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Bring Bewegung in Deine Zukunft! Wir bilden Dich aus!

Wir suchen

Auszubildende zum
Fachangestellten (m/w/d)
für Bäderbetriebe
für September 2021
Die Stadtwerke Schwabach GmbH ist ein modernes Wirtschaftsunternehmen, das die rund 40 000 Einwohner unserer
Stadt täglich mit Strom, Wasser, Erdgas und Fernwärme versorgt. Im Verbund der Städtischen Werke sind wir außerdem
für die Umsetzung des öffentlichen Personennahverkehrs in Schwabach verantwortlich, betreiben den Recyclinghof,
zwei Parkhäuser sowie die beiden beliebten Schwabacher Schwimmbäder. Es gibt also immer viel zu tun und jeder Job in
unserem gesamten Team ist verantwortungsvoll und wichtig.
Das erwartet Dich:
In 3 Jahren machen wir Dich fit für Deinen Beruf. Damit Du nicht ins kalte Wasser geschmissen wirst, ergänzen sich die
Praxisphasen in unserem Hallenbad und Freibad durch Blockunterricht an der Berufsschule in Lindau am Bodensee.
Als Fachangestellter (m/w/d) für Bäderbetriebe bei der Stadtbäder Schwabach GmbH bist Du für unsere Badegäste der erste
Ansprechpartner (m/w/d) und sorgst dafür, dass der Badebetrieb reibungslos verläuft. Du überwachst die technischen
Anlagen sowie die Wasserqualität und führst Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durch. Darüber hinaus pflegst und
wartest du badspezifische Einrichtungen, z. B. Sport- und Spielgeräte. Dieser Job ist nicht nur extrem vielseitig, sondern auch
sehr verantwortungsvoll. Langeweile kommt hier garantiert nicht auf. Wenn du sportlich, fit und selbstsicher bist und auch
Spaß an Technik und dem Umgang mit Menschen hast, sprich mit uns über Deine Ausbildung zum Fachangestellten (m/w/d)
für Bäderbetriebe.
Das solltest Du mitbringen:
• Mittelschulabschluss (Hauptschule) oder mittleren Schulabschluss (Realschule)
• Technisches und handwerkliches Interesse
• Freude am Schwimmen und sportliche Fitness
• Spaß daran, im Team zu arbeiten und von Profis zu lernen
Das bieten wir Dir:
• Abwechslungsreiche Tätigkeit und spannende Projekte – Du darfst von Anfang an mit anpacken und zeigen, was Du
draufhast
• Seminare und Weiterbildungen
• Bezahlung nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes – über 1.000 # Monatsgehalt ab dem
ersten Lehrjahr
• Jährliche Sonderzahlung
• Ein tolles Team, das sich jetzt schon auf Dich freut
• 30 Tage Urlaub

Neugierig?
Dann bewirb Dich jetzt!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung
per E-Mail im PDF-Format an
karriere@stadtwerke-schwabach.de.

Gut für mich. Gut für Schwabach.
Energie // Bäder // Verkehr // Wasser // Recycling // Engagement // Ausbildung

