
 
 

bb browbar ist eine Marke der Being Beautiful GmbH 

Stellenanzeige 

Kosmetiker/in oder Visagist/in als Brows & Lash Stylist/in (m/w) in Hamburg 
 
Wir haben ein neuartiges BrowBar-Konzept von Australien nach Hamburg geholt mit der Vision 

Beauty-Anwendungen und Produkte rund um Brows & Lashes auf das nächste Level zu heben. 

Die drei Hamburger bb browbars sind „honest.natural.new“ und wir legen dabei Wert auf 

höchste Kundenzufriedenheit durch exzellenten Service und beste Qualität, was nur mit einem 

zufriedenen Team funktioniert. Bei der Umsetzung unserer Mission stehen daher die 

Mitarbeiter/innen auch als Vorbilder im Vordergrund: „Wir helfen Menschen das 
Selbstwertgefühl zu steigern, um sich Innen wie Außen schöner zu fühlen und sich ‘schön’ zu 

verhalten.  

Wir schulen Dich regelmäßig in den neuesten Anwendungsmethoden und Beauty-Produkten als 

„Brows & Lash Stylist/in“. Bei uns lernst Du den Umgang mit den Tools und Techniken von 

Marktführern wie beispielsweise Xtreme Lashes, Neyes Brows, Wimpernwelle oder dépilève. 

Uns gibt es bereits in der Europa Passage, im Elbe-Einkaufszentrum und im Herold Center 

Norderstedt. Wir suchen stets neue Kollegen/innen für unser bb-Team an allen Standorten in 

Vollzeit/Teilzeit oder auch als Freiberufler.  

Aufgabenstellung 

• Augenbrauen vermessen, modellieren und färben nach unserem 10-Schritte-Programm, 

sowohl per Wachs- als auch Fadentechnik 

• Wimpernwellen, Färben und Wimpernliftings 

• Wimpernverlängerungen mit 1:1-Technik und 3D-Volumentechnik 

• Wachs- und Beauty-Anwendungen 

• Kundenberatung und Produktverkauf 

 

Anforderungen 
Wenn Du eine Leidenschaft für Augenbrauen und Wimpern hast und Dich aktiv in ein neues 

und innovatives Konzept einbringen möchtest, bist Du bei uns willkommen. Wir suchen 

aufgeschlossene, kreative und mitdenkende Kollegen/innen mit einem hohen Maaß an 

Serviceorientierung und Liebe für Details. Idealerweise hast Du ein gepflegtes Äußeres und bist 

lernfreudig. Eine abgeschlossene Berufsausbildung in den Berufszweigen Kosmetik oder Make-

Up sind von Vorteil. 

 

Wir bieten 
Bei uns bist Du ein/e Brows & Lashes Stylist/in als Teil eines dynamischen und harmonischen 

Startup-Teams mit viel Eigenverantwortung. Wir zertifizieren und bilden unser Team 

kontinuierlich fort und dies nicht nur fachlich, sondern auch im Kundenumgang oder in der 

Team-Kommunikation. Zudem gibt es bei uns ein attraktives Gehalt samt HVV-Monatskarte 

und Bonusprogramm. 

 

Kontakt 
Unseren Geschäftsführer Björn erreichst Du per Email unter: bjoern@bb-browbar.de 

Alle Infos über uns auf unserer Website unter: www.bb-browbar.de  
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