
FUSSBALL 
& VERMÖGEN



Im Fußball kommt es darauf an, sich immer wieder richtig aufzustellen. 

Für jeden Kontrahenten die richtige Taktik zu wählen und diese mit der 

ersten Elf auf dem Platz konsequent umzusetzen.

Bei der Vermögensplanung ist das nicht anders.

Man schwitzt nur weniger.
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V.M.Z. SPORT – 
FÜR BERATER & AGENTUREN

Ist es wirklich immer so wichtig, dass die Null steht? Für uns ist es ent-

scheidend, an welcher Stelle die Null steht. Auch wenn wir uns manchmal 

gerne selbst einwechseln würden – spielen wir da, wo Sie uns aufstellen. 

Zielorientiert, erfolgreich als Team. Immer in Kooperation mit dem Bera-

ter, der Agentur, dem Spieler und uns, der V.M.Z. Sport.

– Als Kunde profitieren Sie und Ihre betreuten Sportler/Mandanten von 
einer ausgezeichneten Anlagekompetenz.

– Die V.M.Z. Vermögens verwaltungs gesellschaft Dr. Markus C. Zschaber 
mbH gehört seit 25 Jahren zu den renommiertesten Verwaltungs-
gesellschaften mit Privatbankcharakter in Deutschland und ist 
führend im Bereich der sicherheitsorientierten Anlagelösungen.

– Die langfristigen Interessen und Ziele der Spitzensportler stehen im 
Mittelpunkt des gesamten Anlageprozesses, von der aktiven Phase 
begleitend in die Zeit nach der Karriere.

– Unsere Experten und Berater nehmen sich sehr viel Zeit, um die 
persönliche Situation von Ihnen bzw. Ihren Mandanten zu analysieren, 
um die individuellen Bedürfnisse zu verstehen, bevor Finanz- und 
Anlagelösungen vorschlagen und gemeinsam umgesetzt werden.

– Wir zeichnen uns durch hervorragende Beratungskompetenz, Sicher-
heit und persönliches Engagement aus.

– Unsere Kunden profitieren von einer unabhängigen Beratung und 
von exklusiven Anlagelösungen, welche die höchsten Ansprüche 
erfüllen.

– Die Erfahrung aus 25 Jahren in Verbindung mit vielen erfolgreichen 
Anlagelösungen und Referenzen bietet Ihnen eine einzigartige 
Kombination für eine erfolgreiche Partnerschaft

Der langjährige Erfahrungsschatz in der Zusammenarbeit mit Profi-
sportlern und deren Betreuern hat sich in unserem Hause als perfekte 
Symbiose im Bereich der Kooperationen etabliert.

RELATIONSHIP MANAGEMENT

Als Teil der individuellen Vermögens verwaltung

BERATER & AGENTUREN

AKTIVE & EHEMALIGE SPIELEr

TRAINER

MANAGEMENT & DIRECTORS
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UNSERE LEISTUNGEN

RELATIONSHIP MANAGEMENT

Als Teil der individuellen Vermögens verwaltung

BERATER & AGENTUREN

AKTIVE & EHEMALIGE SPIELEr

TRAINER

MANAGEMENT & DIRECTORS

V.M.Z. FAMILY OFFICE LEISTUNGEN

Interne Lösungen & Externes Netzwerk 

aus Spezialisten

INTERN

V.M.Z. Backoffice, 

Spezialisten, Partnerbanken

EXTERNES NETZWERK

Steuerberater, Rechtsanwälte/Notare

VERMÖGENS-
VERWALTUNG
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Entscheidend ist nicht immer nur auf dem Platz. Ohne starke Bank, 

keine gute Saison. Auch in der Vermögensplanung kann man nicht 

alle Tore alleine schießen.

KEIN SPIEL HAT NUR 
90 MINUTEN

Was wir  
bieten

Als Kunde profitieren 

Sie von einer ausge-

zeichneten Anlage-

kompetenz.

Langfristige Interessen und 

Ziele der Trainer stehen im 

Mittelpunkt des gesamten 

Anlageprozesses.

Ausgiebige Analyse Ihrer persön-

lichen Situation, bevor Finanz- 

und Anlagelösungen vorgeschla-

gen und umgesetzt werden
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VERMÖGENSPLANUNG 
FÜR AKTIVE SPORTLER

Profisportler sind der wichtigste 

Produktionsfaktor für jeden Verein, 

Sportclub oder Verband. Mit den Ath-

leten steht und fällt alles – sowohl der 

sportliche, als auch der wirtschaftliche 

Erfolg. Doch wie steht es um die eigene 

finanzielle Situation?

Eine gute und professionelle 
Vermögens verwaltung bietet Vorteile 
auf allen Ebenen einer Kooperation mit 
unserem Hause als Ihr Partner während 
und nach der aktiven Karriere.

Die V.M.Z. Vermögens verwaltungs-
gesellschaft Dr. Markus C. Zschaber 
mbH gehört seit 25 Jahren zu den 
renommiertesten Verwaltungs-
gesellschaften mit Privatbankcharakter 
in Deutschland und ist führend im 
Bereich der sicherheitsorientierten 
Anlagelösungen.

You’ll never walk alone — damit Sie 
sorgenfrei auch auf Ihre Zeit nach der 
Karriere schauen können, stehen Ihnen 
unsere Berater jederzeit auf nationaler 
und internationaler Ebene für persönli-
che Gespräche zur Verfügung.

Lösungen für aktive Spieler

Wir zeichnen uns durch hervor-

ragende Beratungskompetenz, 

Sicherheit und persönliches 

Engagement aus.

Sie profitieren von einer 

unabhängigen Beratung und 

exklusiven Anlagelösungen.

Erfahrung aus 25 Jahren sowie 

zahlreiche erfolgreiche Anlage-

lösungen und Referenzen 7



Für uns hat kein Spiel einfach nur 90 Minuten. Die Weichen für 

Erfolge werden schon in der Vorbereitung gestellt.

NACH DEM SPIEL IST 
VOR DEM SPIEL

Kompetentes und faires 

Vermögensmanagement 

für Sie als Kunden

Eine transparente, günstige 

und nachvollziehbare  

Kostenstruktur

Was wir bieten
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VERMÖGENSPLANUNG 
NACH DER KARRIERE

Viele ehemalige Profisportler über- 

nehmen nach der Karriere in ihren  

Vereinen eine Position in der Jugend- 

oder Nachwuchsförderung, als Scout  

oder im Management.

Meistens ist der Schritt in die „passive 
Phase“ der Karriere nicht nur arbeits-
technisch eine Wendung um 180 Grad, 
sondern oft auch mit finanziellen 
Veränderungen verbunden.

Die lukrativen Gehälter der aktiven Pha-
se bleiben meistens aus, der Weg auf 
einen gut dotierten Trainerstuhl ist nach 
dem Trainerschein oft in weiter Ferne.

Damit diese Veränderungen nicht zum 
Nachteil der Betroffenen werden, ist 
eine umfangreiche Zukunftsplanung be-
reits in der aktiven Zeit unumgänglich.

Auf diese Dienstleistung hat sich unser 
Haus unter anderem im Segment 
„Profisportler“ spezialisiert.

Nachteile, die viele Spitzensportler 
bereits kennen, wie zum Beispiel hohe 
Provisionen oder Rückvergütungen an 
Tippgeber und Dritte, entfallen kom-
plett und verstoßen unserer Meinung 
nach gegen sämtliche ethische und 
moralische Grundsätze.

Ihr Vermögen wird direkt in die  

Zielinvestments mit uns und über  

uns investiert, ohne hohe Ausgabe-

aufschläge und was Sie sonst nochso 

kennengelernt haben.

Finanzfragen sind ein hochspezielles 
und sensibles Themengebiet. Daher 
ist ein kompetenter und unabhängiger 
Partner notwendig, der sein Gebiet 
genauso professionell beherrscht wie 
der Sportler seines, um langfristig die 
besten Ergebnisse im Sinne des Sport-
lers erreichen zu können. Während und 
natürlich auch nach der Karriere.

Lösungen für aktive Spieler

Eine hohe Expertise und ein großer 

Erfahrungsschatz in der Betreuung 

aktiver und ehemaliger Spitzensportler

Eine unabhängige Anlaufstelle 

für eine zukunftsorientierte 

Beratung und Verwaltung

100 % individuelles 

Finanzmanagement
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7.30 Uhr 

Kaffee aus dem  

Hause Nestlé

8.30 Uhr  

Kleidung für den Tag: 

Hugo Boss und Nike

– und die Umsetzung am Aktienmarkt 

WOHLSTAND 
BEGINNT IM KOPF

Der Marken-
Alltag

7.00 Uhr 

Duschgel von  

Palmolive10



  

VERMÖGENSPLANUNG 
AUF DEM AKTIENMARKT

Fast minütlich haben wir alle Berüh-
rungspunkte mit den „Global Playern“ 
dieser Welt und deren Produkten – wir 
nutzen und genießen diese, erkennen 
die Marken, sehen die Mehrwerte und 
lieben es, diese auch zum Ausdruck  
zu bringen.

Aber nur die wenigsten denken daran, 
dass das, was als Unternehmen und 
Marke erfolgreich ist, auch für den 
persönlichen Finanzerfolg wichtig, 
unverzichtbar und dienlich sein kann!

Um das beispielhaft zu zeigen reicht 
ein Blick auf den Alltag (siehe unten).

Jeder von uns zahlt also bares Geld 
für die Leistungen und Produkte 
dieser Anbieter und trägt damit 
zum Gewinn und Wachstum dieser 
Unternehmen bei. Durch eine direkte 
Aktienbeteiligung an den Gesell-
schaften erhalten Anleger nicht nur 
einen Teil der Gewinne durch lukrative 
Dividendenzahlungen zurück, sondern 
profitieren auch von steigenden 
Unternehmenswerten in Form von 
Kursgewinnen – aber wie auf dem 
Platz mit den Spielern, kommt es auch 
bei Aktien auf die richtige Auswahl an.

Wie Sie die Chancen am Aktienmarkt 
richtig nutzen, zeigen Ihnen die 
Anlageprofis der V.M.Z. – eine der er-
folgreichsten Vermögens verwaltungen 
im deutschsprachigen Raum.

Lösungen für aktive Spieler

Alltägliche Luxusmarken wie 

Louis Vuitton, Burberry und 

Hermes sind an der Börse hoch-

profitabele Unternehmen.

Unternehmen wie BMW 

produzieren weltweit nicht 

nur tolle Autos, sondern gelten 

auch als Spitzenaktien.

Hinter nahezu jedem Gebrauchs-

gegenstand, vom Apple-iPhone bis 

zum Gillette-Rasiergel, steht ein 

„Global Player“.

Haben Sie sich schon einmal 

gefragt, wie häufig Sie täglich mit 

dem Aktienmarkt konfrontiert 

werden ohne es zu merken?
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Die Taktik muss sich immer dem Spielverlauf anpassen. 

Das gilt für die Mannschaft und für das Kapital.

DIE BESSERE TAKTIK 
MACHT DAS SPIEL

Was wir  
bieten

Als Kunde profitieren 

Sie von einer ausge-

zeichneten Anlage-

kompetenz.

Langfristige Interessen und 

Ziele der Trainer stehen im 

Mittelpunkt des gesamten 

Anlageprozesses.

Ausgiebige Analyse Ihrer persön-

lichen Situation, bevor Finanz- 

und Anlagelösungen vorgeschla-

gen und umgesetzt werden
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SPEZIALLÖSUNGEN  
FÜR TRAINER

Im Trainerjob benötigen Sie nicht nur 
ein Höchstmaß an Professionalität 
sondern auch Flexibilität. Ein Wechsel 
der Trainerposition und der Aufgabe – 
meistens verbunden mit einem Umzug 
und neuen Herausforderungen bei 
einem anderen Verein, in einer anderen 
Stadt – ist zeitintensiv und mit viel 
Kraft und persönlichen Engagement 
verbunden.

Die richtige Taktik ist entscheidend 
und muss sich immer dem Spielverlauf 

anpassen. In der Vermögens verwaltung 
ist das nicht anders. Schon während 
der aktiven Zeit ist es daher mehr 
als sinnvoll, den eigenen Fokus auch 
immer ein Stück weit auf ein profes-
sionelles Vermögens management zu 
legen. Entscheidend ist eben nicht 
immer nur auf dem Platz.

Für diese speziellen Situationen stehen 
Ihnen unsere Berater auf nationaler 
und internationaler Ebene immer 
für ein persönliches Gespräch zur 
Verfügung.

Wir spielen da, wo der Trainer uns 
aufstellt.

Vermögensplanung für Trainer

Im Fußball ist bekanntlich alles 

möglich. Ein passendes Vermögens-

management macht vieles möglich.

Wir zeichnen uns durch hervor-

ragende Beratungskompetenz, 

Sicherheit und persönliches 

Engagement aus.

Sie profitieren von einer 

unabhängigen Beratung und 

exklusiven Anlagelösungen.

Erfahrung aus 25 Jahren sowie 

zahlreiche erfolgreiche Anlage-

lösungen und Referenzen 13



Speziallösungen für das Sport-Management.  

Packen wir’s an.

MACHER FÜR 
MACHER
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SPEZIALLÖSUNGEN FÜR 
DAS SPORT-MANAGEMENT

Die Betreuung von Personen aus dem 
Sportmanagement bringt eine ganze 
Reihe von speziellen Herausforde-
rungen mit sich. Unsere Vermögens-
verwaltung hat sich auf die finanzielle 
Fragestellung aus dem Management 
spezialisiert und arbeitet individuelle 
Lösungen für Sie aus.

Vermögensplanung für das Management

Gerade auf der Ebene des Sport-

Managements stehen der wirt-

schaftliche und sportliche Erfolg des 

eigenen Vereins oft im Fokus des 

täglichen Handelns. Fragen zur pri-

vaten Vermögenssituation geraten 

dabei nicht selten in Vergessenheit 

oder in den Hintergrund.
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DER VERWALTER
DER ZWÖLFTE MANN

Ohne genialen Pass kein entscheidender Treffer. Ohne Herzblut in der 

Kurve kein Heimvorteil. Gemeinsam mehr erreichen.
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SCHIESST GELD WIRKLICH TORE?

Vielfach von den Medien für seine Tätig-
keiten als Fonds- und Portfoliomanager 
ausgezeichnet ist Dr. Markus C. Zschaber 
den meisten Anlegern als n-tv Börsenex-
perte bekannt. Darüber hinaus zeugen 
zahlreiche institutionelle, öffentliche und 
karitative Mandate von den herausra-
genden Leistungen unserer Vermögens-
verwaltung im Bereich des Portfolio-
managements. So zählen neben vielen 
Privatanlegern auch Kommunen, Städte, 
Stiftungen, Verbände und Vereine sowie 
Banken zu den Kunden unseres Hauses.

Als bankenunabhängiges Vermögens-
verwaltungs unternehmen können 
wir für unsere Mandanten die besten 
und geeignetsten Investmentlösun-
gen erstellen und innerhalb unserer 
Vermögens verwaltungs konzepte um-

setzen. Wichtigste Voraussetzung ist die 
Eignung für die jeweilige Investment-
strategie und die Erfüllung unserer haus-
eigenen Qualitäts anforderungen.

Es gibt hierzulande wenige Vermögens-
verwaltungen, die in den letzten Jahren 
in den Bewertungen der renommierten 
Finanzmedien und der Wirtschaftspres-
se derart kontinuierlich positiv beurteilt 
und empfohlen wurden. Mit unserer 
Vermögens verwaltung geben wir Ihrem 
Kapital die besondere Chance, aktive 
vermögens verwaltende Konzepte mit 
über durchschnitt lichem Wachstum zu 
nutzen – gleich welche Vermögensziele 
Ihrer Kapitalanlage zu Grunde liegen. 
Somit können Sie an unseren Dienstleis-
tungen und der langjährigen Fachkom-
petenz optimal partizipieren.

Oder ist es nicht viel entscheidender Mittel sinnvoll zu investieren?

Gezielte Investitionen und eine Taktik, die sich jederzeit dem Spielverlauf 

anpasst, sind wichtige Faktoren für den langfristigen sportlichen Erfolg.

Zugegeben, wir haben noch nie gegen Real Madrid im Finale der  

Champions League gestanden und nur die Wenigsten von uns haben  

eine starke linke Klebe. Aber abseits vom Platz würden wir jederzeit  

mit breiter Brust auch gegen Real Madrid antreten.
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V.M.Z. GmbH

 1994 
 Firmengründung

   1996 + 1997
   Deutschlands bester Fondspicker

 1998 
 Lizenz nach § 32 KWG, Kontrolle und 

 Aufsicht durch Bundesbank und BaFin

 Betreuung der ersten Profi-Sportler aus   1998
 Formel 1, Fußball und dem Box-Sport  Regelmäßiger und gefragter Interviewpartner

   beim Nachrichtensender n-tv

 1999 
 Portfolio-Manager des Jahres

   2000
   Erster Anbieter standardisierter Fonds ver-  

   mögens verwaltung in Deuschland („ZGS I–V“)

 2003 
 „Fondsmanager des Monats“ im Wirtschafts-, 

 Politik- und Börsenmagazin „DMEuro“

   2005
   Unternehmer-Magazin „impulse“: Beste Fonds-

   verwalter/Doppelsieg im Drei-Jahres-Vergleich

 2006 
 Zugehörigkeit zu den „besten deutschen  

 Vermögensverwaltern“ (Zeitschrift „impulse“) 

   2008
   Sonderpreis Handelsblatt-Elite-Report-Jury: Beste 

   Fonds vermögens verwaltung in Deutschland

 2010 
 Lizenzerwerb der „Welt am Sonntag“  

 für den Welt-Index 

   2013
   Regelmäßige Expertenkolumne

   im „Manager Magazin Online“

 2014 
 Berufung vom ifo Institut, monatliche Aussagen 

 für den ifo-Geschäftsklimaindex zu tätigen

   2017
   Regelmäßige Expertenkolumnen im „Focus Money“

 2017 + 2018  und „Wirtschaftswoche online“

 Auszeichnung durch „Focus Money“ und „n-tv“ 

 2017 und 2018 jeweils in der Rubrik „Beste Ver- 

  mögensverwaltung“ mit Prädikat „herausragend“ 

 und Höchstnoten in allen getesteten Bereichen

   2019
   Regelmäßige Expertenkolumne im   

   „DSW Newsletter“ (Deutsche Schutz-

   vereinigung für Wertpapierbesitz e. V.) 
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Der Verwalter 

Mit den Lösungen unseres Hauses bie-
ten wir für jeden Bedarf die geeignete 
Anlageform – gestützt auf unser Know-
how und die seit vielen Jahren bewähr-
ten Management qualitäten. Unsere 
Konzepte sind einzigartig in Deutsch-
land und werden von Dr. Markus C. 
Zschaber und seinem Spezialistenteam 
beraten und gemanagt.

Gemeinsam entscheiden wir, in welche 
aktiven vermögens verwaltende Kon-
zepte Sie investieren möchten. Gene-
rell unterscheiden sich diese Strategien 
nach Risikogruppen: von konservativ bis 
wachstumsorientiert. Im Rahmen der 
Kundenberatung nehmen sich unsere 
Mitarbeiter die Zeit, Ihren persönlichen 
und individuellen Sachverhalt zu analy-
sieren und mit Ihnen gemeinsam Ihre 
Prioritäten und Wünsche im Zusam-

menhang mit einer Anlagestrategie zu 
konkretisieren. Unser Unternehmens-
leitsatz lautet:

 „Vermögen schaffen 

 und Werte erhalten.“

Dafür arbeiten wir in unserem Hau-
se mit einem ganzen Stab von hoch-
professionellen Spezialisten, um auch 
weiterhin für Sie langfristig die besten 
Ergebnisse zu erzielen.
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 F +49 (0)221 350 26-0  info@zschaber.de

Kontaktieren Sie uns vertrauensvoll über unser Sekretariat 

in unserem Stammhaus in Köln-Marienburg.

V.M.Z. Sport
V.M.Z. Vermögens verwaltungs gesellschaft

Dr. Markus C. Zschaber mbH

Bayenthalgürtel 13 · 50968 Köln (Marienburg)

Fon: +49 (0)221 350 26-0 · Fax: +49 (0)221 350 26-26

E-Mail: info@zschaber.de

www.vmzsport.de · www.zschaber.de

www.vmzsport.de

WWW.ZSCHABER.DE
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