
Fachangestellte*r für 

Bäderbetriebe (m/w/d)

Was sind deine Aufgaben?

Als Fachangestellte*r für Bäderbetriebe bist du

nicht nur damit beschäftigt, die Badegäste zu be-

aufsichtigen. Es ist gleichzeitig deine Aufgabe, ein-

zugreifen, wenn Badegäste sich nicht an die

Schwimmbadregeln halten und dafür zu sorgen,

dass auch in den nicht direkt sichtbaren Bereichen

wie den Umkleidekabinen oder Duschen alles ohne

Probleme verläuft. Durch das Abhalten von

Schwimmunterricht für Groß und Klein hilfst du,

Badeunfällen vorzubeugen.

Was solltest du mitbringen?

Soziale Kompetenzen und Geduld solltest du,

gerade beim Schwimmunterricht mit Kindern,

ebenfalls mitbringen. Es kann zum Beispiel auch

viel Einfühlungsvermögen abverlangen, im Rahmen

des Schwimmunterrichts ängstlichen Personen die

Angst vor dem Wasser zu nehmen.

Für den Fall, dass tatsächlich mal ein Badegast in

Not ist, bist du verpflichtet, einzugreifen.

Bei der dir obliegenden Badeaufsicht ist es daher

besonders wichtig, stets aufmerksam zu sein,

sodass dir eventuelle Notfälle nicht entgehen.

Während deiner Ausbildung wirst du den Rettungs-

schein machen und Erste-Hilfe-Maßnahmen erler-

nen, um in Notsituationen effektiv einschreiten zu

können. Neben den ernsteren Themen dieses Be-

rufes sollst du allerdings auch dafür sorgen, dass

die Badegäste Spaß haben. Hierzu hältst du zum

Beispiel Kurse im Aquajogging ab. Wichtig ist es

dabei, selbst Freundlichkeit und Motivation an den

Tag zu legen, denn jeder Kurs ist nur so gut wie

der/die Kursleiter*in.

Auch technisches Verständnis gehört neben über-

durchschnittlichen Schwimm- und Tauchfähigkeiten

oder sozialen Kompetenzen zu den für die Aus-

übung des Berufs vorausgesetzten Charakterzü-

gen, denn du musst nicht nur Leben retten und

Kurse abhalten, sondern auch die Schwimmbad-

technik bedienen.

Mithilfe der technischen Einrichtungen sorgst du für

eine gute Wasserqualität und eine angenehme

Wassertemperatur, um den Badegästen ein opti-

males Badeerlebnis zu gewährleisten. Hierzu müs-

sen die Maschinen nicht nur bedient, sondern auch

gewartet werden, was ebenfalls in deinen Tätig-

keitsbereich fällt.

Ausbildungsdauer
drei Jahre

Anforderungsprofil
mindestens guter Hauptschulabschluss



Fachangestellte*r für 

Bäderbetriebe (m/w/d)

Die Wasserqualität muss regelmäßig überprüft

werden, auch durch die Entnahme und anschlie-

ßende Untersuchung von Wasserproben.

Also ist das Aufgabenfeld als Fachangestellte*r für

Bäderbetriebe vielfältig. Wenn du die vorausge-

setzten Charakterzüge und Fertigkeiten mitbringst,

wird dir diese Ausbildung Spaß bereiten.

Wie läuft deine Ausbildung ab?

Die Ausbildung erfolgt blockweise eine Woche an

der Berufsschule und zwei Wochen im Betrieb.

Was erwartet dich in der Theorie?

Der Berufsschulunterricht findet an der Berufs-

bildenden Schule Gewerbe und Technik in Trier

statt, wo unter anderem Schwerpunkte in folgenden

Fächern vermittelt werden:

• Mathematik

• Physik

• Biologie

• Chemie

• Erste Hilfe

• Schwimmen

• Gemeinschaftskunde

• Bädertechnik

• Recht

Was erwartet dich in der Praxis?

In den Praxisphasen befindest du dich im Hallen-

bad Oggersheim, im Hallenbad Süd oder im Natur-

und Freibad am Willersinnweiher. Zu deinen Auf-

gaben gehören die Betreuung der Bädertechnik,

Verwaltungstätigkeiten, Reinigungsarbeiten, Bade-

aufsicht, Eintrittskartenverkauf sowie das Abhalten

von Schwimm- und Aquajoggingkursen.

Mit Eintritt der Volljährigkeit wirst auch du, wie alle

anderen Mitarbeiter*innen im Schichtdienst einge-

setzt, was bedeutet, dass die Arbeit teilweise auch

am Wochenende oder an Feiertagen zu erbringen

ist.

Bewerbung

Richte deine Bewerbung bitte bis 30. 

September per Post oder per E-Mail an die 

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein

Bereich Personal

Jaegerstraße 1a

67059 Ludwigshafen am Rhein

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Bitte bewerbe dich mit:

• Bewerbungsschreiben

• tabellarischen Lebenslauf

• Zeugniskopien

Bitte speichere alle Unterlagen in einem 

einzigen Anhang.

Kontakt

Telefon: 0621 504-2151, -2182

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Genaue Informationen zu allen Berufen findest 

du auf www.ludwigshafen.de/ausbildung
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