
naturheilzentrum
bottrop

masseur | masseurin

anfangen, wo schulmedizin an grenzen stösst.

das naturheilzentrum bottrop. interdisziplinäre spezialisten aus verschiedenen bereichen der 
naturheilkunde setzen ihre erfahrung zur gesundung unserer internationalen klientel ein. unsere 
ergebnisse sind richtungsweisend, unsere erfolge schaffen vertrauen.

eines unserer aktuellen jobangebote ist eine vollzeitstelle 38,5 std. als

masseur | masseurin in festanstellung

interne kennziffer: mt | nabo | as 12

in dieser dienstleistungsorientierten position sind sie direkt dem management unterstellt und 
unterstützen dieses aktiv in verschiedensten organisatorischen & therapeutischen aufgaben. als 
visitenkarte unseres hauses.
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ihre leistung:

mit einem freundlichen ‚guten tag & herzlich willkommen!’ geht’s los — denn jeder kontakt beginnt und 
endet mit ihrem natürlichen lächeln. sie kümmern sich liebevoll um die individuellen bedürfnisse unserer 
patienten. fördern durch ihr ehrliches und serviceorientiertes wesen eine heilsame umgebung.

ihr können:

sie sind ein aufgestellter, erfahrener allrounder als masseur/in. sie verfügen über ein gewandtes, sicheres 
auftreten und verschaffen mit ihren zuvorkommenden und exzellenten umgangsformen den allerbesten 
eindruck. eine gute portion hartnäckigkeit liegt ihnen im blut. professionell und mit grosser einsatzfreude 
stellen sie sich aufmerksam und gern mit ihrer sympathischen stimme den vielfältigen anrufen, 
fragen und nöten unserer internationalen patienten. setzten sich ebenso engagiert für deren sorgen 
ein. menschliche nähe spiegelt sich in ihrer ausbildung wieder — im bereich der schulmedizin, reha, 
naturheilkunde oder anderer therapien. und sie bringen bereits berufserfahrung in ähnlicher funktion 
mit. kommunikationsstark und offen, übernehmen sie gerne verantwortung und sind absolut zuverlässig. 
doch auf jeden fall sollten sie multitasking- und teamfähig sein. englische, respektive französische 
sprachkenntnisse sind für ihre neue tätigkeit förderlich.

sie konnten alle fragen mit einem klaren “JA” beantworten? dann bieten wir ihnen die möglichkeit, 
unsere visionen und die zukunft des naturheilzentrum bottrop aktiv mitzugestalten.

was können sie dabei von uns erwarten?

die mitarbeit im naturheilzentrum bottrop. ein innovatives und professionelles haus mit besonderem 
renommee sowie einen sicheren arbeitsplatz mit:

• persönlichen entfaltungsmöglichkeiten

• weitreichenden entwicklungsmöglichkeiten

• einem modernen und hochwertigen arbeitsumfeld

sie sind von den perspektiven dieser stellenausschreibung ebenso begeistert wie wir?

dann senden sie uns bitte ihr ausführliches, schriftliches und vollständiges bewerbungsdossier mit 
lichtbild unter angabe ihrer realistischen gehaltsvorstellungen sowie der nachweise ihrer bisherigen 
qualifikationen auf dem postweg (nicht per e-mail). bewerbungen auf anderem weg werden nicht 
berücksichtigt. von telefonischen rückfragen bitten wir abzusehen.

überzeugen sie uns!

nabomed ® | social media

video über das naturheilzentrum bottrop 
www.naturheilzentrum.com 
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