
Wir sind ein Beachvolleyballcamp-Anbieter aus Hamburg und suchen:

Beachvolleyball Coach (m/w/d)
Wohnsitz flexibel. Saisonal/Campbasiert

Das sind deine Aufgaben:

• Anleitung und Organisation von Beachvolleyball 
Trainingseinheiten und Workshops in 
unterschiedlichen Leistungsstufen

• Lösungsorientierte Kommunikation zur 
Problemlösung mit Teilnehmer*innen während 
der Camps

• Verantwortung für Teilprojekte mit anderen 
Personen aus dem Event-/Coaches-Team

Das bringst du mit:

• Du identifizierst dich mit der Philosophie von 
Beach me und willst unvergessliche Sportreisen & 
Events vor Ort erlebbar machen

• Du besitzt ein selbstbewusstes Auftreten und 
Handeln

• Du hast deine organisatorischen Fähigkeiten 
bereits unter Beweis gestellt

• Du bist ein Kommunikationstalent mit der 
Fähigkeit zum flexiblen Denken und handeln

• Du bist zuverlässig, teamfähig und gehst alle deine 
Aufgaben als Coach hochmotiviert an

• Du hast im Idealfall erste Erfahrungen als 
Beachvolleyball/Volleyball-Coach gesammelt

Das bieten wir dir:
Trainiere Erwachsene und/oder Kinder und Jugendliche auf Beachvolleyball - Courts in Deutschland und Europa.. 

Auf dich wartet ein Umfeld, in dem du ein strukturiertes Beachvolleyballtraining leiten, und so die Leidenschaft 
und dein Wissen über Beachvolleyball mit einer immer größer werdenden Community teilen kannst. Die Arbeit für 

Beach me ermöglicht es dir, eigene Ideen mit einzubringen, weiterzuentwickeln und so deine ganz persönliche 
Version von Beachvolleyball zu leben und mitzugestalten. Je nach deiner Qualifikation und deiner Motivation,  

kannst du auch als übergeordneter Koordinator*in tätig sein. Wir sind ein familiäres Team aus hochmotivierten 
Menschen, die freundschaftlich und professionell zusammenarbeiten, um Beachvolleyball gemeinsam 

voranzubringen..

Was nun?
Wir freuen uns besonders über vollständige und aussagekräftige Bewerbungen (Anschreiben und Lebenslauf). 

Bitte sende deine Bewerbung an info@beachme.de, nenne die konkrete Stelle im Betreff deiner E-Mail und 
schicke uns die Unterlagen im PDF-Format (maximal  3 MB). Da wir die Stelle so bald wie möglich besetzen 

wollen, freuen wir uns über deine zeitnahe Bewerbung.

Beach me GmbH
Bogenstraße 17
20144 Hamburg

info@beachme.de
+49 40 3073 7970
www.beachme.de


