Stellenge
esuch

THAI – MAS
SSEURIIN
(PHYSIO
OTHERAP
PEUTIN / MED.
M
BAD
DEMEIST
TER)
Wir suchen eine Thai – Masseurin
W
n (Physioth
herapeutin / med. Bade
emeister / M
Masseurin) mit
m
B
Berufserfahr
rung für unssere Massa
age - Praxis.
Wir führen gesundheits
W
g
sfördernde Massagen
M
a der Basis der Thai--Massage d
auf
durch. Wir suchen
s
Sie, um
u
unser
Leistu
ungsspektru
um für die Kunden
K
erwe
eitern zu kö
önnen, und die steigende Nachfrage zu
b
bewältigen.
Unsere Leistungen we
erden nicht über Krank
kenkassen abgerechne
a
et.
Wir möchten
W
n, dass Sie sich bei uns wohlfühle
en und auch
h selbst zu einem
e
ange
enehmen Arrbeitsklima
b
beitragen.
W sind inte
Wir
eressiert an offenen, vo
orurteilsfreie
en Mitarbeittern, die berreit sind, sic
ch in den Dienst
d Kunden
des
n zu stellen und ständig
g an der Verbesserung
g ihrer Techniken und K
Kenntnisse zu arbeiten
n.
Das Arbeitse
D
entgelt wird
d in Abhängigkeit von Ih
hren Fähigk
keiten, Kenn
ntnissen un
nd der Arbeitszeit festgelegt.
D Arbeitsvvertrag kann
Der
n sowohl au
uf Teilzeitba
asis, als auc
ch auf Vollzzeitbasis geschlossen werden.
w
D Arbeitszzeit kann ab
Die
bgesprochen
n werden, vormittags,
v
nachmittags oder auch
h ganztägig.
D Arbeitso
Der
ort ist Eisen
nhüttenstadtt, Erich-Weiinert-Allee 6,
6 15890 Eisenhüttenstadt.
D Probeze
Die
eit beträgt 3 Monate
Fachliche Voraussetzungen:
F
• sehr gute
e Kenntnisse der klassischen Thai-Massage,
• mehrjährige praktiscche Erfahrung in der kla
assischen Thai-Massa
T
age,
• Massage
eausbildung in Thailand
d mit entsprrechenden Zertifikaten
Z
(Wat Pho o
o.ä.)
• Wenn Sie
e noch keine oder nur geringe Kenntnisse un
nd Erfahrung
gen in der kklassischen Thai-Masssage
haben, kö
önnen Sie die
d Ausbildu
ung bei unss erhalten. Voraussetzu
V
ung ist das Interesse an der Arbeit und
der Wille zu lernen.
Allgemeine Voraussetz
A
V
zungen sind
d:
• gültige Au
ufenthalts- und Arbeitssgenehmigu
ung,
• Grundken
nntnisse de
er deutschen
n Sprache
• Bereitsch
haft zur Aussbildung / Weiterbildung
W
g durch uns
sere Mitarbe
eiter
Wir würden uns über Ih
W
hre schriftlicche Bewerbung freuen.. Sie können uns auch jederzeit anrufen, wir
v
vereinbaren
dann einen
n Termin in unserem Studio,
S
und können
k
alle
es besprech
hen.
papapron.m
p
massage@gmail.com
T
Tel.:
+49 (01
152) 29223605
M
Michael
Grü
ünewald
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