Auf der gleichen Wellenlänge

Entspannung inklusive

11 Benefits auf einen Blick

Wir sind echte Teamplayer, will heißen: Wir pflegen, über alle

Egal ob Sie beim Auspowern auf dem Laufband oder bei einem Aufguss in

1.

Abteilungen hinweg, einen freundlichen und kollegialen Umgang.

der Sauna am besten relaxen und Ihren Akku wieder aufladen – bei uns

2. Kostenlose Thermen- und Saunaeintritte

Oder anders gesagt: Wir legen Wert darauf, dass man sich gegen-

bekommen Sie die passende Erholung zum Arbeiten gleich mit dazu.

3. Sichere Arbeitsplätze

# Teamplayer gesucht

Abwechslungsreiches Arbeiten

seitig respektiert, die Arbeit des anderen wertschätzt und andere

4. Entspanntes Betriebsklima

Ansichten akzeptiert.

5. Kostenfreie Mitarbeiterparkplätze

Ihr Arbeitsplatz in
e
der KissSalis Therm
bs
www.kisssalis.de/jo

6. Spezieller Fitness-Mitarbeitertarif & vergünstigte Massagen
Eine flache Hierarchie ermöglicht die schnelle und
direkte Kommunikation und rasches, flexibles Handeln.
So gilt auch bei der Betriebsleitung das Prinzip der offenen
Tür. Regelmäßige Teambesprechungen, Umläufe und Aushänge in

7.

den Abteilungen bzw. am „schwarzen Brett“ sorgen dafür, dass alle

11. Last but not least: tolle Kollegen

Jährliche Partys wie Weihnachtsfeier oder Sommerfest

8. Flexible Arbeitszeitmodelle
9. Vergünstigte Speisen im Thermenrestaurant und Wasserflatrate
10. Corporate Benefits, wie z. B. Tankgutscheine

stets gut informiert sind. Einmal im Jahr gibt es ein ausführliches

Wir haben Sie überzeugt?!
Dann einfach durchstarten und Unterlagen
senden an bewerbung@kisssalis.de

Feedbackgespräch zwischen Mitarbeiter und Abteilungsleiter, wo Bedürfnisse, Ziele und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung
besprochen werden.

•

Damit der Spaß nicht zu kurz
kommt

Freier Thermen- & Saunaeintritt für alle –
wer möchte, 363 x im Jahr.

Unter www.kisssalis.de/jobs finden Sie
immer alle aktuellen Stellenangebote.

• Power, Spaß und Gesundheit in der FitnessArena zu ermäßigten

Auch wenn unser Team immer größer wird – gemeinsame

Erlebnisse mit den Kolleginnen und Kollegen stehen bei allen

Tarifen, zum Teil auch kostenfreie

•

hoch im Kurs. Dazu gehören Klassiker, wie die jährliche Weihnachtsfeier oder das Sommerfest, ebenso wie verschiedenste

Events, unter anderem gemeinsame Weinproben, ein Bowling-

•

Mitgliedschaften.
Wer sich gerne verwöhnen lässt, genießt Massagen und
Anwendungen zu vergünstigten Preisen .
Und: Wenn‘s mal wo zwickt, kümmert sich unser Physio-Team
rasch um Sie.

Ausflug oder auch die Möglichkeit, die anderen Thermen der

Wer damit noch nicht genug hat, kann an sportlichen

Wett-

kämpfen wie dem „Run & Fun-Lauf“ oder „Höörder Highland
Games“ teilnehmen. Das bringt jede Menge Spaß.

www.kisssalis.de

konzeption und gestaltung: hummel + lang, würzburg

Kannewischer Collection kennenzulernen.

KissSalis Betriebsgesellschaft mbH
Heiligenfelder Allee 16, 97688 Bad Kissingen
Telefon 0971/12 18 00-0
info@kisssalis.de, www.kisssalis.de

Willkommen
im Wohlfühlen
Entspanntes Klima, nettes Team,
interessante Benefits …

Bei uns sind Sie herzlich willkommen

Work-Life-Balance ist angesagt

BIKE & SPA

Damit auch Ihr Start bei uns entspannt abläuft, können Sie im „Neu-

Mit „Dienst nach Vorschrift” meinen wir die gute, individuelle Planung

Die Kombination

mitarbeiter-Workshop“ erste Einblicke gewinnen, die Grund-

von Arbeitszeiten. Das bedeutet: verbindliche

ist einfach genial. Und wir machen Sie mobil!

lagen des KissSalis Konzeptes erfahren und neue Kollegen kennenlernen.
Außerdem bekommen Sie eine spezielle

Mitarbeitermappe

mit den wichtigsten Fakten und Gutscheinen, um unser Angebot kennen-

Dienstpläne
für den Folgemonat, wunschfrei, kein Teildienst und verschiedenste Arbeitszeitmodelle, wie Voll- und Teilzeit oder

aus Radfahren und Therme

Zusammen mit JOBRAD bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich ein

Dienstrad zuzulegen. Und das mit tollen Konditionen durch den

Minijobs.

zulernen, und unser Service-ABC „gastwärts“.

Arbeitgeberzuschuss. Sie suchen sich ein (E-)Bike aus und sparen
Damit das auch für alle seine Richtigkeit hat,

durch die günstigen Monatsraten inkl. Versicherung und Wartung bis

werden alle

zu 40 % gegenüber einem privat gekauften Rad. Und eh klar: Das Rad

Zeiten digital mit einem

persönlichen Chip erfasst. So werden auch
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Mittagspause mit den Kollegen. Immer gerne! Und mit

frischem,
gesundem Essen macht das noch mehr Spaß. In unserem

5

Bademeister haben wir auch … Aber nicht nur! In der KissSalis Therme
gibt es mehr als 20

ThermenRestaurant gibt es für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

täglich wechselnde Empfehlungen zu vergünstigten

4

verschiedene Berufe: vom Gärtner bis

Preisen und grundsätzlich 20 % Rabatt auf das gesamte Angebot.

zum Elektriker, vom Rettungsschwimmer bis zum Koch, vom Kellner bis
zur Tourismuskauffrau. Bei uns arbeiten Physiotherapeuten, Erzieherin-

Dazu obligatorisch und for free: Die kostenlose

Flatrate für
Wasser und Mineralgetränke und ein „apple a day keeps the

Wer anderen eine Freude macht ...

nen, Einzelhandelskaufleute, Betriebswirte … Sie alle, insgesamt

Später helfen Workshops , wie Kommunikationstrainings oder

rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sorgen

Beschwerdeseminare, Fortbildungen und spezielle Abteilungsschulungen

dafür, dass sich unsere Gäste richtig wohlfühlen und ihre kleine Auszeit

dabei, den Arbeitsalltag gut zu meistern und sich persönlich weiterzuent-

freuen. Für uns sind Sie wichtig – und das zeigen wir unter anderem

vom Alltag genießen.

wickeln.

mit kleinen Geschenken

Wir wissen, das funktioniert nur, wenn unser KissSalis-Team bei der

Natürlich stehen beim täglichen „Learning

Arbeit zufrieden

Kollegen sowieso jederzeit zur Seite. Besonders profitieren übrigens

und motiviert ist. Und deshalb gibt es bei

by Doing” die

uns eine ganze Menge Aktivitäten und soziale Leistungen – mit Spaß-

alle auch durch den Austausch mit den anderen Thermen der

und Erholungsfaktor.

Kannewischer Collection.

Interesse geweckt? Dann lassen Sie sich kurz
mal überzeugen ...

doctor away“

Wer bei seiner Arbeit dafür sorgt, dass es anderen gut geht, darf
sich natürlich an seinen Geburtstagen und Jubiläen gerne auch selber

zu besonderen Anlässen.

