
Stellenausschreibung der Gemeinde Herscheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Herscheid liegt landschaftlich äußerst reizvoll im „Naturpark Sauerland Rothaargebirge“ 
und besitzt einen hohen Erholungs- und Wohnwert. Für das Warmwasserfreibad der Gemeinde suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Geprüfte/n Meister/in für Bäderbetriebe (m/w/d) oder eine/n  

Fachangestellte/n für Bäderbetriebe (m/w/d). 
 
Das beliebte, idyllisch gelegene Familienbad präsentiert sich in ansprechendem Ambiente mit altem 
Baumbestand auf großzügigen Liegewiesen als attraktive und moderne Badelandschaft mit 
Wasserrutsche, Sprunganlage, Spielplatz, Beachvolleyballfeld und Fußballwiese, Babybecken, 
Nichtschwimmerbecken und Sportbecken, einer Sandstrandoase mit Strandkörben und einem Kiosk. 
Das Bad bietet jedes Jahr während der Sommersaison rund 50.000 großen und kleinen Besuchern ein 
beliebtes und gern angenommenes Freizeitvergnügen. Das Bad wurde in den letzten Jahren bereits 
weitgehend neugestaltet und wird ab Herbst 2020 mit hohem Investitionsaufwand umfassend saniert. 
Das Aufgabengebiet umfasst sämtliche Tätigkeiten im Bereich des Badbetriebes. 
 
Sie bringen mit … 
 

 eine abgeschlossene Ausbildung in einem der o. g. Berufsbilder, 
 selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, 
 Zuverlässigkeit sowie Flexibilität und sind bereit, kooperativ im Team zu arbeiten, 
 besucherorientiertes und freundliches Auftreten,  
 Bereitschaft zu Arbeitseinsätzen an Wochenenden und Feiertagen. 
 
Wir bieten Ihnen … 
 

 einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz in äußerst attraktiver Umgebung, 
 eine unbefristete Vollzeitstelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 
 eine planungssichere Vergütung bis Entgeltgruppe 8 TVöD (abhängig von der Ausbildung)  

mit den üblichen Zusatzleistungen.  
 

Nach Ablauf der Probezeit wird erwartet, dass der Wohnsitz in einer der arbeitsvertraglich geschuldeten 
Pflicht angemessenen Entfernung zum Dienstort aufgenommen wird. Auf Wunsch sind wir Ihnen gerne 
bei der Wohnungssuche behilflich.  
 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden behinderte Menschen nach Maßgabe 
des Sozialgesetzbuches (SGB) Neunter Teil (IX) bevorzugt berücksichtigt. 
 

Haben Sie Interesse?    Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung  
 

möglichst in digitaler Form (PDF) an:       post@herscheid.de 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerbungsunterlagen in Papierform nicht zurückgesendet werden.  
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