nahm dort ihren Anfang.

C A P T A I N S  D A Y

Die Fakten zum Event

Seit wann? 2011
Wo? Messe Düsseldorf 
Termin? Immer am letzten Freitag der Wasser-
sportmesse „boot“ im Januar.
Interesse?  
E-Mail an zwillingskarriere@sportstiftungnrw.de, 
oder rufen Sie uns an unter 022149826025.  
Wir laden Sie gern zum nächsten Captains Day ein.
Für weitere Infos zum Captains Day folgen Sie bitte 
diesem Link: https://goo.gl/LfYXaX



KONTAKT
Sie sind Unternehmensvertreter und interessieren sich für die Zwillings
karriere und/oder die Community „Wirtschaft und Leistungssport“? 

Sie sind NRWAthletin beziehungsweise Athlet  
und möchten berufiche Praxis sammeln? 

Sprechen Sie uns an, wir helfen gern weiter!

Im persönlichen Gespräch klären wir Ihre Erwartungen,  
Anforderungen und Bedürfnisse. Gemeinsam finden 
wir eine individuelle Lösung, bei der Ihr Unternehmen  
und der Leistungssportler nur gewinnen können. 
Wir freuen uns sehr auf Ihre Nachricht.

Jürgen Brüggemann 
Geschäftsführer der Sportstiftung NRW 
Tel. 0221/498 26023
zwillingskarriere@sportstiftungnrw.de

IMPRESSUM
Nordrheinwestfälische Stiftung zur  
Nachwuchsförderung im Leistungssport  
kurz: Sportstiftung NRW
Am Sportpark Müngersdorf 6 / IG 2, 50933 Köln 
Tel. 0221/498 26025 – Fax 0221/498 26022 
V.i.S.d.P. Jürgen Brüggemann, Tel. 0221/498 26023  
juergen.brueggemann@sportstiftung-nrw.de 
E-Mail: info@sportstiftung-nrw.de  
www.sportstiftung-nrw.de 
Chefredaktion: Dr. Axel vom Schemm 
Autoren:  Dietmar Kramer (Interview S. 11),  
 Dr. Axel vom Schemm
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Captains Day
Immer am letzten  
Freitag im Januar

(Messe Düsseldorf, 12 bis 15.30 Uhr)

Wirtschaft trifft Leistungssport: Große Sportlerbörse beim Captains Day
Der Captains Day, den die Sportstiftung NRW seit 2011 jährlich im Rahmen der Messe boot Düsseldorf veranstaltet, 
bietet die Plattform für Begegnungen von Wirtschaftsvertretern und Spitzensportlern. Im direkten Austausch 
entwickeln Unternehmens- und Leistungssportverantwortliche Ideen zur Karrieregestaltung von Athletinnen.  
Höhepunkt des Tages ist die Sportlerbörse, bei der sich aktive Leistungssportler den Unternehmensvertretern auf  
einer Bühne kurz vorstellen und sich anschließend im persönlichen Gespräch austauschen und vernetzen können. 

Weitere Infos gibt es im Internet auf www.sportstiftung-nrw.de/wirtschaft-leistungssport/veranstaltungen/captains-day

Judo

!SAVE THE DATE!


