
Keywords:
Verkaufsberaterin-Kosmetk, Verkaufsberatung, Parfümerieverkäuferin, Parfümeriefachverkäuferin, Kosmetikerin, Kosmetik, Duftberatung, Depot, Beauty 
Consultant, Counter Manager, Shopmanager, Make-up Artist, Retail Manager, Kundenberaterin, Parfümerie-Counter, Counter Consultant, Visagist, Fri-
seurin, Friseur, Make Up Artist, Nagelmodellage, Modeberaterin, Modeverkäuferin, Bekleidungsverkäuferin, Verkauf Luxusprodukte, Verkauf Körper-
pflegeprodukte,

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 
Etro, CrEEd und AtKINsoNs und eine wachsende Anzahl weiterer attraktiver Marken gehören dazu. 

sie haben Freude an den schönen seiten des Lebens? sie strahlen diese positive Energie aus, sind em-
pathisch, humorvoll und offen? dann lassen sie ab sofort noch mehr Luxus in Ihr Leben – wir suchen 
sIE als

CoUNtEr CoNsULtANt (W/M) /
VErKäUFEr/IN KosMEtIK, PArFUM, BEAUty
im raum Berlin in Vollzeit oder teilzeit
die Kundenberatung, der Umgang mit kosmetischen Premiumprodukten – das ist Ihre Welt. Weil sie 
die Vielfalt lieben, weil sie gern mit Menschen umgehen und die Beratung Ihre stärke ist. das freund-
liche Lächeln im Kundengespräch, der ungezwungene Austausch mit den Kolleginnen, das Wir-Gefühl 
im team, das alles gibt es wirklich – mit Mitarbeiterinnen wie Ihnen, bei NoBILIs – willkommen.

Ihr Stil:
sie sind bereits „duftexperte/-in“ und verfügen 
über berufliche Erfahrungen mit exklusiver 
Kosmetik. Alternativ kommen sie aus dem Be-
reich Fashion/Lifestyle und es reizt sie der Ein-
stieg ins Fach Beauty.

Wichtig sind uns Ihre kaufmännischen Grund-
kenntnisse und verkäuferischen Qualitäten, die 
sie mit einem gepflegten äußeren und sehr gu-
ten Umgangsformen ergänzen. 

sie sind begeistert von unseren Produkten und 
verstehen es, mit Ihrer offenen und freundli-
chen Art, überzeugend auf Menschen zuzuge-
hen. 
 

Ihr Job:
Ihre Kernaufgabe: die individuelle und kompe-
tente Kundenberatung, in der sie unsere exklu-
siven Marken, z. B. CrEEd, vorstellen.
 
Auch die optik zählt: sie haben ein gutes Ge-
spür für die attraktive Warenpräsentation und 
die dekoration am Counter. 

Wir stehen auf Highlights: Neue Promotions, die 
sie aktiv unterstützen, sorgen für zusätzliche 
Abwechslung in Ihrem tag.

In themen wie Warenplanung, Berichtswesen 
oder  Umsatzmeldungen arbeiten wir sie gern 
ein.
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Was Sie bei uns erwartet:
Bei Nobilis arbeiten sie mit dem internationalen Premium-Handel der Beautybranche. 
Wir bieten Ihnen ein attraktives Gesamtpaket, zu dem Ihre fach liche Weiterentwicklung, ein unbe-
fristeter Vertrag mit Betriebsrente, ein familiäres Arbeitsumfeld mit kurzen Wegen zum Chef und 
Mitarbeiterkonditionen im duft- und Kosmetikeinkauf zählen. 

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.


