
 
 

Am Olympiastützpunkt Brandenburg - Standort Frankfurt (Oder) – ist eine Stelle  
 

Trainingswissenschaftler (m/w/d) 
 
ab 01.11.2020 in Vollzeit zu besetzen. 
 
Das Aufgabengebiet der Trainingswissenschaft umfasst u. a. folgende Bereiche: 
 
• Planung, Leitung, Durchführung und Analyse der trainingswissenschaftlichen und 

leistungsdiagnostischen Untersuchungen im täglichen Training in den Schwerpunktsportarten 
der Bundesstützpunkte des OSP Brandenburg, Bereich Frankfurt (Oder)  

• Begleitung und Durchführung von Testmaßnahmen bei dezentralen und zentralen Maßnahmen 
der Spitzenverbände  

• enge Zusammenarbeit mit den jeweils verantwortlichen Trainern*innen und Kaderathleten*innen  
• sportartübergreifende und sportartspezifische Unterstützung traninigswissenschaftlicher 

Maßnahmen an den Standorten des OSP Brandenburg 
• Weiterentwicklung der vorhandenen trainingswissenschaftlichen Prozesse und Abläufe – 

insbesonde der Messplätze  
• Qualitätssicherung, Beschaffung, Pflege und Wartung der Mess- und Analysetechnik 
 
Wir suchen einen engagierten Mitarbeiter (m/w/d), der folgende persönliche Voraussetzungen 
erfüllt: 
 
• verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise mit 

sportwissenschaftlichem oder naturwissenschaftlichem Schwerpunkt, 
• verfügen über praktische Erfahrung im Leistungssport sowie in den Strukturen und Gremien des 

Spitzensports, 
• sind versiert im Einsatz moderner Technologien und Messmethoden, 
• sind bereit regelmäßig an fachspezifischen Fortbildungen teilzunehmen, 
• haben Freude am Umgang mit Leistungssportlern/innen (Kaderathleten*innen), 
• sind verantwortungsbewusst, engagiert und teamfähig, 
• zählen hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit, sicheres, offenes und konstruktives 

Auftreten zu Ihren Stärken. 
 
Wir bieten Ihnen: 
 
• vielfältige Herausforderungen durch Ihre Arbeit zur Unterstützung des Spitzensports 
• unbefristete Anstellung  
• Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen Ihrer Tätigkeit 
• Vergütung, Jahressonderzahlung, Urlaub, betriebliche Altersvorsorge entsprechend dem  

Tarifvertrag öffentlicher Dienst Bund E 13 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden, 
sind bis zum 31.05.2020 zu richten an den 
 

Trägerverein des Olympiastützpunktes Brandenburg e.V. 
Personalabteilung 

Stendaler Straße 26 
15234 Frankfurt (Oder) 

Email: anika.lippmann@osp-brandenburg.de 
 

Die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses ist im Zuge der Einstellung erforderlich. 
 
Hinweis: Nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingehende Bewerbungen bleiben unberücksichtigt. Kosten, die im 
Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet. Mit der Bewerbung erklären sich die Be-
werberinnen/Bewerber damit einverstanden, dass die Bewerbungsunterlagen auch im Fall einer erfolglosen Be-
werbung für die Dauer von mindestens zwei Monaten aufbewahrt werden. Nach Ablauf dieser Frist werden die 
Unterlagen und personenbezogenen Daten vernichtet und nur solche Bewerbungsunterlagen zurückgeschickt, 
denen ein ausreichend frankierter Briefumschlag beilag. 
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