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Rund um den Leistungssport gibt es viele Herausforde
rungen, die Sportmenschen zu lösen haben. Die im April 
2020 lancierte Firma Sportlifeone mit Botschafter 
 Diego Benaglio verfolgt das Ziel, Athletinnen und Athle
ten vor, während und nach ihrer Karriere zu begleiten. 
Sie sollen nach dem Rücktritt zuversichtlich und balan
ciert in den nächsten Lebensabschnitt starten können.
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Das Problem ist längst erkannt. Spitzen
sportler fokussieren sich während Jahren 
auf ihre Karriere, ordnen alles dem Sport 
unter und versuchen, sämtliche Hindernisse 
zu überwinden. Die Karriere endet mal 
 früher, mal später, freiwillig oder gezwun
genermassen – und plötzlich warten neue 
Herausforderungen, die es zu meistern gilt. 
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Vernetzte Hilfe für SportmenschenVernetzte Hilfe für Sportmenschen
Die Idee, Sportler auf diesem Weg zu 
 begleiten, ist nicht revolutionär. Das neu 
 gegründete Unternehmen Sportlifeone 
 versucht nun, diese Thematik möglichst 
professionell anzugehen.
Dazu gekommen ist es eher zufällig. Martin 
Zinser besuchte im Frühjahr 2016 den Kurs 
CASSportmanagement in St. Gallen und 
Gelsenkirchen und drückte gemeinsam  
mit ExSpitzensportlern wie den Fussballern 
Christoph Spycher und Charles Asamoah 
oder den Eishockeyprofis Claudio und 
 Sandro Moggi und Janick Steinmann die 
Schulbank. Immer wieder kam die Thematik 
auf, dass es keine Angebote gibt für Leis
tungssportler, die einen nahtlosen Über
gang in die Berufskarriere suchen. «Dieses 
Themenfeld interessierte und inspirierte 
mich. Nach 30 Jahren im Journalismus war 
ich auf der Suche nach einer neuen, 
 spannenden Aufgabe und hatte an dieser 
Thematik den Narren gefressen», sagt 
 Zinser, der 23 Jahre für das Schweizer 
 Fernsehen tätig gewesen war. 

Über 150 Gespräche
Über ExRadprofi Alex Zülle habe er erfah
ren, dass sich auch Roger Bigger, ehemaliger 
Präsident des FC Wil, Finanzchef der SFL  
und Inhaber des Vermögensberatungsunter
nehmens azemos partner ag, diesbezüglich 
 Gedanken macht. «Wenig später kamen wir 
zusammen und fanden heraus, dass wir 
 tatsächlich am gleichen Thema herumstu
dierten. Roger war durch seine Kunden aus 
dem Sport inspiriert, die ihm sagten, dass sie 
ein breiteres Angebot bräuchten.» Dieses 
erste Treffen im August 2016 war quasi die 
Geburtsstunde des neuen Geschäftes. In den 
folgenden Jahren entwickelten Zinser und 
Bigger ihre Idee gemeinsam weiter. «Wir 
führten in dieser Zeit rund 150 Gespräche  
mit Leuten aus dem Sport, der Wirtschaft, 
Eltern, Nachwuchssportlern, Profis, Topver
dienern oder ‹Randsportlern› – wir haben die 
ganze Breite abgeklappert und so die die 
Idee zu unserem BusinessPaket geschnürt», 
so Zinser. Bis Ende 2019 fanden sich schliess
lich sechs Partner zusammen, welche die 
Zielsetzungen teilten und einen gemeinsa
men Geist entwickelten. Der offizielle Start 
der Sportlifeone AG war für März 2020 vor

gesehen, erfolgte wegen der Covid19Pan
demie aber einen Monat später. 
Sportlifeone adressiert sich an Menschen, 
die in einem gewissen Lebensabschnitt  
auf die Karte Sport setzen. Damit sind Nach
wuchsLeistungssportler vor der grossen 
Karriere, Elite und Profisportler in der  
Blüte ihrer sportlichen Laufbahn, aber  
auch  Ehemalige sowie Sportfunktionäre  
wie Schiedsrichter, Sportchefs oder Trainer 
 gemeint. Mittlerweile engagieren sich auf 
der Dienstleistungsplattform Sportlifeone 
bereits acht Firmen, welche ein breites 
Spektrum abdecken und über ein grosses, 
teilweise auch internationales Netzwerk 
verfügen. Von der Vermögensberatung 
über Steuerexperten, Versicherungsbroker, 
Rechtskanzlei, Kommunikationsagentur, 
Mediencoaching, Sportpsychologie bis hin 
zu Karriereberatung und Bewerbungs
training. Als Botschafter konnte Diego 
 Benaglio gewonnen werden, der zuvor 
schon mit Roger Bigger und der Kommu
nikations und Marketingagentur «by the  
way communications» zusammengearbei
tet  hatte. «Diego war einer, der sich ein 
 breiteres Angebot wünschte. Im Rahmen 
seines Umzugs aus Monaco in diesem Som
mer hat er noch weitere Partner kennen
gelernt. Diego passt wie eine Faust aufs 
Auge, weil er in den letzten Jahren mit Blick 
auf den Tag X viele Dinge richtig gemacht 
hat», so Zinser.
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Das Angebot der acht Firmen ermöglicht 
eine RundumBetreuung. Einige privilegier
te Sportler können während ihrer Karriere 
viel Geld verdienen und deshalb auch Ver
mögen vermehren, sofern es sinnvoll ange
legt ist. Tun sie es, so können sie direkt nach 
dem Rücktritt entweder aus den Erträgen 
der Anlage leben oder zumindest eine 
 gewisse Zeit überbrücken. Vor allem bei 
Fussballern oder Eishockeyspielern kommt 
auch den Steuerexperten eine grosse Be
deutung zu, wenn ein Transfer ins Ausland 
erfolgt. «Da stellen sich viele Steuerfragen, 
die normalerweise weder der Spieler selber, 
noch seine Eltern alleine lösen können», 
sagt Martin Zinser. ExNationalgoalie Diego 
Benaglio pflichtet ihm bei und erklärt: «Bei 
Transfers geht es zuletzt immer schnell. Es 
kommt manchmal auf ein paar wenige Tage 
an, in denen man keine Fehler machen darf. 
Man kann mit dem richtigen Partner an der 
Seite auf legalem Weg sehr viel Geld sparen 
– oder ansonsten halt auch Geld verlieren.» 
Ideal sei es, so Zinser, wenn man einen 
 Spieler schon früh begleiten könne, so dass 
er sich schon vor seinem ersten Ausland
Engagement keine Sorgen wegen der 
 Korrektheit seiner Steuern machen muss.  

Neu: Jobsuche möglich
Während Bereiche wie die mentale Gesund
heit mit den renommierten Sportpsycholo
gen Hanspeter Gubelmann, Philippe Müller 
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«Diego Benaglio passt zu uns 
wie die Faust aufs Auge», sagt 
Sportlifeone-CEO Martin Zinser 
über Botschafter Diego Benaglio.
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8500 Frauenfeld
052 633 60 00
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CEO: Martin Zinser
VRP: Roger Bigger

Das Angebot von Sportlifeone
l	Wir beraten und belgeiten Sportlerinnen und Sportler vor, während und nach der  

Karriere – ein Leben lang.
l	Wir unterstützen frühzeitig ihren Übertritt in die neuberufliche Karriere oder die  

Selbständigkeit mit einem umfassenden Angebot.
l	Wir denken und handeln im Sinne der Sportmenschen vernetzt und finden für jeden 

die massgeschneiderte Lösung
l	Wir ergänzen die Leistungen von Klubs, Verbänden und ManagementAgenturen 

Die acht Partnerfirmen und ihr Spezialgebiet:
l	 azemos partner ag (Vermögensberatung)
l	 ADB Altorfer Duss & Beilstein (Steuerkanzlei)
l	 Bertenghi & Partner AG (Versicherungsbroker)
l	 Nigon Rechtsanwälte l Notariat (Anwaltskanzlei)
l	 von Rundstedt & Partner Schweiz AG (Newplacement & Karriereberatung)
l	 mind2win (Sportpsychologie)
l	 by the way communications AG (Marketing & Kommunikation)
l	 sports connect GmbH (Mediencoaching)

Mitgliedschaft
Für Elite und Nachwsuchsleitungssportler, Ehemalige und Sportfunktionäre möglich
Kostenlose Mitgliedschaft und Erstabklärung, keine Verpflichtungen
Teilnahme an CommuntyAnlässen und Vorteilen

und Cristina Baldasarre schon während 
 einer Karriere äusserst wertvoll sein kön
nen, ist die Karriereberatung gleich zu 
 Beginn und hauptsächlich im Herbst einer 
Laufbahn gefragt. Die frühere Synchron
schwimmerin Daniela Torre ist mit ihrer 
 Firma Sport Excellence im Bereich Karrie
reberatung und Bewerbungstraining tätig, 
kann für ihre Kunden aber keine Stellen 
 vermitteln. Diese Lücke schliesst nun das 
 renommierte Unternehmen von Rundstedt, 
der Schweizer Marktführer für Newplace
ment und Karriereberatung, wie Sportlifeo
ne kurz vor Weihnachten kommunizierte. 

Von Rundstedt hat schweizweit 90 Mitar
beitende an neun Standorten, verfügt über 
ein exzellentes Netzwerk in der Schweizer 
Wirtschaft und pflegt beste Beziehungen. 
Daniela Torre wird mit ihrem Knowhow bei 
von Rundstedt integriert und baut diesen 
Bereich auf, der den gesamten Prozess von 
der beruflichen Standortbestimmung, der 
Bewerbungsvorbereitung über die Stellen
suche, die Jobvermittelung und erste Be
gleitung am neuen Arbeitsplatz vorsieht. 
«Dieser Ausbau ist für Sportlifeone ein riesi
ger Schritt vorwärts – jetzt sind wir kom
plett aufgestellt», freut sich Zinser.

Was in der Theorie gut tönt, muss sich nun 
in der Praxis beweisen. Er denke schon, dass 
das Angebot gefragt sei, sagt Martin Zinser. 
«Wenn wir unsere Idee jeweils vorstellen, 
sagen fast alle: ‹Das ist eine gute Sache.› 
Gleichzeitig spüre ich immer noch die Skep
sis bei Eishockeyspielern oder Fussballern, 
die während ihrer Profikarriere von sehr vie
len Anbietern kontaktiert werden. Da sich 
im Leistungssport auch schwarze Schafe 
tummeln, die vornehmlich für den eigenen 
Nutzen etwas aus den Sportlern heraus
holen wollen, sind Sportler verständlicher
weise vorsichtig geworden.» Er sehe es als 

Prozess. Dass man zuerst vom Angebot 
höre, sich damit auseinandersetze und dann 
merke, dass es hilfreicher, umfassender  
und durchdachter ist als alles, was es bisher 
schon gegeben hat. «Die beste Werbung ist 
dann, wenn zufriedene Kunden von ihren 
guten Erfahrungen berichten und ihre Kolle
gen überzeugen. Wenn ein Sportler einem 
Sportler so etwas erzählt, so hat es garan
tiert eine andere Wirkung, als wenn ich das 
Produkt vorstelle», sagt Zinser, «und eben 
hier ist Diego Benaglio als Botschafter 
enorm wertvoll.» 
Sportlifeone ist kein Projekt, das von heute 
auf morgen selbsttragend ist. Es baut auf 
Vertrauen – und dieses soll langfristig 
 aufgebaut werden. Dem Businessmodell 
liegt eine langfristige Perspektive zugrunde. 
«Wir geben uns drei Jahre Zeit, dann muss 
unser Projekt selbsttragend sein», erklärt 
Zinser. «Wir haben keine Sponsoren, Mäze
ne oder Stiftungen, die uns unterstützen. 
Wir sind komplett unabhängig. Es sind die 
acht Partnerfirmen, die hier gemeinsam ins 
Risiko gegangen sind.» 
Wenn sich ein Sportler für eine Mitglied
schaft entscheidet, so bezahlt er dafür keine 
Gebühr und geht auch keine Verpflichtun
gen ein. Er ist in der SportlifeoneCommuni
ty dabei, wird an Events eingeladen und 
verfügt über einen Sofortzugang zu den 
acht Partnerunternehmen. In kostenlosen 
Erstgesprächen erfährt er, wieviel seine 
 gewünschte Leistung kostet. «Jedes Anlie
gen ist individuell, alle Lösungen sind mass
geschneidert», erklärt Zinser, «deshalb 
 veröffentlichen wir auf unsere Website auch 
keine Preise. Sportlifeone erziele keine 
 direkten Einnahmen, sondern finanziere 
sich aus den Provisionen der Kunden
geschäfte seiner acht Partner. 

Ein Laden ohne Kaufzwang
Sportlifeone muss man sich als Boutique 
vorstellen, in der man sich als Mitglied frei 
bewegen kann. Unter den vielen Artikeln 
sucht sich der Kunde das zusammen, was er 
gerade braucht. Aber man kann auch 
 Mitglied sein, ohne Leistungen zu beanspru
chen – der Sportler geht keinerlei Risiken 
ein. Bei Präsentation vor ganzen Sport
mannschaften ist jeweils eine heterogene 
Gruppe von rund 25 Spielern im Alter zwi
schen 18 und 35 Jahren dabei. Danach 
schreiben sich einige Sportler als Mitglied 
ein, andere interessierten sich (noch) nicht 
dafür. Die NeuMitglieder stammen aus 
 allen Altersklassen. «Ich denke, das ist eher 
eine Persönlichkeits als eine Altersfrage, 
auch wenn die über 30Jährigen sich ten
denziell etwas mehr auf das Leben nach 

dem Sport fokussieren und anders denken. 
Aber es gibt auch junge Sportler, welche die 
ersten gesparten 20 000 Franken bewusst 
auf die Seite legen und sich beraten lassen.»
Wer heute die Website sportlifeone.ch be
sucht, sieht, dass die MitgliederGalerie 
 gewachsen ist und Sportlerinnen und Sport
ler aus allen Bereichen umfasst – wobei sich 
die Mehrheit der Mitglieder gar nicht öffent
lich zeigen will. Es sind hier Fussballprofis, 
Velorennfahrer, Eishockeyspieler, Hand
baller bis zu Bobfahrern oder Tänzerinnen, 
aktive und ehemalige Sportler, zu sehen. 
«Wir verfolgen den Olympischen Gedanken 
und wollen allen helfen», erklärt Zinser. 
«Aber wir können den ‹Kleinen› nur helfen, 
wenn auch die ‹Grossen› uns brauchen.» Mit 
anderen Worten: Wenn ein Bundesliga
Fussballer oder ein NHLSpieler uns den 
Auftrag gibt, für ihn eine RenditeImmobilie 
zu suchen, so bringt das Sportlifeone auf 
 einen Schlag einen Ertrag, der im Media
coaching erst nach über 50 Stunden erzielt 
würde. Wobei der Aufwand bis zum Ab
schluss eines solchen Anlageobjekts nicht 
zu unterschätzen ist.»

Ein Drittel der SportlifeoneMitglieder befin
det sich bereits in einem Kundenverhältnis. 
Die Mitglieder profitieren davon, dass die 
Partner im Sinne des Kunden sehr vernetzt 
denken und handeln. Eine Immobilie hat bei
spielsweise immer auch Steuer und Versi
cherungsaspekte, die dank dem kompakten 
Netzwerk ohne Zeitverluste kompakt gelöst 
werden. «Dieses gelebte, kompakte Netz
werk ist unser USP», bilanziert Zinser stolz. 
Botschafter Diego Benaglio ist überzeugt, 
dass der eingeschlagene Weg richtig ist. 
Zumal sich Sportlifeone nicht in Sportfragen 
einmischt. Transfers sind tabu, womit man 
auch nicht in Konkurrenz zu klassischen 
Spielerberatern steht und sich als ideale  
Ergänzung sehen darf. «Transfers sind nicht 
unser Thema», bestätigt Benaglio, «wenn 
man Transfers abwickelt, kommt die rest 
liche Beratung zu kurz. Ausser man kon
zentriert sich auf vier, fünf Spieler. Wir 
 wollen uns auf jene acht Bereiche konzen 
trieren, die wir hunderprozentig beherr
schen. Ich kenne unsere Partner teilweise 
seit Jahren und kann sie wärmstens weiter
empfehlen.» l

sportlifeone
Keeps you moving for a lifetime.
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