
Stellenangebot der Mineraltherme Böblingen 
 

Unsere Stammkunden nehmen uns als eine der „schönsten Thermen weit und breit“ wahr. Unsere 

Mitarbeiter sind stolz, Teil des Erfolgsbetriebs „Mineraltherme Böblingen“ zu sein, und schätzen 

insbesondere das positive Betriebsklima sowie die Arbeit in einem modernen, sympathischen 

Umfeld. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n 

 

Mitarbeiter/in für Empfang & Kasse (m/w/d) 
auf Minijob-Basis 

 

Das gehört zu Ihren Aufgaben: 
 

 Herzliches Empfangen und Verabschieden unserer Gäste. 

 Erster Ansprechpartner (persönlich und telefonisch) für die unterschiedlichsten Anliegen 

unserer Gäste. 

 Umfangreiche Auskünfte über die Angebote und Leistungen der gesamten Mineraltherme 

erteilen. 

 Beraten und Verkaufen von Eintritten und Gutscheinen, Umgang mit verschiedenen 

Zahlungsmitteln sowie die Abwicklung von täglichen Kassenabschlüssen. 

 Erledigung von sonstigen kleineren administrativen Aufgaben sowie das Auffüllen und Anordnen 

von Prospekten, Büromaterial und Badeshop-Artikeln. 

 

Was uns überzeugt: 
 

 Sie besitzen idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung im Dienstleistungsbereich z.B. 

Hotellerie, Gastronomie oder Einzelhandel. Aber auch engagierte Quereinsteiger sind bei uns 

herzlich willkommen.  

 Sie haben ein sicheres, herzliches und positives Auftreten, gepaart mit einem gepflegten 

Erscheinungsbild. Als erster Ansprechpartner unserer Gäste prägen Sie maßgeblich unsere 

freundliche und familiäre Atmosphäre und tragen dazu bei, dass neue Gäste zu Stammgästen 

werden. 

 Sie sind belastbar, souverän und behalten auch in stressigen Situationen stets das Wohl unserer 

Gäste im Blick. 

 Sie sind zeitlich flexibel und bereit an Wochenenden und Feiertagen im Schichtdienst zu 

arbeiten, denn dann haben unsere Gäste Zeit bei uns zu entspannen. 

 

Darauf dürfen Sie sich freuen: 
 

 Eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVöD sowie Zuschläge für die Arbeit an 

Sonn- und Feiertagen sowie in Spätschichten ab 20 Uhr. 

 Einen auf Langfristigkeit angelegten Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen. 

 Eine betriebliche Altersvorsorge. 

 Ein angenehmes, kollegiales Arbeitsumfeld sowie ein respektvolles Miteinander. 

 Kostenlose Nutzung der Mineraltherme in der Freizeit sowie Mitarbeiterrabatte auf 

Gastronomie, Wellnessanwendungen, Kauf von Gutscheinen und Badeshop-Artikeln. 

 

 

Werden Sie Teil unseres Teams, wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung 

mit Lebenslauf an Frau Nadine Kallweit 

per E-Mail: 

N.Kallweit@boeblingen.de 

per Post an: 

Mineraltherme Böblingen, Am Hexenbuckel 1, 71032 Böblingen 


