
Wir bieten Ihnen:

• eine unbefristete Stelle mit einer wöchentlichen 

Arbeitszeit von 40 Stunden (wobei die Bereitschaft zur 

flexiblen Arbeitszeitgestaltung und Wochenendarbeit 

unerlässlich sind),

• eine attraktive Vergütung nach TVöD in der EG 8,

• Leistungsentgelt, vermögenswirksame Leistungen, 

betriebliche Altersvorsorge und Zahlung von 

Zeitzuschlägen,

• Fahrradleasing als Form der Entgeltumwandlung,

• 30 Tage Urlaub,

• ein vielseitiges und interessantes Tätigkeitsgebiet,

• ein engagiertes und kollegiales Team, dass sich auf Ihre 

tatkräftige Mitarbeit freut sowie

• einen abwechslungsreichen und vielfältigen Arbeitsplatz 

an der frischen Luft.

Auf halber Stecke zwischen Leipzig und Chemnitz, und in kurzer Entfernung zum Thüringischen Altenburg liegt die idyllische Stadt

Frohburg mit seinen 33 Ortsteilen. Hinter der kleinbürgerlichen Fassade erwartet Sie ein reizvolles Städtchen, das in mehrfacher Hinsicht

sehenswert ist. Frohburg liegt im Herzen der aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bestehenden Wirtschaftsregion

Mitteldeutschland, die sich in den vergangenen Jahren zu einem modernen Produktions- und Dienstleistungsstandort entwickelt hat.

Für unser schönes Naturfreibad sucht die Stadt Frohburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Leiter Naturfreibad (m/w/d)

Folgendes interessantes Aufgabengebiet wartet auf Sie:

• Leitung des Badbetriebs (Überwachung des Betriebs sowie 

Einhaltung der Haus- und Badeordnung; Einsatz, 

Beaufsichtigung und Überwachung des Badepersonals, 

Überwachung der Badeeinrichtungen, Planung und 

Bewirtschaftung der Einnahmen/ Ausgaben des Bades, 

Personal- und Verwaltungsangelegenheiten etc.)

• Entwicklung von Zielvorstellungen und Planungsalternativen für 

die Fortführung des Frohburger Naturfreibades

• Wasser-/ Beckenaufsicht

• Durchführung der Rettungsschwimmerausbildung

• Erteilung von Schwimmunterricht

• Durchführung und Kontrolle von Reinigungsarbeiten während 

des Badebetriebes im Innen- und Außenbereich

• Beseitigung von Betriebsstörungen im Freibad (technisch und 

organisatorisch)

• Pflege, Bedienung und Kontrolle der technischen Anlagen des 

Freibades

• Wartung der Freibadanlagen und –gebäude

• Mitarbeit im Hausmeisterdienst für alle kommunalen 

Einrichtungen außerhalb der Freibadsaison

Das bringen Sie mit:

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 

als Fachangestellte/r oder Geprüfte/r Meister/in für 

Bäderbetriebe (ehemals Schwimmmeistergehilfe/in oder 

Geprüfte/r Schwimmmeister/in) 

alternativ 

• erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung mit der 

Bereitschaft zur Ausbildung als Fachangestellte/r für 

Bäderbetriebe (die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen 

für die Ausbildung und Prüfung müssen erfüllt bzw. erfüllbar 

sein).

• Sie haben die Qualifikation um Rettungsschwimmer 

auszubilden.

• Sie besitzen das Rettungsschwimmerabzeichen, Abschluss 

Silber, welches nicht älter als 2 Jahre sein darf.

• Sie haben eine Ausbildung in Erster Hilfe und in der Herz-

Lungen-Wiederbelebung (nach BAGEH).

• Sie verfügen über gute technische Kenntnisse und 

handwerklichen Fertigkeiten.

• Sie haben einen Führerschein der Klasse B.

• Sie verfügen über gute Kenntnisse in der PC-Anwendung (MS 

Office und Internet).

Wir wünschen uns, dass Sie: 

• in hohem Maße engagiert und belastbar sind,

• entscheidungsfreudig sind,

• Leitungsfähigkeit mitbringen,

• selbstständig und eigeninitiativ arbeiten, 

• ein freundliches, sicheres und gepflegtes Auftreten haben,

• eine kostenbewusste Arbeitsweise haben, 

• kooperativ und teamfähig sowie kommunikativ sind,

• ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Flexibilität vor-

weisen können,

• kreativ sind,

• bereit sind sich fortwährend weiterzubilden.

Ihre Bewerbungsmappe mit aussagekräftigen Unterlagen 

(Bewerbungsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien 

von Abschlusszeugnissen, Qualifikationsnachweisen, 

Referenzen, Beurteilungen) richten Sie bitte bis 15.11.2021

an die

Stadtverwaltung Frohburg

Personalamt

Markt 13 – 15

04654 Frohburg

oder per E-Mail an bewerbungen@frohburg.de.

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Frau Wießner-Rühl unter 

Tel. 034348/ 805-54, E-Mail: s.wiessner-ruehl@frohburg.de

zur Verfügung.


