	Die Initiative tritt als Mittler zwischen Sportlern, Vereinen und Verbänden
einerseits und Unternehmen, Agenturen und Experten andererseits auf.
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concept4sport kennzeichnet ein Netzwerk engagierter Athleten und
	Medienunternehmen sowie zahlreicher Wirtschafts- und Wissenschaftsinstitutionen, um den Sport gemeinsam und somit effektiver zu fördern.

Texte: Agentur tripol

Gemeinsam für den Sport

„Der Lokalsport braucht keine Schranken und Barrieren, sondern Brücken und Botschafter.
concept4sport hat diese Notwendigkeit erkannt und arbeitet seit Gründung konsequent an
der Schaffung eines sportlichen Netzwerkes. concept4sport konnte mit seiner Idee in kurzer
Zeit bereits viele Multiplikatoren und Partner für eine Zusammenarbeit begeistern. Als Herausgeber des Leipziger Sportmagazins PULSTREIBER bin ich froh, Teil dieses Netzwerks zu
sein und wünsche den Akteuren weiterhin ein glückliches Händchen bei der Umsetzung von
concept4sport.“
Stefan Mothes // Herausgeber Sportmagazin PULSTREIBER

	Das Ziel der Initiative: die Arbeit von Sportvereinen und Sportorganisationen mit
Hilfe von Experten zu optimieren und durch Entlastung Freiräume für die
	Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen zu schaffen.

Werden Sie Teil des Netzwerks.
Professionalisierung vorantreiben

Für den Verein - für den Einzelnen - für den Sport.

	Mit Hilfe des Netzwerks werden im Amateursport professionelle Strukturen
auf- und ausgebaut, um auch diesen Sektor langfristig modern zu gestalten.
	Branchenübergreifend wirken Partner- und Mitgliedsunternehmen gemeinsam an
der Gestaltung und Professionalisierung regionaler Sportvereine und -institutionen
mit und unterstützen mit ihrem Expertenwissen in den Bereichen Karriere,
Konzeptberatung, Strategieberatung und Eventmanagement.

Das Netzwerk für den Sport.
concept4sport
Am Sportforum 3, 04105 Leipzig
Mobil: 0163-235 95 93
E-Mail: info@concept4sport.de // Internet: www.concept4sport.de

Ausbildungs- und Karrieremanagement

Strategieberatung

	Duale Karriere (Sport und Ausbildung) // Karriere nach der Karriere // Fort- und
Weiterbildung // Bewerberstrategien // Persönlichkeitstest // Stipendien

	Marketing/PR/Sponsoring // Strukturoptimierung und Netzwerkintegration //
Kommunikation (intern/extern) // Sponsorenbetreuung

Der sportlichen Entwicklung sollte die berufliche in nichts nachstehen. concept4sport unterstützt mit Hilfe seines Netzwerks bei der Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote, wie Kommunikations- und Bewerbertrainings
bieten vielfältige Unterstützung bei der anstehenden Berufswahl.

concept4sport bietet mit seinen Netzwerkpartnern die notwendige Unterstützung im Bereich
des modernen Sportmanagements: Professionalisierung der Vereinsstrukturen, Marketing,
Sponsoring, Mitgliederverwaltung sowie Wege der Neugewinnung.

„Sportstudierende werden an der Universität Leipzig gut ausgebildet, aber den Absolventen
fehlt fast jegliche Anbindung an Praxispartner - egal ob im Reha-, Management- oder Medienbereich. Verbände, Vereine und Unternehmen hingegen wissen kaum, dass es unzählige
gut geschulte und dynamische Leute für den Sport gibt. Mit concept4sport gibt es nun eine
Institution, die versucht, diese Verbindungen herzustellen.“
Alexander Fugmann // Sportstudent der Universität Leipzig

Konzeptberatung Gesundheit, Finanzen und Recht
Gesundheitsmanagement // Ganzheitliche Finanzstrategien und Absicherung //
	Rechts- und Steuerberatung

„Engagierte Menschen, die innerhalb eines Netzwerks zusammenarbeiten, sind Einzelkämpfern gegenüber klar im Vorteil. Ein Sportnetzwerk wie concept4sport hat großes
Potenzial, die Kräfte zu bündeln und so die Erfolgschancen der Einzelnen zu bereichern und
die Arbeit im Verein zu erleichtern.“
Tobias Grötsch // Vorstand Handball Club Leipziger City

Eventmanagement
Vereinsveranstaltungen // Wettkämpfe // Sichtung/Förderung //
	Sponsorentreffen // Workshops

Ausgewählte Partner des Netzwerks bieten umfassende Antworten zur individuellen Beratung
bei gesundheitlichen, finanziellen und rechtlichen Fragen von Sportlern und Vereinen.

Neben den Wettkämpfen sind eigene Veranstaltungen wichtige Bestandteile des Vereinslebens. Eine strukturierte, ideenreiche und gut organisierte Umsetzung erleichtert den Verantwortlichen nicht nur den notwendigen Aufwand, sondern schafft mit dem zusätzlichen
Imagegewinn eine Vielzahl an Möglichkeiten, finanzielle Mehreinnahmen zu generieren.

„Als Unternehmen haben wir eine hohe soziale und gesellschaftliche Verantwortung, die wir
sehr ernst nehmen. Ich finde es wichtig, Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Gesellschaft
zu schlagen, deshalb bin ich von der Idee hinter concept4sport überzeugt. Mit unserer Partnerschaft möchten wir ein Zeichen setzen und andere Unternehmen und Sponsoren ermuntern,
uns zu folgen.“
Karsten Tornow // Manager AWD Leipzig

„Es gibt viele interessante Projekte im Sport, die es aus eigener Kraft nicht schaffen, die
benötigte Aufmerksamkeit und finanzielle Unterstützung zu erhalten. Ein gemeinsames
Konzept und die Bündelung der Kräfte sind hierbei der erste Schritt, um diese Projekte in
die Realität umzusetzen.“
Katharina Rothe // Geschäftsführerin concept4sport

