
Stellvertretene Massageleitung (mensch*)  

Unser Angebot: 

• Abwechslungsreiches Arbeiten 
in einzigartigem Ambiente mit 
kurzen Entscheidungswegen 

• Branchenüberdurchschnittliche 
Bezahlung mit Zuschlägen für 
die Arbeit an Sonn- / 
Feiertagen sowie in 
Spätschichten 

• Betriebliche Altersvorsorge 
• Events für Mitarbeitende 

sowie Vergünstigungen 
• Entwicklungsmöglichkeiten in 

der Unternehmensgruppe 
• Fort- und Weiterbildungen 
• Personalverpflegung 
• maximale Förderung beim 

BVG-Firmenticket 

 

Unsere Anforderungen 
 

• Du stehst uns in Vollzeit zur Verfügung 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung 

im Bereich Massage, Kosmetik, 

Physiotherapie oder Spa / Wellness 

Management mit und hast bereits 

Erfahrungen in einer ähnlichen Position 

gesammelt 

• Du fühlst Dich als Gastgeber*, verfügst 

über ein gepflegtes Äußeres, gute 

Umgangsformen, ein sympathisches und 

sicheres Auftreten sowie Spaß am 

Umgang mit Menschen. 

• Die Bereitschaft zur Wochenend- und 
Feiertagsarbeit ist für Dich 
selbstverständlich. Du bist flexibel, 
teamfähig, stresserprobt und verfügst 
über gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse sowie 
Kommunikationsgeschick in mündlicher 
und schriftlicher Form. 

• Kreativität und Organisationstalent, 
Motivationsfähigkeit und 
unternehmerisches Denken und Handeln 
gehören ebenso zu Deinen Stärken, wie 
das Wissen um Qualitäts- und 
Beschwerdemanagement und die 
Führung und Schulung von 
Mitarbeitenden. 

Deine Aufgaben:  
 

• Du unterstützt die Massageleitung bei der administrativen und operativen Leitung 
der Abteilung. 

• Du koordinierst die Arbeitsabläufe und hilfst bei der Gestaltung der Dienstpläne. 

• Du begleitest neue Mitarbeitende auf ihrem Weg ins Unternehmen und kümmerst 
Dich um die fortlaufende Qualitätskontrolle. 

• Du trägst Mitverantwortung für die Einhaltung der Hygienevorschriften sowie das 
regelmäßige Durchführen von internen Workshops. 

• Du führst von Zeit zu Zeit selbstverständlich selbst Massagen, Anwendungen und 
Beratungen durch und gehst für Dein Team, bestehend aus ca. 30 Massage- und 
Rezeptionsmitarbeitenden, mit gutem Beispiel voran. 
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Kontakt:  

Du möchtest ein vabali-Teamplayer 

werden? 

Wir freuen uns auf Deine 

aussagekräftige Bewerbung. 

Vabali Spa Berlin GmbH & Co. KG 

Catharina Gehrmann 

Seydlitzstr. 6 

10557 Berlin 

 

 

  

 

Zur aktuellen Situation: 

• Wir suchen Dich gerne ab sofort oder 
nach Vereinbarung! 

• Sicherer Arbeitsplatz: Auch in 
schwierigen Zeiten ist Dein Job bei uns 
vor allem eins: SICHER.  

• Mit Hygiene- und Abstandkonzepten 
schützen wir sowohl unserer Belegschaft 
als auch unsere Gäste. 

Vorsichtsmaßnahme(n) COVID-19: 

o Hygiene- und 
Abstandsvorschriften 

o Genehmigtes Reinigungs- und 
Hygienekonzept 

o Versorgung mit Mund-Nasen-
Bedeckung, Desinfektionsmittel 
und regelmäßigen Schnelltest 

*Wir stehen fest hinter dem Grundsatz, dass alle Menschen bei uns willkommen sind. Bunt, 

vielfältig, offen und tolerant sind die Werte, die wir sowohl für unsere 

Mitarbeitendenstruktur als auch für unsere Gästevarianz sehen und leben. Sei wer Du bist, 

denn bei uns stehst Du als Mensch im Fokus. 

 

mehr über uns: 

Wir machen den Spa-Tag zum Kurzurlaub. Egal, ob als 2 Stunden, 4 Stunden oder als 
Tagesgast – wer zu uns kommt, entflieht dem Alltag und macht Urlaub auf Bali inmitten 

Berlins. Nur 500 Meter vom Hauptbahnhof entfernt, erschließt sich ein magischer Ort der 
Ruhe und Entspannung, an dem Körper, Seele und Geist in Einklang kommen. Auf 

großzügigen 20.000 Quadratmetern entführen wir unsere Gäste in eine fernöstliche Welt, in 
der sie ihre innere Balance abseits des Alltags wieder finden können. Wir haben eine bunte 
und internationale Gäste- und Mitarbeitendenstruktur, die der Dynamik und Diversität der 
Hauptstadt in nichts nachsteht. Unsere Mitarbeitende* sind zuvorkommende Gastgeber* 

und der tragende Bestandteil unseres erfolgreichen Konzepts, mit dem wir unsere Gäste an 
365 Tagen im Jahr überzeugen. 

Werde auch Du Teil des sympathischen Teams der beliebtesten Wellnessoase Deutschlands. 
Nur gemeinsam können wir erfolgreich sein: beste Qualität in einem besonderen Ambiente. 

Wie wir das schaffen? Vor allem durch Teamplay! Dafür übernimmt jeder von uns einen 
kleinen Teil der Verantwortung. Bei uns darfst Du sein wie Du bist. Du setzt Deine Stärken 
ein, um im Team Unmögliches möglich zu machen – und WIR schenken dir das Vertrauen 

und die wertschätzende Umgebung, die Du als Rahmen für Deinen Erfolg brauchst. 


