
 

 

Wir suchen ab dem 01.08.2021 eine/n engagierte/n: 

 

Praktikant:in für die Videoanalyse (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 Weltof-

fenheit, (Mit-)Menschlichkeit und lebt seine gesellschaftliche Verantwortung als 1. klima-

neutraler Verein der Bundesliga. Zugleich sind wir deutschlandweit für unsere Gastfreund-

lichkeit 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 hoher 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/n engagierte/n                          

Pflichtpraktikant:in für die Videoanalyse des Nachwuchsleistungszentrums vom                              

1. FSV Mainz 05. 

 

 

Deine Aufgaben > Filmen von Spielen und Trainingseinheiten der U-Mannschaften 

> Erstellen der Spiel- und Trainingsanalysen in der Nachbereitung 

> Erstellen der Gegneranalysen in der Spielvorbereitung 

> Erfassung und Pflege von Spieldaten 

> Unterstützung in der inhaltlichen Weiterentwicklung 

 

Dein Profil 

 

 

 

> Du bist eingeschriebene/r Student:in (bestenfalls mit Schwerpunkt 

Sport) 

> Du hast großes Interesse an der inhaltlichen Auseinandersetzung mit 

der Sportart Fußball 

> Du hast gute EDV-Kenntnisse, insbesondere PowerPoint und Excel 

> Du bringst ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit mit 

> Du bist zeitlich flexibel und bereit sowohl an den Wochenenden als 

auch zu späteren Tageszeiten zu arbeiten 

 

Von Vorteil > Erste Erfahrungen im Videoschnitt, der Videobearbeitung und im Um-

gang mit Videokameras  

> Erfahrungen im Nachwuchsfußball (bestenfalls Inhaber:in einer Trainer-

lizenz) 

 

Beginn / Dauer 

 

ab dem 01.08.2021 für ein 5-monatiges Pflichtpraktikum 

 

Wir bieten Dich erwartet ein lockeres und familiäres Miteinander, viele interessante 

Begegnungen und ein Blick hinter die Kulissen eines Bundesligavereins.  

 

Bewerbungs- 

unterlagen 

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

zeitnah bitte ausschließlich per E-Mail an eike.teibl@mainz05.de. Deine 

elektronische Bewerbung sollte enthalten: 

 

> Anschreiben, warum du dich auf diese Stelle bewirbst 

> tabellarischer Lebenslauf 

> Immatrikulationsbescheinigung  

 

mailto:eike.teibl@mainz05.de

