Unser Team sucht Verstärkung:
HeadCoach
TeamYou ist eine Tennisschule im Umkreis Mönchengladbach, Neuss und Krefeld. Im
absoluten Vordergrund steht die Zufriedenheit unserer Kunden. Wir wollen für unsere
Kunden ein Tenniserlebnis scha en. Daher legen wir großen Wert auf unser Trainerteam,
welches durch unsere zusätzlichen Dienstleistungen bestmöglich unterstützt wird.
Im Rahmen unseres kontinuierlichen Wachstums suchen wir jederzeit Tennistrainer in
jeglicher Form der Zusammenarbeit.

Du passt zu TeamYou, wenn du:

Feuer & Flamme
bist

Kinderfreundlich
bist

Teamplayer
bist

Lust auf Tennis
hast

Lebensfreude
verbreiten kannst

Deine Aufgaben & dein Pro l

Du hast bereits Erfahrungen als Tennistrainer gesammelt und bist mind. 23 Jahre alt. Du hast
mind. den C-Trainerschein und bist auf einem guten spielerischen Level (LK 15 aufwärts)
Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und möchtest im Tennissport alt
werden, weil er dir Spaß macht.
Du kommunizierst gerne mit Menschen und möchtest dein Wissen weitergeben.
Zusätzlich möchtest du Verantwortung übernehmen und kannst dich gut organisieren.
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Bei TeamYou wirst du als Coach für die unterschiedlichsten Trainingsformen zuständig sein.
Darunter ist die Durchführung des Basistrainings, sowie Intensivtrainings & Techniktrainings
zu nden. Als Leiter des Kindertrainings hast du die Verantwortung mehrerer Trainer.
Du kannst wählen wie viele Stunden du im Schnitt Training geben willst. Als HeadCoach
kommt zusätzlich die Tätigkeit des Organisators deines Vereins dazu. Du bist verantwortlich
für die gesamte Kommunikation in deinem Verein und erstellst den Trainingsplan. Zusätzliche
Events im Verein werden von dir geplant und durchgeführt. Für die Tätigkeit als Coach
erhältst du ein monatliches Gehalt. Für die Tätigkeit als HeadCoach erhältst du einen
quartalsweisen Bonus, der ein prozentualer Anteil an dem Gewinn in deinem Verein ist.

Warum TeamYou?

Professionelles Umfeld und Konzentration auf deine individuellen Stärken:
Wir bieten dir die optimalen Voraussetzungen, um das Training durchzuführen. Bälle und
Trainingshilfen sind immer auf dem neuesten Stand. Geringe Vorbereitungszeit durch unsere
erarbeiteten Trainingspläne und unsere Übungsdatenbank. Wir unterstützen dich bei deinen
individuellen Weiterbildungen und bringen deine Stärken in den Vordergrund. Du kannst dich
auf ein bestimmtes Thema spezialisieren und dort Experte werden und Verantwortung
übernehmen.
Faire Bezahlung:
Wir bezahlen dich fair und monatlich, damit du sicher deine Zukunft planen kannst.
Du kannst selbst entscheiden wie viel du arbeiten möchtest. Wenn du mehr machst, wirst du
dafür auch entlohnt.
Wir sind zukunftsorientiert und innovativ:
Finde deine Passion im Tennissport und unterstütze uns dabei ein 360 Grad Tenniserlebnis zu
scha en. Durch unsere vielen zusätzlichen Aufgaben kannst du deinen Job als Tennistrainer
attraktiver und langlebiger gestalten.
Teamspirit:
Durch unsere regelmäßigen Teamevents wachsen wir als Team zusammen und können
gemeinsam daran arbeiten unsere Vision zu verwirklichen.
Weitere Vorteile:
- Finanzielle Unterstützung bei Fortbildungen
- Tablet für alle Trainer / für Videoanalyse etc.
- monatlicher TennisPoint Gutschein von 25€
- TeamYou Out t (T-Shirts, Pullover, Hosen, Socken etc.)
- Kostenfreie Schläger & Tasche

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?
DANN BEWIRB DICH BEI UNS!
Schreib uns eine E-mail an:
verwaltung@team-you.de

Ruf uns an unter:
+49 174 9644681
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Mehr Infos ndest du unter https://team-you.de

