
Über die vergangenen Jahre hinweg hat die Identifikation der Menschen, Wirtschaft und Öffentlichkeit in  
Ostbayern mit dem SSV Jahn Regensburg stetig zugenommen. Über 170 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit, auf  
Aushilfsbasis oder im Ehrenamt haben diese Entwicklung bis heute mitgestaltet. Den eingeschlagenen Weg, den 
SSV Jahn nachhaltig als würdigen Repräsentanten und Botschafter Ostbayerns zu etablieren, wollen wir dabei 
auch in der Zukunft weiter beschreiten.

01.07.2020 Regensburg Vollzeit

TRAINER JAHNSCHMIEDE (m/w/d)

 � Sie arbeiten mit talentierten Nachwuchsfußballern 
zusammen und entwickeln sie im Rahmen eines 
ganzheitlichen Ausbildungskonzepts weiter

 � Im Trainings- und Spielbetrieb sowie in 
individuellen Fördergesprächen sorgen Sie für 
eine konsequente Vermittlung der Jahn Spielidee

 � Mit Eigeninitiative bringen Sie sich in die Ge-
staltung und Weiterentwicklung der Nachwuchs-
förderung ein und leisten so einen Beitrag zur 
Professionalisierung der Jahnschmiede

 � Wir möchten die besten Nachwuchstalente in Ost-
bayern entdecken – Sie verantworten hierbei das 
Scouting für Ihre Mannschaft und einen Alters-
bereich des Nachwuchsleistungszentrums

 � Mit dem Profitrainerteam und der NLZ-Leitung 
tauschen Sie sich in vertrauensvoller Zusammen-
arbeit aus, um Ihren Spielern den nächsten Schritt 
zu ermöglichen 

Werden Sie Teil der Jahn Familie. Für Ihren Einsatz bieten wir Ihnen eine angemessene Vergütung in einem 
Umfeld, in dem Sie sich auf professionellem Niveau weiterbilden können. Sie gehen den nächsten beruf-
lichen Entwicklungsschritt und arbeiten mit Menschen, die gemeinsam mit Ihnen etwas bewegen wollen.

 � Sie verfügen über eine abgeschlossene Aus-
bildung zum Fußballlehrer oder besitzen die 
Trainer A-Lizenz und haben bereits Erfahrung als 
Trainer in der Nachwuchsarbeit auf hohem Niveau 
gesammelt

 � Ein sportwissenschaftliches Studium oder eine 
vergleichbare akademische Ausbildung verleihen 
Ihnen eine hohe fachliche und methodische 
Kompetenz

 � Ihr pädagogisches Geschick wirkt sich positiv auf 
Ihren täglichen Umgang mit jugendlichen Nach-
wuchstalenten aus und verschafft Ihnen Freude an 
der Arbeit

 � Sie finden sich in den Werten des SSV Jahn wieder 
und sind bereit, den einen Schritt mehr zu gehen

Datenschutz: Durch das Absenden Ihrer Bewerbung werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten durch uns erhoben. Zur datenschutzrechtlichen 
Behandlung der von Ihnen gemachten Angaben verweisen wir im Übrigen auf unsere Datenschutzerklärung, welche unter https://www.ssv-jahn.de/datenschutz/ 
abrufbar ist.

Aufgaben, die wir Ihnen anvertrauen Anforderungen, die wir an Sie stellen

als PDF-Datei 
mit max. 10 MB

unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung

Bewerbung bis  
31.03.2020

per E-Mail an 
jobs@ssv-jahn.de 

https://reg.fantv.exozet.com/widget/video/7773

