
Anerkannte Schwerbehinderte 
werden bei gleicher Eignung 
und Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. Bewerbungen von 
Menschen mit Migrations-
hintergrund, die die Ein-
stellungsvoraussetzungen er-
füllen, sind ausdrücklich 
erwünscht.

Wir streben in dem aus-
geschriebenen Funktionsbereich 
die Erhöhung des Frauenanteils 
an und fordern deshalb 
besonders Frauen auf, sich 
für diese Stelle zu bewerben.

Bitte senden Sie Ihre 
vollständige Bewerbung 
ausschließlich mit Anhängen 
im pdf-Format unter 
Angabe der Kennziffer  
25AUS2109 an: 

ausbildung@berlinerbaeder.de

Bewerbungsschluss: 
31.12.2021

Was wir bieten: 
Ausbildung FAB
• Vergütung:

nach TVAöD, derzeit:
o 1. Ausbildungsjahr

1.068,26 €
o

o

2. Ausbildungsjahr
1.118,20 €
3. Ausbildungsjahr 
1.164,02 €

• Arbeitszeit:
im Schichtsystem von
Mo - So

Start:
• 01.09.2022
Ausbildungsdauer:
• 3 Jahre

Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) sind der größte kommunale Bäderbetrieb Europas: 
An 60 Standorten machen wir Schwimmunterricht und Vereinssport möglich und 
bieten der Öffentlichkeit attraktive Angebote für Freizeit und Gesundheit. Die Vielfalt 
der Stadt spiegelt sich in unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder: Wir sind 
so bunt und dynamisch wie Berlin!

Damit wir dieser anspruchsvollen Aufgabe jeden Tag gerecht werden und uns stetig 
verbessern können, brauchen wir Dich zur tatkräftigen Unterstützung! Wir suchen für 
den Ausbildungsstart am 01.09.2022 daher

Auszubildende/n für den Ausbildungsberuf
der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe (d/w/m)
Kennziffer: 25AUS2109

Du bist bei uns genau richtig, wenn Du :
• einen anerkannten Schulabschluss, insbesondere mit Nachweisen zu

Leistungen in Sport, Deutsch, Mathe und naturwissenschaftlichen
Fächern besitzt

• kontaktfreudig und serviceorientiert im Umgang mit Kunden bist
• sportlich bist und besonders gerne schwimmst, tauchst und springst
• lernbereit, verantwortungsbewusst und zuverlässig bist
• teamfähig und aufgeschlossen gegenüber Menschen aus allen Kulturen

und egal welchen Geschlechts bist
• vielfältig interessiert bist, z. B. an Kinderschwimmkursen, Aquafitness,

Organisieren von Veranstaltungen und Bädertechnik

Was wir dir bieten können:
•

•

•

einen Ausbildungsplatz im öffentlichen Dienst in Europas größtem 
Bäderbetrieb
eine praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung
eine individuelle und beratende Betreuung und Unterstützung während 
der Ausbildung
zusätzliche Möglichkeiten der Weiterbildung nach 
Interessenschwerpunkten

•
•

Kennenlernen einer Vielzahl von unterschiedlichen Bädertypen 
bei guten Leistungen eine Übernahme gemäß §16a TVAöD für 
mindestens 12 Monate

Hinweise:
• Deine Bewerbungsunterlagen müssen neben deinem

Motivationsschreiben die letzten 2 Schulzeugnisse, einen tabellarischen
Lebenslauf und ggf. deine Praktikumsbeurteilungen bzw. deine
Nachweise von Tätigkeiten nach deinem Schulabschluss, enthalten.

• Im Bewerbungsauswahlverfahren führen wir einen schriftlichen sowie
einen praktischen Einstellungstest durch. Für die Teilnahme benötigst
Du eine ärztliche Bescheinigung (des Hausarztes) zur Unbedenklichkeit
bei der Teilnahme am Schwimmen, Springen vom 3m-Brett, Strecken- 
und Tieftauchen (Wassertiefe 4,70 m).

• Nähere Information zu den Inhalten des Einstellungstests findest Du
unter: www.berlinerbaeder.de/Unternehmen/Ausbildung.

• Bei Fragen stehen wir Dir unter der Rufnummer: +49 30 787 32 662/664
gerne zur Verfügung. 




