Spielerberater Agentur BEST SCORE

Bei unserer Spielerberater Agentur ist der Sportler im Mittelpunkt und soll sich voll auf den
Fußball konzentrieren. Wir richten unsere Arbeit nach den Bedürfnissen des Spielers aus.
„Wahren Erfolg erreichst Du nur durch Zufriedenheit mit Dir selbst, durch das Wissen, dass Du
alles gegeben hast, um das Beste aus Dir zu machen. Weniger als 100% Deiner Anstrengungen
beim Verfolgen Deiner Ziele ist nicht Dein BEST SCORE.“
Das Ziel unserer Spielerberatung ist, dich in deiner sportlichen und wirtschaftlichen Laufbahn
bestmöglich zu unterstützen und deine Interessen zu vertreten. Ganz wichtig sind uns die
individuelle Lebensberatung und die Entwicklung deiner Persönlichkeit als Profi-Fußballer. Der
Schlüssel zum Erfolg liegt in einer offenen und ehrlichen Beziehung zueinander. Vertrauen ist
das wichtigste, was du als Fußballer brauchst.
Das Bild des modernen Fußballstars geht heute weit weg von einem reinen Sportler, vielmehr
in Richtung eines Athleten, der nicht nur Höchstleistungen bringen soll, sondern ein Gebilde
aus Leistungsanspruch, Wirtschaftlichkeit und Bekanntheit als Marke darstellt. So ist der ProfiFußballer mit Herausforderungen konfrontiert, die mit seiner eigentlichen sportlichen Leistung
nicht direkt in Verbindung stehen. Um sich ganzheitlich auf seine Höchstleistung konzentrieren
zu können, ist der Profi auf einen kompetenten sportlichen Manager angewiesen.

Deine Karriere & Sportbusiness
Ein Top-Spielerberater braucht eine Mischung aus Menschenkenntnis, fußballerisches Wissen
und Verhandlungsstärke im Bereich Business! Wir bieten eine umfassende Spielerberatung im
Transfer- Management und Vertragsrecht. Darüber hinaus unterstützen wir dich betreffend
deiner Geschäftsbereiche z.B. Steuern, Finanzen, Marketing und halten dir Rücken und Kopf
frei! Darüber hinaus ist der Fußballer ein Mensch mit eigenen Bedürfnissen, Wünschen und
Sorgen. Zudem steht er unter einem sehr hohen Leistungs- und Erfolgsdruck.
Als dein Sportmanager, Partner und Freund sorge ich durch meine Arbeit im Hintergrund dafür,
dass du dich auf deine sportliche Leistung konzentrieren kannst. Ich werde dich bei wichtigen
Entscheidungen begleiten und unterstützen.
Sende mir Deine Anfrage einfach per E-Mail an team@best-score.com

Mein Erfahrungen mit Profifußballern:
•
•

Wie funktioniert ein Fußballer?
Welche Emotionen durchlebt ein Spieler im
Laufe einer Trainingswoche oder eines Spiels?
• Wie ist sein Erscheinungsbild als SportlerPersönlichkeit?
• Wie ist sein Leben und soziales Umfeld?
➢ Mein Spielerberater Profil

Mein Job als Spielerberater erfordert auch den Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten
wie Sportdirektoren, Vereins-Vorständen, Managern, Familienangehörigen und verschiedenen
Firmen. Auch für die Vereine ist es sehr wichtig, einen kompetenten und seriösen
Spielerberater als Ansprechpartner zu haben, der den Spieler optimal betreut. Denn während
Trainer und Vereins-Manager meist nur die Mannschaft im Gesamten im Blick haben, bin ich
als Spielerberater der, der sich um deine individuellen Belange kümmert.

Transfers
Jeder Transfer ist individuell.
Wir können alle Bereiche abdecken, die für einen Profi-Fußballer wichtig sind. Unsere Fußball
Berater Agentur mit DFB registrierten Spielerberatern und Scouts sind stets
erfolgsorientiert. Wenn ein Spieler an einem Wechsel interessiert ist, beginnen die
Transferverhandlungen über die Rahmenbedingungen, Ablösesumme, Gehalt, Vertragslaufzeit,
Prämien und viele weitere Details. Jeder Verein hat eigene Vorstellungen, was ein neuer Spieler
bewirken soll.
Handelt es sich um einen erfahrenen Spieler oder Nationalspieler? Wie ist seine bisherige
Transfer-Historie? Die Qualität, die ein Fußballer hat und natürlich sein Entwicklungspotential.
Neue Spieler werden gesucht, Teams werden ergänzt, verstärkt und neu strukturiert. Die
Interessen aller Parteien müssen übereinstimmen, um einen Transfer erfolgreich durchführen
zu können. Die Verhandlungen können sich über Wochen hinziehen. Dabei helfen wir dir mit
unseren Kompetenzen. Gemeinsam entscheiden wir, welcher Verein für deine Karriere
geeignet ist. „Das letzte Wort hat immer der Spieler.“

Für Junioren und Talente
Für junge talentierte Spieler, die leistungsorientiert denken und eine Profikarriere anstreben,
haben wir ein mehrstufiges sportwissenschaftliches Talent- Entwicklungs- Programm
entwickelt. Spielerberatung für Jugendspieler

KONTAKT
Für Spieler, die einen erfahrenen Fußball Spielerberater suchen:
Sende mir Deine Anfrage und Spielerdaten einfach per E-Mail:

team@best-score.com

