
 

 
Fachangestellter für Bäderbetriebe als Schichtführer (m/w)  
 
Wir sind das Dienstleistungsunternehmen der Stadt Winnenden, das sich im Zuge der 
Rekommunalisierung zu schlagkräftigen Stadtwerken mit den Sparten Strom, Gas, 
Wasser, Wärme und Bäder entwickelt hat.  
 
Folgende Bereiche gehören zum Wunnebad: Freibad, Hallenbad, Sauna sowie ein 
Eispark. Außerdem betreiben wir das Mineralfreibad im Ortsteil Höfen. Für das Freibad 
in Bürg stellen wir Aufsichtspersonal und sind beratend tätig. Das Wunnebad hat jährlich 
ca. 300.000 Besucher und ist an die Stadtwerke Winnenden GmbH angegliedert.  
 
Es ist angedacht das Wunnebad in eine zukunftsorientierte Richtung zu lenken. Es 
wurden bereits verschiedenste Baumaßnahmen in die Wege geleitet und teils auch 
schon abgeschlossen. Zu unseren nächsten mittelfristigen Zielen zählen unter anderem 
die Aufwertung der Sauna und Erweiterung des Hallenbades. 
 
Wir benötigen für die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Anlagen zum 1.2.2018 
eine/n  Fachangestellte/n für Bäderbetriebe mit der Bereitschaft Ideen zu entwickeln 
und diese mit dem gesamten Team in die Tat umzusetzen. Bei uns dürfen und werden 
Sie in allen Bereichen arbeiten. Dazu gehören die Bäder, Saunaanlage und der Eispark, 
somit wird es bei uns nie langweilig. Sie werden sich aktiv an der Gestaltung Ihres 
Arbeitsplatzes beteiligen und auch bei den zukünftigen Projekten mitwirken.  
 
Wenn Sie sich dazu berufen fühlen uns zu unterstützen und sich gern in Ihrer neuen 
Wirkungsstätte wohlfühlen wollen, sich gerne in die zukünftigen Planungen einbringen 
möchten, wenn Sie auch bereit sind bei Events in den gesamten Bereichen mitzuwirken 
und eine Affinität für Sauna haben, würden wir uns freuen, wenn wir Ihre Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen lesen dürfen.  
 
Voraussetzungen für diese Stelle sind: 

- Erfolgreich abgeschlossene  Ausbildung zur/m Fachangestellten für 

Bäderbetriebe 

- Motivation und Spaß an der Arbeit       

- Saunaerfahrung    

- Flexibel in Bezug auf Events, Krankheits– und Urlaubsvertretung 

Sie werden als Schichtführer in unserem Schichtsystem integriert, haben eine 5 Tage 
Woche und anschließend eine 4 Tage Woche mit jeweils 39h/Woche. Die 
Eingruppierung erfolgt nach dem TVöD in Endgeldgruppe 6. 
 
Die ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie unter www.wunnebad.de. 
 
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte ausschließlich 
per E-Mail (bewerbung@winnenden.de) an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 
 
Für Auskünfte stehen Ihnen unser Bäderleiter Herr Sascha Seitz, Tel. 07195 62094, und 
Frau Brodt, Hauptamt, Sachgebiet Personal, Tel. 07195 13-153, gerne zur Verfügung. 

http://www.wunnebad.de/

