
 

 

Stellenausschreibung 
Wir – die Bäder Pfaffenhofen an der Ilm GmbH – sind ein junges Unternehmen, das 2019 den Betrieb für das 
Freibad an der Ingolstädter Straße sowie für das Hallenbad in der Realschule übernommen hat. Als 100%iges 
Tochterunternehmen der Stadtwerke Pfaffenhofen kümmern wir uns mit einem jungen und engagierten 
Team um die beiden Bäder im saisonalen Wechsel. Derzeit baut die Stadt Pfaffenhofen ein modernes Schul- 
und Freizeitbad, das mit Fertigstellung in 2021 ebenfalls durch uns betrieben werden und das vorhandene 
Hallenbad ersetzen soll.    
Für diese verantwortungsvolle Aufgabe suchen wir ab sofort tatkräftige Unterstützung, die zu uns passt.  

  
Als  

Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d)  
unterstützt du uns, die uns anvertrauten Bäder noch besser und beliebter zu machen.  
 
Das sind deine Aufgaben:  

• Du schaust, dass sich die Gäste in unseren Bädern wohl fühlen und unbeschwert Spaß und Freizeit 
genießen können 

• Du bist dir der Verantwortung deines Berufes bewusst – dabei hat die Sicherheit der Badegäste 
oberste Priorität für dich 

• Du kennst Dich mit Schwimmbadtechnik aus und weißt was zu tun ist, wenn es mal klemmt 
• Hygiene und Sauberkeit liegen dir am Herzen – du führst entsprechende Maßnahmen selbst durch 

und/oder überwachst diese 
• Du bist flexibel und offen für alle Aufgaben im Team und rund um den Betrieb des Freibades (Pflege 

des Geländes, Kasse, Vorbereitung der Becken/Einrichtungen, etc.) 
• Du hast Ideen für einen attraktiven Badebetrieb und willst diese auch umsetzen – natürlich auch 

mit Blick auf das Neue Hallenbad in Pfaffenhofen 
   

Das bringst du mit:   
• Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung 

• Du magst Menschen und hast eine offene, freundliche und zugleich verbindliche Art 
• Du bewahrst auch in heißen Zeiten einen kühlen Kopf 
• Du bist handwerklich geschickt und verfügst über ein gutes technisches Verständnis 
• Du willst Verantwortung im Team übernehmen und bist bereit Neues dazuzulernen 

 
Worauf du dich freuen kannst:  

• Ein anständiges Gehalt mit attraktiven Zusatzleistungen (z.B. betriebliche Altersversorgung) 

• Eine gute Einarbeitung in die technischen Anlagen und organisatorischen Abläufe 
• Möglichkeit für Fortbildungen und Spezialisierungen 

• Möglichkeit zum Schwimmtraining während der Arbeitszeit 
• Bei Bedarf gerne auch eine 80- stündige Zusatzausbildung zum Fachsanitäter 
• Unterstützung bei der Wohnungssuche  
• Die Möglichkeit zur Schichtführung im öffentlichen Badebetrieb 
• und natürlich unsere tollen Kolleginnen und Kollegen 

  
Wenn du dich für den Job bei uns begeistern kannst und du ein Teil unseres Teams werden möchtest, dann 
sollten wir uns unterhalten. Schicke uns eine kurze Email mit deinem Lebenslauf (ausschließlich als pdf) 
oder rufe einfach an. Wir freuen uns, von dir zu hören. Kontaktdaten: stefan.satzger@baeder-
pfaffenhofen.de oder unter der Telefonnummer 08441-4052-3129.  
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