
 
 
 
Forte de plus de 42 000 licenciés, Swiss Volley représente le deuxième sport d’équipe le plus pratiqué 
en Suisse et est en charge du développement du volleyball en salle et du beach volleyball. Dans le 
cadre de la mise en œuvre de notre stratégie, nous recherchons, pour le 1er janvier 2018 ou pour une 
date à convenir, un/e 
 
Responsable de la formation des entraîneurs de sport d'élite (30%)* 
 
*La description du poste est publiée uniquement en allemand puisque les candidats doivent 
parfaitement connaître cette langue. 
 
 
Ihre Hauptaufgaben 
• Erstellung verschiedener Konzepte im Bereich der Leistungssport-Trainerausbildung  
• Aufbau und Entwicklung der Leistungstrainer-Ausbildungsstruktur im Volleyball und 

Beachvolleyball  
• Erarbeitung der Leistungssport-Ausbildungsinhalte 
• Betreuung und Karriereplanung der Leistungssporttrainer im Volleyball und Beachvolleyball 
• Schnittstellenfunktion zur J+S-Trainerausbildung und zur «Trainerbildung Schweiz» 
 
Ihr Profil 
• Ausbildung in Sport oder Sportwissenschaften, pädagogische Ausbildung oder langjährige 

Ausbildungserfahrung mit sportrelevanten Zusatzqualifikationen  
• BTA oder DTA der «Trainerbildung Schweiz», oder die Bereitschaft, diese zu absolvieren 
• J+S Volleyball-Expertenanerkennung 
• Trainererfahrung im Leistungssport in den Disziplinen Volleyball und Beachvolleyball  
• Gute Kenntnisse der Schweizer Trainerausbildungsstrukturen und der Nachwuchsförderung 

(BASPO/J+S, «Trainerbildung Schweiz»)  
• Sicheres Auftreten, planerisches und organisatorisches Geschick, gute Kommunikations- und 

Lehrkompetenz sowie gutes Verständnis für Verbandsarbeit 
• Kommunikativ und verhandlungssicher im Umgang mit verschiedenen Interessensgruppen 
• Verantwortungsbewusst und zuverlässig 
• Selbständig und flexibel 
• Sprachen: Sehr gute Deutsch-, Französisch- und Englischkenntnisse 
 
Ihre Perspektiven 
• Interessante, selbständige und abwechslungsreiche Tätigkeit in kleinem, motivierten Team 
• Zentral gelegener Arbeitsstandort in Bern, moderner Arbeitsplatz und attraktive 

Anstellungsbedingungen 
 
Si vous avez des questions, adressez-vous à Madame Anne-Sylvie Monnet, Directrice Volleyball, au 
numéro +41 78 622 59 79. 
 
Nous attendons avec intérêt votre candidature jusqu’au 25 août 2017. Veuillez envoyer vos 
documents et votre lettre de motivation en format digital à : 
 
Swiss Volley 
Martin Deubelbeiss 
Chef Finances & Administration  
hr@volleyball.ch 
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