
Die Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn ist Betreiberin des schönen und beliebten Frei-
bades an der Aare Solothurn. 
 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir auf den 1. März und 1. Juni 2022 oder nach Ver-
einbarung je eine/n dienstorientierte, zuverlässige und sympathische Persönlichkeit als 
 

Badmeister/in 

Pensum 80-100%; Ganzjahresstelle 
 

Beschreibung 
Sie sind eine praktisch veranlagte und vielseitig interessierte Person, welche im Freibad und 
im Hallenbad eine abwechslungsreiche Stelle sucht. Sie arbeiten gerne draussen, haben 
Freude im Umgang mit den Badegästen und sind flexibel. Zudem arbeiten Sie gerne in der 
Technik und auf der Grünanlage. Sie zeichnen sich aus durch kundenorientiertes Denken 
und Handeln, können sich aber auch durchsetzen. 

 
 
Aufgaben 
• Beaufsichtigung des Badegeschehens und Verhütung von Unfällen im Frei- und Hallen-

bad 

• Betreuung der Badegäste 

• Gewährleistung eines hygienisch einwandfreien Badebetriebes 

• Instandhaltung, Pflege und Reinigung der gesamten Infrastruktur des Frei- und Hallenba-
des 

• Wartung der technischen Anlagen 

• Übernahme von Führungsaufgaben im Bereich der Hilfsbadmeister/innen 
 
 

Erwartungen 
• Sie verfügen vorzugsweise über eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung 

mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) 

• Sie besitzen ein gültiges Brevet Pro Pool oder Brevet Fluss/See der Schweizerischen Le-
bensrettungs-Gesellschaft (SLRG) oder ein gültiges IGBA Brevet Pro 

• Sie besitzen einen abgeschlossenen Grundkurs BLS/AED 

• Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum IGBA-Bandangestellten oder sind 
bereit dazu, diesen zu erwerben 

• Sie besitzen den Bootsführerausweis oder sind bereit dazu, diesen zu erwerben 

• Sie sind sehr flexibel hinsichtlich der unregelmässigen Arbeitszeiten und Wochenendein-
sätzen 

• Sie sind eine kommunikative und sportliche Persönlichkeit mit hoher Dienstleistungsorien-
tierung 

• Sie sind belastbar und besitzen die Fähigkeit, auch in hektischen Situationen den Über-
blick zu behalten und in Gefahrensituationen schnell zu reagieren. 

 
 

Wir bieten 
• eine interessante, verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit in 

einem kleinen, eingespielten Team mit viel Kontakt zu Menschen  

• ein kollegiales Arbeitsumfeld 

• zeitgemässe Besoldungs- und Anstellungsbedingungen. 
 



Verfahren 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann überzeugen Sie uns bis zum 10. Januar 2022 mit Ihrer 
aussagekräftigen Online-Bewerbung inklusive Foto, Lebenslauf und Zeugnissen.  

Weiteres 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Lukas Reichmuth, Chef Hochbau/Energie, Telefon 
*032 626 92 99, lukas.reichmuth@solothurn.ch gerne zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

 

Hinweis: 
Die Büros der städtischen Verwaltung bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr geschlos-
sen. 
 

mailto:lukas.reichmuth@solothurn.ch

