Das Hotel Moselschlösschen, in der malerischen Stadt Traben-Trarbach gelegen, ist als
Viersternehotel klassifiziert. Die Lage direkt an der Mosel garantiert einen herrlichen Ausblick auf den
Fluss und die umliegende Landschaft. Das Hotel verfügt, nach Fertigstellung der Baumaßnahmen,
über 72 Zimmer und teilt sich in ein Ensemble aus Fachwerkhaus, Schlösschengasse und
klassizistischer Villa auf.
Ab März 2022 eröffnet der über 2.500 qm große Spa-Bereich, dessen konzeptionelle Ausrichtung
gemeinsam mit der bekannten Spa-Consultant, Frau Dagmar Rizzato, erarbeitet wurde. Diese
tiefgründige Konzeption beinhaltet ein breites Angebot an traditionellen und ganzheitlichen,
besonders aber nachhaltigen Behandlungen.
Hierzu suchen wir ab Januar/Februar 2022 eine/n Kosmetiker/in.

Ihr Profil:
Ihre erklärte Begeisterung am Service haben Sie in einem Wellnessbetrieb, Resort Hotel oder einem
ähnlichen Dienstleistungsbetrieb bereits unter Beweis gestellt. Für Sie haben Gastorientierung,
Service und Qualität einen hohen Stellenwert im Rahmen eines ganzheitlichen und zukunftsfähigen
Wellnessangebotes.
Sie haben eine fundierte Ausbildung und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung auf diesem Gebiet.
Idealerweise haben sie auch bereits Erfahrungen im Durchführen von Peelings und Packungen.
Sie können die dargebotenen Anwendungen nach den vorgegebenen Standards korrekt durchführen.
Sie verfügen über eine hohe soziale Kompetenz sowie ein sehr gutes Fachwissen.
Sie sind stetig an Weiterbildung interessiert, haben Freude an der Arbeit im Team und sind im
Umgang mit unseren Gästen stilvoll und kompetent.
Ihre Aufgaben:
Sie werden die verantwortungsvolle Position als Kosmetiker/in in enger Anbindung an den SpaManager gastorientiert und im Sinne der Philosophie und des Konzeptes erfolgreich ausfüllen.
Sie werden Wellnessanwendungen selbständig durchführen, unser Angebot aufmerksam und aktiv
verkaufen sowie alle hausinternen sowie allgemeinen Standards einhalten.

Wir bieten:
5-Tage / Woche
Leistungsgerechtes Gehalt inklusive erfolgsbezogener Vergütungskomponente und
Fortbildungsgarantie
Einen modernen Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Unternehmen
Eine Ganzjahresstelle
Anteiliges Urlaubs- und Weihnachtsgeld nach dem ersten Beschäftigungsjahr
Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen / betriebliche Altersvorsorge
Stilvolle Mitarbeiterkleidung
Gerne sind wir auch behilflich bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung

