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Zug Tobias Leidenschaft: das Lau-
fen und die Berge. Seit vier Jahren 
trainiert er in der Läuferriege Ebi-
kon und das sehr erfolgreich. Einen 
Schweizermeistertitel hat der junge 
Sportler bereits in der Tasche, dar-
auf folgte die erste U20-Berglauf-Eu-
ropameisterschaft. Und da möchte 
Tobias auch dieses Jahr hin. «Am 
nächsten Wochenende starte ich am 
Tüfelsschlucht-Berglauf (SO) und 
möchte mich dort für die Europa-
meisterschaft im Juli in Portugal 
qualifizieren», erzählt Tobias, «die 
Running-Etappe der Mountain-Tro-
phy von Root aufs Michaelskreuz 
eignete sich darum hervorragend, 
um sich auf dieses Ziel vorzuberei-
ten.»

Tour dör d’Schwiiz
Im letzten Jahr stand bei Tobias 
Renggli die Maturaarbeit an. «Erst 
wollte ich etwas Sportwissenschaft-
liches machen. Dann kam die Idee, 
die Alpen mit dem Rennvelo zu 
überqueren - dann wurden aber die 
Grenzen geschlossen. So habe ich 
mich fürs Projekt ‘Tour dör 
d’Schwiiz’ entschieden.» Mit dem 
Rennvelo besuchte Tobias alle 
Schweizer Städte, 250 an der Zahl, 
und er bestieg den höchsten Berg in 
jedem Kanton. Die Kantonsschule 
Alpenquai Luzern würdigte die Ar-
beit mit: «Sprachlich geschickt, in-
haltlich spannend, ergänzt mit in-

formativ klugen Darstellungen 
nimmt der Bericht den Leser mit auf 
eine aussergewöhnliche Reise 
durch die Schweiz.» 

500 km in 24 Stunden
Wie aussergewöhnlich die Reise 
war, zeigen die Fakten: 403 Wander-
kilometer mit 33'100 Höhenmetern. 
Die längste Etappe, auf die Dufour-
spitze, war 51 Kilometer! Mit dem 
Rennvelo legte der Maturand 6'300 
Kilometer und 64'300 Höhenmeter 
zurück. Die längste Tagesetappe: 
500 Kilometer in 23:42 Stunden! 
«Manchmal übernachtete ich ir-
gendwo im Schlafsack oder ich fuhr 
die ganze Nacht durch, dass keine 
Übernachtung nötig war.» Wer das 
schafft, hat wohl auch das Zeug zu 
einem Top10-Rang an einer Europa-
meisterschaft.  PD

Der 18-jährige Tobias Renggli 
führt in der Berglaufrangliste 
der Zugerberg Finanz Trophy, 
und zwar mit eindrücklichem 
Streckenrekord. Ebenso ein-
drücklich ist seine Leistung für 
die Maturaarbeit.

Tobias Renggli aus Buchrain überzeugt 
mit starken Leistungen.  z.V.g.

Zugerberg Finanz Trophy
Ziel: Berglauf-Europameisterschaften
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easylearn schweiz ag neu im Bösch

Ein Hauch von Silicon Valley in Hünenberg
Innovative Software, fanatische
Entwickler und mitreissende Pro-
dukteinführungen: Mit diesen Bil-
dern verbindet man das Silicon
Valley. Doch auch in Hünenberg ist
seit Kurzem ein Unternehmen be-
heimatet, auf welches diese Asso-
ziation zutrifft. Mit der easylearn
schweiz ag hat sich im Bösch ein
Software-Unternehmen niederge-
lassen, welches sich auf die digi-
tale Wissensvermittlung in Unter-
nehmen spezialisiert hat.

Mit dem Umzug vom zürcherischen
Obfelden nach Hünenberg wird das
IT-Unternehmen auf dem Arbeits-
markt noch attraktiver. «Im Bösch
geniessen wir die unmittelbare Nähe
zur Abteilung Informatik der Hoch-
schule Luzern sowie zu weiteren er-
folgreichen Tech-Unternehmen. Da-
mit haben wir ein optimales Ökosys-
tem für unsere Arbeit gefunden.» ist
Ernst Erni, CEO der easylearn
schweiz überzeugt und hofft, schon
bald talentierten neuen Mitarbeiten-
den spannende Perspektiven bieten
zu können.
Die easylearn schweiz ag ist eine
führende Anbieterin eines Learning
Management Systems (LMS). Was
für Laien nach Fachchinesisch klingt,
lässt das Herz von HR-Leitern, Per-
sonalentwicklern und Bildungsver-
antwortlichen höherschlagen. Über
das LMS wickeln Unternehmen die
gesamte Aus- und Weiterbildung ab.
Auf der Lernplattform von easylearn
erstellen Schulungsleiter e-Lear-
ning-Kurse, Mitarbeitende nutzen
das Wiki oder absolvieren On-
line-Kurse und Kursleiter verwalten
Präsenzveranstaltungen. Dashbo-

ards, Mehrsprachigkeit oder spieleri-
sches Lernen via App sind nur einige
weitere Optionen. Während sich die
easylearn schweiz ag in der Vergan-
genheit auf den Schweizer Markt
konzentrierte, stellte das Unterneh-
men in den letzten Monaten eine
steigende Nachfrage aus dem Aus-
land fest.

Nachhaltige Wachstumsstrategie
«Die easylearn schweiz ag ist in den
vergangenen Jahren konstant ge-
wachsen.» erklärt Ernst Erni, CEO
der easylearn schweiz ag und er-
gänzt: «Unsere Auftragslage ist her-
vorragend und wir dürfen laufend
Stellen schaffen. Dabei ist es uns
wichtig, unseren Mitarbeitenden
eine passende Arbeitsumgebung an
einem attraktiven Arbeitsort zu bie-
ten.» Im Bösch in Hünenberg ist das
Unternehmen fündig geworden: «In
unseren neuen Räumlichkeiten kön-
nen sich unsere Mitarbeitenden vom
Entwickler über den Projektleiter bis
zur e-Learning-Autorin optimal entfal-
ten und von der positiven, inspirie-
renden Arbeitsatmosphäre profitie-
ren.» freut sich Erni. Neben hellen Ar-
beitsplätzen hat die easylearn
schweiz ag auch in Schulungsräume
und Kollaborationsflächen investiert.

Homeoffice auch nach Corona
Die easylearn schweiz ag, welche
bereits vor Corona dezentrales Ar-
beiten ermöglichte, wird diese Pra-
xis beibehalten. Da stellt sich die
Frage, wieso die easylearn schweiz
ag in neue Räumlichkeiten inves-
tiert. «Ganz einfach», so Erni, «Mit
unserem Spirit am neuen Hauptsitz
kommen die Mitarbeitenden trotz
Homeoffice-Möglichkeit gerne ins
Büro. Neben dem Austausch fühlen
sie hier den Puls und profitieren di-
rekt von ihren Arbeitskollegen.»

Während die letzten Umzugskartons
ausgepackt und Beschriftungen an-
gebracht werden, freut sich das ea-
sylearn-Team auf das Ankommen in
der schönen Region am Zugersee.

«An unserem neuen Standort in Hünen-
berg schaffen wir attraktive Arbeitsbedin-
gungen für die Mitarbeitenden und eine
Erlebniswelt für Kunden und Partner.»
Ernst Erni, CEO easylearn schweiz ag

Die easylearn schweiz ag hat ihren Haupt-
sitz ins Bösch 71 in Hünenberg verlegt
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