
Hier lenken Sie Richtung Erfolg

Das unsere Besucherinnen und Besucher des
Schwanseebades rundum zufrieden sind, ist schon
bald auch Ihr Verdienst: Sie begrüßen sie mit einem
Lächeln im Empfangsbereich und sorgen kompetent
für einen angenehmen Bezahlvorgang.
Auch danach sind Sie das freundliche Gesicht
unseres Schwimmbads: Sie übernehmen Becken-
und Badeaufsichten und sind jederzeit für unsere
Besucherinnen und Besucher da, kümmern sich um
Fundsachen, beantworten Fragen und setzen auch
mal unsere Bade- und Geschäftsordnung durch.
Sauna, Umkleide, Toiletten – alles strahlt dank
Ihnen Sauberkeit aus: Routiniert reinigen und
desin�zieren Sie alle Räume, natürlich ebenso den
Empfangs- und Kassenbereich.
Unsere technischen Anlagen drinnen und draußen
wissen wir bei Ihnen in den besten Händen: Sie
p�egen und warten diese gewissenhaft.
Nicht zuletzt sind Sie im Fall der Fälle bereit, Erste-
Hilfe-Maßnahmen durchzuführen und mit kühlem
Kopf zu handeln.

Das ist Ihr bisheriger Fahrplan

Rettungsschwimmerausbildung in Bronze und aktuelle
Erste-Hilfe-Ausbildung
Berufserfahrung in einem Schwimmbad sowie
idealerweise auch in der Gebäude- und Raump�ege
PC-Anwenderkenntnisse, Routine im Umgang mit Geld
und elektronischen Kassenanlagen
Eine freundliche Persönlichkeit, die ihr technisches
und handwerkliches Geschick professionell und
eigenverantwortlich einbringt, souverän kommuniziert
und keine Probleme damit hat, in Schicht und am
Wochenende zu arbeiten

Sind Sie bereit für Ihren Fahrplanwechsel?
 
Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Ihre Bewer- 
bung! Diese geht, am besten mit Ihrer Gehalts vor- 
stellung, direkt per Mail an: personal@sw-
weimar.de.

Jetzt bewerben

Sie haben noch Fragen? Angela Reichel gibt Ihnen
unter 03643 4341-223 gerne die passenden
Antworten. Wir freuen uns auf Sie!

Über 145 motivierte Kolleginnen und Kollegen, 8,2 Mio. Fahrten im Jahr, 1 gemeinsames Ziel: Willkommen bei der
Stadtwirtschaft Weimar GmbH – wir sorgen für Mobilität in und um Weimar! Mit 37 modernen Bussen, in Schwimm- 
bädern und einer Sporthalle bewegen wir unsere Stadt und die Menschen, die hier wohnen und arbeiten. Was Sie bei
uns erwartet? Ein sicherer Arbeitsplatz mit langfristigen Perspektiven und ein Arbeitgeber, der Sie konsequent fördert
und nach vorne bringt.
 

Wir suchen Sie, zunächst befristet auf 2 Jahre, in Weimar als
 

Servicekraft (w/m/d) im Bäderbetrieb
 

 
 
Stadtwirtschaft Weimar: Mit Sicherheit ein guter Arbeitgeber
 
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft mit uns: Hier erwartet Sie ein krisensicherer Arbeitsplatz mit einem attraktiven
tari�ichen Gehalt und sehr guten betrieblichen Sozialleistungen. Unsere helle, moderne Schwimmhalle und gute
Verkehrsanbindungen an Bus und Bahn sowie kostenlose Parkplätze vor der Tür laden zum Wohlfühlen ein. Das alles in
einem namhaften Weimarer Unternehmen, das sich für Ihre Stadt und die Region einsetzt! Sie wollen das Beste für
Weimar und Ihre Karriere? Damit sind Sie bei uns richtig!
 
Willkommen im Team!

Stadtwirtschaft Weimar GmbH Industriestraße 14 
99427 Weimar

www.sw-weimar.de/swg

Wir bewegen Weimar
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