SSV JAHN REGENSBURG
Erfolg im Profifußball hängt heute zunehmend auch von einer qualitativ
hochwertigen Talentförderung in der Nachwuchsarbeit ab. Dies gilt auch für
den SSV Jahn Regensburg, der nicht zuletzt wegen seines wirtschaftsstarken
Standorts, seiner modernen Stadioninfrastruktur und der Zugehörigkeit zur
2. Bundesliga aussichtsreiche Zukunftsperspektiven besitzt .
Um die Nachwuchsarbeit in unserem Leistungszentrum Jahnschmiede
weiter zu stärken, suchen wir zur Saison 2019/20 ab dem 01. Juli 2019 in
Vollzeit einen

CHEF-TRAINER JAHNSCHMIEDE (m/w/i)
Unsere Anforderungen

Ihre Aufgaben

 Sie haben ihr Studium der Sportwissenschaft
mit Schwerpunkt Trainingslehre mit sehr
guten Leistungen abgeschlossen oder
besitzen eine vergleichbare Qualifikation
 Sie besitzen wünschenswerterweise eine
Fußballlehrer- bzw. UEFA Pro-Lizenz,
mindestens aber eine Trainer A-Lizenz
 Sie verfügen über Trainererfahrungen im
leistungsorientierten Fußball
 Sie können Nachwuchsspieler zielgerichtet
und systematisch in ihrem Leistungsvermögen nach vorne entwickeln
 Sie sind führungs- und kommunikationsstark
und überzeugen durch ein stets seriöses,
professionelles Auftreten
 Sie arbeiten gerne im Team, sind flexibel,
belastbar und übernehmen gerne
Verantwortung
 Sie identifizieren sich mit den Werten und
der Spielidee des SSV Jahn und leben diese
vor
 Sie lieben Fußball und gehen den einen
Schritt mehr

 Sie verantworten eine U-Mannschaft der
Jahnschmiede als Chef-Trainer samt allen
zugehörigen Aufgaben
 Sie setzen die Jahn Spiel- und Ausbildungsphilosophie konsequent und systematisch
mit Ihrer Mannschaft bzw. Ihren Spielern um
 Sie agieren in engem Austausch mit der NLZLeitung und den anderen U-Trainern, um
eine ganzheitliche Ausbildung der Talente
der Jahnschmiede zu gewährleisten
 Sie verantworten, koordinieren und
übernehmen Individualtrainingsmaßnahmen,
allen voran auch im Bereich Rehabilitationstraining
 Sie bringen sich in die konzeptionelle
Weiterentwicklung der Ausbildungsphilosophie der Jahnschmiede ein, allen
voran auch im Bereich Athletiktraining
 Sie verantworten und koordinieren die
Trainerfortbildungen innerhalb der
Jahnschmiede
 Sie setzen eine nachhaltige Spielerentwicklung über kurzfristiges Ergebnisstreben

Unsere Leistungen
 Sie profitieren von einer angemessenen
Vergütung in einem spannenden Umfeld

 Sie kommen in den Genuss attraktiver
Firmenbenefits

 Sie erhalten einen professionellen und
kollegialen Rahmen für ihre berufliche
Entwicklung

 Sie werden Teil einer ambitionierten,
bodenständigen und glaubwürdigen
Unternehmenskultur

Ihre Bewerbung richten Sie unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen in Form einer PDF (ein PDF-Dokument; bis 5 MB) bis
28.02.2019 an: bewerbung@ssv-jahn.de | Betreff: Trainer Jahnschmiede 190228. Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung
erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir ihre Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens speichern und nutzen.

