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liche, sich für eine der 400 neuen

Lehrstellen zu bewerben», meint Ge-

schäftsführer Christof Spöring, «auch

im Spitzensportbereich suchen wir

immer wieder nach guten Ausbil-

dungslösungen und schliessen immer

wieder Vereinbarungen mit diversen

Sportschulen ab.» Wer weiss, vielleicht

wird der eine oder andere jugendliche

Leser gerade durch diese Informatio-

nen auf den richtigen Berufsweg ge-

bracht.

Dabei ist Spöring die Ausbildungs-

philosophie von «login» wichtig: «Das

Ziel wären so genannte ‹Lebensunter-

nehmer›. Dafür braucht es eine breite

Ausbildung, die nebst der Fach- auch

die Sozial- und Methodenkompetenz

fördert.» Zur Veranschaulichung die-

ser Philosophie erwähnt Spöring die

Bahnhöfe, die ganz von Lehrlingen

geführt werden, die so genannten Ju-

nior Stations: Mehrere KV-Lernende

aus den Branchen öffentlicher Ver-

kehr und Reisebüro leiten selbständig

einen Bahnhof (zurzeit: Rheinfelden,

Morges, Schlieren, Winterthur-Seen

und Oberwinterthur) – eine moti-

vierende Herausforderung.

Infos und Bewerbungen:

www.login.org

Andreas Eisenring 

«Volleyball ist ideal»
In der Firma «login Berufsbildung» hat Swiss Volley 

einen neuen Partner gefunden, der seine Unterstützung

vor allem der Jugendförderung zugute kommen lässt.

Christof Spöring, warum engagieren

Sie sich seit Neuestem als Sponsor im

Sport?

Dies ist unser erstes Engagement im

Sportbereich überhaupt. Wir haben

sponsormässig einen neuen Weg ge-

sucht, um unsere Zielgruppe, die Ju-

gendlichen, besser zu erreichen. Wir

bilden jedes Jahr 400 neue Lehrlinge

aus.

Aber warum ausgerechnet Volleyball?

Wir haben eine breite Evaluation vor-

genommen und einen Partner ge-

sucht, der unsere Werte, welche in

unserer Ausbildung gelten, teilt: dyna-

misch, transparent, jugendlich. Zu-

dem sollten auch alle drei Landesteile

Seit Januar 2002 ist «login Berufs-

bildung» operativ tätig, als Aus-

bildungsverbund der Firmen

des öffentlichen Verkehrs, namentlich

der SBB und der BLS. Somit obliegt

«login» die Verantwortung für die Aus-

bildung von über 1200 Lehrlingen.

«Jetzt wäre die ideale Zeit für Jugend-

vertreten sein, und da gibt es nicht

sehr viele Sportarten, die überhaupt

in Frage kommen. Volleyball war da

ideal.

Wie sieht Ihre Unterstützung konkret

aus?

Wir haben uns verpflichtet, im Sand

die Junior Beach Tour und in der Halle

die SAR-Auswahlteams finanziell zu

unterstützen.

Hatten Sie schon Gelegenheit, an

sportlichen Events dabei zu sein?

Ja, ich konnte jetzt schon ein paar Mal

an Beachturnieren dabei sein. Ich

finde das super und bin begeistert von

dieser Sportart. Wir haben mit Swiss

Volley auch einen sehr dynamischen

Verband kennen gelernt, und auch die

Stars sind sehr offen und nahbar. So

ist es beispielsweise bei einem Aus-

flug der Fachlehrer von «login» nach

Magglingen ziemlich spontan zu

einem Beachvolleyball-Training mit

Sascha Heyer gekommen. Das ist

natürlich sehr gut angekommen.

Haben Sie persönlich eine Beziehung

zum Volleyball?

Nein, eigentlich nicht. Ich bin Berg-

steiger und mache Skitouren. Aber ein

Sohn von mir spielt hobbymässig 

Beachvolleyball.

Andreas Eisenring 
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