Stellenausschreibung
Bei den Stadtwerken der kreisfreien Stadt Memmingen/Allgäu (44.000 Einwohner) ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Zusammenhang mit dem Neubau und künftigen
Betrieb eines kombinierten Hallen- und Freibades eine Stelle als
Betriebsleitung Bäder (m/w/d)
in Vollzeit zu besetzen.
Ihre Herausforderung bei uns:
Die Stadt Memmingen plant derzeit ein kombiniertes Hallen- und Freibad mit einem
Investitionsvolumen von rd. 40 Mio Euro. Mit dem Bau wird im Frühjahr 2023 begonnen, die Fertigstellung ist zum Jahresende 2025 vorgesehen. Bau und insbesondere
der Betrieb des Kombibades erfordern tiefgreifende technische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie ein Gespür für die Bedürfnisse der Kunden. Der Stelleninhaber
soll sich bereits frühzeitig mit dem Bad auseinandersetzen und sich konzeptionell in
die vielfältigen Belange des Betriebes einbringen. Als Betriebsleiter untersteht er direkt
der Werkleitung, trägt selbst Personalverantwortung, gewährleistet einen sicheren Betriebsablauf und arbeitet an der Investitions- und Wirtschaftsplanung mit.
Was wir von Ihnen erwarten:
-

-

abgeschlossene Ausbildung oder Weiterbildung zur/ zum geprüften Meisterin
oder Meister (m/w/d) für Bäderbetriebe mit betriebswirtschaftlichen Zusatzqualifikationen oder Betriebswirt/in oder ein dienliches abgeschlossenes sportwissenschaftliches oder betriebswirtschaftliches Studium
idealerweise Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung und in der Leitung
eines Hallen-, Frei- oder Kombibades
ein seriöses und freundliches Auftreten, Kommunikationsstärke
Führungsqualitäten und Teamfähigkeit
Führerschein Klasse B

Was wir Ihnen bieten:
-

die Möglichkeit, sich bereits am Bau eines Kombibades konzeptionell und gestalterisch einzubringen und dieses anschließend operativ zu leiten
einen anspruchsvollen und sicheren Arbeitsplatz
eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
bedarfsgerechte Weiterbildungsmaßnahmen
leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD
die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen
betriebliche Altersvorsorge

Die kreisfreie Stadt Memmingen liegt in der landschaftlich sehr schönen Umgebung
des Allgäus mit vielfältigen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten und sehr guten Verkehrsanbindungen (Autobahnkreuz A 7 / A 96). Alle weiterführenden Schularten sind
vorhanden.

Wenn Sie Interesse an der vorgenannten vielseitigen Stelle haben, richten Sie Ihre
aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (insb. Lebenslauf und Zeugnisse) bitte bis spätestens 02.09.2022 an die Stadt Memmingen, Personal, Marktplatz
1, 87700 Memmingen oder per Datentransfer ausschließlich im pdf-Format an
https://datentransfer.memmingen.de/submit/personalamt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Götzeler (Personal) unter 08331/850-111 oder bei Herrn Geske
(Stadtwerke) unter 08331/8556-115.
Die Stadt Memmingen hat sich verpflichtet, bei Stellenbesetzungen die Aufgaben aus
dem SGB IX und dem Bayerischen Gleichstellungsgesetz in besonderem Maße zu
erfüllen.

