Wir sind ein dynamisches Team, das seine Lebensaufgabe darin sieht, unsere Vision nach aussen zu tragen:
LIFE Swiss Health Club – aussergewöhnlich.inspirierend.familiär

Wir lieben unseren Job und sind mit Herzblut bei der Arbeit. Die Gesundheit jedes einzelnen unserer Mitglieder
individuell zu verbessern ist unser oberstes Gebot. Ausserdem zeichnet uns ein sehr starker Teamzusammenhalt
und ein Einstehen füreinander aus.
In unseren LIFE-Studios bieten wir den Menschen ein perfekt auf sie abgestimmtes Konzept aus Training,
Ernährung, Entspannung, Ästhetik und dem mentalen Bereich an. Der Fokus liegt voll und ganz auf den
Mitgliedern und ihren Bedürfnissen. Wir legen viel Wert auf das Persönliche.
In unseren Standorten Rheinfelden und Arlesheim (bitte Wunschort angeben) suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt jeweils eine Masseurin/ einen Masseur für 30-50%. Du weißt, wie wichtig Massagen nicht nur zur
reinen Entspannung, sondern auch als Regenerationshilfe für die Muskulatur, als Entschleunigung vom stressigen
Alltag und zur Schmerzlinderung sind? Dich interessiert zudem die Kombination zwischen Massagen und
Training? Bei LIFE widmest du dich der individuellen Betreuung unserer Mitglieder im Massagebereich. Du
besprichst mit den Mitgliedern, welche Massagetechniken für sie gerade sinnvoll sind, organisierst die Termine
selbstständig und bist bestenfalls auch im Trainingsbereich bewandert, sodass du unsere Mitglieder auch
passend zu ihrem aktuellen Training im Massagebereich beraten kannst. Du hilfst ihnen dabei, ihren Körper
und ihren Geist in ihren persönlichen Wohlfühlbereich zu bringen.
Für uns ist es sehr wichtig, Mitarbeiter nach ihren individuellen Stärken einzusetzen, weshalb du auch immer
Entwicklungschancen haben wirst und Möglichkeiten, deine Bereiche zu erweitern.
Deine Checkliste:
• Hast du eine abgeschlossene Massageausbildung?
• Suchst du einen Job im Gesundheitswesen?
• Erfüllt es dich, anderen zu mehr Lebensqualität zu verhelfen?
•

Erfreust du dich, Teil eines familiären Teams zu sein?

Was wird dir geboten:
• Unbefristete Anstellung
• Ein familiäres Arbeitsumfeld
• Tolle und interessante Mitglieder
•

Weiterbildungen aller Art

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann schicke uns dein vollständiges Bewerbungsschreiben inkl. Lebenslauf und Diplomen an:

info@life-swiss-healthclub.ch

