
NOBILIS GROUP – The Noble House of Beauty. Wir begeistern uns – und unsere internationa-
len Kunden – für Duft in allen Spielarten: für Luxus- und Prestigedüfte, für den selektiven Markt 
und gerne auch für Lifestyle-Produkte. Hinter dem Erfolg unseres inhabergeführten Marketing- und 
Vertriebsunternehmens 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, creed 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 
empathisch, humorvoll und offen? dann lassen sie ab sofort noch mehr luxus in ihr leben – starten 
Sie baldmöglichst als

PArFüMErIEFAcHVErKäUFEr (W/M/D) / 

Beauty coNsultaNt (w/m/d) /

couNter coNsultaNt KosmetiK, Parfüm (w/m/d)

in stuttgart, Vollzeit oder teilzeit

die Kundenberatung, der umgang mit Beautyprodukten – das ist ihre welt. weil sie die Vielfalt lie-
ben, weil sie gern mit menschen arbeiten und die Beratung ihre stärke ist. das freundliche lächeln im 
Kundengespräch, der ungezwungene austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, das wir-Gefühl im 
team, das alles gibt es wirklich – mit mitarbeitern/-innen 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 
Bereich fashion/lifestyle und es reizt sie der 
einstieg ins fach Beauty.

wichtig sind uns ihre kaufmännischen Grund-
kenntnisse und verkäuferischen Qualitäten, die 
sie mit einem gepflegten Äußeren und sehr 
guten 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 kom-
petente Kundenberatung, in der Sie unsere 
exklusiven marken, z. B. creed, vorstellen.
 
auch die optik zählt: sie haben ein gutes  
Gespür für die attraktive warenpräsentation 
und die Dekoration am counter. 

wir stehen auf highlights: Neue Promotions, 
die sie aktiv unterstützen, sorgen für zusätzli-
che 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- und lifestyle-handel der Beautybran-
che. wir bieten ihnen ein attraktives Gesamtpaket, zu dem ihre fach liche weiterentwicklung, ein 
unbefristeter Vertrag mit Betriebsrente, ein familiäres arbeitsumfeld mit kurzen wegen zum chef 
und mitarbeiterkonditionen im dufteinkauf zählen. 

Ihr Weg zu uns:
Bitte senden sie ihre Bewerbungsunterlagen mit angabe des möglichen eintrittstermins und ihrer 
Gehaltsvorstellung per e-mail an Martin Heyne, unseren zuständigen Key account manager.   
Die E-Mail-Adresse ist: bewerbung@nobilis-group.com.
der vertrauliche umgang mit ihren unterlagen ist selbstverständlich.


