
Einzigartig wie der Ort, von dem sie stammen: Auf Saint-Barthélemy, einer 
der schönsten Inseln der Karibik, liegen die Wurzeln von Ligne St Barth. 
Unsere Produkte werden in der eigenen Manufaktur im Herzen der Insel 

entwickelt – jedes einzelne ist ein Botschafter aus dem Paradies. Die 
Geschichte von Ligne St Barth ist eng mit der Schönheitstradition der Insel 
verwoben: In privaten Villen und auf Yachten entstand eine anspruchsvolle 

Spa-Kultur, die Ligne St Barth international Aufmerksamkeit und 
Anerkennung bescherte. 

 

Wir suchen Sie als neues Mitglied in unserem Team- 
werden Sie unser "Trainings Manager/SpaTrainer national" für den 
gesamten deutschsprachigen Raum ( Schweiz/ Österreich) mit Sitz in 

München 
 

 

Ihre Aufgaben bei uns sind: 

 Sie verantworten alle Trainingsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit 
unseren Sales Managern Hotel&Parfümerie 

 Sie führen alle Trainings selbständig durch 
 Sie überprüfen kontinuierlich die Weiterentwicklung unserer hohen 

Qualitätsstandards in der Luxusparfümerie/-hotellerie 
 Sie sind verantwortlich für die regelmäßige Durchführung von 

Produkt- sowie Behandlungs-Trainings beim Kunden 
 Sie betreuen unsere Kunden telefonisch, persönlich sowie online 
 Sie unterstützen die Konzipierung neuer, innovativer Trainings und 

setzen alle Trainingsmethoden um 
 Sie kooperieren mit Spamanagern/Abteilungsleitern Spa sowie 

Parfümerie/Shop und betreuen diese direkt 
 Die Optimierung der Markendarstellung am POS liegt in ihrer 

Verantwortung 
 Sie wirken an Jahres- und Strategiegesprächen mit 
 Sie führen Promotion- und Kundenevents durch 

 
Was wir Ihnen bieten: 

 ein abwechslungsreicher und spannender Arbeitsplatz mit einem 
motivierten und engagierten kleinen Team 

 Mobiltelefon und Laptop 
 

 



Was wir von Ihnen erwarten: 

 Sie verfügen über operative Berufserfahrung in der Kosmetik, 
Parfümerie, Hotellerie und können Erfahrung in der Konzipierung und 
Durchführung von Trainingsmaßnahmen vorweisen 

 Sie besitzen hohe Reisebereitschaft und die Fähigkeit zum 
selbstorganisierten Reisen 

 hohe Belastbarkeit und Flexibilität sind ihre Stärken 
 Sie haben sehr hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein 
 proaktives und eigenständiges Planen und Handeln sind für Sie leicht 

umsetzbar 
 ihren Mitmenschen begegnen Sie mit offener und freundlicher Art  
 Sie präsentieren sich mit ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit und 

haben eine starke Serviceorientierung 
 souveränes Auftreten und Durchsetzungsvermögen fallen Ihnen leicht 
 Sie verfügen desweiteren über fließende Deutsch- und 

Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französischkenntnisse sind 
von Vorteil 

 
 

Kundenzufriedenheit und Qualität durch Training sind für Sie eine logische 
Schlussfolgerung? Die individuelle Betreuung unserer Kunden und deren 
Mitarbeiter stellt Sie vor eine Herausforderung? Dann tragen Sie in Zukunft 
dazu bei, dass das Ligne St Barth Team Deutschland unseren hohen 
Qualitätsstandard nicht nur hält, sondern auch weiter entwickelt. Dann sind 
Sie bei uns genau richtig! 

  

 
Wenn Sie Teil unseres Teams sein möchten, senden Sie Ihre 

Bewerbung per mail an l.amar@stbarthgermany.de 

Herzlich willkommen bei Ligne St Barth Distribution Germany! 
Wir freuen uns sehr, Sie kennenzulernen! 
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