
 

 
 

Kosmetiker (w/m) gesucht! 
 

 
Willkommen in der Adam & Eve Familie! 
 
Schon immer war es uns eine Herzensangelegenheit, das schönste Funkeln und 
Strahlen in jedem Gesicht zu entdecken und hervorzuzaubern. Deshalb gründeten 
wir 2006 in Hamburg die Adam & Eve Beautylounges. Hier kommen unsere Kunden 
in loungiger, entspannter Atmosphäre zusammen. Sie erhalten die professionellsten 
und angesagtesten Beauty-Treatments zu bezahlbaren Preisen – und teilen gleich-
zeitig mit anderen ihre Leidenschaft für alles, was schönmacht. Mit diesem Konzept 
ist Adam & Eve in kürzester Zeit zum Hamburger Marktführer geworden.  
Mit aktuell mehr als 6 Studios in Hamburg planen wir ab 2018 deutschlandweit an 
den besten und zentralsten Standorten in allen Großstädten die nächsten Filialen.  
 
Wir suchen Dich zur Verstärkung unseres jungen und motivierten Teams in ei-
ner unserer schönen, hellen und freundlichen Filialen! 
 
 
Aufgaben: 

• Du bist das Gesicht & Herz unserer Marke 
• Du hast eine geborene Leidenschaft für Kosmetik und begeisterst damit Dein 

Team und berätst unsere Kunden fachgerecht 
• Du verschönerst unsere Kunden in den Bereichen: Waxing, Sugaring, Facial, 

Maniküre und Pediküre, Augenbraunen -und Wimpernstyling, Make-up 
• Du kannst heute noch nicht alles – unser Expertenteam macht Dich zum Profi  
• Dir macht es Spaß unsere Produkte zu verkaufen und unsere Kunden lassen 

sich gerne von Dir beraten 
• Du sorgst dafür, dass Deine Filiale top aussieht und achtest immer auf die Hy-

giene 
 

Anforderungen: 
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Kosmetiker/ in 
• Du bist ein Quereinsteiger aber Kosmetik ist Deine Leidenschaft 
• Du bist offen, selbstbewusst und gehst gerne auf Menschen zu 
• Deine Kunden lassen sich gerne von Dir beraten 
• Du übernimmst gerne Verantwortung, bist motiviert und möchtest gleichzeitig 

etwas erreichen 
• Du lachst gerne und arbeitest gerne in einem jungen und fröhlichen Team  

 
 
Art der Anstellung: 
Vollzeit, Teilzeit, Ausbildung 
 
 



Worauf Du Dich freuen kannst: 
• Du bekommst von uns regelmäßige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in 

allen Bereichen 
• Damit Du immer auf dem aktuellsten Stand aller Trends bist, erhältst von uns 

laufende Produkt -und Dienstleitungsschulungen 
• Neben einem sehr attraktiven monatlichen Festgehalt erwarteten Dich zusätz-

liche variable leistungsorientierte Erfolgsprämien 
• Alle unsere Produkte kannst Du bei uns preisgünstig einkaufen 
• Dich erwarten verschiedene Karrieremöglichkeiten von der Ausbilderin über 

eine Filialleitung bis hin zum Management im Unternehmen 
• Auf Wunsch hast Du bei uns die Möglichkeit, auch mal in einem anderen Stu-

dio oder in einer anderen Stadt zu arbeiten 
 
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen – gerne auch als Quereinsteiger und egal 
in welcher Stadt. 
. 
 
Bewerbungen an: mitarbeiter@adameve-hamburg.de 
 
ADAM & EVE BEAUTYLOUNGE GMBH 
Steinwegpassage 28, 20355 Hamburg 
Telefon:  +49 (0)40 – 35 71 52 90  
www.adameve-hamburg.de 
 
www.facebook.com/adamevehamburg/ 
www.instagram.com/augenmanufaktur/     
 

      


