Das Am
mt Marne-Nordsee stellt
s
zum n
nächstmög
glichen Zeitpunkt für die
Schwim
mmhalle in Marne
e
einen
Fach
hangestel lten für Bä
äderbetrie
ebe (m/w/d
d)
unbefristet in Volllzeit ein.
Die reg
gelmäßige durchschn
nittliche wö
öchentliche
e Arbeitsze
eit beträgt 339,00
Stunde
en und erfo
olgt nach einem Schicchtplan.
Das Tä
ätigkeitsfeld
d umfasst folgende A
Aufgabensc
chwerpunk
kte:
-

Beaufsichttigung des Bade- und
d Saunabe
etriebes
Betreuung
g und Anim
mation der B
Badegäste
e
A
Aufsichtstä
ätigkeiten im
i Freibad
d St. Micha
aelisdonn
Ö
Öffentlichkkeitsarbeit (Organisattion von Ve
eranstaltun
ngen)
Bedienung
g und Überrwachung ttechnische
er Anlagen
Reinigungsarbeiten

en Bewerbe
erinnen un
nd Bewerbe
ern erwarte
en wir:
Von de
-

A
Abgeschlo
ossene Sch
hulbildung
A
Abgeschlo
ossene Berrufsausbild
dung als Fa
achangestellter für B
Bäderbetrie
ebe
T
Teamfähig
gkeit und Selbstständ
S
digkeit
Kommunikkationsfähigkeit
Motivation, Flexibilitä
ät und Vera
antwortung
gsbewusstsein
aft zum Ein
nsatz an W
Wochenenden und Feiertagen
Bereitscha

Die Vergütung errfolgt nach EG 5 TVö
öD.
Die Au
uswahl errfolgt nach
h Qualifika
ation und ggfs. durch ein A
Auswahlge
espräch.
Bei gle
eicher Eign
nung, Befä
ähigung u
und fachlic
cher Leistu
ung werdeen Bewerb
berinnen
und Bewerber mit
m einer Schwerbe
ehinderung
g nach Maßgabe
M
der gesetzlichen
Vorgab
ben vorrang
gig berück
ksichtigt.
e Auskünftte erteilt Fa
achbereich
hsleiter Herr Petersen
n (Tel.-Nr.:: 04851/95
596-15).
Weitere
ne schriftliche Bew
Bei Intteresse riichten Sie
e bitte ein
werbung m
mit den üblichen
ü
Unterla
agen bis zum
z
08.07..2022 an d
das Amt Marne-Nor
M
dsee, -Deer Amtsvorrsteher-,
Fachdie
enst Perso
onalverwalltung-Bewe
erbung-, Alter
A
Kirchh
hof 4-5, 255709 Marn
ne oder
per E-M
Mail an Bew
werbungen
n@amt-ma
arne-nords
see.de.

Fassen
n Sie alle
e Unterlag
gen in ei ner PDF--Datei (Po
ortable Doocument Format)
F
zusamm
men, andere Datei-Formatte werde
en aus Sicherheiitsgründen nicht
berückssichtigt. Pe
er E-Mail übermittelt
ü
te Daten liegen im Klartext
K
vorr und könn
nen von
Dritten eingesehe
en werden
n. Wenn S
Sie dies nic
cht wünschen, dannn wählen Sie
S bitte
den Po
ostweg.
Sowohl für Ihre E-Mail Bew
werbung a
als auch fü
ür Ihre Po
ostbewerbuung benötigen wir
Ihre E
Einwilligung
gserklärung für die
e längerfrristige Au
ufbewahrunng und für die
Weiterg
gabe an Personen und Facchabteilung
gen, die mit
m der D
Durchführung des
Bewerb
bungsverfa
ahrens beauftragt ssind. Die Einwilligun
E
ngserklärunng sowie weitere
Dokum
mente find
den Sie auf u nserer Homepage
H
unter Datensch
hutz –
Datensschutzerklä
ärungen – 01-Bewerrbungsverffahren. Bittte füllen S
Sie die Errklärung
aus und
d fügen die
ese Ihren Bewerbung
B
gsunterlagen bei.
https://d
datenschutzz-formulare..amt-marne
e-nordsee.de/?folder=0
01-Bewerbuungsverfahre
en
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