
Suchst Du einen aussergewöhnlichen Arbeitsplatz in einer einzigartigen, unverwechselbaren Spa-Welt
der AQUA-SPA-RESORTS Gruppe?

Die AQUA-SPA-RESORTS AG bietet ihren Gästen aussergewöhnliche Spa-Welten und Wohlfühloasen.
Ziel ist es, Begegnungsorte zu schaffen, in denen die Gäste geniessen und entspannen können.

Zur Verstärkung unserer Geschäftsführung im Hürlimannbad & Spa Zürich suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung einen

Techniker (w/m/d) (100 % in Festanstellung)

Das kannst Du bewirken
- Du organisierst dich selbständig in deiner Schicht und sorgst für einen reibungslosen Ablauf im

technischen Bereich der gesamten Anlage
- Du hilfst bei der Qualitätskontrolle des Badewassers und der Gästeattraktionen
- Mit deinem Sinn für Ordnung, Sauberkeit und Betriebshygiene hilfst Du unsere hohen

Standards beizubehalten
- Die Notwendigkeit von handwerklichen Kleinarbeiten erkennst du und kannst diese selbständig

erledigen
- Du hilfst mit bei der Planung, Organisation und Umsetzung der jährlichen Betriebsrevision
- Du bist mitverantwortlich für die technischen und baulichen Unterhaltsarbeiten des

Hürlimannbad & Spa Zürich gemäss Hersteller- und Lieferantenangaben sowie eigenen
Wartungsplänen

Das bringst Du mit
- Du bist ein Teamplayer und hast eine Ausbildung als Sanitär- & Heizungsintallateur und/oder als

Elektriker absolviert
- Du bringst vorzugsweise Berufserfahrung im Bereich Wellnessanlagen, Badeanstalten oder

Hotel mit
- Die deutsche Sprache beherrschst du fliessend und verfügst über Englisch-Kenntnisse
- Deine Flexibilität zeigst du mit deiner Bereitschaft auch abends, an Wochenenden sowie an

Feiertagen zu arbeiten
- Du bist fit, motiviert und bereit mit uns erfolgreich in die Zukunft zu gehen

Darauf kannst Du dich freuen
- Eine tolle Arbeitgeberin mit aussergewöhnlichen Spa-Welten, welche dich fordert und fördert.
- Die Mitarbeit in einem motivierten Team.
- Kostenlose Benützung aller Spa-Anlagen der AQUA-SPA-RESORTS AG für dich und deine

Familie.
- 50% auf Anwendungen in allen Spa-Anlagen der AQUA-SPA-RESORTS AG.
- 50% auf Konsumationen in allen Spa-Anlagen der AQUA-SPA-RESORTS AG.
- 20-30% auf Shop-Produkten in allen Spa-Anlagen der AQUA-SPA-RESORTS AG.

Mache den nächsten Schritt!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an j.hilsenbeck@huerlimannbad.ch.

Hast Du Fragen?
Jessica Hilsenbeck, Geschäftsführerin vom Hürlimannbad & Spa Zürich beantwortet sie dir gerne.
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