
           
 
 
Bei der  

Stadt Bad Berleburg   

ist zur Unterstützung unseres Teams im Rothaarbad eine Stelle als  

Fachangestellte/r für Bäderbetriebe bzw. Rettungsschwimmer/-in bzw. Mas-
seur/-in (m/w/d)  
 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zunächst befristet bis zum 31.08.2025 zu beset-
zen.  
 
Zu den Aufgabenfeldern zählen insbesondere: 

 Aufsicht und Betreuung des Bade- und Saunabetriebes 
 Wartung, Bedienung und Überwachung der bädertechnischen Einrichtungen 
 Durchführung von Aquafitness- und Schwimmkursen  
 Durchführung von Saunaaufgüssen sowie von Wellnessangeboten 
 Begleiten von Veranstaltungen und Betreuen der Gäste 
 Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten 
 Betreuen der technischen Anlagen und Pflege der Außenanlagen 

 
Wir erwarten ... 

 eine abgeschlossene Ausbildung zur bzw. zum Fachangestellten für 
Bäderbetriebe  
oder aktuelles Rettungsschwimmabzeichen Silber und Nachweis der 
Ausbildung in Erster Hilfe  
oder eine abgeschlossene Ausbildung zur bzw. zum Masseur/in und 
medizinischen/r Bademeister/in bzw. vergleichbare Qualifikation 

 gute Kommunikationsfähigkeit 
 Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft sowie  
 Mobilität und Flexibilität in der Arbeitszeit.  

 
Wir bieten ... 

 ein interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld 
 ganzjährige Beschäftigung im Rothaarbad  
 eigenverantwortliches Arbeiten im Team sowie  
 Entgelt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
 Zahlung von Zuschlägen für Dienst zu ungünstigen Zeiten 
 Zusatzversorgung für den öffentlichen Dienst 
 betriebliches Gesundheitsmanagement 
 Unterstützung bei persönlichen Weiterbildungsmaßnahmen 
 leistungsbezogene Bezahlung 

 
Bewerbungen von Frauen und geeigneten Schwerbehinderten sind ausdrücklich er-
wünscht. Sie werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevor-
zugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 



überwiegen. Begrüßt werden auch ausdrücklich Bewerbungen von Menschen mit Mig-
rationshintergrund. 
 
Sollten Sie Interesse an dem Stellenangebot haben, bewerben Sie sich bis zum 
17.12.2022 online über die Homepage der Stadt Bad Berleburg: www.bad-berle-
burg.de.  
 
Für Fragen steht Ihnen der Betriebsleiter des Rothaarbades Herr Manuel Spies 
(Tel.:02751/923-265, E-Mail: m.spies@bad-berleburg.de) oder die Teamleiterin des 
Rothaarbades Frau Sarah Beumer (Tel.:02751/923-131, E-Mail: s.beumer@bad-
berleburg.de)  gerne zur Verfügung. 
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