
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inselreifer Mitarbeiter für unsere Wellnessabteilung (m/w/d)  

Vollzeit oder Teilzeit gesucht!  

Der Name unseres Hotels – „Insel der Sinne“ – birgt es bereits in sich: Wohlfühlen und mit 

allen Sinnen genießen ist unser Credo. Der Wellnessbereich am Südstrand mit Massagen, 

Pool, Saunen und verborgenen Liegeplätzen ist dabei ein Lieblingsort unserer Gäste. Hier 

kann man sich treiben und verwöhnen lassen. Nun steht wieder Wachstum an - ein weiterer 

Ruheraum mit Gradierwerk entsteht samt Außenterrasse für Massagen. Wenn Sie unsere 

Begeisterung für diesen außergewöhnlichen Ort inmitten der Natur teilen, Freude am "Zeit 

schenken" haben und Ihnen ein junges, herzliches Team wichtig ist, dann würden wir Sie gern 

kennen lernen. 



 

Ihre Aufgaben: 

• Klassische Massagen 

• gerne zusätzliche Spezialmassagen (z.B. Hotstone, Fußreflexzonen, Kräuterstempel) 

• Terminierung von Gästeanfragen mittels "MySpa" 

• Individuelle Gästeberatung (Behandlung sowie Produktverkauf) 

• Pflege des Arbeitsplatzes 

• Einhaltung der Hygienestandards 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

• Abgeschlossene Ausbildung (Physiotherapeut oder Masseur) 

• Berufliche Expertise, wobei Sie gerne bei uns "wachsen" dürfen 

• Zusätzliche Ausbildungen im Bereich Massage und Kosmetik sind gern gesehen - gehen Sie Ihren 

eigenen Weg, wir erweitern unser Portfolio gern. 

• Freude am Verwöhnen der Gäste, gepaart mit einer hohen Serviceorientierung und Empathie 

• Sicheres und gepflegtes Auftreten unterstreicht Ihre Kontaktfreude 

• Sie sind flexibel und arbeiten gern im Team - nur gemeinsam kommen wir unserer Vision näher, 

ein Wohlfühlort zu werden, an den man jederzeit gern zurück kommt. 

Was Sie von uns erwarten können: 

• Ein besonderer Arbeitsplatz mit Urlaubsatmosphäre, mit der Chance durch eigene Impulse die 

Insel mitzugestalten 

• Ein fairer, empathischer und freundlicher Umgang, welcher die Mitarbeiter achtet und 

wertschätzt 

• Eine leistungsgerechte Bezahlung sowie eine anteilige Umsatzprovision am Artikelverkauf. 

• Eine zeitgemäße, dem Stil des Hauses entsprechende Arbeitskleidung, wird ebenfalls gestellt. 

• Es besteht die Möglichkeit, ein Business Fahrrad zu nutzen (für die Fahrt zwischen Görlitz und 

Insel optimal) 

• zahlreiche Mitarbeiter Benefits (vom Fitnessstudio bis zur Yoga-Stunde) 

Sie erwartet ein junges, empathisches 3 köpfiges Wellnessteam. 2 mal im Jahr finden Team-Events 

statt. 

Kommen Sie mit uns ins Gespräch und dann vielleicht auf die Insel! 

Die Stellenausschreibung richtet sich an alle, egal ob: m / w / d – Hauptsache: Mensch!!! 

Bewerbung per E-Mail oder Post! 

Insel der Sinne GmbH & Co.KG I Am See 33 I 02827 Görlitz I E-Mail: Job@inseldersinne.de 
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