Vermögensmanagement für Sportler

VERMÖGENSMANAGEMENT FÜR S P O R T L E R
Am Anfang steht eine Idee,
die Inspiration kreiert eine Vision
und die Mission führt dann zum Ziel.

SMA - SPORT MANAGEMENT AUSTRIA

Vermögensmanagement für Sportler

„Mehr denn je sind Vertrauen, Ehrlichkeit und Kompetenz
grundlegende Voraussetzung für eine langjährige
Kundenbeziehung“
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Günther KROPSHOFER

Inh. der SMA – Sport Management
Austria,

Fußballnachwuchstrainer

und Mediator, zählt zu den wenigen
kompetenten Ansprechpartnern in
der D-A-CH Region, die sich auf die
finanztechnische

Beratung

&

persönliche Betreuung von Sportlern
spezialisiert hat und kann nun
schon auf mehr als 18 Jahre
Erfahrungen zurückblicken.

*Bereits als Kind und später als Jugendlicher begleitete er seinen Vater

Die Vision ist aus dem Herz und der

Herbert Kropshofer - Schiedsrichter der Gruppe Wien und NÖ, von 1984

Seele einer Idee entstanden – die

an Mitglied des Schiedsrichterausschusses, von 1990 - 2008 Mitglied des

Leidenschaft für den Sport, hat ihn

Strafausschusses (Vorsitzender der STRAFA von 2004 - 2008) und auf

bereits von frühester Kindheit an

Grund

begleitet. *

seiner

hervorragenden

Leistungen

mit

den

höchsten

Auszeichnungen des NÖFV, ÖFB und des Landes NÖ versehen, beinahe
wöchentlich zu den Matches, die sein Vater als Referee leitete.

Vermögensmanagement für Sportler

STATUS QUO
Als Unternehmer wirtschaften und
denken wir auch für unsere Klienten
in

langfristigen

Dimensionen.

Vermögenswerte, die oft über große
Zeiträume erworben wurden, sollen
in der Substanz erhalten, stetig
vermehrt

und

an

nachfolgende

Generationen weitergegeben werden

Wir arbeiten eigenverantwortlich und unabhängig
Diese Aufstellung sichert uns eine hohe Effektivität und Flexibilität, um
schnell reagieren und Anforderungen individuell umsetzen zu können.
Zuhören und Verstehen ist die Grundlage der Beziehung zu unseren
Klienten. Deshalb nehmen wir uns Zeit für detaillierte und umfassende
Gespräche und legen größten Wert auf persönliche Kontinuität in der
Beratung. Das schärft unseren Blick für das Wesentliche - gerade bei der
Betreuung von Sportlern.
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Profisportler erhalten bei
uns einen umfassenden
Service
Unsere Unterstützung erstreckt sich
nicht vorrangig auf die Verwaltung
des

Vermögens,

sondern

die

Planung, die Vermehrung und die
Sicherung stehen im Vordergrund.
Darüber hinaus erarbeiten wir mit
unseren Klienten kurz - mittel &
langfristige Ziele und Strategien, um
ihre finanzielle Zukunft auf ein
solides Fundament zu stellen.
Die Karriere eines Spitzensportlers
ist ein intensiver, aber zeitlich
begrenzter

Lebensabschnitt.

Leistungen auf höchstem Niveau

kann man selten länger als 10 bis 15
Jahre erbringen.
Auch die Risiken gilt es zu bedenken:
Verträge werden nicht automatisch
verlängert

und

wen

das

Verletzungspech trifft, der muss
seine Laufbahn unterbrechen oder
sogar beenden.
Umso wichtiger ist es, für diese
Lebensphase und die Zeit danach

klug vorzusorgen.
Bei vielen Profisportlern bleibt während der aktiven Laufbahn eine
Berufsausbildung neben dem Spielfeld auf der Strecke
Wo ein zweites Standbein fehlt, muss innerhalb weniger Jahre das
finanzielle Fundament für die Zeit nach dem Karriereende gelegt werden.
Ein Tausend Guldenschuss kann fast jedem gelingen. Doch was wirklich
zählt, sind konstante Leistungen auf höchstem Niveau. Beim
Vermögensmanagement ist es genauso: Wer finanziell erfolgreich sein
will, muss seine Mittel dosiert, diszipliniert und vorausschauend
einsetzen. Zwischen professionellem Vermögensmanagement und
Profisport gibt es noch eine Parallele.
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Erfolg ist im seltensten Fall
die Leistung eines Einzelnen
Jeder Mannschaftssportler weiß das.
Aber auch dort wo Mann gegen
Mann antritt, sind Siege nur möglich
mit einem Team, das hinter dem
Athleten

steht.

Professionelles

Vermögensmanagement ist ebenfalls eine Teamleistung.
Wir verstehen uns als Ihr finanzieller
Coach und Berater:
Günther Kropshofer unterstützt Sie
dabei, Ihr Vermögen* langfristig zu
erhalten und stetig zu vermehren.
Wer im Sport zu den Besten zählt,
muss über viele Qualitäten verfügen.
Kondition, Technik und mentale
Stärke sind nur einige davon.

Erfolgreiche Trainer wissen das. Und
geben ihren Sportlern Zeit, sich zu
entwickeln.

*Wir verstehen darunter neben
dem Geld – Gesundheit - Bildung
Auch ein professioneller Berater denkt über den Tag hinaus
Nur so kann er für seinen Klienten den maximalen Erfolg erzielen. Wenn
wir Sie gut beraten wollen, müssen wir Sie kennen lernen. Haben Sie
schon Familie, oder wollen Sie später eine gründen?
Wie viel Geld brauchen Sie zur Finanzierung Ihres aktuellen und Ihres
künftigen Lebensstandards? Wie groß ist Ihr Sicherheitsbedürfnis und
wie viel Risiko wollen Sie eingehen? Das sind nur einige Fragen, die wir
gemeinsam mit Ihnen klären möchten.
Unsere finanzielle Kompetenz ergänzen wir durch ein Netzwerk von
Rechtsanwälten, Steuerberatern und Mentoren. Damit bieten wir Ihnen
eine umfassende „Rückendeckung“ in allen für Sie wichtigen Aspekten. Da
sich die beruflichen Rahmenbedingungen von Spitzensportlern rasch
ändern können, reagieren auch wir schnell und flexibel.
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Vorrangig ist Ihr / unser
Vermögensmanagement im
Rahmen des Family Office
darauf ausgerichtet, Sie in
allen

Lebensphasen

zu

unterstützen
- selbstverständlich und gerade auch

in der Zeit nach der aktiven
Laufbahn.
Gemeinsam mit Ihnen analysieren
wir Ihre persönliche und berufliche
Situation. Dann sprechen wir über
Ihre Ziele. Daraus entwickeln wir
gemeinsam mit Ihnen die passende
Anlagestrategie. Da verschiedene
Anlageklassen

wie

Anleihen

Wert

im

Aktien

oder

schwanken

können, prüfen wir die Strategie
regelmäßig und passen sie, wenn

Ein aktives Management zahlt sich in barer Münze aus
Denn mehr als 85 Prozent des Anlageerfolgs basieren auf der richtigen
Strategie. Wir suchen für Sie die besten Anlagen auf dem Markt – eigene
Produkte haben wir nicht. Grundsätzlich investieren wir ausschließlich in
Märkte und Anlagen, die wir sehr gut kennen und gründlich analysiert
haben. Um unseren Investmentansatz zu optimieren, nutzen wir nahezu
das gesamte Angebot der Finanzmärkte.
Im Unterschied zu vielen anderen Vermögensverwaltern investieren wir
weder in Aktien, noch Anleihen, sondern nur in Fonds mit
unterschiedlichen Risikoprofilen und offenen Immobilienfonds.
Die einzelnen Investments balancieren wir gegeneinander aus, um die
Anlagestrategie an Ihr individuelles Chance-Risiko-Profil anzupassen.
Durch diesen deutlich breiteren Ansatz gelingt es uns, das Risiko zu
minimieren und einen langfristigen Anlageerfolg zu erzielen. Ein gutes
Depot entsteht nicht durch die zufällige Ansammlung von Anlagetipps:

nötig, an.
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Der reale Werterhalt und die
stetige Entwicklung Ihres
Vermögens haben oberste
Priorität
Unseren Erfolg messen wir dabei am
Erreichen Ihrer finanziellen Ziele. Nur
wenn man sich vertraut, ist ein
wirklich individuelles Vermögensmanagement möglich.

Vertrauen braucht Zeit, es entsteht und wächst vor allem
durch regelmäßige Kontakte und viele persönliche
Gespräche.
Wie ein Trainer an der Seite seiner Spieler steht, so begleiten wir unsere
Klienten auch wie ein Coach. Das geht manchmal auch über die rein
finanziellen Fragen hinaus.
Wir können in unseren Klienten nur das entzünden, was in Ihnen selber
brennt – die Bereitschaft zu Spitzenleistungen.
Unsere Berater feiern mit, wenn ihre Klienten erfolgreich sind – und
genauso leiden sie mit, wenn diese Niederlagen oder Rückschläge
einstecken müssen. Die gemeinsame Leidenschaft für den Sport
verbindet. Das ist wichtig, um den einzelnen Sportler zu verstehen und
ihn persönlich zu begleiten.
Im besten Fall entsteht aus der langjährigen finanziellen Betreuung ein
Vertrauensverhältnis – partnerschaftlich im eigentlichen Sinn. Dazu
gehört auch, dass unsere Berater den Sportler dabei unterstützen, mit
seinem Vermögen selbstbewusst und eigenständig umzugehen. Worauf
es uns ankommt, ist eine grundsätzliche Sensibilisierung für die Themen
Finanzen und Vorsorge gerade im Hinblick auf die speziellen Risiken von
Spitzensportlern.
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Nicht allen Profisportlern
gelingt es, nach der aktiven
Zeit eine zweite, genauso
erfolgreiche

Karriere

zu

starten.
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir
deshalb die Weichen stellen, dass Sie
Ihren finanziellen Erfolg von heute

auch in der Zukunft nutzen und mit
Ihren Familien genießen können.
Sie sind Profisportler und denken
schon heute über die Zeit nach Ihrer
aktiven Laufbahn nach?
Sie wollen mit Ihren Spitzenleistungen von heute, Ihr Leben von
morgen absichern?

Sie freuen sich über einen Tausend
Gulden

Schuss,

aber

den

langfristigen Erfolg schätzen Sie
höher ein?
Dann

benötigen

Sie

einen

erfahrenen Coach, der Sie beim
Erreichen Ihrer finanziellen Ziele
unterstützt.
Ich stehen Ihnen sehr gern für ein
unverbindliches

Gespräch

zur

Verfügung und freue mich auf Ihren
Anruf…

A - 1210 Wien & A – 8490 Bad Radkersburg
T: +43 664 569 44 35

F: +43 316 23 11 23 11 23 M: gkropshofer@me.com

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben wurden von uns sorgfältig recherchiert. Dennoch können wir für ihre Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität keine Gewähr übernehmen. Sofern Aussagen über Renditen, Kursgewinne oder sonstige
Vermögenszuwächse getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen.
Erfahrungswerte der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Entwicklungen; Vermögenswerte können sowohl steigen als auch
fallen. Des Weiteren stellen die in diesem Dokument enthaltenen Angaben keine Rechts - oder Steuerberatung dar, sondern dienen
ausschließlich der Information

