PRAKTIKUM
SCOUTING
(m/w/d)

Wenn du unsere Leidenschaft für den professionellen Fussball teilst und auf
der Suche nach einem spannenden Praktikumsplatz für dein Studium der
Sportwissenschaften bist, haben wir vielleicht etwas für dich:
Wir suchen eine:n fortgeschrittene:n Bachelor oder Master-Studierende:n für ein Praktikum
(Dauer etwa 3 bis 6 Monate), bei dem du dich mittendrin im FCB-Kosmos bewegst und wertvolle Einblicke in unsere Scouting-Arbeit bekommst. Nach einer behutsamen Einarbeitung bist
du bereit, Spiele per Video oder Live zu beobachten und lernst z.B., welche Bewertungskriterien
in der Praxis angewendet werden. Du unterstützt uns in administrativen Arbeiten und hast die
Möglichkeit, bei unseren professionellen Trainern im Profi- und Nachwuchsbereich zu hospitieren.
Das Praktikum kann in einem Teilzeit- oder Vollzeitpensum absolviert werden und soll im
September/Oktober beginnen; auch bezüglich Home-Office sind wir flexibel.
Als Student:in der Sportwissenschaften überzeugst du uns mit deiner Fussballbegeisterung
und bringst idealerweise bereits Erfahrung als Trainer:in oder Spieler:in mit. Wir freuen uns auf
deine brillianten analytischen Fähigkeiten, die du bei der Spiel- und Spieler:innenbewertung in
die Waagschale werfen kannst. Neben deinen sehr guten Deutschkenntnissen sprichst du
auch fliessend Englisch – wenn du daneben noch weitere Fremdsprachen beherrschst, ist das
sicherlich von Vorteil. Der Umgang mit MS-Office fällt dir leicht und du bist stolz darauf, flexibel
zu sein und einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn es um dich herum heiss zu und her geht.
Wir freuen uns, eine:n motivierte:n Teamplayer mit einer zuverlässigen Arbeitsweise in Rotblau
zu sehen. Dafür bieten wir die eine spannende Aufgabe in einem dynamischen, nicht alltäglichen
Umfeld. Lege beim FCB den Grundstein für deine Karriere im Scouting!
Wenn du dich nun angesprochen fühlst und bereits bist, alles zu geben, damit der FCB auch
neben dem Spielfeld wieder Champions League-Niveau erreicht, freuen wir uns auf deine
Online-Bewerbung mit Angaben über deine fussballerische und akademische Vorerfahrung
auf jobs.fcb.ch
#FCBasel1893 #MirSinBasel #AiStadtAiLiebi #HoppFCB

