
Stellenangebot als Kosmetiker/In 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort freundliche und zuverlässige Mitarbeiter im Bereich 
Kosmetik & Massage in Vollzeit oder Teilzeit zur Festanstellung oder gerne auch als Praktikant/Trainee. 

Wir wünschen uns von unseren Bewerbern/innen: 

• eine fundierte Ausbildung im Bereich Kosmetik / Wellness  
• bestenfalls Zusatzausbildungen im Bereich Massage 
• Freundlichkeit & Kompetenz  
• Verkaufsgeschick  
• eine langfristige & vertrauensvolle Bindung zum Betrieb  
• Teamfähigkeit & Selbständiges Arbeiten  
• ein gepflegtes Aussehen  
• Organisationstalent & eigenverantwortliches Denken  

Wir bieten Ihnen: 

• geregelte Arbeitszeiten in einem flexiblen, monatlich voraus geplanten Schichtsystem 
• eine leistungsgerechte Bezahlung  
• zwei aneinanderhängende freie Tage (bei 40 Std./Woche)  
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
• einen attraktiven Arbeitsplatz  
• ein freundliches & junges Team  
• respektvoller, menschlicher und verständnisvoller Umgang mit Kollegen und Vorgesetzen   
• ein abwechslungsreiches Berufsfeld  

Selbstverständlich dürfen Sie bei uns in den ersten Monaten als Praktikant/Trainee einsteigen um Ihre 
Ausbildungskenntnisse zu festigen. Wir bieten Ihnen: 

• eine Übernahme - Garantie bei guten Leistungen 
• ein bezahltes Praktikum 
• Wir bilden sie in kosmetischen Spezialbehandlungen, Haarentfernung mit Zucker/Wachs aus 
• Sie können weitere Massagetechniken erlernen wie Ayurveda, Lomi Lomi Nui, Hot Stone oder 

Schwangerenmassagen.     

Sie sollten den Umgang mit Menschen mögen, gerne Kunden zu unseren Produkten beraten und diese 
verkaufen und zu uns passen.  

Wenn auch Sie das Bedürfnis haben, mit uns unsere Kunden zu verwöhnen und nicht in einem Hotel, sondern 
in einem familiengeführten kleineren SPA arbeiten möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Wir bieten Ihnen ein ehrliches und freundschaftliches Angestelltenverhältnis mit leistungsgerechter Bezahlung 
in einem expandierenden Unternehmen.  

Wenn Sie Interesse haben, mit uns unsere Kunden gemeinsam zu verwöhnen, freue ich mich auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung, gerne per email (mit Lebenslauf und früheren Arbeitszeugnissen) an:  

Job@Auszeit-Muenchen.de 

Auszeit - Wellness mit Ambiente, Inh.: Birgit Kaspar 
Gottfried-Keller-Strasse 31 
81245 München 
Tel: 089-55055955 


