
 

 

therme sauna wellness fitness hotel

Arbeiten wo andere sich erholen 
als Mitarbeiter*in im Aqualon Bade- und Sauna-Team, 60 - 100% (w/m/d) 
 
 
Perfekt für Quereinsteiger. Wir bezahlen Deine Ausbildung. 
 
 
Im Aqualon in Bad Säckingen bieten wir unseren Gästen mit Thermalbad, Saunawelt, 
Wellnessbereich, Fitnessstudio, Therapie, Gastronomie und dem benachbarten Hotel ein 
umfangreiches Angebot für die aktive/passive Erholung. 
 
Wir arbeiten täglich mit maximalem Einsatz dafür unseren Gästen eine besondere Auszeit vom 
Alltag zu schenken. Das klingt spannend für Dich? Dann werde Teil unseres Teams als Bade- und 
Saunamitarbeiter*in: 
 
So sieht dein Tag bei uns aus 
Als Mitarbeiter*in im Bade- und Sauna-Team erwarten Dich folgende abwechslungsreiche 
Aufgaben: 
 

 Du beaufsichtigst den Bade-, Sauna- und Außenbereich 
 Du führst Aufgüsse in unseren Saunen durch und sorgst für einen reibungslosen Ablauf 

von Events 
 Du verhinderst Unfälle durch Vorbeugen und stellst die Erste Hilfe bei medizinischen 

Notfällen und Unfällen sicher 
 Du führst allgemeine Hygiene- und Reinigungsarbeiten durch 
 Du bist Absprechperson für unsere Gäste und arbeitest aktiv bei der Betreuung mit 
 Du entnimmst täglich Messwasserproben und protokollierst diese ordnungsgemäß 

 
 

Das bringst du mit 
 Du magst das Wasser, kannst schwimmen und hast zudem Freude daran unseren Gästen 

eine tolle Zeit zu bieten 
 Du hast bereits einen DLRG-Silber-Schein sowie eine Ersthelferbescheinigung, bzw. bist 

bereit diese zu erlangen. Wir bezahlen beide Fortbildungen für Dich. 
 Du kannst die Fortbildungen absolvieren, nachdem du bei uns begonnen hast  
 Du hast Lust deine Ideen in unsere Prozesse mit einzubringen 
 Du erkennst die Wünsche und Erwartungen unserer Gäste und erfüllst diese gerne 

 



 

 

therme sauna wellness fitness hotel

Das bieten wir: 
 Dich erwartet ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz (auch für Quereinsteiger geeignet) in 

einem lebhaften 365-Tage Betrieb 
 Als Mitarbeiter nutzt Du unser Thermalbad, die Saunawelt und das Aqualon Fitness 

kostenfrei 
 Auf Treatments im Aqualon Wellness erhältst Du einen Personalrabatt 
 Wir zahlen Dir ein dreizehntes Monatsgehalt 
 Du kannst die Angebote von corporate benefits - dem europäischer Marktführer für 

Mitarbeiterangebote nutzen 
 Du profitierst von unserer Kooperation mit meinDienstrad 
 Arbeitsumfang zwischen 60 – 100 % möglich, je nach Verfügbarkeit.  

  
 

Das klingt spannend für Dich? 
Dann bewirb Dich bei uns! 
 
Das geht übrigens ganz unkompliziert direkt über unserer Webseite: 

 
       Online bewerben 
 
 
alternativ auch gerne per Post oder E-Mail: 
 
Aqualon Therme Betriebs GmbH 
Frau Kim-Kathrin Weiß 
Bergseestraße 59 
79713 Bad Säckingen 
 
 bewerbung@aqualon.de 

https://www.aqualon.de/online-bewerben
https://www.aqualon.de/online-bewerben
mailto:bewerbung@aqualon.de

