
BGK – BÄDERGESELLSCHAFT KONSTANZ

Am 2. April jährt sich die Eröffnung des Schwaketenbades. Als größtes Freizeitbad
am Bodensee bereichert es die Konstanzer Bäderlandschaft seither um ein großzü-
giges Angebot: Von einem Wasserspielplatz und einem Kinderplanschbecken über
ein Nichtschwimmerbecken, zwei Schwimmerbecken, einem Sprungbecken und zwei
Großrutschen nebst Warmbecken sowie einem Dampfbad, spricht es alle Altersklas-

sen an. Im Kursbecken finden Kinderschwimmkurse und Aqua-Fitness, Aqua-Jog-
ging und Aqua-Cycling-Kurse statt. Mit dem weiteren Angebot der Bodensee-Ther-
me mit Thermalbad, Saunalandschaft, Freibad und Seezugang, sowie den fünf
Strandbädern, bleiben keine Bade- und Schwimmwünsche offen. Über eine Million
Badegäste pro Jahr wissen das zu schätzen und machen Konstanz zur Bäderstadt.

Arbeiten an einem besonderen Platz
Neben einem Erholungsort können die Bäder für alle, die eine ganz besondere Tä-
tigkeit suchen, der Arbeitsort werden. Denn in einem Bad zu arbeiten, beschert vie-
le schöne Aufgaben, aber auch täglich besondere Eindrücke, wenn man zum Bei-
spiel in der Bodensee-Therme stets den See und die Berge vor Augen hat. „Für alle
Bäder werden aktuell noch Aufsichtskräfte gesucht“, berichtet Robert Grammelspa-
cher, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Konstanz (BGK). Wer einen beruflichen
Wechsel ins Auge fasst, sollte sich bewerben. Gesucht werden Angestellte in Vollzeit
oder Teilzeit - und dies unbefristet.

Rettungsschwimmer für alle Bäder
Neben Fachangestellten für Bäderbetriebe werden vor allem Rettungsschwimmerin-
nen und Rettungsschwimmer gesucht. Hierfür sind Personen mit abgeschlossener
Berufsausbildung gefragt. Sie sollten bereits ein deutsches Rettungs-Schwimmab-
zeichen in Silber haben und sich diese wichtige Aufgabe zutrauen. Neben der Bo-
densee-Therme oder dem Schwaketenbad kommen auch die Strandbäder als Ar-
beitsplatz für Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer in Betracht. Beim
erlernten Beruf gibt es jedenfalls keine Einschränkung. „Wir haben genügend Bei-
spiele, in denen der Wechsel von einem Handwerksberuf oder von der Fitness-Bran-
che in den Bäderbereich wunderbar geglückt ist. Eine Aufgabe in einem unserer Bä-
der ist einfach reizvoll", sagt Robert Grammelspacher.

Gesucht wird auch noch eine Elektrikerin oder ein Elektriker für die Bodensee-Ther-
me, der oder die keine Scheu vor Wasser hat. Für die kommende Strandbadsaison
werden zudem noch Kassiererinnen und Kassierer für das Rheinstrandbad gesucht.
Es gibt also jede Menge schöne Aufgaben in der Konstanzer Bädern. : 
„Wir freuen uns über jede Bewerbung!", so Robert Grammelspacher. 
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Arbeiten, wo andere Urlaub machen!


