Massagetherapeut & Gästeempfang in Teilzeit (m/w/d)

Dein einzigartiger Arbeitsplatz im „Wald & Wasserfall-SPA“ einer alten Mönchsmühle mit Felsgrotte
wartet auf Dich - was bei uns zählt, ist die stille Leidenschaft für die Natur und das Verständnis, dass
ein Job in unseren Objekten weit mehr sein kann, als mit verkaufter Zeit ein wenig Geld zu verdienen.
Unser Team bei Almbad verbindet die Begeisterung für die Abgeschiedenheit in der Natur und die
Entschleunigung am NaturSchauSpielplatz, die wir unseren Gästen im familiär geführten Dorfbad
Tannermühl in absoluter Exklusivität erlebbar machen. Bei uns gibt’s keine Massenabfertigung: Für
besondere Momente im Private-SPA für bis zu 18 Personen sorgt ein Bad in unseren einzigartigen
Außenwannen am 8 Meter hohen Wasserfall, genauso wie entspannende Massagen auf unserer alten
Werkbank.
Zur Unterstützung für diese besonderen Momente suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Massagetherapeut & Gästeempfang in Teilzeit (m/w/d)
für unser exklusives Dorfbad Tannermühl!

DEINE AUFGABEN:
- Begrüßung und Umsorgen unserer SPA-Gäste
- Durchführung von Massagen
- Unterstützung im Servicebereich: Präsentation des Caterings und der Getränkebar sowie der
Bedienmöglichkeiten von Kaffeeautomat bis hin zu den Außenwannen am Wasserfall für unsere
Gäste
Du öffnest und schließt das Dorfbad, als wäre es „Dein eigenes kleines SPA“ – Dabei bist Du SPATherapeut und Gastgeber in einer Person und kannst Deine Persönlichkeit in eigenverantwortlicher
Arbeitsweise einbringen.

Massagetherapeut & Gästeempfang in Teilzeit (m/w/d)
WAS WIR DIR BIETEN:
- einen sicheren, abwechslungsreichen Job bei einem zukunftsorientierten Arbeitgeber am Fuße des
Wendelsteins in Bayrischzell
- ein faires, übertarifliches Gehalt
- die Möglichkeit zur Gewinnbeteiligung am Unternehmenserfolg
- flexible Arbeitszeiten
- Teilnahme an Weiterbildungen, sowie Betriebsausflügen, Weihnachtsfeiern
- flache Hierarchien und offener, wertschätzender Umgang miteinander
DAS ERWARTEN WIR VON DIR:
Du hast gerne mit Menschen zu tun, arbeitest gerne eigenverantwortlich und liebst eine exklusive
ruhige Arbeitsumgebung?
Außerdem überzeugst Du uns mit:
- abgeschlossener Berufsausbildung im Wellness-/Massagebereich
- im Idealfall Berufserfahrung in vergleichbarer Position
- ausgeprägte Serviceorientierung und hohe Belastbarkeit
- hervorragende Kommunikationsfähigkeit und Organisationstalent
- Flexibilität, Zuverlässigkeit und außerordentliches Engagement sind für Dich eine
Selbstverständlichkeit
- ein gepflegtes Aussehen verbindest Du mit einem sicheren und herzlichen Auftreten
- sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englisch und Bayrisch-Kenntnisse von Vorteil
Unser Massagetherapeut ist dafür verantwortlich, dass unser Dorfbad Tannermühl zum Wohlfühlen
und Entspannen einlädt und die Gäste sich rundum wohlfühlen.
Du legst Wert darauf WO, WOMIT und MIT WEM Du Deine (Arbeits-) Zeit verbringst? Mir a!
Deine Bewerbungsunterlagen kannst Du gerne direkt an Peter senden: peter@almbad.de oder ihn
auch telefonisch unter +49 172 568 569 8 (bevorzugt vormittags: 08-12 Uhr) kontaktieren.

