
 

 

 

Die Gemeinde Urdorf mit rund 10‘000 Einwohnerinnen und Einwohnern verfügt über 
ein breites Angebot an Sport- und Freizeitanlagen. Dazu zählen auch die Sportanla-
gen Weihermatt mit der Kunsteisbahn und dem Freibad. Für diesen attraktiven und 
abwechslungsreichen Ganzjahres-Betrieb suchen wir per 1. Januar 2022 oder nach 
Vereinbarung eine/n technisch versierte/n, freundliche/n und teamfähige/n 
 
 
 
 

Bad- und Eismeister/in (100%) 

Ihr Aufgabengebiet umfasst 
▪ die Mitarbeit (Schichtbetrieb) im Betrieb der Kunsteisbahn und des Freibades sowie dem 

dazugehörigen Verpflegungsbetrieb 
▪ das Gewährleisten eines sicheren und reglementkonformen Bad- und Eis-Betriebs 
▪ den baulichen und betrieblichen Unterhalt (inkl. einfacher Reparaturen) 
▪ die Überwachung und Wartung der technischen Anlagen 
▪ die Reinigung der Anlagen sowie Gebäude- und Grünflächen-Unterhaltsarbeiten 
▪ die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Nutzergruppen 
 
Sie verfügen über 
▪ eine technisch-handwerkliche Grundausbildung 
▪ eine gültige Bademeisterausbildung (Brevet IGBA oder SLRG) sowie einige Jahre Erfah-

rung als Badmeister/in und idealerweise als Eismeister/in 
▪ Erfahrung im Umgang mit komplexen haustechnischen Anlagen sowie Wasseraufberei-

tungsanlagen 
▪ eine hohe Kundenorientierung mit einem gepflegten, freundlichen und zuvorkommenden 

Auftreten sowie eine natürliche Autorität 
▪ gute Deutschkenntnisse (Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil)  
▪ die Bereitschaft und die Flexibilität zu saisonal schwankenden sowie unregelmässigen  

Arbeitszeiten und Wochenenddiensten (inkl. Pikettdienst) 
 
Wir bieten Ihnen 
▪ eine verantwortungsvolle Stelle in einem anspruchsvollen Tätigkeitsfeld 
▪ eine hohe Selbstständigkeit und Eigenverantwortung 
▪ den vielseitigen Kontakt mit den Schulen, den Vereinen und der Bevölkerung 
▪ Unterstützung durch ein eingespieltes Team, welches Sie gründlich in Ihr neues Arbeitsge-

biet einführt 
▪ fortschrittliche Anstellungsbedingungen in einem saisonunabhängigen Betrieb 
▪ grosszügige Sozialleistungen in der zweiten Säule bei der BVK 
 
Für weitere Auskünfte über diese vielseitige Stelle steht Ihnen der Leiter der Sportanlagen 
Weihermatt, Herr Shaban Hashani, 044 734 18 68, gerne zur Verfügung. 
 
Hat Sie unser Inserat angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung 
per E-Mail an personal@urdorf.ch oder schriftlich z.Hd. Gemeindeverwaltung Urdorf, 
Personaldienst, Bahnhofstrasse 46, Postfach, 8902 Urdorf 
 


