
NOBILIS GROUP – The Noble House of Beauty. Wir begeistern uns – und unsere internationalen 
Kunden – für Luxusdüfte, Prestigedüfte, Pflege und dekorative Kosmetik. Hinter dem Erfolg unseres in-
habergeführten Unternehmens stehen die Leidenschaft für ein faszinierendes Produkt, das sich immer 
wieder neu erfindet, die Nähe zu unseren Kunden und die Zielstrebigkeit, mit der wir unsere Visionen 
umsetzen.

Unser erlesenes Portfolio liest sich wie das »Who is who« der Parfumbranche: Internationale Labels wie 
VErsacE, JImmy cHoo, moNt BLaNc odEr crEEd und eine wachsende anzahl weiterer attraktiver 
marken gehören dazu. Wir bauen unser team kontinuierlich aus – wachsen sie mit uns!

GEBIEtsLEItEr/IN ParfUm, BEaUty, KosmEtIK
region süd/münchen

WaS SIe BeI UNS eRWaRTeT:

• Bei Nobilis arbeiten sie mit dem         
 internationalen Premium-Handel der    
 Beautybranche. 

• Wir bieten Ihnen ein attraktives Gesamt-  
 paket, zu dem Ihre fach liche Weiterent-  
 wicklung, ein unbefristeter Vertrag mit   
 Betriebsrente, ein familiäres arbeitsumfeld   
 mit kurzen Wegen zum chef und mitarbeiter-  
 konditionen im duft- und Kosmetikeinkauf   
 zählen. 

• für sie steht ein firmenwagen,    
 auch zur privaten Nutzung, bereit. 

• Zudem statten wir sie mit einer ganzen   
 Palette mobiler Kommunikationsmittel aus.

IHRe aUfGaBe:

• Betreuung ausgesuchter depots
• Präsentation von Neuheiten        
   in den filialen
• Produkt-abverkauf in den filialen
• schulung, motivation und training von   
   mitarbeitern/-innen der Parfümerien 
• merchandising
• Keine Personalverantwortung
• Ihr Wohnort ist in der region, idealerweise   
   im raum münchen 

NOBILIS GROUP GmbH  Personalabteilung
rheingaustraße 32  •  65201 Wiesbaden  •  tel. 0611 928560  •  www.Nobilis-Group.com

IHRe BaSIS 
ist eine abgeschlossene ausbildung als Parfümerieverkäufer/in, Kosmetiker/in oder eine vertriebsba-
sierte Qualifikation im Beautyumfeld. 

NacH eINIGeN JaHReN eRfaHRUNG 
in der Beratung und dem Verkauf von Parfums und Kosmetik, die sie idealerweise im außendienst 
sammelten, kennen sie die Branche und haben Ihr talent als „Vollblutverkäufer/in“ erkannt. 

IHR aUfTReTeN HaT STIL, 
den sie mit sicheren Kenntnissen des marktes ergänzen. sie gehen offen und freundlich auf menschen 
zu und überzeugen mit fachwissen sowie einer individuellen Beratung. 

LaSSeN SIe IHRe KReaTIvITäT RaUS! 
sie gestalten Verkaufsaktionen, abseits vom mainstream.

ZeIGeN SIe UNS IHRe MOTIvaTION! 
sie sind hands-on mit unserem dynamischen außendienstteam erfolgreich. 

IHR WeG ZU UNS:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bitte unter angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, an: 

bewerbung@nobilis-group.com 

der vertrauliche Umgang mit Ihren Unterlagen ist selbstverständlich.


