Fokus

Die Welt ist nicht genug…

Spieleragenten

Traditionell wurden auch in diesem Jahr die grössten
Transfers im Schweizer Eishockey bereits im November
getätigt. Eine zentrale Rolle bei Transfers spielen die
Spieleragenten. SLAPSHOT stellt Ihnen alle in der
Schweiz ansässigen Vertreter dieser Berufsgruppe vor.
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Fokus

Spieleragenten
André Rufener
muss viel
telefonieren.
Zu seinen
Klienten gehört
unter anderem
auch Zugs Torhüter
Lars Weibel.

Daniel Giger: Als Flügelfräse mischte er einst die
NLA-Verteidigungen auf und war auf einen
Mittelstürmer angewiesen, der für ihn die Fäden
zog. Als Spieleragent zieht er jetzt selber die
Fäden - auch beim Transfer von Patrick Fischer in
die NHL.

Ein trockener Verteidigermarkt führte zu Lohnsteigerungen von gegen 100 Prozent, wie zum Beispiel im Falle von
Langnaus Martin Stettler. Er wird kommende Saison im
Dress des SC Bern 320 000 Franken verdienen, bei Langnau kassierte Stettler noch 170 000 Franken.
In keinem anderen Bereich hat sich unser Eishockey in
den letzten 15 Jahren so stark entwickelt wie beim Geschäft der Spielervermittler (Agenten). Aus einer Schattenwirtschaft, die mehr an Agentenfilme (007) mahnte,
ist ein rentables, transparentes und professionelles
Business geworden.
Nicht jeder Nationalliga-Spieler hat seinen Agenten.
Routiniers arbeiten Vertragsverlängerungen selber aus
oder konsultieren nur noch von Fall zu Fall einen Juris-

Heinz Schneider

Rolf Simmen

Juho Sintonen

Im Geschäft seit 1999

Im Geschäft seit 1998

Heinz H. Schneider
GmbH, Horgen
www.hesch-hockey.com

Rolf Simmen Consulting, Buonas
www.simmenconsulting.ch

Im Geschäft seit 1.
August 2008
Sincom GmbH,
Martigny
www.sincomgroup.com

Anzahl Spieler:
Rund 20

Anzahl Spieler:
Rund 40

Anzahl Spieler:
Rund 10

Berühmteste Kunden:
Marco Bührer, Patrick Fischer II

Berühmteste Kunden:
Martin Gerber, Michel Riesen, Mathias Joggi,
Peter Guggisberg.

Berümtester Kunde:
Martin Gelinas

Spezialgebiet: Versteht es, auch für Spieler aus
der «Economy-Klasse» gute Verträge auszuhandeln. Hat Bührer in Bern zum teuersten Torhüter
der NL A aller Zeiten gemacht.
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ten oder ihren Finanzberater – wie dies etwa Reto von
Arx oder Ivo Rüthemann tun.
Aber mindestens 80 Prozent der Nationalligaprofis haben einen Agenten oder Spielerberater. Das macht
durchaus Sinn. Waren die Agenten einst nur da, um den
neuen Vertrag auszuhandeln und die Provision zu kassieren (sie liegt seit jeher zwischen zwei und zehn Prozent), so gehört heute eine umfassende Beratung, oft
auch über das Karrierenende hinaus, zur Arbeit eines
Spielervermittlers. In der globalisierten Eishockeywelt
werden Kontakte zu ausländischen Ligen immer wichtiger. Einen Wechsel nach Nordamerika ist ohne kompetenten Spielerberater unmöglich. Das jüngste Meisterstück ist sicherlich der Transfer von Luca Sbisa aus den

Elite-Junioren des EV Zug in die höchste Juniorenklasse
Kanadas und von dort in die NHL zu den Philadelphia
Flyers. Orchestriert durch Christoph Graf und André Rufener von der Agentur «4Sports». Torhüter Jonas Hiller
ist den direkten Weg von Davos nach Anaheim in die
NHL gegangen. Jaroslav Tuma hat diesen Transfer möglich gemacht.
Wie gut die Spielervermittler inzwischen ihr Handwerk
verstehen, zeigt das Beispiel von Gian-Marco Crameri.
Sein Transfer zu Servette und die entsprechenden Verträge hat Rolf Simmen besorgt. Simmen, ehemaliger
Torhüter beim ZSC und in Zug, ist Betriebsökonom
HWV. Als sich Servette zur Unzeit von Crameri trennte,
kam es zum Gerichtsfall. Simmens Vertragspapier hielt
selbst vor Bundesgericht stand und Servette muss Crameri mehr als eine halbe Million zahlen.
Längst haben sich die Agenten in Firmen organisiert
und betreiben ihr Geschäft offiziell und transparent.
Die Netzwerke der sieben wichtigsten in der Schweiz
domizilierten Agenten (vergl. Kasten) umspannen
die ganze Eishockeywelt. Sie sind dazu in der
Lage, einem Schweizer Spieler die Türen
bis in die NHL zu öffnen.
Hinzu kommen Agenten, die nicht in
der Schweiz ihre Büros haben und
trotzdem in der Nationalliga SpieArb
eit
ler betreuen: Der erfolgreichste
sve
r tr
und bekannteste ist der mächtiag
ge NHL-Agent Roly Thompson.
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Seit den frühen 1980er Jahren
ch
te
&
vermittelt er Ausländer in die
ein
Pfl
es
ich
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waren 1983 Rob Plumb und Kelly
Glowa in Dübendorf, Lance
Nethery in Davos und Ron Wilson
in Kloten. Den jüngsten Transfer,
den er eingefädelt hat: Patrick Bärtschis Wechsel vom SC Bern zu den ZSC
Lions.
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Spezialgebiet: Als Bankkaufmann und
HSV-Absolvent bietet der ehemalige NLA-Torhüter (ZSC, Zug) sehr gute Gesamtberatung
(Finanzen, Steuern). Orchestrierte Martin
Gerbers Wechsel nach Schweden und in die NHL.

Spezialgebiet: Osteuropa und Skandinavien.
Gute Verbindungen nach Nordamerika über
NHL-Agent Rich Winter.

Mika Rautakallio (der Sohn des
legendären gleichnamigen Trainers) oder Brett Callighen sind
weitere international tätige
Spieleragenten, die hin und
wieder auch Ausländer in der
Schweiz betreuen. Rautakallio
ist etwa der Agent von Langnaus Kanadier Martin Kariya.
Jede Agentur hat Stars als Aushängeschilder. Doch eher noch
mehr Arbeit wird in die Spieler investiert, die ihren Arbeitsplatz nicht einfach auswählen können. Rolf Simmen

Enrico Triulzi
und Heinz Diezi
Im Geschäft seit 2002
MFG Consulting AG,
Kaltbrunn
www.mfgconsulting.ch
Anzahl Spieler:
Rund 40
Berühmteste Kunden:
Andres Ambühl, Philippe Furrer
Spezialgebiet: Umfassende Finanz- und
Karriereplanung nicht nur für Eishockeyspieler.
Eigenes Büro in Skandinavien (Michael Johans
son, Johan Finneström) und gute Verbindungen
nach Nordamerika (Todd J. Diamond). Enrico
Triulzi ist der ehemalige Spieler des HC Davos.

kümmerte sich beispielsweise in diesem Herbst auch
um Simon Züger, der nach der Saison ohne Arbeit da
stand und jetzt bei den Lakers untergekommen ist.
Auch Heinz Schneiders Engagement für Spieler, die
nicht zur «Business-Klasse» gehören, wird in der Liga
anerkannt.
Der Markt wird nicht mehr von einer Agentur oder einem einzelnen Spieleragenten dominiert. Als aggressivste und erfolgreichste Lohntreiber gelten die harten
und smarten Jungs (Graf, Rufer und Giger) von «4Sports
& Entertainment». Christoph Graf ist nach wie vor der
einzige in der Schweiz domizilierte Agent mit einer
NHL-Lizenz – die vollständige Liste der NHL-Agenten
steht im Internet unter www.NHLPA.com. Allerdings ist

Erich Wüthrich
Im Geschäft seit 2004
Keine eigene Firma,
keine Website. In Kloten
domiziliert.

«4Sports» inzwischen so erfolgreich, dass sich einzelne
Sportchefs Sorgen machen. In Zug vertreten sie beispielsweise unter anderem Torhüter Lars Weibel, Patrick Fischer und Trainer Doug Shedden sowie den Goalie-Neuzuzug Reto Berra. Es ist eine Eigenheit des
Schweizer Hockeygeschäftes, dass ein Agent Spieler
und Trainer vertreten darf. In der NHL ist es wegen
möglicher Interessenskonflikte strengstens untersagt,
Spieler und Trainer zu vertreten.
Wer ist die Nummer eins im Geschäft? Nach wie vor
dürfte Gérald Métroz das umfangreichste Beziehungsnetz haben. In der francophonen Hockeywelt ist er aus
serhalb der NHL nach wie vor die Nummer eins. Sein
Einfluss etwa auf die sportlichen Entscheidungsfindun-

Jaroslav Tuma
Im Geschäft seit 1986
Keine Website
Anzahl Spieler:
Rund 20 in der Schweiz

Anzahl Spieler:
Rund 10

Berühmteste Kunden:
Jonas Hiller, Tobias Stephan, Thomas Bäumle

Berühmteste Kunden:
Daniel Manzato, Severin Blindenbacher,
Leonardo Genoni.

Spezialität: War 1986 der erste offiziell in der
Schweiz registrierte Spieleragent. Arbeitet nur
mit ausgewähltem Kundenkreis. Exzellente
Beziehungen auch nach Nordamerika (mit Rick
Curran, Allain Roy), orchestriert die NHL-Karrieren von Jonas Hiller und Tobias Stephan.
Haupttätigkeitsgebiet Deutschland (DEL). Als
ehemaliger Spitzenspieler (Tschechien,
Bundesliga) und Trainer (zuletzt Langenthal und
Olten) enorm viel Erfahrung im Sportbusiness.

Spezialgebiet: Als ehemaliger Verbandsdirektor
und Manager von Davos und Kloten gute
Verbindungen nach Skandinavien.
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Spieleragenten
Christoph Graf
André Rufener
Daniel Giger
4Sports & Entertainment AG
www.4sports.ch
Im Geschäft seit 2004
Anzahl Spieler:
Rund 60
Berühmteste Kunden:
Luca Sbisa, Lars Weibel,
Patrick Fischer I, Romano
Lemm, Josh Holden,
Doug Shedden

Gérald Métroz hat weltweit über 100 Spieler unter Vertrag
und verfügt über ein enorm grosses Beziehungsnetz.
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den man sich merken muss, ist Juho
Sintonen. Der in Martigny lebende Finne
hat diese Saison Martin
Gelinas zum SCB gebracht.
Er ist bei «4Sports» ausgebildet worden und hat sich inzwischen selbständig gemacht. Auch das
Unternehmen des ehemaligen HCD-Stürmers Enrico Triulzi expandiert vor allem auch dank eines umfangreichen
Beratungsangebotes.
Die Arbeitsverträge der Spieler sind zwar grundsätzlich
gleich wie jene eines
Bundesbeamten, eines Maurers,
eines Bankdi-

7 Jetzt Kreuzchen machen und gewinnen.
Wer wettet, hat mehr von der Eishockey-Saison. Denn ganz egal, wie die Meisterschaft verläuft –
mit einer Wette von Sporttip bleibt sie Runde für Runde spannend. Jetzt wetten, mitfiebern und
gewinnen. Am Kiosk oder via Internet: www.sporttip.ch

Dein Einsatz zählt!

rektors oder eines Journalisten. Und sie unterliegen
auch den gleichen Bestimmungen unseres Arbeitsrechtes. Und doch ist es für einen Spieler (fast) unmöglich
geworden, ohne kompetente Beratung einen «wasserdichten» Vertrag abzuschliessen. Wir zeigen anhand
eines konkreten Beispiels, wie kompliziert die Verträge
geworden sind. Es gibt so viele Details zu regeln, es
gibt so verschiedene Möglichkeiten von Prämien, es gilt
zu definieren, was bei einer Sperre passiert und weil
Eishockey ja ein Teil des Unterhaltungsgeschäftes geworden ist, wird auch schriftlich festgehalten, wie sich
ein Spieler in der Öffentlichkeit zu verhalten hat. Zudem gibt es verschiedenste Versicherungs- und Pensionskassenfragen zu klären, weil ja ein guter Spieler viel
mehr verdient als die im Gesetz vorgesehenen Maximallöhne. Und schliesslich geht es auch darum, die verschiedensten Kosten und Spesen zu regeln, wenn ein
Spieler umziehen, seine Kinder neu einschulen muss
und eine neue Wohnung braucht. Spielerverträge von
mehr als fünf A-4-Seiten sind die Regel, nicht die Ausnahme.
Bisher sind alle Versuche der Liga, das Geschäft der
Spielervermittler zu kontrollieren (etwa durch eine
Agenten-Lizenz nach dem Vorbild der NHL oder der
FIFA im Fussball) gescheitert. Im Grunde ist diese Lizenzierung auch nicht notwendig. Die in unserem Eishockeygeschäft tätigen Agenten haben teilweise eine
umfassendere und bessere Ausbildung als die offiziellen NHL-Agenten. Der Vorwurf der Lohntreiberei wird oft erhoben, greift aber zu
kurz: Am Ende des Tages sind es immer noch die Sportchefs, die eine
Lohnforderung akzeptieren – oder
eben nicht akzeptieren.
l

Spezialität: Christoph
Graf ist der einzige in
der Schweiz domizilierte
Agent mit einer
NHL-Lizenz. Orchestrierte
den Wechsel von Luca Spisa in die NHL.
Christoph Graf ist Mitinhaber der Firma und
kümmert sich noch 20 Prozent ums Eishockeygeschäft (ansonsten im internationalen Fussball
tätig), Daniel Giger und André Rufener kümmern
sich ausschliesslich ums Eishockeybusiness.
4Sports hat die Agentur und damit die Kunden
von Doug Honegger übernommen.

Gérald Métroz
Gérald Métroz Sports
Consulting SA
www.gmcc.ch
www.geraldmetroz.com
Im Geschäft seit 1990
Mehr als 100 Spieler weltweit
Berühmteste Kunden:
Christian Dubé, Julien Sprunger,
Martin Steinegger
Spezialität: Grösstes weltweites Beziehungsnetz mit Partner in Deutschland, Schweden,
Finnland, Russland und in der NHL (Don
Meehan, Klaus Hille, Andrej Trefilow, Mika
Backman, Jay Lukonwsky). Aussergewöhnlichste
Persönlichkeit unter den Spieleragenten mit
abgeschlossenen Studien in Soziologie,
Geschichte und Englisch und einem Eintrag bei
Wikipedia. Im Alter von zwei Jahren war er unter
den Zug geraten und beide Beine verloren. Er hat
ein Buch darüber geschrieben, wie er diesen
Schicksalsschlag gemeistert hat (Titel: «Ich lass
mich nicht behindern»).
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Exklusiv: So sieht ein Spielervertag aus
Was steht denn eigentlich in einem Spielervertrag? Wie sieht ein Spielervertrag aus? Jeder Klub hat seine eigenen Verträge und hütet die Dokumente
wie ein Staatsgeheimnis. Kein anderer Manager macht so perfekte Verträge
wie Servette-General Chris McSorley. Der Spieler verzichtet durch seine
Vertragsunterschrift auf rechte und räumt seinem Klub Rechte ein, die bei
einem normalen Anstellungsvertrag undenkbar sind. Hier exklusiv ein Spielervertrag im Oroginal. Jener von Michal Grosek mit Genf-Servette HC.
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Spieleragenten

Der Spieler verz
ichtet auf das Ar
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dem Club Einsicht
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Der Spieler ist verpflichtet, sich so zu
verhalten wie es sich für einen «top
elite athlete» gehört. Er darf ohne die
schriftliche Genehmigung von General
Chris McSorley keine anderen Sportarten
oder sonstige Tätigkeiten ausüben, die
seine Einsatzfähigkeit beeinträchtigen
könnte. Ist er nicht sicher, was er darf
und was nicht, muss er McSorley fragen.
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