
 

 

Allgemeine Information zu den Personalunterkünften des KSA  
 

Zimmerausstattung 
• Einzelbett 90x200cm 
• Kissen 60x90cm 
• Bettdecke 150x200 
• Kleiderschrank mit Kleiderbügel 
• Schreibtisch 
• Stuhl und Sessel 
• Lampe 
 
Jede Wohnung hat WC/Dusche, Küche mit Kühlschrank und Kochherd, freies WLAN und zugeteilte Wasch-
maschinen. 
 
Den Zugangscode fürs Internet finden Sie in der Infomappe die in jeder Wohnung aufliegt.  
 

Nicht vorhanden und selbst mitzubringen 
● Frottier- und Bettwäsche 
● Geschirr und Küchenutensilien 
● Reinigungsmittel, Waschmittel und Geschirrspülmittel etc. 
 

Voraussetzung 
Alle Mitarbeitenden sind berechtigt, über die Personalabteilung ein Zimmer anzumelden. Das Mietverhältnis 
ist auf maximal 12 Monate befristet. 
 
Wird das Arbeitsverhältnis vor Mietende aufgelöst, erlischt das Mietverhältnis automatisch auf denselben 
Termin. 
 
Die Zimmerbestellung erfolgt über den Personaldienst.  

Zuteilung in den Personalliegenschaften 
Das Team Wohnen behält sich innerhalb der Personalliegenschaften die freie Zuteilung der Zimmer vor; 
Zimmerwünsche werden soweit als möglich berücksichtigt. Die Verfügbarkeit kann nicht garantiert wer-
den! 

Mietbestätigung 
Die Mitarbeitenden erhalten bis spätestens 3 Wochen vor Mietbeginn eine Mietbestätigung. Fehlt die Bestä-
tigung bis zu diesem Zeitpunkt, so ist mit dem Team Wohnen umgehend Kontakt aufzunehmen. Mietbestäti-
gungen und andere mitgeltende Unterlagen werden wenn immer möglich elektronisch versandt. Allgemein 
gültige Dokumente sind im Intranet abrufbar. Die Zimmer stehen zum Zeitpunkt des bestätigten Mietbeginns 
zur Verfügung. Mitarbeitende, welche vor dem Mietbeginn anreisen möchten, müssen sofern das Personal-
zimmer noch belegt ist, auf unsere kostenpflichtigen Gästezimmer ausweichen. Es besteht auch keine Mög-
lichkeit, das Gepäck bei einer früheren Anreise einzulagern. Im Hauptbahnhof Aarau stehen hierfür Schliess-
fächer zur Verfügung. 
  
  



Weitere Informationen 
• Ab zwei Wochen vor Mietbeginn ist eine Annullation kostenpflichtig und beträgt CHF 100.– 
• Parkplätze stehen bei manchen Liegenschaften zur Verfügung und können dazu gemietet werden.  
• Parkplätze beim KSA können bei der Parkplatzverwaltung beantragt werden. Die Wartezeit beträgt ca. 

zwei Jahre. 
• Bei der am weitesten entfernten Liegenschaft stehen Fahrräder zur Verfügung 

Allgemeine Infrastruktur 
Küche, Dusche oder Bad / WC sowie Staubsauger, Bügelbrett und Bügeleisen sind in jeder Wohnung vor-
handen und werden gemeinschaftlich genutzt. Waschküche und Trocknungsraum sind ebenfalls in jeder 
Liegenschaft verfügbar. Wöchentlich werden die allgemeinen Räumlichkeiten durch eine externe Reini-
gungsfirma gereinigt. In der Küche bzw. im Flur an jedem Standort liegt ausserdem eine Infomappe mit spe-
zifischen Informationen zur Liegenschaft bereit. Kellerabteile können dazu gemietet werden. 
 

Zimmerbezug 
Sollten Sie nach dem Bezug Mängel am Zimmer oder der Einrichtung feststellen, so melden Sie uns diese 
bitte umgehend per Mail. Sofern Sie Beanstandungen zur Sauberkeit haben, können wir eine Nachreinigung 
nur nach sofortiger Rückmeldung und evtl. Besichtigung organisieren. Können wir unmittelbar keine Nach-
reinigung organisieren (z.B. wegen Anreise am Wochenende), so dokumentieren Sie die Mängel bitte mittels 
Fotos und kontaktieren uns am folgenden Werktag. Rückzahlungen sind grundsätzlich ausgeschlossen.  
 

Beispielfotos der Wohnungen und Zimmer: 
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