
 

 

Wir suchen ab sofort eine engagierte Aushilfe (geringfügige Beschäftigung) als 

 
Physiotherapeut:in im Nachwuchsleistungszentrum (M/W/D) 

 
Einst belächelt, heute längst in der Bundesliga etabliert, steht der 1. FSV Mainz 05 nicht nur für 

einen großen Zusammenhalt bei maximaler Leidensfähigkeit, sondern auch für Weltoffenheit, 

(Mit-)Menschlichkeit und lebt seine gesellschaftliche Verantwortung als 1. klimaneutraler Verein 

der Bundesliga. Zugleich sind wir deutschlandweit für unsere Gastfreundlichkeit bekannt und 

sehen Geselligkeit und Lebensfreude als Teil unserer DNA. Als Aus- und Weiterbildungsverein für 

Spieler, Trainer aber auch Mitarbeiter:innen sind wir eine feste Größe in Rheinland-Pfalz mit ho-

her Identifikation zur Region. Auf dieser Basis verzeichnen wir seit Jahren ein stetiges Wachstum. 

Dies ist auch ein Erfolg unserer Mitarbeiter.  

 

Um diesen Weg weiterzugehen, suchen wir für unser Team eine engagierte Aushilfe (geringfü-

gige Beschäftigung) als Physiotherapeut:in im Nachwuchsleistungszentrum. 

 

Deine Aufgaben > Physiotherapeutische Betreuung im Trainings- und Spielbetrieb 

> Spieltagsbetreuung 

> Erstversorgung von akut auftretenden Verletzungen im Trainings- und  

   Spielbetrieb 

> Nachbehandlung von Verletzungen aus Trainings- und Spielbetrieb  

> Dokumentation der durchgeführten Behandlungen/Maßnahmen in der  

   Datenbank 

> Teilnahmen an internen sowie externen Fortbildungen zur eigenen  

   Weiterentwicklung 

> Ansprechpartner für Spieler und Trainer 

 

Deine  

Qualifikationen 

 

 

 

 

 

> innovativ 

> staatlich anerkannte/r Physiotherapeut:in, ggf. in Ausbildung 

> Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, idealerweise  

   Erfahrung in der Betreuung von Fußballmannschaften 

> Einsatzfreude und Belastbarkeit 

> Teamfähigkeit 

> didaktisch-methodische Fähigkeiten 

> sicherer Umgang mit Jugendlichen und Eltern 

> Kommunikationsfähigkeit 

 

Arbeitszeit 

 

> zwei Tage pro Woche (16:30 - ca. 20:30 Uhr), Verfügbarkeit an Heim- und  

   Auswärtsspieltagen (Spieltagsbetreuung) sowie im Trainingslager 

 

Beginn / Dauer 

 

ab sofort / längerfristige Zusammenarbeit wird angestrebt 

 

Wir bieten Dich erwartet ein lockeres und familiäres Miteinander bei interessanten 

und abwechslungsreichen Aufgaben. Als Teil des sportlichen Bereiches im 

Nachwuchsleistungszentrum arbeitest du ganz nah am deutschen Profi-

fußball.  

 

Bewerbungs- 

unterlagen 

Du hast Lust auf Leidenschaft und Fußball-Bundesliga? Dann bewirb dich 

zeitnah bitte ausschließlich per E-Mail an Tim.Siekmann@mainz05.de eine 

elektronische Bewerbung sollte enthalten: 

 

> Anschreiben/Motivationsschreiben 

> tabellarischer Lebenslauf  

> Abschluss- und Arbeitszeugnisse 

 

mailto:Tim.Siekmann@mainz05.de

