
In diesem Jahr wird der JPMorgan Laufzum 20. Mal in Frankfurt am Main aus-
getragen. Die Berufsgenossenschaftli-
che Unfallklinik (BGU) Frankfurt am
Main stellt zur neuen Runde so viele Läu-
fer wie nie zuvor. „Dabei stehen Team-
Geist, Fairness und die gute Stimmung
im Mittelpunkt“, verrät die Pflegedienst-
Stationsleiterin und BGU-Organisatorin
des Laufs, Margit Erbeldinger.
Die 36 Läufer und Läuferinnen sind

hoch motiviert. Das zeigt sich in der
Mannschaftszusammensetzung. Das
BGU-Team kommt aus diversen Abtei-
lungen der Klinik: aus der Verwaltung,
der Rehabilitationsabteilung, der Pflege
und aus dem ärztlichen Bereich. „Weit
länger als 20 Jahre besteht die BG Unfall-
klinik Frankfurt amMain, denn im August
kann die Klinik ihr 50-jähriges Jubiläum
feiern und unser Rettungshubschrauber
Christoph 2 seinen 40. Geburtstag. Dabei
ist er inzwischen zirka 44 000 Einsätze ge-
flogen“, erläutert Dr. Uwe Kage, der Kauf-
männische Geschäftsführer der BG Un-
fallklinik.

Von der Rettung bis zur Reha

Mit diesem ganzheitlichen Konzept
wird die Berufsgenossenschaftliche
Unfallklinik (BGU) in der Öffentlichkeit
wahrgenommen. Die Kompetenz des
Hauses wird zunehmend auch von Pati-
enten außerhalb der gesetzlichen Un-
fallversicherung in Anspruch genom-

Sportlich: Das Feld des Firmenlaufs 2009. DPA

consilab will erneut beweisen, dass ein gutes Team der besteWeg nach oben ist. CONSILAB

Die hochmotivierten Läufer und Läuferinnen kommen aus diversen Abteilungen der Klinik. BGU
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Firmenlauf 2012 in Frankfurt

Ein Lächeln von
Eiskunstlauf-
Star Katarina
Witt schickt die
Firmenlauf-
Teilnehmer
beseelt auf die
Strecke. DDP

tig: „Bequeme Schuhe und Klei-
dung tragen.“ Läufer sollten sich
in ihrer Ausrüstung wohlfühlen.
Wettkampfschuhe müssen zwei
Monate im Gebrauch und damit
eingelaufen sein.

Doping ist natürlich tabu, aber
auch auf vermeintlich harmlose
Medikamente sollten die Teilneh-
mer verzichten. Schmerzmittel
wie Diclofenac oder Ibuprofen
können während des Laufs die
Funktion der Nieren beeinträchti-
gen. Ohnehin gilt: „No Sport bei
Erkältung und Fieber.“ Sollten
beim Lauf Probleme auftreten, et-
wa Unwohlsein, Schmerzen oder
Herz-Kreislauf-Probleme, gilt es,
nicht in Panik zu geraten oder ab-
rupt stehen zu bleiben. Sondern:
Langsam auslaufen und einen
Streckenposten ansprechen, der
einen der rund 200 DRK-Sanitäter
rufen kann. (fry./dpa)

thon. Der Corporate Chase ist
auch weniger ein Sport- als ein so-
ziales Ereignis. Es gehe darum,
bestimmte Werte innerhalb der
Mannschaften zu fördern: Team-
Geist, Kommunikation, Kollegia-
lität, Fairness und Gesundheit.

Da Parkplätze nur sehr be-
grenzt zur Verfügung stehen,
empfehlen die Veranstalter, mit
öffentlichen Verkehrsmitteln an-
zureisen. Alle S-Bahnen werden
von 15 bis 23 Uhr in maximaler
Wagenstärke fahren. Das hr-Fern-
sehen wird den Start des J.P. Mor-
gan Corporate Challenge live
übertragen.

Damit die Teilnehmer auch am
Ende des Rennens einen guten
Eindruck machen, haben die Ver-
anstalter ein paar Ratschläge pa-
rat. Zum Beispiel: „Genügend
trinken.“ Besonders bei hohen
Temperaturen sollten die Läufer
schon vor dem Startschuss, aber
auch während des Rennens, Flüs-
sigkeit aufnehmen. Ebenso wich-

Eiskunstlauf-Star Katarina Witt
gibt den Startschuss zum 20.

J.P. Morgan Corporate Challenge-
Lauf (JPMCC) in Frankfurt. Am
größtem Firmenlauf in Europa be-
teiligen sich am 14. Juni 68 586
Läufer aus 2761 Betrieben, wie die
Veranstalter mitteilen. Die Lauf-
strecke in der City ist 5,6 Kilome-
ter lang. Die Teilnehmer reisen
aus 328 Städten an, ein Drittel
sind Frauen. Unter den laufenden
Firmen sind die Deutsche Bank,
Lufthansa und Continental mit je
mehr als 1000 Teilnehmern.

Die Läufer spenden mit ihrer
Teilnahme Geld für einen guten
Zweck. Die US-Bank J.P. Morgan
gibt noch einmal so viel dazu. Die
von den Einnahmen profitieren-
den Projekte wählen die Organi-
satoren zusammen mit der Deut-
schen Sporthilfe aus. Mehr als
1,27 Millionen Euro kamen laut
Veranstalter in sechs Jahren für
junge Behindertensportler zu-
sammen. In diesem Jahr wird sich
die Summe auf rund 247 000 Euro
belaufen.

Der Lauf wird weltweit in 13
Städten auf fünf Kontinenten aus-
getragen. Laut Veranstalter bringt
kein anderer Lauf in Europa so
viele Menschen auf die Straße wie
der durch Frankfurt, auch nicht
der Berlin- und der London-Mara-

Katarina Witt gibt Startschuss zum 20. Frankfurter Firmenlauf. Die Veranstalter erwarten fast 69 000 Läufer auf der Strecke
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DiecompeopleAGmit Sitz inderFrank-furter Untermainanlage entwickelt
unter dem Motto „technology in motion“
individuelle Lösungen für Desktop,Mobi-
le Devices und das Web. Ihr Schwerpunkt
liegt hierbei auf vertriebsunterstützenden
IT-Systemen, die sie vor allem für Unter-
nehmen des Finanzdienstleistungssek-
tors realisiert. Zum Kerngeschäft des
Frankfurter IT-Dienstleisters zählen ne-
ben der Softwareentwicklung ebenso die
Beratung zur Technologieauswahl und
Architektur, die Beratung zur Benut-
zungsfreundlichkeit von IT-Systemen so-
wie zu agilen Entwicklungsprozessen.
Ihren Erfolg gründet die compeople AG

vor allemdarauf, dass sienicht allein auf be-
währte Technologien setzt, sondern den
Markt der Informationstechnologien konti-
nuierlich beobachtet und auswertet. So tes-
tet sie moderne Technologien frühzeitig
hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten im
Vertrieb, entwickelt diese entsprechend
spezifischer Anforderungen weiter und
setzt siemit ihrenKundengemeinsam in in-
novative, anspruchsvolle IT-Lösungen um.
Dies erfordert eine stete Offenheit und gro-
ße Begeisterungsfähigkeit für neue techni-
scheEntwicklungen–Eigenschaftenwiesie
dieüber100deutschlandweit tätigenMitar-
beiter der compeople AG auszeichnen. Die-
se nutzen ihre in der Unternehmenskultur
verankerten zeitlichen Freiräume gezielt,
um sich mit ihren Ideen und Fähigkeiten in
Forschungs- und Kundenprojekte einzu-

Die compeople AG ist auch in diesem Jahr wieder am Start!

Immer in Bewegung
bringen, den internen Wissenstransfer u.a.
in Vortragsreihen zu intensivieren oder ihr
technisches Know-how über den Fachaus-
tausch in einer der weltweit größten Open
Source Communities auszubauen. Auf die-
seWeise entstehen bei der compeople AG
immer wieder neue Ideen, individuelle
Lösungsansätze und technische Weiter-
entwicklungen für Kunden und die eigene
Produktentwicklung. Hierbei werden
Teamarbeit und eine offene Kommunika-
tionüber alleHierarchie- undFachebenen
hinweg großgeschrieben.
Wichtig sind allen Mitarbeitern der

Spaß an der Arbeit und das Engagement
für den gemeinsamen Erfolg. Diese Rah-
menbedingungen schaffen eine gute, pro-
duktive Arbeitsatmosphäre und sind zu-
gleich auch Grund dafür, dass in diesem
Jahr die compeople AG bereits zum drit-
ten Mal als Top Job-Arbeitgeber für ihre
innovationsfördernde Unternehmenskul-
tur ausgezeichnet wurde.
Bestandteil dieser Kultur sind seit jeher

gemeinsame sportliche Aktivitäten, die
das Zusammengehörigkeitsgefühl stär-
ken und dieMitarbeiter nicht nur in ihrem
Denken, sondern auch hinsichtlich ihrer
körperlichen Betätigung in Bewegung
halten. Die Teilnahme am J.P. Morgan-
Lauf hat vor diesemHintergrundTradition
bei den Mitarbeitern. So startet in diesem
Jahr bereits zum zehnten Mal ein Team
der compeople AGbeimFirmenlauf durch
die Finanzmetropole Frankfurt.

ANZEIGE

Kundenausder chemischen,pharmazeuti-
schen und Nahrungsmittelindustrie er-
bracht. Die consilab-Fachexperten arbei-
ten mit in einem eng verzahnten Netzwerk
von nationalen und internationalen Ar-
beitskreisen und Gremien, mit dem Ziel,
immer auf demaktuellsten Standder Tech-
nik und der Regelwerke zu sein. Wenn es
also darumgeht, in verfahrenstechnischen
Anlagen Gefahren zu erkennen, Risiken zu
minimierenundUnfällezuverhindern,gibt

Bereits seit dem Jahr der Geschäftsauf-nahme(2010)schicktdieFirmaconsilab
ein starkes Team an den Start des J. P. Mor-
ganLaufes. 2012 ist consilabnunschonzum
dritten Mal dabei und will erneut beweisen,
dass ein gutes Team der beste Weg nach
obenist.DieZahlderMitarbeitersteigtstetig
und die Beteiligung an dem Event liegt kon-
stant bei nahezu 100 Prozent: Wie auch in
den letzten Jahren werden die nicht so lauf-
freudigen Kollegen als Unterstützer „zwi-
schenZiel undBananen“auf dieLäuferwar-
ten und diese mit großem Jubel, kalten Ge-
tränken und trockenen Shirts in Empfang
nehmen, umnach einer kleinenVerschnauf-
pause zusammen zu feiern unddenTag aus-
klingen zu lassen – dennwenn die Arbeit im
TeamSpaßmacht, dannmacht auchdasFei-
ern imTeamSpaß.

Wer ist eigentlich consilab?

Consulting, Sicherheitstechnik, Labor – aus
diesen drei Schwerpunkten setzt sich der
Name 'con'si'lab' zusammen. Bei der im In-
dustriepark Höchst ansässigen Firma arbei-
ten erfahrene Ingenieure, Chemiker und La-
boranten im Team eng zusammen. Durch
diesesinterdisziplinäreArbeitendecktconsi-
labeinbreitesSpektrumanDienstleistungen
imBereichderprozesstechnischenAnlagen-
sicherheit ab.SowerdenSicherheitskonzep-
teerstelltundGefahrenpotentiale inAnlagen
und Prozessen zuverlässig aufgedeckt. In
den firmeneigenen, alsGLP-Prüfeinrichtung
zertifizierten Prüflabors ermittelt consilab

Die Firma consilab schickt ein starkes Team an den Start des J. P. Morgan Laufes / Die nicht so lauffreudigen Kollegen werden als Unterstützer auf die Läufer warten

Mit Sicherheit ein starkes Team

es im consilab-Team mit Sicherheit den
richtigen Ansprechpartner. Mehr Infos
hierzu gibt es auf www.consilab.de.
Für dendiesjährigenLauf hofft das consi-

lab-TeamaufvieleanfeuerndeZurufeundJu-
bel aus denReihenderZuschauer, damit die
Läufer ihremLaufshirtmotto „Mit Sicherheit
schnell insZiel“aufbeideArtengerechtwer-
den können. Und wer schneller ins Ziel
kommt, kann natürlich auch früher mit dem
Feiernbeginnen...

auchdiedafürnotwendigensicherheitstech-
nischen Kenngrößen der Stoffe und chemi-
schenReaktionen.
Ein Schwerpunkt ist die Ermittlung von

Explosionskenngrößen für Flüssigkeiten
und Stäube, um Schutzkonzepte zur Ver-
hinderung derartiger Ereignisse zu entwi-
ckeln.AuchdieAuslegungderSicherheits-
einrichtungen wie Sicherheitsventile und
Berstscheiben gehört zum Portfolio von
consilab. Die Dienstleistungen werden für

ANZEIGE

Baumaßnahmen, um dem Anspruch ei-
nes optimal ausgestatteten überregio-
nalen Trauma-Zentrums auch in Zu-
kunft gerecht zu werden.

men. Seit der Eröffnung im August
1962 hat sich die Klinik zu einem füh-
renden Zentrum für Unfallchirurgie
und Orthopädische Chirurgie in

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der BG Unfallklinik sind beim Firmenlauf 2012 mit einem Rekord am Start

Teamgeist, Fairness und gute Stimmung

Deutschland entwickelt. Damit das so
bleibt, geht die Modernisierung der Kli-
nik weiter. Die BG-Unfallklinik inves-
tiert insgesamt 160 Millionen Euro in
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compeople-Mitarbeiter: Spaß bei der Arbeit und beim gemeinsamen Sport. COMPEOPLE AG
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Strecke. DDP

tig: „Bequeme Schuhe und Klei-
dung tragen.“ Läufer sollten sich
in ihrer Ausrüstung wohlfühlen.
Wettkampfschuhe müssen zwei
Monate im Gebrauch und damit
eingelaufen sein.

Doping ist natürlich tabu, aber
auch auf vermeintlich harmlose
Medikamente sollten die Teilneh-
mer verzichten. Schmerzmittel
wie Diclofenac oder Ibuprofen
können während des Laufs die
Funktion der Nieren beeinträchti-
gen. Ohnehin gilt: „No Sport bei
Erkältung und Fieber.“ Sollten
beim Lauf Probleme auftreten, et-
wa Unwohlsein, Schmerzen oder
Herz-Kreislauf-Probleme, gilt es,
nicht in Panik zu geraten oder ab-
rupt stehen zu bleiben. Sondern:
Langsam auslaufen und einen
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sehen wird den Start des J.P. Mor-
gan Corporate Challenge live
übertragen.
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Ende des Rennens einen guten
Eindruck machen, haben die Ver-
anstalter ein paar Ratschläge pa-
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Lufthansa und Continental mit je
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Die Läufer spenden mit ihrer
Teilnahme Geld für einen guten
Zweck. Die US-Bank J.P. Morgan
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von den Einnahmen profitieren-
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hinderung derartiger Ereignisse zu entwi-
ckeln.AuchdieAuslegungderSicherheits-
einrichtungen wie Sicherheitsventile und
Berstscheiben gehört zum Portfolio von
consilab. Die Dienstleistungen werden für

ANZEIGE

Baumaßnahmen, um dem Anspruch ei-
nes optimal ausgestatteten überregio-
nalen Trauma-Zentrums auch in Zu-
kunft gerecht zu werden.

men. Seit der Eröffnung im August
1962 hat sich die Klinik zu einem füh-
renden Zentrum für Unfallchirurgie
und Orthopädische Chirurgie in

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der BG Unfallklinik sind beim Firmenlauf 2012 mit einem Rekord am Start

Teamgeist, Fairness und gute Stimmung

Deutschland entwickelt. Damit das so
bleibt, geht die Modernisierung der Kli-
nik weiter. Die BG-Unfallklinik inves-
tiert insgesamt 160 Millionen Euro in
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compeople-Mitarbeiter: Spaß bei der Arbeit und beim gemeinsamen Sport. COMPEOPLE AG


