
Wir bilden aus!
Die Stadt Berching bietet für das Berchinger Erlebnisbad 

(Berle) zum 01.09.2022 eine Ausbildungsplatz zum

Fachangestellten 
für Bäderbetriebe (m/w/d)

Du wolltest schon immer mal beim Berchinger Baywatch dabei 
sein? Dann haben wir das Richtige für dich! Wir suchen zum nächst-
möglichen Eintrittstermin Mitarbeitende zur Einlasskontrolle 
(in Voll- oder Teilzeit, vorerst befristet für 3 Monate – Verlängerung 
möglich) die das Team des Berchinger Erlebnisbades unterstützen.

Was ist zu tun?
• Umsetzung und Kommunikation der jeweils aktuellen Vorgaben 

zur Einlassregelung
• Kontrolle der „3(2)-G Regelung“

Was bringst du mit?
• Durchsetzungsvermögen, Verantwortungsbewusstsein,  

Teamfähigkeit und Flexibilität
• Bereitschaft für Schichtdienst und Arbeit an Wochenenden und 

Feiertagen

Wir freuen uns auf dich!

Fachangestellte für Bäderbetriebe sorgen für die Sicherheit in Schwimmbädern. Dazu 
gehören die Betreuung und Beaufsichtigung der Badegäste, die Umsetzung der Erste-
Hilfe-Maßnahmen, sowie das Überwachen der technischen Anlagen und der Wasser-
qualität. 
Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre, die Berufsschulausbildung findet in 
Blockform an der Berufsschule Lindau statt.

Dein Profil:  
• du hast einen Schulabschluss (qualifizierten Hauptschule, Realschule, Abitur), ger-

ne auch Umschüler
• bestenfalls bist du bereits im Besitz des Deutschen Jugendschwimmabzeichens
• du möchtest Menschen begegnen und Verantwortung übernehmen
• du hast Freude am Schwimmen und körperliche Fitness
• dein freundliches und kundenorientiertes Verhalten zeichnet dich aus 
• du arbeitest gerne im Team

Wir bieten:  
• 30 Tage Urlaub bei einer 39 Stunden Woche
• attraktive Ausbildungsvergütung, derzeit 1.068,26 € nach dem Tarifvertrag für Aus-

zubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) mit den üblichen Sozialleistungen 
(Jahressonderzahlung, vermögenswirksame Leistungen, Abschlussprämie, …)

• kostenlose Arbeitskleidung
• individuelle Aus-, Fort- und Weiterbildung

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann ruf uns einfach an (08462 27373) oder schreib uns eine E-Mail. 
Gerne beantworten wir deine Fragen und geben dir weitere Informationen.

Bewerbungen bitte bis 28.02.2022 an: 
Stadt Berching, Pettenkoferplatz 12, 92334 Berching 
oder an bewerbung@berching.de


