
Wir verwöhnen unsere Gäste von Kopf bis Fuß @roewers! 

Herzlich Willkommen auf der Insel Rügen! 

Dein neuer Arbeitsplatz auf Deutschlands größter Insel! Arbeiten, wo andere Urlaub machen! 

Im Herzen vom Ostseebad Sellin liegt unser Villen Ensemble mit dem vitambiance spa & health 

resort! Verschiedene Saunen, rooftop pool & sauna sowie eine großzügige Sauna- & 

Badelandschaft laden die Gäste zum Entspannen und Genießen ein! 

Wir suchen für unser dynamisches Team Unterstützung im Wellnessbereich: Wenn Du also Lust 

hast in entspannter Atmosphäre unsere Gäste authentisch zu bedienen und verwöhnen, dann 

bewirb Dich bei uns: 

Anstellungsart: Vollzeit, Teilzeit, 450€-Basis 

Deine Aufgaben 

➢ Allgemeine kosmetische Behandlungen  

➢ Verkauf von Kosmetikprodukten  

➢ Wir arbeiten mit den Produkten von Clarins & Thalgo 

➢ Allgemeine Aufgaben  

➢ Sauberkeit am Arbeitsplatz 

➢ Kabinencheck 

➢ Vor- und Nachbereitungen 

➢ ein offenes Ohr und einen netten Klönschnack mit unseren Gästen 

So sieht dein Profil aus 

➢ Spaß an der Arbeit im Verkauf und am Umgang mit Menschen  

➢ sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise  

➢ Teamfähigkeit  

➢ natürliche Freundlichkeit  

➢ gute Deutschkenntnisse 

➢ gepflegtes Erscheinungsbild  

➢ eine abgeschlossene Ausbildung und erste Erfahrungen sind wünschenswert  

Und das bieten wir 

➢ reizvolle Umgebung auf einer der sonnenreichsten deutschen Urlaubsinseln  

➢ sicherer ganzjähriger Arbeitsplatz in der Nähe von Strand und Meer  

➢ vielseitiges und familiäres Arbeitsumfeld in einem jungen, eingespielten Team  

➢ leistungsorientierte und pünktliche Bezahlung  

➢ Unbefristeter Arbeitsvertrag 

➢ Elektronische Zeiterfassung  

➢ 5 Tage Woche – auch in der Hochsaison! 

➢ Urlaub – auch in der Hochsaison möglich! 

➢ Interne & externe Schulungs- und Fortbildungsmöglichkeiten 

➢ Verkaufsprovision auf Kosmetikprodukte 

➢ für Verpflegung ist gesorgt (Sachbezug) 

➢ Personalzimmer bzw. Unterstützung bei der Wohnungssuche! 

➢ Vergünstigungen innerhalb der Romantik Hotels & Restaurant Kooperation europaweit 

 



 

 

 

Unser motiviertes und sympathisches Team arbeitet Dich sehr gerne ein und heißt Dich von 

Beginn an herzlich willkommen.  

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann nimm die Herausforderung an und bewirb Dich im 

Romantik ROEWERS Privathotel. 

 

Solltest Du Fragen dazu haben, dann kontaktiere uns gerne. Wir freuen uns auf Deine 

Bewerbung! 

 

Über uns: 

Als familiengeführtes Haus ist jede/r einzelne/e Mitarbeiter und Mitarbeiterin ein wichtiges 

Zahnrad in unserem Team auf dem Weg zum täglichen Wohlfühlmoment für unsere Gäste.  

 

Wir leben flache Hierarchien und open door policy ist nicht nur eine Floskel bei uns.  

 

Wir helfen einander! Immer und auch abteilungsübergreifend! Wir freuen uns über neue Ideen 

und Vorschläge, einfach mal machen und ausprobieren! Geht! 

 


