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Filialleiter*in (m/w/d) in Vollzeit 

 
 

Wellnest ~ your own spa 
 
Mit unserem Startup „Wellnest“ wollen wir Deutschland und die ganze Welt erobern und 
suchen deine Unterstützung für unser junges Team im schönen Essen Rüttenscheid.  
Nach der Gründung im Jahr 2017 haben wir im Oktober 2018 unsere erste Wellnest Filiale in 
Essen erfolgreich eröffnet. Du hast Bock unsere Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben und den 
Entspannungsfaktor in unserer Filiale zu gestalten? Dann lass uns loslegen! 
 
Deine Mission: 
 
Du begibst dich mit uns auf eine aufregende und abwechslungsreiche Reise, um den Begriff 
Entspannung komplett neu zu definieren. Gemeinsam mit deinem Team kreierst du besondere 
Erlebnisse im Wellnest und schaffst eine Atmosphäre, in der sich unsere Gäste fallen lassen und 
einfach sie selbst sein können. 
 

• Durch deine empathische und kommunikative Art führst und entwickelst du deine Mitarbeiter 
weiter 

• Du sorgst durch deine strukturierte und organisatorische Denk- und Arbeitsweise für einen 
reibungslosen Filialbetrieb 

• Du bist Vorbild in Sachen Service und stehst neuen Aufgaben stets offen und 
verantwortungsvoll gegenüber 
 

 
Über dich: 
 

• Du bist so entspannt, herzlich und positiv wie Wellnest - was du natürlich auch ausstrahlst 
• Du hast idealerweise schon Erfahrung im Spabereich oder der Hotellerie gesammelt 
• Deine herzliche, aufgeschlossene Art ist für dich ebenso selbstverständlich wie ein 

respektvoller Umgang im Team, auch wenn es mal schwierigere Themen zu behandeln gilt 
• Du scheust dich nicht davor Verantwortung zu übernehmen und schreibst Eigenverantwortung 

groß 
• Du packst tatkräftig mit an, sorgst für Ordnung und schaffst eine Atmosphäre, in der sich jeder 

wohlfühlt  
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Dafür bieten wir dir: 

• Eine familiäre, unkomplizierte Arbeitsatmosphäre mit kurzen Berichtswegen und offenem 
Austausch auf Augenhöhe 

• Die Aussicht auf schnelle Entwicklungsmöglichkeit in einem rasant wachsenden Startup 
• Du baust Wellnest mit uns auf und kannst Strukturen und Prozesse aktiv mitgestalten 
• Eine kostenlose Mitgliedschaft in der Mukkibude und natürlich Wellnest zur Entspannung 

 
 

Schick uns bitte deine Bewerbung mit möglichem Eintrittstermin, deiner Gehaltsvorstellung und einem 
Überblick deiner Arbeiten per E-Mail an hello@wellnest.me und sag uns, warum du ausgerechnet beim 
entspanntesten Startup Deutschlands mitwirken willst.  

Weiteren Einblick in Wellnest erhältst du auf unserer Homepage oder Social-Media-Kanälen: 
www.wellnest.me 
www.facebook.com/wellnest.spa 
www.instagram.com/wellnest_spa 

 
 

 


