
STELLENAUSSCHREIBUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadtwerke Karben (Wetteraukreis) suchen zur Verstärkung des jungen und dynamischen 
Hallenfreizeitbad-Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Fachangestellte/n für Bäderbetriebe 
 
Das Hallenfreizeitbad Karben ist ein modern geführtes Hallenbad mit Sauna. Seit der umfassenden 
Sanierung im Jahre 2014 verfügt die Einrichtung über einen 700 m² großen Badebereich mit 350 m² 
Wasserfläche, die aus einem 25-m-Becken und einem Kinderbecken bestehen. Im Sommer wird eine 
große Liegewiese geöffnet. Der Saunabereich ist ausgestattet mit drei Schwitzeinheiten und beträgt 
300 m² die durch weitere 200 m² Außenbereich mit Tauchbecken und Ruheliegen ergänzt werden.  
 
Neben den berufstypischen Aufgaben eines/r Fachangestellten für Bäderbetriebe erwartet sie eine 
moderne Freizeiteinrichtung mit neuen technischen Anlagen. Wir erwarten von ihnen daher gute 
Kenntnisse in der Bädertechnik, ein eigenverantwortliches, umsichtiges und wirtschaftliches Handeln 
im Tagesbetrieb, aufgeschlossenen und freundlichen Kontakt zu unseren Gästen, sowie Bereitschaft 
zum flexiblen Arbeitseinsatz im Schichtdienst, an Wochenenden, sowie Sonn- und Feiertagen. Sie 
sind ganzjährig in allen Betriebsbereichen eingesetzt, sodass der Arbeitsalltag sehr 
abwechslungsreich und kreativ gestaltet werden kann. 
 
Ihr Anforderungsprofil 
 

• erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe 
• kooperatives Arbeiten im Team, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft 
• ausgeprägtes selbstständiges und wirtschaftliches Arbeiten 
• dienstleistungs- und teamorientiertes Auftreten/Handeln, sowie Besucherfreundlichkeit 
• gute Kenntnisse und Erfahrungen in der Bädertechnik sowie handwerkliches Geschick 
• Bedienung, Überwachung und Steuerung der technischen Anlagen 
• Verantwortung für die Verkehrssicherheit und die laufenden Hygienekontrollen 
• Bereitschaft zur Mitwirkung im Bereich Arbeitsschutz 
• Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsarbeiten, Arbeiten in der Außenanlage 
• regelmäßige Durchführung von Saunaaufgüssen und -anwendungen 
• wünschenswert: Weiterbildungen im Bereich Sauna z.B. Saunameister 
• Betreuung von Sonderveranstaltungen z.B. Saunanächten, Spielenachmittagen  

 
Ihre Stelle: 
 
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden.  
Eine Teilung der Vollzeitstelle in Halbtagsstellen ist nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz möglich, 
setzt aber nach den Gegebenheiten voraus, dass die ausgeschriebene Stelle vormittags und 
nachmittags besetzt werden kann. 
 
Die Vergütung richtet sich nach Qualifikation und Berufserfahrung entsprechend dem Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD). Es wird nach Entgeltgruppe 6 vergütet.  
 
Da wir anstreben, den Frauenanteil in allen Bereichen und Positionen zu erhöhen, in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind, sehen wir Bewerbungen von Frauen mit Interesse entgegen.  
 



Behinderte Bewerber/innen im Sinne des § 68 SGB IX werden bei entsprechender gleicher Eignung 
besonders berücksichtigt.  
 

Bei Fragen zum Stellenbesetzungsverfahren wenden Sie sich bitte an Herrn Strehl 
(Hendrik.Strehl@Karben.de, Tel.: 06039/481-102); Bei Fragen zum Aufgabengebiet wenden Sie 
sich bitte an die Leiterin des Hallenfreizeitbad Frau Beck (Carolin.Beck@Karben.de, Tel.: 
06039/934430). 

Wir benutzen Interamt als Recruiting-Portal und bitten Sie, uns Ihre Bewerbung bis zum 15.9.2017 
online unter www.interamt.de, Stellen-ID403271 oder auf dem Postweg zu übermitteln und von 
Bewerbungen per E-Mail abzusehen. Bewerbungen, die auf dem Postweg bei uns eingehen, werden 
nach Abschluss des Verfahrens aus Gründen des Verwaltungsaufwandes und der damit verbundenen 
Kosten nicht zurückgeschickt.  

Bewerbungen, die nicht über das Bewerberportal Interamt bei uns eingehen, sondern per Post 
an uns gerichtet sind, werden von uns auf elektronischem Wege gespeichert und bearbeitet. 
Sofern Sie hiermit nicht einverstanden sind, ist es erforderlich, mittels einer persönlich 
unterschriebenen Erklärung dieser Speicherung zu widersprechen. Uns per E-Mail zugehende 
diesbezügliche Erklärungen erfüllen nicht das Kriterium einer rechtsverbindlich abgegebenen 
Willenserklärung. Die gespeicherten Daten werden 90 Tage nach erfolgter Absage gelöscht. 

 Allgemeine Informationen über den Magistrat der Stadt Karben finden Sie im Internet unter 
www.Karben.de 


