
 
Die Badi Steffisburg erwacht schon bald wieder zu neuem Leben. Damit wir den Ansprüchen unserer 
Kundschaft von jung bis alt, sportlich ambitioniert bis gemütlich chillig gerecht werden können, 
benötigen wir für die Saison 2023 noch Teamzuwachs. 

 Du bist an einer verantwortungsvollen, spannenden Tätigkeit um und mit Menschen, in einem 

motivierten und bewährten Badmeisterteam interessiert, 

 bist gerne draussen, 
 bist handwerklich geschickt und zwar drinnen und im Grünen 
 und scheust dich nicht vor der Bedienung technischer Anlagen? 
 
dann suchen wir dich ab 1. April 2023 oder nach Vereinbarung als  

Saisonbadmeister/in 50 - 100 % 

Deine Aufgaben: 

 du bist für die Sicherheit der Badegäste bedacht. Bei Bedarf leistest du Erste Hilfe. 

 du sorgst für den Unterhalt und den reibungslosen Betrieb in der gesamten Anlage d.h. Bassin, 
Grün- und Technikanlagen, Spielplatz 

 zur Abwechslung leistest du auch Kassendienst 
 in den Sommerferien organisiert unsere Jugendfachstelle spannende Anlässe, je nachdem ist 

hierbei deine Unterstützung gefragt. 

Zu den Anforderungen gehören: 

 das Brevet igba PRO (BiP) oder Brevet Pro Pool SLRG, inkl. BLS-AED nach SRC (kann bis zum 
Saisonbeginn absolviert werden) 

 Erfahrung in einer Badi oder einer anderen Freizeitanlage ist von Vorteil, wird aber nicht 
vorausgesetzt 

 Flexibilität punkto Arbeitseinsätze, Arbeitseinsätze auch an Wochenenden machen dir nichts 
aus, dafür hast du auch mal frei, wenn andere arbeiten;) 

 du solltest Arbeiten selbstständig anpacken und ausführen und dich wenn nötig durchsetzen 

können 

Was wir dir bieten: 

 eine interessante und abwechslungsreiche Saisonstelle (Anstellung bis 31. Oktober 2023), je 
nach Interesse ist eine mehrjährige Anstellung möglich 

 eine selbstständige Tätigkeit in einem kleinen Team 

Was musst du tun? 

Am besten schickst du uns deine Bewerbung online über unsere Homepage www.steffisburg.ch, 
Aktuelles/Offene Stellen. Selbstverständlich kannst du uns dein Dossier auch auf dem Postweg 
zukommen lassen: Gemeindeverwaltung Steffisburg, Personaldienst, Höchhusweg 5, Postfach 168, 
3612 Steffisburg. Wenn du zusätzliche Informationen benötigst, kannst du dich gerne mit unserem 
Chefbadmeister Michael Lauber, Tel. 079 656 12 12 in Verbindung setzen. Wir freuen uns schon jetzt 

über dein Interesse. 

GEMEINDE STEFFISBURG 


