
Fachangestellte/r für
Bäderbetriebe

Jetzt Azubi werdenN

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns, Sie durch Ihr Anschreiben, 
Ihren Lebenslauf und Ihre Zeugnisse ein bisschen näher 
kennenzulernen.  Vorzugsweise per E-Mail.

Stadtwerke Bretten GmbH
Pforzheimer Straße 80-84
75015 Bretten

Frau Katarina Schuler-Heck
Tel. 07252 913-123
personalwesen@stadtwerke-bretten.de
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  www.stadtwerke-bretten.de
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Zukunft beginnt mit einer fundierten und 
zukunftsorientierten Ausbildung.

„Bei uns ist immer 
etwas los - und ich bin mittendrin.“

Natürlich gehört auch die Aufsicht zu Ihren Tätigkeiten. Sie sorgen für die Sicherheit 
und den reibungslosen Ablauf des Badebetriebes und retten im Notfall Menschenleben. 

 

WIR.

Die Badewelt Bretten ist ein Kombibad und hat deshalb ganzjährig geö�net. 
Sie besteht aus der Schwimmwelt, Vitalwelt, Sommerwelt und Saunawelt.

In Ihrer 3-jährigen Ausbildungszeit setzen Sie Ihr theoretisches 
Wissen aus der Berufsschule in die Praxis um und vertiefen es.

Damit Sauberkeit und Hygine stets gewährleistet ist, müssen Sie sich 
mit den komplexen technischen Anlage der Badewelt auskennen.

SIE.SIE.
Sie haben mindestens einen guten Hauptschulabschluss
und lieben die naturwissenschaftlichen Fächer. 

          Perspektiven.

Sportliche Fähigkeiten, technisches Verständnis, handwerkliche Begabung und 
Freude am täglichen Kontakt mit großen und kleinen Badegästen sind Grundvoraus-
setzungen für diesen Beruf. Auch Flexibilität ist wichtig, denn ausgelernte 
Fachangestellte für Bäderbetriebe arbeiten an Zeiten, wenn andere frei haben. 
 
Schon daraus kann man erkennen, wie vielfältig und abwechslungsreich die 
Tätigkeit der Fachangestellten für Bäderbetriebe ist.

„Bei uns ist immer Bei uns ist immer 
etwas los - und ich etwas los - und ich bin mittendrin.“bin mittendrin.“

Die Badewelt Bretten ist ein Kombibad und hat deshalb ganzjährig geö�net. 
Sie besteht aus der Schwimmwelt, Vitalwelt, Sommerwelt und Saunawelt.

mit den komplexen technischen Anlage der Badewelt auskennen.

Sie haben mindestens einen guten Hauptschulabschluss
und lieben die naturwissenschaftlichen Fächer. 

Sie haben eine gute Au�assungsgabe, sind eine o�ene und 
freundliche Persönlichkeit und arbeiten gerne in einem Team.

Sie erteilen Schwimmunterricht  und animieren die Badegäste 
mit Wassergymnastik zu körperlicher Fitness.


