Wir verstärken unser Team!
Stv. Leitung Bad & Sauna (m/w/d)
100%
Eintritt: ab sofort oder nach Vereinbarung
Das aquabasilea in Pratteln bei Basel, ausgezeichnet mit dem European Health & Spa Award
2011, 2012 und 2013 in der Kategorie „Best Public Bath“, erwartet seine Gäste mit einer
einzigartigen, 13.000 qm grossen Wasser- & Wellnesswelt. Die Badewelt mit sieben Rutschen,
verschiedenen Becken, einer Poolbar sowie Wasserattraktionen locken grosse und kleine
Abenteurer. Ruhesuchende und Geniesser können in der grosszügigen Saunalandschaft, dem
exklusiven Spa sowie dem grössten Hamam der Schweiz entspannen und sich verwöhnen
lassen. Das hochwertige Fitnessstudio der Migros Genossenschaft Basel rundet das vielfältige
Angebot ab.
Unser Team freut sich auf Sie, wenn Sie …
-

-

eine fachbezogene Ausbildung (Fachangestellter für Bäderbetriebe) oder mind. 5 Jahre
Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position mitbringen, sowie gültige Nachweise der
Zulassung (Zeugnisse)
über ein gültiges Brevet Plus Pool der SLRG verfügen, das Brevet igba Pro oder ein
gleichwertiges Zertifikat sowie einen gültigen BLS-AED Ausweis.
Erfahrung in der Durch- und Ausführung von Saunaufguss-Techniken und -Ritualen
mitbringen.
eine herzliche, motivierte Gastgeber-Persönlichkeit sind und unsere internationalen Gäste
mit einem exzellenten Kundenservice begeistern können.
die Bereitschaft zum Schichtdienst und regelmässigen Einsätzen an Wochenenden und
Feiertagen (insbesondere Weihnachten und Silvester/ Neujahr) haben.
selbstständig und zuverlässig mit einem hohen Qualitätsanspruch arbeiten.
ein hohes Mass an Verantwortungsbewusstsein, Ordentlichkeit und Genauigkeit besitzen.
an Tagen mit hohem Gästeaufkommen ruhig arbeiten und belastbar sind.
auch bei Unfällen ruhig und besonnen reagieren.
über gute mündliche Deutsch- und bestenfalls weitere Sprachkenntnisse verfügen.
grossen Wert auf Teamarbeit legen.
wenn für Sie freundliche Umgangsformen, sowie ein gepflegtes und sicheres Auftreten
selbstverständlich sind.

Unterkunft kann gestellt werden - klingt spannend?
Dann senden Sie uns doch Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung.
(Lebenslauf, Foto, Zeugnisse, Eintrittstermin, Gehaltsvorstellungen).
Ihr Ansprechpartner: Frau Sandra Schulze
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
personal@aquabasilea.ch oder aquabasilea AG, Hardstrasse 57, CH-4133 Pratteln

