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Jobs 4 Future
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Ausbildungsleitung 
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Tel.  05281 151513 
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Personalleitung 
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Tel.  05281 151511

Das Staatsbad Pyrmont

Das Niedersächsische Staatsbad Pyrmont ist eine 100%ige Tochter 
des Landes Niedersachsen mit über 70-jähriger Tradition. Der Leitsatz 
des Unternehmens ist „Gesundheit und Lebensfreude“, der bei den 
„Gesund&Glücklich“-Angeboten für jeden erlebbar wird. Zusammen mit 
dem bekannten Kurort Bad Pyrmont ist dies ein wesentlicher Baustein 
für das herausragende Gesundheitsresort im Weserbergland.

Insgesamt kümmern sich über 200 Mitarbeiter darum, dass sich die 
Gäste des Staatsbades rundum „Gesund&Glücklich“ fühlen.

Die Betriebsteile des Staatsbades:

◾  Gesundheitszentrum KöNIGIN-LUISe-BAD 
◾  HUFeLAND Therme 
◾  Rehabilitationsklinik DeR FÜRSTeNHOF 
◾  Kurpark (16 ha Fläche) 
◾  Technik 
◾  Verwaltung 
◾  Gesundheitsmanagement

Praktikum/Bufdi

Praktikum

Praktika sind als essentieller Baustein der Qualifizierung, Berufsori-
entierung und Anerkennung von Ausbildungen oder Studiengängen 
wichtig. Wir bieten in verschiedenen Bereichen folgende Prakti-
kumsangebote an: 

◾  Jahrespraktikumsplätze zur Qualifizierung (Fachoberschule) 
◾  Schulpraktikumsplätze (Pflicht sowie freiwillig während der Ferien)
◾  Praktika möglich in allen Bereichen wie z.B. Therapie, Physio,  
 ergo, Massage, Pflegedienst, Medizin, Technik, Kurpark etc. 
◾  Anerkennungspraktikumsplätze
◾  Praktikumsplätze für Umschüler
◾  Praktika für Studiengänge  
 z. B. Bachelor „Soziale Arbeit“
◾  Kooperation mit Schulen 
Für weitere Infos einfach den QR Code scannen.

Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)

Noch nicht ganz sicher wie es weitergehen soll? Wir sind Partner in 
der Orientierungsphase. Wir bieten Bundesfreiwilligendienst in der 
Klinik DeR FÜRSTeNHOF an. Hier steht die Patientenbegleitung im 
Vordergrund. Patienten werden zu Therapien und Mahlzeiten beglei-
tet. Außerdem besteht die Möglichkeit in der Verwaltung eindrücke 
zu sammeln, bspw. im begleiteten Rezeptionsdienst.

Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot an für Personen jeden 
Alters, sich außerhalb von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl 
zu engagieren – im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich 
oder im Bereich des Sports, der Integration sowie im Zivil- und 
Katastrophenschutz. Freiwilliges engagement lohnt sich für alle und 
ist gerade auch für die engagierten ein großer persönlicher Gewinn: 
Junge Menschen sammeln praktische erfahrungen und Kenntnisse und 
erhalten erste einblicke in die Berufswelt. Ältere Menschen geben 
ihre reichhaltige Lebenserfahrung an andere weiter, können über ihr 
freiwilliges engagement auch nach dem Berufsleben  
weiter mitten im Geschehen bleiben – oder nach einer 
Familienphase wieder Anschluss finden.  
Für weitere Infos einfach den QR Code scannen.
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Weitere Informationen
unter www.staatsbad-pyrmont.de
bei Facebook oder Instagram



Kaufmann für Büromanagement*

Du erledigst den internen und externen Schriftverkehr, entwirfst 
Präsentationen, planst und überwachst Termine, bereitest Sitzungen 
vor oder organisierst Dienstreisen. Zudem betreust du Kunden, wirkst 
an der Auftragsabwicklung mit, schreibst Rechnungen und überwachst 
Zahlungseingänge. 

Kaufleute im Büromanagement übernehmen auch Aufgaben im Marke-
ting und Vertrieb, in der öffentlichkeitsarbeit und im Veranstaltungs-
management sowie in der Personal- und in der Lagerwirtschaft. Wenn 
du einen Beruf mit geregelten Arbeitszeiten suchst, bist du hier genau 
richtig.

Fachangestellter für Bäderbetriebe*

Die dreijährige Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe, 
findet dual statt. Auszubildende besuchen in dieser Zeit, an bestimmten 
Tagen in der Woche die Berufsschule. Parallel dazu arbeiten sie in ihrem 
auszubildenden Betrieb. Das ermöglicht das enge Zusammenspiel  
zwischen Theorie und Praxis im Bäderbetrieb. 

Fachangestellte für Bäderbetriebe
◾ sorgen für Sicherheit im Schwimmbad
◾ leisten sicher und gelassen erste Hilfe
◾ beaufsichtigen den Badebetrieb in Frei- und/ oder Hallenbädern
◾ betreuen und beaufsichtigen die Badegäste

Besonderheit der HUFeLAND Therme ist, dass alle Becken mit Quell-
wasser gespeist und mit natürlicher Sole versetzt werden. Auch das 
erfordert technisches Know-how und wird bei uns erlernt. 

Kaufmann im Gesundheitswesen*

Der Beruf des Kaufmanns im Gesundheitswesen bietet eine sehr hohe 
Sicherheit. Durch den demografischen Wandel gibt es immer mehr 
ältere Menschen. Damit steigt auch der Bedarf an ausgebildeten Kauf-
leuten, die in Krankenhäusern oder medizinischen einrichtungen ihre 
Arbeit ausüben. Die dreijährige Ausbildung findet dual statt. Auszubil-
dende besuchen in dieser Zeit an bestimmten Tagen in der Woche die 
Berufsschule. Parallel dazu arbeiten sie in ihrem auszubildenden Be-
trieb. Das ermöglicht das Zusammenspiel zwischen Theorie und Praxis. 

Gärtner im Garten- und Landschaftsbau*

Die dreijährige Ausbildung zum Gärtner in der Fachrichtung Garten- und 
Landschaftsbau findet dual statt. Dies bedeutet, dass Theorie und Praxis 
gleichzeitig stattfinden. Die Berufsschule in Hannover bildet Garten- 
und Landschaftsbauer aus. Der Beruf beinhaltet neben Pflanzen-, Stein- 
und Bodenkunde auch Maschinen- und Motorenwissen. Auch technische 
Herausforderungen wie z. B. das Befestigen von Böschungen, das Bauen 
von Spielplätzen und die Renaturierung von Bächen gehören zu diesem 
Beruf dazu. 

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik*
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik arbeiten 
hauptsächlich in versorgungstechnischen Installationsbetrieben oder 
bei Heizungs- und Klimaanlagenbauern. Sie montieren Heizungs-,  
Klima- und Lüftungsanlagen sowie Sanitäreinrichtungen. Anhand von  
Arbeitsanweisungen und technischen Unterlagen planen Anlagen- 
mechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ihre Arbeits-
schritte.  

Jobs 4 Future      Karrieremöglichkeiten im Staatsbad Pyrmont

Deine Stärken Elektroniker der Fachrichtung Energie-  
und Gebäudetechnik*  
Sie sind Spezialisten für die elektrische energieversorgung und  
andere elektrotechnische Anlagen in Gebäuden: elektroniker der 
Fachrichtung energie- und Gebäudetechnik planen und installieren  
z. B. Sicherungen und Anschlüsse für Waschmaschinen und Herde, 
Blitzschutz- oder Solaranlagen und Kontrollsysteme. Außerdem 
montieren sie Gebäudeleiteinrichtungen und Datennetze oder Steu-
erungs- und Regelungseinrichtungen für Heizungs-, Lüftungs- und 
Klimaanlagen. Hierfür erstellen sie Steuerungsprogramme, definieren 
Parameter, messen elektrische Größen und testen die Systeme.  

Fachkraft für Veranstaltungstechnik* 

Fachkräfte für Veranstaltungstechnik planen und betreuen den tech-
nischen Ablauf von Veranstaltungen und sind an deren Durchführung 
beteiligt. Im Schwerpunkt Aufbau und Durchführung bereiten sie 
zunächst die Auswahl und den einsatz der technischen Anlagen vor: 
Sie bauen Beleuchtungs-, Projektions- und Beschallungsanlagen auf 
und richten sie ein. Während eines Konzerts beispielsweise bedienen 
sie dann Schalt-und Mischpulte oder Nebelmaschinen. Vor Ort koordi-
nieren sie unterschiedliche Arbeitsvorgänge. 

 
Für weitere Infos zu den Ausbildungsangeboten im Staatsbad 
Pyrmont einfach den QR Code scannen. 

(m/w/d) Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und perso-
nenbezogenen Hauptwörtern in diesem Faltblatt die männliche Form verwendet. Entspre-
chende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. 
Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Fach Beruf
Techniker* Gärtner* FA Bäder* Kaufmann*

Physik ● ●

Mathe ● ● ● ●

Werken ● ● ●

Technik ● ● ●

eDV ● ●

englisch ● ●

Deutsch ● ●

Chemie ● ●

Bio ● ●

Sport ●

Wirtschaft ●

Schwimmen ●

Weitere Informationen unter 
www.staatsbad-pyrmont.de
bei Facebook oder Instagram

* 


