
 

 

K A R R I E R E  A U F  Z E I T  
Existenzgründungen rechtzeitig planen! 

 

Leistungssport heißt Karriere auf Zeit! Die meisten Spitzensportlerinnen und -sportler durchlaufen in 

der Regel drei Lebensphasen. In der ersten Phase stehen Schule und Studium im Mittelpunkt, in der 

zweiten Phase beginnt, neben der sportlichen Karriere, oft schon die berufliche Orientierung bzw. 

der berufliche Einstieg und in der dritten Phase – spätestens mit dem sportlichen Karriereende steht 

man vor einer kompletten beruflichen Neuorientierung.  

Je früher man sich mit der „Zeit Danach“ befasst umso besser. LeistungssportlerInnen in Amateur- 

bzw. sog. „Randsportarten“ gehen in der Regel bereits während ihrer sportlichen Karriere einem 

Beruf nach, um neben BAföG, Sporthilfe und gelegentlicher Zuwendungen einzelner Mäzene den 

Lebensunterhalt zu verdienen. LeistungssportlerInnen in populären Sportarten können sich während 

ihrer aktiven Laufbahn ganz oder überwiegend ihrem Sport widmen und erzielen Einkünfte aus 

Sponsorenverträgen, Antritts- und Preisgeldern oder bezahlten PR- und TV-Auftritten etc..  

Beide haben eines gemeinsam: sie stehen früher oder später vor dem Karriereende und damit vor 

der Aufgabe sich ein neues wirtschaftliches Standbein aufzubauen.  

Auch für viele TrainerInnen stellt sich irgendwann die Frage nach dem „Danach“. Die wenigsten 

können ihren Beruf bis ins Rentenalter ausüben, d.h. auch sie stehen vor der Herausforderung einer 

beruflichen  Umorientierung.  

Diejenigen die sich bereits während der aktiven Laufbahn erfolgreich vermarkten, Sponsorverträge 

abschließen und damit Einkünfte aus einem sog. „Zweckbetrieb“ erzielen können, wissen oftmals 

nicht, dass sie unter Umständen bereits selbständig tätig sind und ein entsprechendes Gewerbe oder 

eine freiberufliche Tätigkeit anmelden müssen.  

Einige SportlerInnen / TrainerInnen entscheiden sich nach der Karriere auf Zeit für ein 

sozialversicherungspflichtiges Angestelltenverhältnis, manche tragen sich mit dem Gedanken sich 

selbständig zu machen, ein Startup zu gründen, in ein bestehendes Unternehmen einzusteigen oder 

einen Betrieb zu übernehmen, wiederum andere möchten beides mit einander kombinieren und sich 

im Nebenerwerb selbständig machen.  

Eine Existenzgründung – egal ob im Voll- oder Nebenerwerb - sollte in jedem Fall systematisch und 

sorgfältig geplant werden!  



Am Anfang stehen Fragen über 

Fragen: Produktpalette, Gewerbe 

oder freiberufliche Tätigkeit, 

Kleinunternehmerregelung ja 

oder nein, Preisfindung, 

Rechtsform, Wettbewerb, 

Finanzierung, Marktpotenzial, 

Rentabilität, Fördermittel u.v.m.  

Ein strukturiert und strategisch 

erarbeiteter Business- und 

Finanzplan gibt die richtigen 

Antworten und u.a. auch eine 

zeitliche Realisierungsplanung beinhalten. Er ist DIE Grundlage für die Entscheidung ob ein 

Gründungsvorhaben tragfähig ist, ob es ggf. verändert werden sollte oder ob es mangels Rentabilität 

verworfen werden muss.  

Auch wenn „nur“ eigenes Kapital eingesetzt werden soll, der Businessplan sollte generell erarbeitet 

werden BEVOR mit dem Vorhaben begonnen wird. Wenn zur Umsetzung des Gründungsvorhabens 

eine Fremdfinanzierung notwendig ist, ist er zwingende Voraussetzung für die Beantragung eines 

Darlehens.  

Im Rahmen der Laufbahnberatung bietet der Olympiastützpunkt Bayern seinen SportlerInnen und 

TrainerInnen die Möglichkeit an, sich kostenlos rund um das Thema „Existenzgründung“ beraten zu 

lassen.  

In Zusammenarbeit mit der dykiert beratung veranstaltet der OSP Bayern vier Webinare, in denen die 

wichtigsten Themen in Vorträgen via Videokonferenz im Internet erläutert werden. Interessierten, 

die individuelle Fragestellungen zu ihrer Gründungsidee haben, stehen an zwei Beratertagen 

erfahrene Gründungsberater der dykiert beratung mit Rat und Tat zur Verfügung.  

Hinweis zu den Webinaren: Ganz bequem von zuhause aus; kein Softwaredownload; Internetzugang über einen 

beliebigen Browser ist ausreichend; um störende Rückkoppelungen zu vermeiden ist ein Headset mit Kopfhörer und 

Mikro Voraussetzung. Für die Beratertage ist die vorherige Anmeldung und Terminvereinbarung über den OSP Bayern 

oder direkt mit Wolfgang Dykiert, dem Inhaber der dykiert beratung, notwendig.  

OSP 01: Businesspla(h)nung! Mit 5 Fragen zu einem tragfähigen 

Businessplan.  

In dem Webinar erläutern wir Ihnen anhand eines Praxisbeispiels 

(Skisportschule) wie ein banktauglicher Businessplan aufgebaut sein sollte 

und was sich hinter den einzelnen Kapiteln verbirgt.  U.a. Fragen zu Produkt / Dienstleistung, 

Zielgruppe, Markterschließung, Marketing, Rechtsformen, Administration und Organisation werden 

beantwortet.  

Termine: 03.02.2016, 09.03.2016 
Uhrzeit: 18.00 Uhr – Ende: 19.30 Uhr 
Anmeldung  unter:  https://atrium-expertenpool.edudip.com/w/169984 
Anmeldeschluss: 5 Tage vorher 
Anzahl Teilnehmer: max. 25 

  

  

https://atrium-expertenpool.edudip.com/w/169984


OSP 02: Let´s talk about Money! Finanzierung- und Fördermittel für 

Gründerinnen und Gründer 

In dem Webinar informieren wir Sie über die wichtigsten Finanzierungs- und 

Fördermittelangebote und Voraussetzungen (u.a. auch Gründungszuschuss 

für GründerInnen aus der Arbeitslosigkeit). Wer fördert? Was muss ich beachten? In welcher 

Unternehmens- bzw. Gründungsphase bekomme ich welche Förderung?  

Termine: 10.02.2016, 16.03.2016 
Uhrzeit: 18.00 Uhr – Ende: 19.30 Uhr 
Anmeldung unter: https://atrium-expertenpool.edudip.com/w/169988  
Anmeldeschluss: 5 Tage vorher 
Anzahl Teilnehmer: max. 25 

 

OSP 03: Endlich der erste Sponsorvertrag! Gründungen im Nebenerwerb  

Ab wann muss ich ein Gewerbe anmelden? Was muss ich bei einer 

Nebenerwerbsgründung beachten? Wen muss ich informieren? Bekomme ich 

trotz Nebenerwerbsgründung öffentliche Fördermittel für meine 

Gründungsidee? Diese und andere Fragen beantworten wir in diesem Webinar.  

Termine: 17.02.2016, 23.03.2016 
Uhrzeit: 18.00  Uhr – Ende: 19.30 Uhr 
Anmeldung unter: https://atrium-expertenpool.edudip.com/w/169994  
Anmeldeschluss: 5 Tage vorher 
Anzahl Teilnehmer: max. 25 

 

OSP 04: Finanzpla(h)nung! Was ist wünschenswert, notwendig oder 

durchsetzbar? 

Wie steigt man am besten in das Thema „Finanzplanung“ ein? Welche 

Umsatzmodelle gibt es? Was sind die typischen Fallstricke? Wie kalkuliere ich 

meine Leistung / mein Produkt richtig? Was ist der Unterschied zwischen Rentabilität und Liquidität? 

Wie sieht eine banktaugliche Finanzplanung idealerweise aus? Diese und andere Themen werden 

sowohl am Beispiel Voll- und Nebenerwerbsgründung besprochen.  

Termine: 24.02.2016, 30.03.2016 
Uhrzeit: 18.00  Uhr – Ende: 19.30 Uhr 
Anmeldung unter: https://atrium-expertenpool.edudip.com/w/169996  
Anmeldeschluss: 5 Tage vorher 
Anzahl Teilnehmer: max. 25 

 

Beratertag: 02.03.2016, 06.04.2016 

Sie möchten ein ganz individuelles Beratungsgespräch? Wir 

nehmen uns für Sie Zeit und stehen Ihnen für Ihre ganz 

persönlichen Fragen rund um das Thema „Existenzgründung“ zur Verfügung.  Wenn Sie schon eine 

konkrete Gründungsidee haben, erhalten Sie während der Beratung eine 360° Analyse und eine 

Einschätzung über die Tragfähigkeit Ihres Gründungsvorhabens.  

Uhrzeit: 10.00 Uhr – Ende 18.00 Uhr 
Anmeldung per Email an: wdykiert@dykiert-beratung.de (bitte vollständiger Vor- und Zuname, Telefonnummer 
und Angabe der Zeit wann Sie erreichbar sind) 
Zeitslot pro Person: max. 120 Minuten 
Anmeldeschluss: 10 Tage vorher 
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