Die Alexander Waske Tennis-University (TU) ist eine der führenden Tennisakademien in Europa.
Top-Spieler der ATP und WTA Tour sowie vielversprechende Talente mit Profiambitionen
verschiedener Nationalitäten und begeisterte Amateurspieler trainieren in Offenbach am Main
Wir suchen für einen Partnerverein im Raum Frankfurt am Main/Darmstadt zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen motivierten und engagierten Tennistrainer (w/m/d) in Festanstellung (25-30
Stunden pro Woche).
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WEN WIR SUCHEN

» Du bist teamfähig, kommunikationsstark & zuverlässig
» Du kannst sowohl auf, als auch abseits des Platzes
eigenverantwortlich & selbstständig arbeiten
» Du bringst die Bereitschaft zur Wochenendarbeit mi
» Du hast eine strukturierte sowie kunden- & serviceorientierte Arbeitsweis
» Im Besitz einer gültigen Trainerlizenz und eines Führerscheins der Klasse B
» Ein sicherer Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen ist kein Problem für dic
» Du beherrschst sicheres Deutsch in Wort und Schrift

WAS WIR BIETEN
» Ein freundliches und familiäres Arbeitsumfeld sowie innovative Konzeptionen
» Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Entwicklung
» Teilnahme an Fortbildung, intern Aufstiegschancen mit dem Ziel, mehr Verantwortung im
Unternehmen zu übernehmen
» Flexible Arbeitszeiten und eine leistungsgerechte Entlohnun
» Du wirst mit Tennisschlägern und Trainingsbekleidung ausgestattet
» Hohes Maß an eigenverantwortlichem Arbeiten in folgenden Bereichen
» Moderne Trainingsgestaltung und -durchführung für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene vom Anfänger bis zum leistungsorientierteren Tennisspieler/in
» Organisation und Durchführung von Tenniscamps (In- und Ausland) und Turnieren
für Jugendliche und Erwachsene
» Langfristige Konzeption von Trainingsplänen (Play & Stay, Fast Learning etc.).
Wenn du Interesse hast, Teil unserer TU-Familie zu werden und aktiv eine erfolgreiche Zukunft der
Tennis-University und unserer Spieler mitzugestalten, sende deine Unterlagen (Lebenslauf,
Zeugnisse & ein kurzes Motivationsschreiben) unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie
deinem frühestmöglichen Eintrittstermin mit dem Betreff „CTC“ an folgende Adresse:
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+49 (0)174-30 180 71

 


www.tennis-university.com

Alexander Waske Tennis-University
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florian.schulmeyer@tennis-university.com
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CONCEPT TENNIS CLUB

