
 
 

 
 

Stadtbäder und Freizeitanlagen GmbH Radebeul 
 __________________________________________________________________________  

 
Sie möchten sich verändern, Dinge bewegen und entwickeln, dann sind Sie bei der  
Stadtbäder und Freizeitanlagen GmbH Radebeul richtig. 
 
Die Große Kreisstadt Radebeul liegt direkt vor den Toren Dresdens und gilt zugleich als Herz-
stück der sächsischen Weinstraße. Sie ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in der Region mit 
einem sehr lebenswerten Wohnumfeld. 
 
Die Stadtbäder und Freizeitanlagen GmbH Radebeul ist ein Unternehmen des städtischen 
Konzerns der Großen Kreisstadt Radebeul. Die Tätigkeit der Gesellschaft liegt im Betrieb von 
Sport- und Freizeitanlagen. Hinzu kommen gemeinwohlorientierte Aufgaben, wie die der Ge-
sundheitsvorsorge, der Sportförderung und der Absicherung des Schulsports sowie Schul-
schwimmens. 
 
Die Gesellschaft betreibt zwei Freibäder - das historische Bilzbad mit der 1912 in Betrieb ge-
nommenen und heute denkmalgeschützten weltweit ersten Undosa-Wellenmaschine sowie 
das Lößnitzbad -, eine Schwimmhalle mit angebundenem Freizeitzentrum, zwei Sporthallen 
und zwei Kunstrasensportplätze. 
 
Für eine zukunftsweisende Unternehmensentwicklung suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine kompetente und engagierte  
 
 

Geschäftsführung (m/w/d) 
 

 
die das Unternehmen mit viel Begeisterung und Engagement erfolgreich führt. Sie sind ver-
antwortlich für das operative Geschäft und die strategische Weiterentwicklung der Gesell-
schaft. 
 
 
Ihre Aufgaben: 
 

 Sie schätzen ihre Kunden - Vereinssportler, Schulnutzer wie Einzelbesucher - und ver-
schaffen ihnen ein attraktives Sporterlebnis 

 Sie haben ein offenes Ohr für die Belange der die Anlagen des Unternehmens nutzen-
den Vereine 

 Sie sichern in hoher Qualität den Schulsport im erforderlichen Umfang 

 Sie helfen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die besten Ergebnisse zu erzielen 
und schaffen dabei ein leistungsförderndes und wertschätzendes Arbeitsklima 

 Sie verstehen es, Kundenbindung mit den betriebswirtschaftlichen Belangen des Un-
ternehmens in Übereinstimmung zu bringen 

 Sie sind sich bewusst, dass das Unternehmen auf Finanzierungsbeiträge der Stadt 
Radebeul angewiesen ist und sichern deren optimalen Einsatz 

 Sie pflegen einen offenen Umgang mit dem Gesellschafter und dem Aufsichtsrat 

 Sie bringen die finanziellen Möglichkeiten eines öffentlichen Unternehmens mit den 
Nutzungsanforderungen ihrer Kunden in realistische Übereinstimmung 

 Sie führen die derzeit in der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen be-
findliche Schwimmhallensanierung zum Erfolg 



 
 

 Sie beobachten die Marktentwicklung und leiten daraus entsprechende Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsposition ab 

 
Sprich, Sie leben eine engagierte, kommunikative und offene Unternehmensführung vor, die 
die Belange der vielfältigen Kundenbedürfnisse mit den Potenzialen der Belegschaft und den 
wirtschaftlichem Rahmen zu einem nachhaltigen Ganzen zusammenführt. 
 
 
Ihr Profil: 
 

 Erfolgreich abgeschlossenes Studium (z. B. BWL, VWL, Wirtschaftsingenieurwesen, 
Sportökonomie, etc.) oder eine vergleichbare Qualifikation mit langjähriger Führungs-
erfahrung im Sport- und Freizeitbereich wünschenswert 

 Erfahrung mit politischen und verwaltungstechnischen Abläufen, mit Förderprojekten 

sowie im Umgang mit Vergabe- und Beihilferecht sind vom Vorteil 

 Erfahrungen und Kenntnisse im Vereins- und Verbandswesen sind wünschenswert, 
aber kein Muss 

 Sie sind eine motivationsstarke Persönlichkeit mit ausgeprägtem Führungsverhalten 

 Zu Ihren Stärken zählen Durchsetzungsvermögen, Kommunikationsstärke, hohe Be-
lastbarkeit und Sozialkompetenz 

 Hervorragende Teamfähigkeit, sicheres, freundliches und überzeugendes Auftreten, 
Loyalität und Kundenorientierung sind für Sie selbstverständlich 

 Sie tragen gern die unternehmerische Gesamtverantwortung für Kosten, Leistung,  
Ergebnis und Qualität 

 Sich in neue Aufgabenfelder schnell und sicher einzuarbeiten stellt für Sie kein Problem 
dar 

 Eine strategische und unternehmerische Denk- und Arbeitsweise zeichnen Ihren Ar-
beitsstil aus 

 
 

 
Unser Angebot: 
 

 Leitung eines Mehrspartenbetriebs, der noch Entwicklungsspielraum bietet 

 Spannende Aufgaben mit hoher Führungsverantwortung 

 Eine sehr abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe mit Gestaltungsmöglich-
keiten 

 Ein top motiviertes Team, welches Sie bei der Einarbeitung unterstützt sowie eine an-
genehme Arbeitsatmosphäre 

 Eine langfristige berufliche Perspektive mit einer attraktiven Vergütung 

 Leben und arbeiten in der wunderschönen Weinstadt Radebeul 

 Firmenfahrzeug auch zur Privatnutzung 

 Kurze Entscheidungswege dank flacher Hierarchie 

 30 Tage Urlaub 
 

 
 
Für Fragen steht Ihnen gern die Geschäftsführerin der Beteiligungsgesellschaft der Stadt Ra-
debeul mbH, Frau Angela Sonchocky-Helldorf unter (0351) 8372811 zur Verfügung. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und 
dem nächstmöglichen Eintrittstermin bis zum 15. August 2022 persönlich/vertraulich an den 
Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, Große Kreisstadt Radebeul, Oberbürgermeis-
ter, Herrn Bert Wendsche, Pestalozzistraße 6, 01445 Radebeul. 


