
 

 
 

Wir, die Bäder Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, sind ein junges Unternehmen, das 2019 den Betrieb für 
das Freibad an der Ingolstädter Straße sowie für das Hallenbad in der Realschule übernommen hat. 
Als 100%iges Tochterunternehmen der Stadtwerke Pfaffenhofen kümmern wir uns mit einem 
jungen und engagierten Team um die beiden Bäder im saisonalen Wechsel. Derzeit baut die Stadt 
Pfaffenhofen ein modernes Schul- und Freizeitbad, das mit Fertigstellung in 2021 ebenfalls durch 
uns betrieben und das vorhandene Hallenbad ersetzen wird. Für den Betrieb unserer Bäder suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 
 

Rettungsschwimmer in Voll- oder Teilzeit (M*)  
 
Deine Aufgaben sind: 

• Du kümmerst dich darum, dass sich die Gäste in unseren Bädern wohl fühlen und Ihre 
Freizeit genießen können 

• Du bist dir deiner Verantwortung in diesem Beruf bewusst – dabei hat die Sicherheit der 
Badegäste oberste Priorität für dich 

• Hygiene und Sauberkeit liegen dir am Herzen 
• Du bist flexibel und offen für alle Aufgaben im Team und rund um den Betrieb der Bäder 

 
Das bringst Du mit: 

• Rettungsschwimmerabzeichen in Silber 
• Du magst Menschen und hast eine offene, freundliche und zugleich verbindliche Art 
• Du bewahrst auch in heißen Zeiten einen kühlen Kopf 
• Du bist bereit auch am Wochenende und an Feiertagen zu arbeiten 

 
Worauf Du Dich freuen kannst: 

• Einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
• Möglichkeit zum Schwimmtraining während der Arbeitszeit 
• Eine sinnvolle Tätigkeit für das Gemeinwohl 
• Moderne Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten und eine faire Bezahlung 
• Ein motiviertes und offenes Team 
 

Bist du dabei?  
Dann bewirb Dich! Alle Details zu den Stellen und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung findest Du 
unter stadtwerke-pfaffenhofen.de/ueber-uns/karriere 
 
Noch Fragen? 
Melde Dich einfach gerne direkt per E-Mail bei caroline.heimpel@stadtwerke-pfaffenhofen.de oder 
telefonisch unter der 0152/57939492. 
 
* = Mensch – alles andere ist uns nicht wichtig 
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