
 

  

 

Swiss Volley vertritt mit über 38'000 Lizenzierten die zweitgrösste Mannschaftssportart der Schweiz 

und ist verantwortlich für die Entwicklung des Volleyballs und Beachvolleyballs. Wir suchen per 1. 

Januar 2017 oder nach Vereinbarung eine/einen: 

 

 

Head Coach des Volleyball Nationalteams Elite Männer 

(60-80 Arbeitstage/Jahr, ca. 20-Prozent-Anstellung) 
 

Ihre Hauptaufgaben: 

 Selektion des Kaders in Zusammenarbeit mit der Direktorin Volleyball, dem 
Nachwuchsverantwortlichen Männer und den anderen NationaltrainerInnen  

 Planung von Aktivitäten der Nationalmannschaft in Absprache mit Swiss Volley und unter 
Einhaltung der von Swiss Volley vorgegebenen Strategie und Budgets 

 Betreuung der Aktivitäten der Nationalmannschaft in der Funktion als Head Coach 
 
Ihr Profil:  

 Trainertätigkeit und Führungserfahrung im Leistungsvolleyball  

 Internationale Erfahrung von Vorteil 

 Swiss Volley Trainerdiplom TA (oder Äquivalenz)  

 BTA Swiss Olympic (oder Äquivalenz) von Vorteil 

 Sprachen: Englisch, Deutsch und/oder Französisch von Vorteil 

 Kommunikativ und verhandlungssicher im Umgang mit verschiedenen Interessengruppen 

 Teamplayer (enge Zusammenarbeit mit der Direktorin Volleyball, dem 
Nachwuchsverantwortlichen Männer und den anderen NationaltrainerInnen) 

 Loyalität: trägt und unterstützt die Strategie und die Ausbildungsphilosophie von Swiss Volley 

 Verantwortungsbewusst und zuverlässig 

 Flexibel und selbständig (unregelmässige Arbeitszeiten auch an Wochenenden) 
 
Ihre Perspektiven 

 Praktische Erfahrungen im internationalen Leistungsvolleyball 

 Selbständige, abwechslungsreiche Tätigkeit in kleinem, motivierten Team 
 
Ihre Bewerbungsunterlagen sowie allfällige Rückfragen richten Sie bitte an: 
 
Swiss Volley 
Anne-Sylvie Monnet 
Direktorin Volleyball 
M 078 622 59 79 
annesylvie.monnet@volleyball.ch 
  

mailto:annesylvie.monnet@volleyball.ch


 

  

 

With over 38 000 licensed members, Swiss Volley represents the second largest team sport in 
Switzerland and is responsible for the development of volleyball and beach volleyball. We are 
looking for a 
 
 

Head Coach for the men’s senior volleyball national team 

(60-80 days/year, ca. 20 percent employment) 
 

starting on January 1st, 2017 or by arrangement. 

 

Your main duties: 

 Select players in collaboration with the Volleyball Director, the head of the men’s youth 
development program and other national coaches 

 Plan the national team activities in collaboration with Swiss Volley and taking into consideration 
the strategy and the budget defined by the federation 

 Lead the national team activities as Head Coach 
 
Your profile:  

 Experience in training, coaching and leading a high performance volleyball team  

 International experience is an advantage 

 Coach’s diploma Swiss Volley TA (or equivalent) 

 Professional Coaching Course PCC Swiss Olympic (or equivalent) is an advantage 

 Languages: English; German and/or French are an advantage 

 Communicative, skilled in interacting with different stakeholders  

 Team player (close collaboration with the Volleyball Director, the head of the men’s youth 
development program and other national coaches) 

 Loyal in sharing and supporting Swiss Volley’s strategy and education philosophy  

 Conscientious and reliable 

 Flexible and independent (irregular working hours also on weekends) 
 
We offer: 

 Practical experience in high performance volleyball 

 Independent and varied work as part of a small and motivated group 
 
Please send you application and/or questions to: 
 
Swiss Volley 
Anne-Sylvie Monnet 
Volleyball Director 
M 078 622 59 79 
annesylvie.monnet@volleyball.ch 

mailto:annesylvie.monnet@volleyball.ch

