
Dein
Profil: 

Deine
Aufgaben: 

Massagetherapeut/in, Medizinische/r  
Bademeister/in, Physiotherapeut/in oder  

Heilpraktiker/in als Masseur m/w (ab 32€/Std.)
Wellnow Group GmbH - Deutschlandweit

Deine Aufgabe ist es, den Mitarbeitenden unserer Kunden eine qualitativ 

hochwertige und professionelle Massage am Arbeitsplatz zu geben, um diesen 

eine entspannende und wohltuende Auszeit während des Arbeitsalltags zu 

ermöglichen. Dabei bist du völlig frei in der Annahme der vorgeschlagenen 

Termine, die wir dir über unsere App aus deiner Region zukommen lassen. 

Du bist zu keinem Zeitpunkt verpflichtet, Termine anzunehmen. 

Du bist...

• Staatlich anerkannte/r Masseur/in & med. Bademeister/in oder

• Staatlich anerkannte/r Physiotherapeut/in oder Physiotherapeut/in oder

• Staatlich zugelassene/r Heilpraktiker/in oder

• Zertifizierte/r Massagetherapeut/in

Wichtig: Neben einer eigenen mobilen Massageliege und/oder einem 

Massagestuhl, solltest du eine Möglichkeit haben, die Kunden vor Ort zu  

erreichen (Auto, ÖPNV etc.).

Wir sind Wellnow – die größte Plattform zur Vermittlung von mobilen 

Firmenmassagen in Deutschland. Unser Ziel ist es, die Arbeitswelt ein 

Stück entspannter und gesünder zu machen. Nicht nur für unsere 

Kunden, sondern vor allem auch für unsere kooperierenden 

Partnerinnen und Partner. Durch unser innovatives Konzept haben 

professionelle Masseure die Möglichkeit, ein attraktives 

Nebeneinkommen zu erzielen – flexibel, sicher und ohne jegliche 

Verpflichtungen!

Du bist bereits selbstständig, bietest mobile Massagen an und 

möchtest freie Kapazitäten mit abwechslungsreichen Aufträgen 

füllen? Oder du suchst nach einem starken Partner, mit dem du

die ersten Schritte in die Selbstständigkeit ohne Risiko gehen 

kannst, da dir unsere Aufträge ein attraktives Nebeneinkommen 

sichern?

 Dann sind wir genau die Richtigen für dich!



Kontakt: Wir haben dein Interesse geweckt? Dann nimm dir 5 Minuten Zeit und  

bewirb dich einfach und unverbindlich bei uns!

Bewirb dich unter:

https://www.wellnow.de/partner-werden

Wir melden uns zeitnah bei dir und schauen, welche Möglichkeiten einer  

Zusammenarbeit es gibt und ob wir zueinander passen und beantworten 

alle deine Fragen.

Du hast bereits dringende Fragen? Dann melde dich gerne unter 

start@wellnow.de  oder der (030) 220 124 700

Wir freuen uns auf dich!

Art der Stelle: Freie Mitarbeit  

Honorar: ab 32,00€ /Stunde

Was wir 
dir bieten: 

• Ein attraktives Nebeneinkommen (ab 32€ pro Std.)

• Hohe Flexibilität & regelmäßige Aufträge

• Die Übernahme aller Leistungen rund um die Massage

1.

2.

3.

4.

Kundenakquise & Kundenbindung  

Rechnungsstellung & Zahlungsabwicklung

Terminverwaltung & Kommunikation

Professioneller Kundenservice

• Zugang zu einem 600+ Therapeuten starken Netzwerk

https://www.wellnow.de/partner-werden
mailto:start@wellnow.de

