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Bachelor of Arts (DH/BA) –

Öffentliche Wirtschaft/Versorgungswirtschaft
Steigender Kostendruck und die
Forderung nach mehr Kunden nä -
he bringen veränderte Handlungs-
 konzepte in der Kommunalwirt-
schaft mit sich. Es gilt, Verwal-
tungsvorgänge aufgaben- und kos -
tenorientiert zu steuern, Ressour-
cen  leistungs-, prozess- und qua-
litätsorientiert zu erschlie ßen, neue
Kooperationen zwischen Politik
und Verwaltung effizient umzu-
setzen. 

Im dualen Bachelor-Studiengang
Öffentliche Wirtschaft beschäfti-
gen sich die Studierenden mit In-
stitutionen, die öffentliche Auf-
gaben wahrnehmen: öffentliche
Verwaltungen, Körperschaften wie
Hochschulen oder Kammern so-
 wie öffentliche Unternehmen, ins-
 besondere im Bereich der kom-
munalen Infrastruktur. Zu den Aus-
bildungszielen des Studiums ge -
hört es, strategisch zu denken,

mitarbeiter- und wirkungsorien-
tiert zu führen und Veränderungen
kontinuierlich und nachhaltig zu
gestalten. Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, Volkswirtschafts-
lehre, Recht, Rechnungswesen,
Mathematik und Statistik, Finanz-
und Rechnungswesen sowie Per-
 sonalwirtschaft zählen zu den Fä -
chern, die im Studiengang Öf-
fentliche Wirtschaft zu belegen
sind.

Der Bachelor of Arts (DH/BA) –
Öffentliche Wirtschaft / Versor-
 gungs wirtschaft gilt als Einstieg
in eine Führungsposition und wird
als praxisbezogene Alternative zu
einem regulären Hochschulstu-
dium gehandelt. Die Vertiefungs-
 richtung ‘Kommunalwirtschaft’
bereitet auf Tätigkeiten in öffent-
lichen Verwaltungen vor, die Ver-
tiefungsrichtung ‘Versorgungs-
wirtschaft’ nimmt Ver- und Entsor-

gungsunternehmen in den Blick. 
Bei einer Ausbildungsdauer von
drei Jahren (Praxis- und Studien-
blöcke wechseln sich ab) lernt
man in einem Betrieb sowie an
einer Dualen Hochschule/Be -
 rufsakademie, wobei die all  gemei-
 ne oder fachgebundene Hoch-
 schulreife vorausgesetzt wird. Fer-
 ner sollte man flexibel und kom-
 munikativ sein sowie Koordina  -
tionsfähigkeiten mitbringen – Ei-
genschaften, die man im Span-
nungsfeld zwischen Ökonomie
und Recht im öffentlichen Inter-
esse benötigen wird. 

Mit der Öff nung der Energie märk-
te in Europa müssen sich die Un-
ternehmen im Spannungsverhält-
nis zwischen Wettbewerb und öf-
 fentlichen Aufgaben neu aufstel-
len. So werden in Sachen Versor-
gungswirtschaft neben einem so-
liden betriebs- und volkswirtschaft-

lichen Grund la gen studium aktu-
elle Themen wie ‘Out sourcing’
und ‘Public Private Partnership’
behandelt. 

Daneben hat man sich mit Fra-
gen der Novellierung des Ener-
giewirtschaftsrechts, mit den
vielfältigen Dienstleistungen so-
wie den betriebswirtschaftlichen
Kon zepten und Systemen der öf-
fentlichen und privaten Wirt-
schaft zu befassen. 

Hat man das Studium erfolgreich
beendet, kann man direkt verant-
wortungsvolle Aufgaben in Ver-
 sorgungsbetrieben übernehmen. 

Das interdisziplinäre Studium
schafft dafür beste Voraussetzun-
 gen, und es bereitet durch seinen
europäischen Bezug auf eine viel-
seitige Tätigkeit auch im euro -
päischen Ausland vor.
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Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
Die Ausbildung zum Fachange-
stellten für Bäderbetriebe dauert
in der Regel drei Jahre. Arbeits-
plätze gibt es zum Beispiel in
Frei-, Hallen-, See- und Strand-
bädern, in Kurbädern oder medi-
zinischen Badeeinrichtungen von
Krankenhäusern und Rehabilita-
tionsstätten. 
Der Fachangestellte für Bäder-
betriebe sorgt für den reibungs-
losen Ablauf des Badebetrie-
bes. 

Alle Bereiche der Bäder –
Schwimmhallen, Betriebsan la  gen,
Umkleidekabinen und Dusch räu-
me wie auch die Au ßenan la gen –
fallen in seine Zuständigkeit.

Die technischen Einrichtungen
müssen reibungslos funktionie-
ren, und dazu überwacht und be-
dient der Bäderexperte die Bäder-
technik. Er prüft die Wasserqua-
lität und kontrolliert und bedient
die Wasseraufbereitungsanlagen

mit Hilfe der Mess-, Steuer- und
Regeltechnik. Kleinere technische
Mängel kann er selbst reparie-
ren. Um größere Schäden zu be-
heben, werden Fachfirmen be-
auftragt.
Der Fachangestellte für Bäder-
betriebe pflegt Gebäude, Außen-
und Grünanlagen, Einrichtungen,
Spiel- und Sportgeräte und küm-
mert sich um die Instandhaltung
und Instandsetzung von baulichen,
gärtnerischen und technischen 
An lagen. Dies beinhaltet auch
die Pflege von Pflanzen und das
Schneeräumen. Reinigungs- und
Desinfektionsarbeiten führt der
Fachangestellte für Bäderbetrie-
be nicht nur im und um das Be -
cken herum durch, sondern auch
in den Duschen, den Umkleideka-
 binen und den sanitären Anlagen.

Service- und Kundenorientierung
sind ausgesprochen wichtig. Zum
Beispiel informiert man Badegäs -
te über die Räumlichkeiten und
steht für ihre Fragen zu Verfü-
gung. Man achtet auf die Besu-
cherstruktur und gibt behinder-
ten Menschen Hilfestellung. Der
Fachangestellte sorgt für die Ein-

haltung der Badeordnung, kon-
trolliert Eintrittskarten und Ba-
dezeiten. Er ist auch für die Sicher-
heit der Badegäste verantwortlich,
beaufsichtigt und sichert emp-
findliche Bereiche wie Sprung-
anlagen und Wasserrutschbahnen,
leistet, wo nötig, Erste Hilfe und
fordert gegebenenfalls ärztliche
Unterstützung an. 

Nicht zuletzt gibt der Fachange-
stellte für Bäderbetriebe Schwimm-
unterricht, nimmt Schwimmsport-
 prüfungen ab, sofern er dazu be-
rechtigt ist, und betreut Schwimm-
und Übungsgruppen, zum Bei-
spiel Senioren- oder Wassergym-
nastik. Organisationstalent ist bei
Veranstaltungen gemeinsam mit
Schulen und Sportvereinen ge-
fragt.

Der Fachangestellte für Bäder-
betriebe ist auch in der Verwal-
tung tätig, erstellt Betriebsberich-
te, Überwachungsbögen und Sta-
tistiken. 

Für die Öffentlichkeitsarbeit be-
teiligt er sich an Informations-
und Werbemaßnahmen.

TON AB

Wir bilden aus... 
...in technischen und 
kaufmännischen Berufen 
und sind Partner der Dualen 
Hochschule Mannheim.

Weitere Infos unter:

www.sws.speyer.de/ausbildung 

oder telefonisch 06232/625-1414
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