
 
 
 
 
 
 

 

Ausschreibung 
 
 
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 
 
Attraktive Position in der Betriebsführung  
unseres kleinen und beliebten Hallenbades 
 
 
Wir betreiben das Hallenbad in unserer Gemeinde als Vereinsbad. Es ist ein kleines Bad 
mit einem Schwimmer-, einem Nichtschwimmerbecken und einer kleinen 
Saunalandschaft. Hier lernen die Kinder schwimmen u. die Erwachsenen freuen sich, ein 
so freundliches Bad für ihre Fitness zu haben. Unser Hallenbad wurde in 2015 renoviert 
und ist seitdem mit neuer Technik ausgestattet. 
 
Wir haben eine kleine aber „feine“ Mannschaft, die gewohnt ist bei einem guten 
Betriebsklima, sich flexibel und motiviert fürs Bad und die Gäste einzusetzen. 
 
Die Aufgabe als einer der verantwortlichen Betriebsleiter ist umfassend und daher sehr 
interessant. Sie teilen sich mit einem Kollegen die Verantwortung für den laufenden 
Betrieb, für Sicherheit, Technik, Personaleinsatz u. –führung von Aufsichts- und 
Reinigungskräften. Dabei sind Sie sich nicht zu schade auch selbst mit anzupacken. Sie 
sind der ehrenamtlichen Geschäftsführung des Vereins unterstellt. Als fachlich 
ausgezeichnetes Team haben Sie Gestaltungsspielraum, unser Bad für den Verein und 
die Gäste immer besser u. attraktiver zu machen.  
 
Was wir erwarten: 

− Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/r Fachangestellten für 
Bäderbetriebe. 

− Sie tragen gerne Verantwortung. 
− Sie haben organisatorisches und technisches Talent. 
− Sie sind in der Lage Kurse für Kinder und Erwachsene zu leiten. 
− Sie sind kommunikativ und eine positiv eingestellte Persönlichkeit, die unsere 

Badegäste im richtigen Ton anspricht und auch mit schwierigeren Gästen stets 
zuvorkommend aber auch bestimmt umzugehen versteht. 

− Sie haben entweder schon einschlägige Erfahrung oder Sie überzeugen als junge 
ausgelernte Kraft mit einer besonderen Motivation und ausgewiesenen 
Fähigkeiten. 

 
Was wir bieten: 

− Eine herausfordernden und langfristigen Beschäftigung bei angemessener 
Bezahlung. 

 
Wenn Sie glauben, dass Sie für uns und wir für Sie interessant sein könnten, dann 
melden Sie sich bitte bis zum 10. November 2017 mit aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen unter: 
Schwimmfreunde Hünxe, Dr. Hartmut Weddige, Minnekenstege 51, 46569 Hünxe oder  
1.geschaeftsfuehrung@schwimmfreunde-huenxe.de 


