
 

Der Beruf der Kosmetikerin ist Dein Traumberuf, denn Du liebst es, Deine Gäste schöner zu machen und zu 
verwöhnen? Dann komm in die Welt von Senzera! Wir füllen jeden Tag auf’s neue unser Motto „außen 
schön – innen glücklich“ mit neuem Leben. Ob professionelle Haarentfernung mit Wachs, Zucker oder die 
dauerhafte Haarentfernung, klassische Maniküren oder wohltuende Gesichtsbehandlungen. Mit über 50 
Studios sind wir Marktführer im deutschsprachigen Raum und in fast jeder großen Stadt vertreten. 

 

 

 

 

 

 

Worauf Du Dich freuen kannst: 

• Deine Einarbeitung. Damit Du Profi bist in allen Dienstleistungen, der Personalführung und 

Kommunikation. 

• Deine Kolleginnen. Sie freuen sich auf Dich und sind - wie Du - offen, fröhlich und motiviert. 

• Deinen Arbeitsplatz. Wir sind stolz auf die lichtdurchfluteten, modernen und top gelegenen Studios. 

• Dein Gehalt. Wir zahlen zum Fixgehalt noch ein variables, leistungsorientiertes Gehalt oben drauf. 
• Deine Vorteile. Wir haben zahlreiche Corporate Benefits, Koops mit Fitnessstudios etc. 
• Deine Förderung. Du wirst gecoacht und kannst zusätzlich teilnehmen an Events zur Stärkung Deiner 

Persönlichkeit. 

Bei diesen Aufgaben packst Du an: 

• Du bist verantwortlich für die Studios in Deiner Region, bist Dienstleisterin der Studioleiterinnen, 
damit sie erfolgreich sein können. 

• Du stellst sicher, dass unsere Qualitäts- und Behandlungsstandards eingehalten werden. 
• Du besuchst die Studios in Deiner Region regelmäßig, bist also auch gerne unterwegs 
• Du arbeitest, wie alle anderen auch, am Gast mit. Denn Du bist ein Vorbild und steckst Deine 

Kolleginnen mit Deiner Motivation und Deinem Fleiß an. 
• Du hast die Abläufe und Sauberkeit in den Studios Deiner Region mit im Blick. 
• Du kommunizierst nicht nur mit den Gästen und Kolleginnen vor Ort, sondern bist auch Sprachrohr 

zum Büro in Köln. 

Deshalb bist Du bei uns richtig: 

• Du hast Freude am Führen von Menschen, kannst sie motivieren und hast schon Erfahrung in der 
Personalführung. 

• Du bist gelernte Kosmetikerin, liebst diesen Beruf und hast schon Erfahrung im Bereich Enthaarung. 
• Du übernimmst gerne Verantwortung und triffst eigenständig Entscheidungen.  
• Du besitzt ein überzeugendes Auftreten, eine gute Auffassungsgabe und eine ausgeprägte 

Kommunikationsfähigkeit. 

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

Kosmetikerin (m/w) als Regionalleiterin 

u.a. in den Regionen Rheinland, Rhein-Main  

und Niedersachsen  

ab sofort.  


