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HERZLICH WILLKOMMEN BEI

ROUTE 7//7 SOCCER MANAGEMENT

Unser Herz und unsere Leidenschaft gehören dem Fußball. Wir sehen es deshalb 
als unsere Aufgabe an, Euch als Fußballspieler auf Eurem Weg zum Erfolg zu beglei-
ten. Dabei ist unser Ansatz Beyond Standard – heißt für uns und Euch: Wo viele ande-
re aufhören, gehen wir immer den nächsten Schritt. Immer in Eurem Sinne. Denn nur 
dann, wenn Ihr erfolgreich seid, gewinnen wir alle zusammen. Immer ganzheitlich 
gedacht. Immer nachhaltig mit einer Vision für die Zukunft im Blick.

Was das bedeuten soll?
Entdeckt es im Folgenden selbst!

Viel Spaß dabei wünscht Euch Euer Team von Route 7//7.

Wir halten sehr viel von persönlichem Kontakt und gemeinsamen Austausch. 
Wenn wir Euer Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Euren Anruf oder Eure 
E-Mail. Wir vereinbaren dann einen persönlichen Termin, um zusammen zu entschei-
den, ob Ihr mit uns und wir mit Euch zusammenarbeiten möchten und die gleichen 
Werte teilen.
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WHY ROUTE 7//7 - 

OUR CONCEPT & PHILOSOPHY

Route 7//7 übernimmt auf Wunsch das Management für Euch als Fußballspieler 
über die gesamte Profi karriere hinweg. Unser Schwerpunkt liegt dabei sowohl auf 
nachhaltigen hochprofessionellen Vertragsverhandlungen mit Vereinen und Wer-
bepartnern als auch auf der gleichzeitig stattfi ndenden nachhaltigen Karrierepla-
nung für Euren berufl ichen Weg nach der Fussballkarriere. 

Warum das so ist und wie das geht?

Route 7//7 Soccer Management ist Teil der 
MDMWG machdochmalwasgeiles-Familie

Wir handeln und arbeiten bei Route 7//7 stets im Sinne unseres MDMWG-Kosmos. 
Konkret heißt das: 

 » Wir leben und lieben Disruption: nicht immer, aber immer dort, wo bestehen-
de Prozesse auch einmal in Frage gestellt werden sollten. Heißt: wir machen viele 
Dinge anders. Und wenn wir sie anders machen, machen wir sie besser. 

 » Alle Verhandlungen führen wir gemäß der Prinzipien der „Gentlemen of 
Negotiation“. Für uns stehen nachhaltige, dauerhafte Gewinne für alle Beteiligten 
(Spieler, Vereine, Beteiligte) im Fokus. Wir provozieren keine Spektakel sondern bie-
ten hochprofessionelles Verhandlungs-Know-How und strategische Kommunikation 
mit dem einzigen Fokus, das bestmögliche Ergebnis für beide Seiten zu erzielen.

 » Wir sind stets offen und transparent in dem was wir tun. Wir spielen keine 
Fouls sondern bewähren uns spielerisch auf dem Feld. 

 » Wir stehen für ein starkes Netzwerk und Zusammenhalt. Bei uns geht es da-
rum, Dinge gemeinschaftlich zu erreichen, indem sich jeder Beteiligte mit seinen 
besonderen Fähigkeiten und Kompetenzen auf dem Wege zum vorher defi nierten 
Ziel einbringt.

 » Wir arbeiten international mit vielen Blicken über den Tellerrand hinaus.
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Symbolisch für unsere Arbeit stehen die zwei Siebenen 7//7 in un-
serem Namen

 Die 7 steht generell als Symbol für Erfolg und Stärke. Sie steht dafür, auf seinem 
Wege etwas für sich selber „Gewünschtes“ erreicht zu haben. 

In diesem Sinne arbeiten wir hoch professionell auf zwei parallelen Ebenen. Zum 
einen unterstützen wir unsere Mandanten in der nachhaltigen Begleitung und Um-
setzung ihrer Karrierepläne im Fußball. Dazu gehören neben den Vertragsverhand-
lungen u.a. eine strategische Karriereplanung, Training für Interviews und Öffentlich-
keitsarbeit sowie der gezielte Aufbau eines Spielers als Marke.

Zum anderen hat für uns die individuelle Begleitung unserer Spieler bei der Kar-
riereplanung außerhalb des Fußballgeschäfts bei gleichzeitiger bewusster Planung 
der Zeit nach der Profi -Karriere eine ebenso hohe Priorität. Auch wenn es ungern an-
gesprochen wird, kann das Ende einer Karriere nicht nur geplant sondern oft auch 
unerwartet durch Verletzungen oder andere Lebensentscheidungen eine Heraus-
forderung für den Spieler selbst als auch für dessen Familie darstellen. Wir glauben, 
dass der fussballerische Karriereweg dann am erfolgreichsten sein wird, wenn die 
Sorge über die Zeit nach der Karriere oder für den Fall eines abrupten Karriereendes 
für den Spieler als auch für dessen Familie so gering als möglich ausfällt.
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ROUTE 7//7 & Up-Coming Talents

WHAT ROUTE 7//7 

CAN DO FOR YOU

Ihr seid ehrgeizig? Ihr seid talentiert und habt vor allem Biss? Und Ihr hört immer 
wieder, dass Ihr das Potential habt, Profi  zu werden?

Wir sind Euer Ansprechpartner, wenn Ihr am Beginn Eurer Fußballkarriere steht. Für 
Euch übernehmen wir in enger Absprache mit Euch und Eurem Umfeld, vor allem 
mit Euren Familien, die strategische Planung Eurer Profi karriere. 

Parallel zu Eurem Training unterstützen wir Euch bei der Frage der alternativen Be-
rufswahl sofern sich herausstellen würde, dass der Pro-Karriereweg doch nicht Euer 
Weg sein sollte. Dazu gehören u.a. professionelle Coachings im Hinblick auf die ei-
genen Interessen und deren Anwendung im Berufsleben sowie Praktika begleitend 
zum Training, die konkrete Einblicke in das Berufsleben ermöglichen. Unser großes 
MDMWG machdochmalwasgeiles Netzwerk ermöglicht Euch hervorragende Kon-
takte in die Wirtschaft in vielen Themenfeldern.
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ROUTE 7//7 & Soccer Professionals

Du bist Fußballprofi  und auf der Suche nach einem neuen Management? 

Fußballprofi s bieten wir eine umfassende Betreuung in allen relevanten Themenfel-
dern an. Dazu gehören:

Professionelle Verhandlung mit Vertragspartnern wie Vereinen und 
Werbepartnern

Wir setzen auf ein höchst professionelles Level in der Zusammenarbeit mit Vereinen 
– der Verein und der Spieler haben ein gemeinsames Interesse: den Erfolg. Darauf ist 
unsere Strategie abgestimmt.

Deshalb steht für uns bei Route7//7 nicht allein die materielle Komponente der 
Spielerverträge im Fokus. Es geht uns darum, Eure Karriere nachhaltig und langfristig 
zu planen. Zum anderen raten wir im Normalfall dazu, den Verein zu wählen, der 
Euch Eure ideale Position auf dem Spielfeld und die besten Entwicklungschancen 
bieten kann. 
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Begleitung bei Markenaufbau & Öffentlichkeitsarbeit

Wir bauen Euch als Marke auf. Alles, was ein Spieler während seiner Zeit als Pro 
macht, kann Einfl uss auf dessen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit haben – und 
damit auch indirekt auf seinen Markenwert sowie die Möglichkeit, Werbepartner für 
Unternehmen zu werden oder in Vereinen nach der Karriere neue Tätigkeiten auf-
nehmen zu können (z.B. als Scout, Nachwuchskoordinator etc.). 

Daher bereiten wir unsere Mandanten auf Interviews vor und schulen sie profes-
sionell im Umgang mit den Medien – strategisch wie rhetorisch. Bei unserer Außen-
kommunikation mit der Presse und der Öffentlichkeit agieren wir stets in Abstimmung 
mit unseren Mandanten sowie in deren vorab gemeinsam erarbeiteten Interesse.

Unterstützung durch Experten

Parallel zum Pro-Vertrag unterstützen wir Euch bei Bedarf mit Hilfe unseres Netz-
werks bei allen relevanten Themen, z.B. in den Bereichen Vermögensaufbau, Berufs-
unfähigkeit und Vermögenssicherung. Auch beraten wir Euch gemeinsam mit den 
Experten in unserem Netzwerk auf Wunsch bei Themen, die nach der Pro-Karriere an 
Bedeutung gewinnen. Hierzu gehört insbesondere die berufl iche Ausrichtung nach 
dem Ende der Spielerkarriere – ein Prozess, der bereits während der Spielerkarriere 
beginnen sollte und den wir konsequent verfolgen.

Für die Weiterempfehlung von Experten erhalten wir weder vom Spieler noch vom 
Experten ein Honorar. Wir sind vollkommen unabhängig in unseren Empfehlungen.

Weiterbildungsangebote

Wir bieten bzw. vermitteln auf Wunsch Informations- und Weiterbildungsangebo-
te, die auf den Bedarf von Fussballern während und nach der Karriere zugeschnitten 
sind.
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ROUTE 7//7 & The Clubs

Wir bieten Vereinen einen hoch seriösen und hoch professionellen Ansprechpart-
ner für Vertragsgespräche mit Spielern. Unsere Priorität ist die nachhaltige Entwick-
lung eines Fußballers und seines Talents. Diese Devise bestimmt auch unsere nach-
haltige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Vereinen.

Gerne übernehmen wir im Auftrag der Vereine die Verhandlungen mit Spielern 
und deren Beratern.
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ROUTE 7//7 – 

BEHIND THE SCENES

Route 7//7 Soccer Management ver-
eint führende Expertise in den Bereichen 
Verhandlungsführung und strategischer 
Kommunikation mit umfangreichen Er-
fahrungen im „Backstage“-Bereich des 
Sport- und Fussballmarkts. 

Die Kombination unserer Fähigkeiten 
mit unserem weit verzweigten Exper-
ten-Netzwerk ermöglichen uns, stets in 
Eurem Sinne alle zu fi ndenden Lösungen 
planen und umsetzen zu können. 

Wir arbeiten nicht Standard, 
wir sind nicht Standard, 

wir realisieren den Erfolg über den 
Standard hinweg.
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DON’T HESITATE: CONTACT US

Ihr wollt mehr über Route 7//7 Soccer Management erfahren?
Dann meldet Euch bei uns.

Wir freuen uns auf Euch!

contact@route77-soccer.de


