
 

Komm in die Welt von Senzera – dem Marktführer in der professionellen Haarentfernung in Deutschland und 
Österreich. Bei uns erwarten Dich tolle Aufgaben in den Bereichen Mitarbeiterführung und -entwicklung. 
Und jede Menge super Kollegen, die sich freuen, mit dir zu arbeiten. Wir haben mehr als 50 Studios – und 
sind damit ein deutschlandweit agierendes Kosmetikinstitut. 

 

 

 

 

 

 

Bei diesen Aufgaben packst Du an: 

 Du bist verantwortlich für die Führung der Studioleitungen in Deiner Region 

 Du stellst sicher, dass unsere Qualitäts- und Behandlungsstandards von allen Mitarbeitern innerhalb 
der Region eingehalten werden 

 Du bist verantwortlich für die Vertriebskennzahlen in Deiner Region und entwickelst eigenständig 
Ideen zur Zielerreichung 

 Du kontrollierst den Materialeinsatz und die Sauberkeit in den Studios 

 Du besuchst die Studios in Deiner Region regelmäßig, bist also auch gerne unterwegs 

Deshalb bist Du bei uns richtig: 

 Du hast Freude am Führen von Mitarbeitern, kannst Menschen motivieren und hast schon Erfahrung 
in der Personalführung 

 Du bist gelernte Kosmetikerin und hast idealerweise schon Erfahrung im Bereich Enthaarung 

 Du übernimmst gerne Verantwortung und verfügst über eine hohe Problemlösungs- und 
Entscheidungskompetenz 

 Du besitzt ein überzeugendes Auftreten, eine gute Auffassungsgabe und eine ausgeprägte 
Kommunikationsfähigkeit 

 Du bringst ein hohes Maß an Kundenorientierung und Einsatzbereitschaft mit 

Worauf Du Dich freuen kannst: 

 Eine professionelle Einarbeitung, damit Du ein Profi in allen Dienstleistungen sowie den Bereichen 
Personalführung und Kommunikation wirst. 

 Deine neuen Kolleginnen freuen sich auf Dich. Sie sind - wie Du - offen, fröhlich und motiviert.  
 Dein Arbeitsplatz! Wir sind stolz darauf, dass wir so schöne, helle, freundliche und super zentral 

gelegene Studios haben. Jedes einzelne hat seinen eigenen Charme. 
 Bei uns wird es nie langweilig. Wenn Du neue Herausforderungen suchst, findest Du sie. Wir haben 

viele Bereiche, in die Du aufsteigen kannst - bis ins Management. 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an jobs@senzera.com. Bei Fragen melde Dich 
gerne bei Marie unter 0221/2993073-18. 

Kosmetiker (m/w) als Regionalleitung  
deutschlandweit  

ab sofort.  
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