
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sind Sie unabhängig von Ihrem Geburtsdatum ein/e Wassermann /-frau? 

 
Die Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD) betreibt im Auftrag der Stadt die Sport- und 

Freizeitanlagen in Dübendorf. Wir suchen per 1. September 2022 oder nach Vereinbarung für 

unser Freibad Oberdorf eine(n) technisch versierte(n), organisationsstarke(n) und flexible(n) 

 
Bereichsleiter/in im Freibad (100%), Mitglied der Geschäftsleitung 

 
In dieser attraktiven und herausfordernden Funktion stellen Sie den einwandfreien und kun-

denfreundlichen Sommerbetrieb der Badeanlage sicher. Im Rahmen der SFD Geschäftspolitik 

sind sie zusammen mit Ihrem Team für die Pflege, Unterhalt sowie die betriebliche Weiterent-

wicklung der gesamten Anlage verantwortlich. Als Vorbild mit ausgeprägter Hands-On Mentali-

tät führen Sie Ihre Mitarbeitenden personell sowie fachlich kompetent und souverän. Sie neh-

men Einsitz in der Geschäftsleitung und gestalten dort die operative und strategische Weiter-

entwicklung der Unternehmung proaktiv mit. 

 
Sie verfügen über eine abgeschlossene handwerkliche oder technische Berufsausbildung und 

haben mehrjährige Führungserfahrungen im Bereich Frei- und/oder Hallenbad-Anlagen. Sie 

besitzen notwendige Fachausweise, sowie fundierte Aus- und Weiterbildungen, sind vertraut 

mit der Arbeitssicherheit, dem Gesundheitsschutz und setzen Ihre Organisations- und Kommu-

nikationsfähigkeiten gekonnt ein, um das Freibad betriebswirtschaftlich und in den Diensten 

der Dübendorfer Bevölkerung und den lokalen Vereinen zu führen. 

 

Sie sind verantwortlich für den Betrieb und stellen die Verfügbarkeit der Infrastruktur während 

des Normalbetriebs und den Veranstaltungen sicher. Sie erstellen Personaleinsatzpläne, erle-

digen sämtliche administrativen Aufgaben selbständig und unterhalten die Anlage und Maschi-

nen. Sie sind auch bereit, Schichtbetrieb mit saisonal bedingten Wochenend- und Abendeinsät-

zen zu leisten. In der Wintersaison unterstützen Sie als Eismeister das KEB Team der SFD. 

 

Erfüllen Sie die Voraussetzungen, so erwarten Sie spannende Aufgaben und ein motiviertes 

Team. Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

 

Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung bis spätestens 15. Juli 2022 per E-Mail mit Foto 

an die Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD), info@sfd-ag.ch.  

 

Physische Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. 
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