
„Die größten Ereignisse sind nicht unsere lautesten,  
sondern unsere stillsten Stunden.“

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Wenn auch Sie Teil eines der größten Erlebnisse unserer Gäste werden möchten, sind Sie bei uns genau richtig !

Sie stehen jeden Tag mit einem Lächeln auf und leben für die Arbeit mit unseren Gästen?
Sie möchten unseren Gästen einen rundum entspannten Spa-Aufenthalt ermöglichen?

Sie möchten Teil eines innovativen & ganzheitlichen Spa-Konzepts sein?
Sie möchten zusammen mit unseren Gästen die schönste Zeit Ihres Lebens haben?

Und das alles in einem der führenden Spas in Deutschland und Europa?

Wir suchen zur Verstärkung engagierte  
Masseure und Physiotherapeuten (m/w/d) in Vollzeit 

Ihre täglichen Aufgaben umfassen:
• Sie führen professionelle Behandlungen über das gesamte Spektrum unserer Massage- und Wellness- Leistungen durch

• Sie übernehmen die Vor- und Nachbereitung der Behandlungen 
• Sie beraten und betreuen unsere Gäste 

• Übernahme von organisatorischen Arbeiten im Rahmen des Aufgabengebietes

Was sollten Sie mitbringen?
• Ausbildung als Physiotherapeut oder Masseur sowie Zusatzqualifikationen in Wellnessmassagen, wie z.B. Fußreflexzonenmassage

• erste oder mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise in der Wellness Hotellerie
• Sie besitzen eine positive Ausstrahlung, Freude an Ihrem Beruf und sind begeisterungsfähig

• Sie haben ein hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein in Ihrer Tätigkeit
• Gast- und serviceorientiertes Arbeiten und Freude am Umgang mit Menschen

• Flexibilität und Teamfähigkeit
• Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse und Grundkenntnisse in Englisch 

Unser Versprechen an Sie:
Wir bieten Ihnen Sicherheit in unsicheren Zeiten 

sowie eine sofortige Integration in einem sehr empathischen 
und herzlichen Team.

 und vieles mehr.

Lassen Sie sich nicht entmutigen, falls Sie noch nicht alle Kriterien erfüllen sollten.
Der wichtigste Teil ist ihre Persönlichkeit, alles Andere kann man lernen!

„Wir arbeiten als Mensch mit Menschen für Menschen“. 

Falls Sie weitere Fragen haben, freuen wir uns auf ihren Anruf oder auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 
Diese senden Sie per Post oder per E-Mail an: 

Wald & Schlosshotel  
Friedrichsruhe

74639Zweiflingen-Friedrichsruhe
Frau Daniela Kampen

+49 7941 6087 5910
07941 6087 864 (Fax) 

personal@schlosshotel-friedrichsruhe.de
www.schlosshotel-friedrichsruhe.de


