
Schopfheim ist das attraktive Mittelzentrum des Mittleren 
und Oberen Wiesentals. Mit unserer Nähe zu den Nah-
erholungsgebieten des Schwarzwaldes, der Schweiz und 
des Elsasses und einer sehr guten Infrastruktur bieten wir 
einen hohen Lebens- und Freizeitwert. 

In unserem Freibad bieten wir ab sofort eine unbefristete 
ganzjährige Vollzeitstelle an als 

Fachangestellter (m/w/d)  
für Bäderbetriebe

Falls gewünscht, kann optional auch eine Saisonbeschäfti-
gung vereinbart werden.

Für die klassischen Aufgaben zur Vorbereitung, Betreu-
ung des Bades und seiner Gäste während der Saison 
und die Abschlussarbeiten bringen Sie eine erfolgreich  
abgeschlossene Ausbildung zum/zur Fachangestellten für  
Bäderbetriebe (ehem. Schwimmmeistergehilfe) mit.

Dafür bieten wir Ihnen ein interessantes und abwechs-
lungsreiches Aufgabengebiet; je nach Wunsch eine ganz-
jährige oder eine Saisonbeschäftigung, Vergütung nach 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, eine betrieb-
liche Altersvorsorge, Fahrradleasing und Gesundheitsan-
gebote.

Den Ausschreibungstext und weitere Informationen finden 
Sie auf unserem Karriereportal unter www.schopfheim.
de/karriere. 

Für Rückfragen zu den Stelleninhalten steht Ihnen der 
Badbetriebsleiter, Herr Mathias Wüst tagsüber unter 
015257963644 und zu personalrechtlichen Fragen die 
Personalleiterin, Frau Becker-Nikolai unter 07622/396-112 
gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über 
unser Karriereportal unter www.schopfheim.de/karriere
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