
 

 

 

 

 

 

Wir suchen 
 

Leiter der 96-Fußballschule 
 

 
Die 96-Fußballschule hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in 
der Kinderfußballausbildung in Hannover, der Region und im Ausland etabliert. Mit 
fast 10.000 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen pro Jahr gehört sie zu den am 
stärksten ausgelasteten Fußballschulen in Deutschland und hat sich insbesondere 
wegen der inhaltlichen Ausrichtung zu einem Vorbild für viele Fußballschulen und –
Akademien anderer Erst- und Zweitligisten entwickelt. Denn wir legen, neben dem 
Spaß am Spiel, großen Wert auf pädagogische und fußballerische Inhalte und 
entwickeln uns hier permanent weiter.  
 
Die 96-Fußballschule ist bei Hannover 96 Teil des Kinder- und Jugendmarketing-
Konzeptes. Darüber hinaus findet ein intensiver Austausch mit dem 
Nachwuchsleistungszentrum, der 96-Akademie, statt.  
 
Um weiterhin kontinuierlich und nachhaltig zu wachsen, suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter Fußballschule (m/w/d). 
 
 
Diese Aufgaben warten auf dich: 
 

- Führung eines sympathischen und hoch motivierten Fußballschulteams 
(festangestellte und freie Mitarbeiter)  

- strategische Weiterentwicklung und Optimierung der Arbeitsprozesse 
- inhaltliche Konzeptionierung, Weiterentwicklung und Weitervermittlung der 

Fußballschul-Philosophie 
- Verwaltung und Ausbau der Kooperation mit lokalen und regionalen 

Institutionen, Schulen und Vereinen 
- Schulung und Weiterentwicklung des freiberuflichen Trainerteams 
- Ausweitung der Aktivitäten auf internationale Märkte  
- Repräsentation der 96-Fußballschule bei Sponsoren sowie regionalen und 

überregionalen Partnern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Das bringst du mit: 
 

- betriebswirtschaftliches und/oder sportökonomisches und/oder sport-
wissenschaftliches Studium  

- möglichst UEFA-B-Licence oder Elite-Jugend-Trainer-Lizenz oder höher 
- Erfahrung mit dem Spiel-Intelligenz-Ansatz nach Horst Wein 
- Führungserfahrung  
- eigenverantwortliches Arbeiten unter Wahrung der finanziellen Vorgaben 

bzw. des vorgegebener Budgets 
- hohe kommunikative und soziale Kompetenzen 
- sehr gute Englischkenntnisse 
- Bereitschaft zur Wochenendarbeit 
- hohe Begeisterung für den Breitenfußball 
- Fähigkeit, Inhalte und Philosophien auf andere Personen und Personen-

gruppen zu übertragen  
- werteorientiertes Denken und Handeln 
- Erfahrungen im Eventmanagement und in der Organisation von 

Veranstaltungen 
- hohe Zuverlässigkeit, hohe Belastbarkeit, hohe Professionalität 
- Reisebereitschaft 

 
 

 
Hier kannst du dich bewerben: 
 
Deine aussagekräftige Bewerbung erwarten wir unter Angabe deiner 
Gehaltsvorstellungen per E-Mail an marketing@hannover96.de. Bei Fragen erreichst 
du uns über dieselbe E-Mailadresse. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
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