
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

Warum arbeiten Sie eigentlich nicht bei uns? 

Es geht wieder los! 
In der Heimat von Pfarrer Sebastian Kneipp, in Ottobeuren, ist unser Hotel wieder geöffnet. 
Zu Unterstützung unseres Wellness Teams brauchen wir noch Sie als 
 

Massage- und Wellnesstherapeut (m/w/d) Vollzeit/Teilzeit/Freiberufler 

Wir bieten  

• einen sicheren Arbeitsplatz  

• das Vertrauen für eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten 

• Wertschätzung Ihres Einsatzes und Ihrer Arbeit 

• attraktive Arbeitsbedingungen und Mitarbeiter Benefits 

• ein leistungsorientiertes Gehalt 

• Schulungen und Weiterbildung  

• Vorteile einer internationalen Hotelkooperation 

• ein tolles Gastgeber-Team, in dem einer für den anderen da ist. 

Wenn Sie Teil dieses Teams sein möchten, überzeugen Sie uns mit IHRER Bewerbung! 

 

Wohin mit Ihrer Bewerbung? 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an unseren Hoteldirektor Michael Naber m.naber@g2hotels.de 

 

Das sind Sie 

• Sie verfügen über ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein, höflichen Umgangsformen und ein gepflegtes Auftreten  

• Sie sind eine kommunikative, weltoffene Persönlichkeit mit Lust auf Leistung 

• Sie bringen eine abgeschlossene Fachausbildung mit 

• Sie haben ein großes Interesse an einer beruflichen Weiterentwicklung 

• Sie arbeiten selbständig und sind flexibel und belastbar 

• Sie sind ein Teamplayer und schauen auch über den "Abteilungsrand" hinaus 

• Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse (jede weitere Sprache ist von Vorteil) 

• Sie sind bereit auch am Wochenende und/oder an Feiertagen das Team zu unterstützen 

 

Das sind wir 

Am Tor zum Allgäu gelegen, mit idealer Verkehrsanbindung sind wir der Gastgeber mit Herz!  

Zu unseren Gästen zählen neben den internationalen Geschäftsreisenden auch touristische Gruppen, 
Individualreisende sowie Messe- und Kongressteilnehmer. 

Nach nunmehr erfolgter kompletter Renovierung der öffentlichen Bereiche, der F&B Outlets und Zimmer sowie 
der baldigen Eröffnung unseres Anbaus mit weiteren Zimmern und einer kompletten Konferenzetage, möchten wir 
nun auch unsere Dienstleistung und Servicequalität weiter optimieren. 

Schauen Sie doch mal auf unsere Website https://www.parkhotel-ottobeuren.de/ , um uns besser kennenzulernen 

Das sind Ihre Aufgaben bei uns 

• Betreuung und fachkundige Beratung unserer Gäste  

• Durchführung von verschiedenen Wellnessmassagen, Paarbehandlungen und Körperanwendungen  

• Vorbereitung für den täglichen SPA Bedarf 

• Gewährleisten der Hygienestandards im Innen- und Außenpoolbereich sowie in der Sauna 
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