
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Schwimmbäder in Berlin-Steglitz, 
Mariendorf und Zehlendorf als Ergänzung für unser Team eine aufgeschlossene, 
verantwortungsvolle und engagierte Person als 

Badverantwortliche/n, Schwimmbadbetreuer (m/w/d)
Wer sind wir?
Wir sind als private Schwimmschule in Hannover und Berlin aktiv. Unser nicht ganz alltägliches Unter-
nehmen lebt von der Begeisterung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine tolle Aufgabe: Kindern mit 
Spaß und Freude das Schwimmen lernen zu ermöglichen. 

Was bieten wir?
• einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz
• flexible Arbeitszeiten
• freie Zeiteinteilung
• eigenständiges Arbeiten
• selbstverantwortliches Arbeiten
• Fahrtkostenübernahme für die Fahrten zwischen den Standorten

Was kannst du?
• Du bist Hotelfachmann/-frau oder Sport- und Fitnesskaufmann/-frau oder
• Du hast Hauswirtschaft, Housekeeping gelernt oder 
• Du bist Quereinsteiger/in
• anpacken, sowohl mental als auch gelegentlich körperlich
• konstruktiv mit unserem technischen Dienstleister den Betrieb des Bades sicherstellen
• zielgerichtet und eigenständig arbeiten
• du fährst gerne Auto in Berlin
• locker bleiben, auch wenn es mal turbulent wird

Was gibt es zu tun?
• Betreuung und Betrieb unserer Lehr-Schwimmbäder
• Ansprechpartner für das Badmanagement in Berlin, die Zentrale in Hannover sowie die im Bad 
   tätigen Kursleitungen
• Aufräumen und Ordnung halten, Inventur der Materialien
• Warenannahme und Kontrolle
• Qualitätssicherung der Reinigung, Kontrolle der Fremdfirmen
• Sonderreinigung im Schwimmbadbereich
• Umsetzung der hausinternen Standards 
• Notdienst an den Wochenenden
• einen Ort schaffen, an dem sich alle Nutzer wohlfühlen



Was bringst du noch mit?
• eine große Portion gesunden Menschenverstand 
• Flexibilität unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen
• Improvisationstalent und Lebenserfahrung
• Entscheidungsfähigkeit
• die Möglichkeit, in der Anfangsphase etwas mehr Zeit zu investieren
• Begeisterungsfähigkeit für Wasser, Schwimmen und Kinder
• Interesse an einer Tätigkeit als Kursleitung

Die Stelle ist Teilzeit geeignet. 

Bewerbungen bitte per Mail an daniela.scharnhorst@wassermeloni.de. 
Nähere Informationen telefonisch unter 0511 / 22 00 15-11 (Daniela Scharnhorst, Leitung Personal).

Wir bitten von standardisierten Anschreiben abzusehen. Lieber kurz und individuell!


