
 

 

 

Massagetherapeut/Masseur(m/w/d) 
 

 
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 
Mitarbeiterstruktur, die der Dynamik und Diversität der Hauptstadt in nichts nachsteht. Unsere Mitarbeiter* 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. 
 

Kontakt: 

Bei Interesse schicke deine aussagekräftige Bewerbung an: 

Vabali Spa Berlin GmbH & Co. KG, Catharina Gehrmann, Seydlitzstr. 6, 10557 Berlin c.gehrmann@vabali.de 

Deine Aufgaben: 

- Du führst die Behandlungen entsprechend 
der vabali spa Richtlinien durch 

- Du berätst, erläuterst und verkaufst unsere 
Spa Anwendungen und Produktpakete 

- Du stellst die fürsorgliche Betreuung 
unserer Gäste sicher 

- Unterstützung bei der Planung und 
Durchführung von Kundenevents 

Unsere Anforderung: 

- Du hast eine Ausbildung im Bereich 
Massage, Physiotherapie, Wellness oder 
Körpertherapie oder Heilpraktik 

- Du bist teamfähig und flexibel einsetzbar 
auch in den Abendstunden und am 
Wochenende 

- Du bist zuverlässig und hast eine 
selbstständige Arbeitsweise 

- Du bist eine kommunikative, offene und 
freundliche Persönlichkeit mit einem 
aufgeschlossenen und repräsentativen 
Auftreten 

- Arbeiten im Schichtdienst inkl. 
Wochenende und Feiertage 

-  

Unser Angebot: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Abwechslungsreiches Arbeiten in einzigartigem 
Ambiente mit flachen Hierarchien 

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

- Betriebliche Altersvorsorge 
- Events für Mitarbeiter* sowie Vergünstigungen 
- Entwicklungsmöglichkeiten in der 

Unternehmensgruppe 
- Fort- und Weiterbildungen 
- Mitarbeiterverpflegung 

 
 

* (m/w/d) 


