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2.5 WORT-BILDMARKE IN FARBE & SCHWARZ-WEISS

Farbige Anwendung

positiv / negativ
100 % der Primärfarbe

Schwarz-Weiß Anwendung

positiv / negativ
100 % schwarzGrosse Kreisstadt

Geprüfter Meister für Bäder-
BetrieBe als stellvertretender 
BetrieBsleiter (M/w/d) 

Kirchheim unter Teck ist „modern, menschlich,  
mittendrin“. Gestalten Sie Ihre Karriere und die 
Zukunft unserer Stadt bei der Stadtverwaltung! 
Abwechslungsreiche Aufgaben, flexible Arbeits-
zeiten und vielfältige Zusatzleistungen – die Stadt 
Kirchheim unter Teck gehört zu den attraktivsten 
Arbeitgeberinnen der Region. Bewerben Sie sich jetzt!
Die Stadt Kirchheim unter Teck (40 000 Einwohner) 
sucht für ihr Freibad zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/n   

ihre vielseitigen aufgaben in den verschiedenen  
Bereichen des Kirchheimer freibades erfordern ein 
hohes Maß an flexibilität, selbstständigkeit und  
verantwortung. 
Ihre Aufgaben:

Vertretung des Bädermanagers, dies umfasst u. a. die • 
Betreuung und steuerung der technischen anlagen 
Beaufsichtigung des Badebetriebs (Beckenaufsicht) • 
überwachung der wasserqualität gemäß din 19643 • 
teil ii
Mitwirkung bei der Budgeterstellung sowie Kosten-• 
kontrolle 
planung, weiterentwicklung, durchführung und • 
organisation von animationsprogrammen und 
schwimmkursen für Badegäste aller altersgruppen
Betreuung und Beratung von Badegästen• 
reinigungs- und desinfektionsarbeiten• 
organisation und Koordination von arbeitsabläufen • 
anleitung von Mitarbeiter/innen • 

im rahmen einer Kooperation ist auch ein einsatz 
im Hallenbad der Gemeinde dettingen unter teck 
angedacht. 
Wir erwarten:

eine abgeschlossene ausbildung zum/zur Meister/in•  
für Bäderbetriebe
neben teamfähigkeit, eine motivierte und lösungs-• 
orientierte arbeitsweise, die die qualitativen und 
wirtschaftlichen aspekte des freibades berücksichtigt
ein besucherorientiertes und sicheres auftreten• 
Bereitschaft zum schichtdienst und wochenenddienst• 

Wir bieten:
eine attraktive vollzeitstelle, in der sie ihre fach-
kompetenz einsetzen, erweitern und eigene ideen 
umsetzen können.
die stelle ist unbefristet und in entgeltgruppe 8 tvöd 
eingruppiert. Der Beschäftigungsumfang beträgt 100 %. 

Haben wir ihr interesse geweckt? dann bewerben sie 
sich bitte über unser online-Bewerberportal unter  

www.kirchheim-teck.de/stellenangebote 
bis spätestens 02.12.2018.
für fragen steht ihnen Herr Zimmert,  
leiter der stadtwerke,  
Telefon 07021 502-328 zur Verfügung.
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