
  

Komm in die Welt von Senzera – dem Marktführer in der professionellen Haarentfernung in Deutschland und
Österreich. Bei uns erwarten Dich tolle Einstiegsmöglichkeiten in den Bereichen wax, sugar, dauerhafte
Haarentfernung, nail und face. Und jede Menge super Kollegen, die sich freuen, mit dir zusammen zu arbeiten.
Wir haben mehr als 50 Studios – und somit auch in deiner Nähe ganz bestimmt einen Platz in unseren jungen
Teams.

Kosmetikerin (m/w) als Studioleitung in Hamburg

ab sofort.

Jetzt bewerben

Bei diesen Aufgaben packst Du an:

Du hast im Studio den Hut auf und steckst Deine Mitarbeiterinnen mit Deiner Motivation und
vorbildlichem Fleiß an.
Du hast die Abläufe und Sauberkeit im Studio immer gut im Blick.
Du jonglierst mit Zahlen und sorgst für korrekte Kassenabschlüsse und Materialbestellungen.
Du kommunizierst nicht nur mit den Kunden und Kolleginnen vor Ort, sondern bist auch Sprachrohr mit
anderen Abteilungen nach Köln.
Nicht zuletzt behandelst Du auch Kunden im Studio und machst permanent Werbung vor Ort.

Deshalb bist Du bei uns richtig:

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Kosmetikerin.
Du hast eine geborene Leidenschaft für Kosmetik und begeisterst damit auch andere.
Du bist ein Kommunikationstalent, das ebenfalls Spaß an der Beratung der Gäste hat.
Du arbeitest selbstständig und möchtest gleichzeitig etwas in Deiner Branche erreichen.
Du übernimmst gerne Verantwortung und hast für deine Mitarbeiterinnen immer ein offenes Ohr.

Worauf Du Dich freuen kannst:

Eine 6-wöchige 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.
Du hast die Möglichkeit auch mal in einem anderen Studio zu arbeiten oder in einer anderen Stadt.
Du zeigst gerne, was alles in Dir steckt! Und das honorieren wir, auch finanziell. Wenn Du Dein Gehalt
weiter aufstocken möchtest - wir freuen uns. Wir zahlen zum Fixgehalt noch ein variables,
leistungsorientiertes Gehalt.

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

Jetzt bewerben

https://senzera.jobbase.io/apply/md9u4e54zz0lmpr72ruzgo6mqoxpcxl
https://senzera.jobbase.io/apply/md9u4e54zz0lmpr72ruzgo6mqoxpcxl



