
Mehr als nur 
Beckenaufsicht!

Tauche ein in die 
Welt der / des 

Fachangestellten 
für 

Bäderbetriebe



Fachangestellte/r 
für Bäderbetriebe
Den ganzen Tag nur am Beckenrand 
stehen?
Überzeuge Dich vom Gegenteil!

Kleiner Selbsttest zum Ankreuzen. 

Du magst...
 
        den Kontakt zu großen und kleinen 
        Badegästen          
        Verantwortung übernehmen
        es körperlich und geistig fit zu sein

Für Dich ist...

        Technik kein Latein
        Chemie etwas rationales
        Coolness selbstverständlich

Du bist...
 
        sportlich und nicht wasserscheu
        zuverlässig und belastbar
        intuitiv und aufgeschlossen



Du bist dabei, bei der Organisation ver-
schiedenster Events und hältst die 
Badegäste mit Wassergymnastik fit

Einmal im Jahr organisierst Du sogar, 
zusammen mit den anderen Auszubilden-
den, Deine eigene Veranstaltung

Deine Ideen sind gefragt, für neue 
Werbemaßnahmen

Du bist verantwortlich für die Öffentlich-
keitsarbeit im Bad

Vielfalt durch 
Animation und 
Organisation



Du bist Teil eines Teams.
Überall gefördert. 
Jederzeit flexibel.

Einfach unverzichtbar!

Du bist ein offener Mensch und hast 
keine Angst auf Menschen 
zuzugehen

Du hast die Verantwortung und musst 
Fingerspitzengefühl zeigen

Du bist der „Erste-Hilfe-Manager“ und 
„Notfalls-Lebensretter“!

Du eignest dir gewisse Grundkenntnisse 
an, um in jedem Bereich des Bades ein-
setzbar zu sein

Du leitest Kurse und betreust Gruppen



Die Chemie stimmt!
Die Technik auch.

Du überprüfst Wasserproben und sicherst 
die Wasserqualität

Du kontrollierst und sicherst den techni-
schen Betriebsablauf

Du pflegst und wartest die bäder- und 
freizeittechnischen Anlagen

Du sorgst für Umweltschutz, Arbeits- und 
Verkehrssicherheit, arbeitest mit Chemi-
kalien und Gefahrstoffen



Fakt ist:

Als Fachangestellte/r für Bäderbe-
triebe bist Du:

Organisator/in
Sportler/in
Techniker/in
Lebensretter/in
Vermittler/in
Animateur/in



Die Ausbildung 
auf einen Blick

Berufsbezeichnung: 
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Voraussetzungen: 
Hauptschul- oder Realschulabschluss, Abitur

Erwünscht: 
Deutsches Jugendschwimmzeichen in Silber

Weiterbildung:
Fachspezifische Lehrgänge,
Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe,
Wellnessberater/in,
Animateur/in
Fachwirt/in - Sport 
European Master of Health and Fitness

Deine Ansprechpartner bei den Karlsruher Bädern:
Melanie Trunz und Heiko Schleicher
Stadt Karlsruhe - Bäderbetriebe
Hermann-Veit-Str. 7  
76135 Karlsruhe
Tel.: 0721 / 133-5220
Heiko.Schleicher@ka-baeder.de
www.ka-baeder.de

Wir freuen uns auf 

Deine Bewerbung!



Stadt Karlsruhe. 
Deine solide  

Arbeitgeberin!

Du erhältst Zeitzuschläge für das Ar- 
beiten an Wochenenden, Feiertagen, etc.

Du darfst an kostenfreien Sportange-
boten teilnehmen. 

Du hast die Chance auf einen sicheren 
Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst, im 
Anschluss an die Ausbildung.

Du erhälst Sonderzuwendungen z.B. 
Weihnachtsgeld.

Du bekommst ein Welcome-Package im 
Rahmen einer Einführungsveranstaltung 
an Deinem ersten Ausbildungstag.
 
Du darfst jährlich an einem Betriebsaus-
flug mit allen Kollegen und Kolleginnen 
teilnehmen.



Deine 9 Arbeits-
plätze stellen sich 

vor:
Europabad Karlsruhe 
mehr Infos unter: www.ka-europabad.de

Therme Vierordtbad 
mehr Infos unter: www.vierordtbad.de

Weiherhofbad
mehr Infos unter: www.weiherhofbad.de

Adolf-Ehrmann-Bad
mehr Infos unter: www.adolf-ehrmann-bad.de

Hallenbad Grötzingen 
mehr Infos unter: www.hallenbad-groetzingen.de 

Rheinstrandbad Rappenwört
mehr Infos unter: www.rappenwoertbad.de

Turmbergbad
mehr Infos unter: www.turmbergbad.de

Freibad Rüppurr
mehr Infos unter: www.freibadrueppurr.de

Sonnenbad
mehr Infos unter: www.ka-baeder.de/sonnenbad/



...warum hast Du 
Dich für diese Aus-

bildung entschieden?

...weil es ein 
abwechslungsreicher 

Beruf ist und man 
verantwortungsbe-

wusst sein muss und 
ich gerne 

schwimmen 
gehe.

...weil ich als Saisonarbeiter 
im Europabad einen umfang-

reichen Einblick in die Tätigkeitsfelder 
bekommen habe. Mir bereitet der 

tägliche Kontakt mit Menschen Freude 
und ich bin technisch interessiert 
und begabt. Die Arbeit macht mir 

sehr viel Spaß. Deshalb freue ich mich 
auf die nächsten drei Jahre, 

da ich die Möglichkeit habe noch 
mehr über den Ablauf und die 

Technik des Bades zu 
erfahren.“



Melanie Trunz 
im Interview:

Melanie ist Ausbildungsbeauftragte für den Beruf 
„Fachangestellte für Bäderbetriebe“ und Eure erste 
Ansprechpartnerin. Damit Ihr Euch jetzt schon ein kurzes 
Bild von ihr machen könnt, hat sie einem Interview gerne 
zugestimmt:

„Melanie, wie lange bist Du schon bei den Karlsruher 
Bädern?“
Ich habe 2003 mit der Ausbildung begonnen und wurde 
nach der Ausbildung direkt übernommen. 4 Jahre später 
habe ich den 1-jährigen Meisterlehrgang zur „staatl. 
geprüften Meisterin für Bäderbetriebe„ absolviert.  Im 
direkten Anschluss nahm ich die Position der „Ausbil-
dungsbeauftragten“ an.  Neben dieser Funktion bin ich 
Schichtführerin im Europabad Karlsruhe.

„Warum hast Du Dich für die Position der Ausbildungsbe-
auftragten entschieden?“
Ich möchte jungen Menschen mein Wissen und meine 
Erfahrungen praxisnah weitergeben, des Weiteren bin ich 
mit Leib und Seele „Betreuerin“. Die Azubis wissen, dass 
sie mit allem, was ihnen auf dem Herzen brennt, zu mir 
kommen können. Aber auch ich selbst finde es interes-
sant wie sich der Markt weiterentwickelt - so lerne ich 
nie aus. 

„Was macht das Arbeiten für die Karlsruher Bäder für 
Dich so spannend?“
Es ist sehr abwechslungsreich, da man 9 Bäder durch-
läuft. Ich habe es immer genossen, die Möglichkeit zu 
haben in unterschiedlichen Bädern zu arbeiten. Auch die 
Zusammenarbeit untereinander ist super, denn jeder hat 
seine Stärken, die er in den gesamten Betriebsablauf 
miteinbringt. 



Stadt Karlsruhe - Bäderbetriebe 
Hermann-Veit-Str. 7
76135 Karlsruhe

info@ka-baeder.de
www.ka-baeder.de

facebook.com/KarlsruherBaeder Te
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»Ein Mensch muss nicht 
alles wissen, aber etwas muss 
jeder haben, was er ordentlich 
versteht.«

Gustav Freytag


