
 
 

Das Sportzentrum Herisau ist ein aktiver Ort mit überregionaler Ausstrahlung. Wir sind Gastgeber 

für Individual-, Gruppen-, Vereinssportler und viele Schulkinder. Zusätzlich bieten wir ein Kurspro-

gramm an und eine schöne Sauna zur Erholung. 

 

Für unsere vielseitigen Bäderbereiche suchen wir per Februar 2022 oder nach Vereinbarung eine/n 
 

Leiter Bäder (w/m)  
 

Ihre Aufgabe 

 Sie stellen, zusammen mit Ihrem Team, den kundenfreundlichen, wirtschaftlichen, technisch 

und hygienisch einwandfreien Betrieb der Schwimmbadanlagen sicher. 

 Sie führen und koordinieren das Team der Badmeister und übernehmen auch selber die Bad-

aufsicht im Schichtbetrieb und sorgen damit für die Sicherheit unserer Badegäste.  

 Sie schulen und bilden unsere Badmeister weiter und gehen als Vorbild voran. 

 Sie arbeiten mit dem Leiter Technik eng und konstruktiv zusammen. 

 Sie arbeiten im Betrieb, Unterhalt und in der Revision der gesamten Schwimmbadanlage ak-

tiv mit.  

Ihr Profil 

 Sie sind haben Führungserfahrung (ideal 4-8 Mitarbeiter) und führen einerseits konsequent, 

aber auch im Sinne der Kunden. 

 Sie verfügen über eine technische oder handwerkliche Grundausbildung, haben den BAKU 

absolviert und ein gültiges Brevet igba Pro. Von Vorteil haben Sie auch die Weiterbildung 

zum Fachmann Badeanlagen absolviert, sind in Weiterbildung oder bereit dazu.    

 Berufserfahrung aus einem vergleichbaren Umfeld (mit Führungsverantwortung) ist zwin-

gend. 

 Sie sind ein Teamplayer mit Freude am Kundenkontakt. Uns ist wichtig, dass Sie ihre Arbeit 

gern ausführen und positiv mitgestalten. 

 Sie arbeiten selbständig und sind flexibel (Abend- und Wochenendeinsätze sowie Ferienver-

tretungen).  

 

Wir bieten 

Ihnen eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem engagierten Team. Sie profitieren von einer mo-

dernen Infrastruktur, einer angenehmen Arbeitsumgebung und zeitgemässen Anstellungsbedingun-

gen. Für Ihr Sport- und Erholungsprogramm stehen Ihnen in unserem Sportzentrum viele Möglich-

keiten offen. Mehr Informationen finden Sie unter www.sportzentrum-herisau.ch .  

 

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung unter folgendem Link.   
 
Für weitere Informationen steht Ihnen die Abteilungsleiterin Sport, Kathrin Weber (Tel. 079 277 07 
30) gerne zur Verfügung.  
 
 

http://www.sportzentrum-herisau.ch/
https://jobs.dualoo.com/link/23080109-a2db-4f91-ad47-4015be599281/apply

