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Institutsbetreuer/in (m/w/d) gesucht. 
 
Das LilienFloat Heilschwebebad ist ein „Medical-Day-SPA“. In unserem Institut in Lilienthal bieten 
wir auf rd. 200m² Salzschwebebäder als Therapiebäder, wie auch einfach als „Kurzurlaub für Körper 
und Geist“ an. Schweben wie im Toten Meer, mal die Seele baumeln lassen. Dieses in einem 
unserer vier original Heilschwebebäder. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir noch weitere, geeignete Mitarbeiter/-innen in Teilzeit 
sowie auch auf Minijob-Basis insbesondere für die Wochenend- und Abenddienste, wie auch als 
„Springer“ 
 

Unsere Anforderungen: 
 

- selbstständiges Arbeiten, teamfähig, absolute Zuverlässigkeit 

- gute Umgangsformen, selbstbewusstes Auftreten, gepflegtes Erscheinungsbild, körperliche 
Fitness sowie auch sehr gerne mit etwas Lebenserfahrung 

- Freude am Umgang mit Menschen, hierbei in stressigen Situationen ruhig und besonnen 
- hoher hygienischer Anspruch für sich selbst, wie auch für das berufliche Umfeld 
- Deutsch, fließend in Wort und Schrift erforderlich, englische Grundkenntnisse erwünscht 
- Interesse an den gestellten Aufgaben sowie der damit verbundenen Kundenbetreuung 
- PC Grundkenntnisse (eMail, Word, Excel etc.) 

 

Die Aufgabenschwerpunkte: 
 

- Abstimmen von Kundenterminen, persönlich, wie auch per Telefon oder eMail 
- Beratung von Neukunden und Interessenten 
- Einweisung der Gäste in die Nutzung der Heilschwebebäder 
- Bereitstellung, bzw. Reinigung der Anwendungsräume/-bäder für die Gäste 
- Vor- und Aufbereitung der für die Anwendungen benötigten Accessoires 
- administrative Tätigkeiten, wie z.B. das Ausstellen von Quittungen und Gutscheinen 

 

Wir bieten: 
 

- ein interessantes Arbeitsumfeld in einem Wachstumsmarkt 
- selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten, dieses auch in den Abendstunden, am 

Wochenende und oder an Feiertagen (wir haben außer montags täglich von 10-20 Uhr, bzw. 
mittwochs bis 22 Uhr geöffnet) 

- eine leistungsgerechte Entlohnung 
- eine umfassende Einarbeitung sowie Schulungen 
- Dienstkleidung 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Schicken Sie uns diese bitte an unsere eMail-Adresse: 
bewerbung@lilienfloat.de oder per Post an unsere u.g. Anschrift. 
 
Monika Beetz & Stefan U. Bollmeyer 
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