Von Steig bietet seine Leistungen für Profiathleten,
ehemalige Leistungssportler, top Management und
Unternehmer an.”
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Von Steig steht für professionelles Mentoring, individuelle Beratung und 1:1
Coaching. Das Leistungsportfolio beinhaltet Themen rund um das Zusammenspiel
von Mensch, Umfeld und Zukunft. Ein Pool von qualifizierten BeraterInnen hat
seinen Schwerpunkt im Bereich Persönlichkeitsanalyse, Umfeldmanagement,
Sportpsychologie, Text- und Bewerbungshilfe sowie der Unternehmensberatung.
Anonym und diskret versteht sich von Steig als Partner und Coach, der mit seinen
KundInnen herausfordernde Lebenssituationen meistert. Zu den KundInnen zählen
SpitzensportlerInnen, ManagerInnen und angehende DoktorandInnen. Von Steig
betreut und unterstützt bei sämtlichen Abläufen und Strukturen eines Vorhabens von der kurzfristigen Einzelmaßnahme bis zum langfristigen Gesamtprojekt, vom
Klein- und Mittelstand bis zum Großkonzern, vom Mentoring bis zum Workshop:
Von Steig steht für ganzheitliche und nachhaltige Lösungen auf einer sehr
individuellen und persönlichen Ebene.

Sie sind seit Jahren Experten für die Betreuung von aktuellen und ehemaligen
ProfisportlerInnen. Woher kommt ihr Wissen?
Unsere Expertise hat sich seit mehreren Jahren zu dem entwickelt, was es heute ist.
Fast alle BeraterInnen kommen selbst aus dem Profisport oder aus Großkonzernen
und haben in diesen Bereichen ihr Geld verdient. Heutiger Leistungssport, auf einem
internationalen Niveau, das ist ein Fulltimejob. Nur irgendwann endet auch die
schönste Karriere. Der Auslöser ist meist das Umfeld, evtl. ein Leistungseinbruch oder
eine schwere Erkrankung. Man selbst beschäftigt sich dann sehr intensiv mit seiner
Zukunft. Alle unsere BeraterInnen bringen ein enormes Fachwissen mit in die Agentur
von Steig. Ausgebildete TrainerInnen erkennen frühzeitig Störungen durch Stress
oder Überbelastung. Wir kennen auch das Gefühl, nach dem Leistungssport vom
Sportverband alleine gelassen zu werden und seinen eigenen Weg gehen zu müssen.
Themen, die keiner wahrhaben möchte, wir aber offen ansprechen und professionelle
Hilfe anbieten. Wir wissen sehr gut, welche Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen
um alte Strukturen zu durchbrechen und neue Wege zu gehen.
Von Steig ist eine neue Form der Beratung. Was zeichnet die Agentur aus?
Es ist die offene Kommunikation die uns auszeichnet. Wir zeigen in den Beratungen
auch Beispiele von SportlerInnen, die nach der Karriere überhaupt keine finanziellen
Mittel, Freunde - schlichtweg kein Umfeld - mehr hatten. Wir erklären ihnen, wie
schwer man außerhalb des Sportprofidaseins Geld verdient. Das ist vielen gar nicht
bewusst. Man muss ihnen klar machen, dass der sportliche Erfolg kein Selbstläufer ist.
Wir haben Fußballer gesehen, die mit 12 große Talente waren - und mit 17 von den
anderen überholt wurden. In diesem Alter ist man noch flexibel und kann leicht neue
Wege gehen. Mit Ende 20 oder 30, sieht das schon ganz anders aus. Da sind Probleme
vorprogrammiert und schwierige Situationen zu meistern. Auch wir sind durch schwere
Zeiten nach dem Leistungssport gegangen. Immer höher, schneller, weiter... ein Leben
nach dem Leistungssport ist anders. Hier bekommt man nicht tagtäglich ein Resultat,
an dem man sich messen kann. Jeder muss im “normalen” Leben sein Glück in die
eigenen Hände nehmen. Manche können das und werden erfolgreich, andere eben
nicht. Wir möchten mit unserer Agentur Werte und Ausblicke schaffen, die BeraterInnen,
TrainerInnen, Vereine, das Umfeld und der Sportler selbst nicht sehen oder nicht alleine
erreichen können. Von Steig ist so etwas wie der große Bruder oder die Schwester, die
perfekt durchs Leben führen und immer ein offenes Ohr haben - mit allen Tipps und
Tricks die ein Profi für den Alltag benötigt.
Sie bieten Ihren Kunden Mentoring & Beratung, Vorträge und Workshops an.
Unternehmer lassen sich gerne von Ihnen Beraten. Wo sehen Sie Ihren
Schwerpunkt?
Alle BeraterInnen werden speziell geschult, um auf die individuellen Bedürfnisse
reagieren zu können. Wir kennen die Bedürfnisse der Elite - auch aus eigener
Erfahrung. Wir selbst sind heute mit Erfolg in der Berufswelt angekommen. Von Steig
hat derzeit einen Pool an ExpertInnen angehenden DoktorandInnen, Senior Consultants,
top ManagerInnen aus dem Bereich Finance und Sales & Marketing, Key Account
Management und der Unternehmensberatung. Gute Kontakte bestehen derzeit zu
über zehn Dax Unternehmen. Wir pflegen ein sehr gutes Netzwerk zu renommierten
PsychologInnen und ÄrztInnen.
Experten für Experten - das hört sich ja spannend an.
Wie helfen Sie ihren Managern und Sportprofis ganz konkret?
Derzeit haben wir acht top ManagerInnen, zehn ProfisportlerInnen und einige Privatleute
in einer regelmäßigen Beratung. Anonymität und Diskretion wird bei uns sehr groß
geschrieben. Nur so viel: in unserer Beratung, Stand heute, sind Unternehmen,
Verbände, ManagerInnen, SportlerInnen aus der 1. Fußballbundesliga aber auch
Triathlon-, Golf-, und Handballprofis. Mentoring & Coaching ist ein Schwerpunkt. Meist
geht es um Persönlichkeitsfindung, Jobconsulting oder nur um einen guten Tipp um
weiter machen zu können, den Kopf frei zu bekommen und schlussendlich mehr Leistung
im Beruf bringen zu können, weil “Plan B” als greifbar erscheint. Ein Übersteuern durch
Depression und Burn-out wird immer häufiger zum Thema. Von Steig lässt da keine
Person im Abseits - Wir sind deren Plan B.
Welche Kunden buchen von Steig?
Für notwendig halten wir eine enge Partnerschaft mit den Beratern der SportlerInnen.
Oft geben wir auch deren Agenturen einen roten Faden an die Hand. Sonst halten
wir motivierende Vorträge bei Unternehmen und in Verbänden, halten Workshops für
Sportagenturen und Vereine und machen sehr viele Beratungsstunden Face-to-Face
in unseren Einzelsitzungen. Anfragen kommen aus ganz Deutschland. Selten auch mal
aus der Schweiz und Österreich. Unser komplettes Leistungsportfolio ist auf unserer
Webseite zu finden: www.vonsteig.com
Von Steig hat einen tollen Auftritt. Wo sehen Sie die Agentur in den kommenden
Jahren?
Das ist eine spannende Frage, welche nicht klar beantwortet werden kann. Wir sind
Experten auf einem kleinen Gebiet. Wir erhalten viel positives Feedback. Es entstehen
Kontakte für unsere Kunden, die ohne uns niemals entstanden wären. Immer mehr im
Fokus steht die Prävention und die Trennung von wichtig und unwichtig. Von Steig hat
hier ein Alleinstellungsmerkmal: Kompetente und einfühlsame BeraterInnen, mit eigener
Erfahrung für den kompletten Dienstleistungsrahmen. Sie finden bei uns keine leeren
Sprüche sondern viel Fach-Know-How. Wir suchen immer wieder aktiv nach BeraterInnen
die gerne mit Leidenschaft ihr Wissen und ihren gesammelten Erfahrungsschatz an
junge und “alte” Menschen weiter geben. Wir werden uns über jeden freuen, der unsere
Beratungsleistungen zu schätzen weiß. Als Beispiel: Eine Profisportlerkarriere endet
mit ca. 30 bis 34 Jahren. Die andere Hälfte vom Leben können wir gerne strukturiert
vorbereiten. Hier gibt es noch eine Menge Potential. Führungscoaching, Betriebliche
Gesundheitsförderung, Workshops, Personalconsulting und Burn-out sind für uns keine
Fremdwörter. Unternehmen buchen uns vermehrt zur Beratung des top Managements.
Hier stehen die Vorzeichen sehr gut - Wir werden wachsen!
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