
 

 
 
Stellenbeschreibung: 
Zum nächstmöglichen Starttermin suchen wir einen junggebliebenen erfahrenen, freiberuflichen Beauty 
Trainer (n/w/m), um Fachwissen und Expertise mit unseren Geschäftspartnern im deutschsprachigen Raum 
(Deutschland, Österreich, Schweiz) zu teilen. Für unsere Präsenzschulungen ist das Reisen erforderlich. Unsere 
virtuellen Schulungen können von überall aus durchgeführt werden. 
 
Aufgaben: 
▪ Durchführung effektiver und motivierender Produktschulungen für unsere Kunden in unterschiedlichen 

Gruppengrößen, Fähigkeiten und Erfahrungen übermitteln gemäß „Best Practice“. 
▪ Produkt- und Verkaufskonzepte trainieren. 
▪ Durchführung virtueller Trainings in Form von Webinaren und Livestreams. 
▪ Präsentationen für ein größeres Publikum mit bis zu 500 bis 1.000 Teilnehmern durchführen 
▪ Erwerb und Aufrechterhaltung eines vollständigen und detaillierten Wissens über die Produkte, die 

Geschäftspraktiken sowie über Geschäftsmöglichkeiten des Unternehmens  
▪ Planung und Vorbereitung von Schulungen (z. B. Vorbereitung aller erforderlichen Materialien wie 

Präsentationen, Handouts usw.) 
▪ Evaluierung der durchgeführten Schulungen mit dem Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung 
▪ Durchführung von Hautpflege- und Make-up Schulungen nach professionellem Standard 
▪ Drehen von Kurzvideos zur praktischen Anwendung / Beautytipps (für die sozialen Medien) 
 
Qualifikationen: 
 
▪ Fortgeschrittene Ausbildung und Qualifikation in Kosmetologie und Make-up-Anwendungen 
▪ Mindestens zwei Jahre Erfahrung im Verkauf, Produkt- / Einzelhandels- / Vertriebsschulungsrolle sowie 

Erfahrungen mit Kundenkontakt 
▪ Professionelles Wissen über Produkte innerhalb des Fachgebiets Beauty 
▪ Trendscout: Bewusst und neugierig auf neue Trends im Bereich Beauty und Wellness 
▪ Hervorragende Präsentations- und Moderationsfähigkeiten mit der Fähigkeit, die Zuhörer zu fesseln und zu 

begeistern 
▪ Lösungsorientiert, sympathisch, artikuliert und ruhig 
▪ Leidenschaft für Weiterbildung und inspirierende, motivierende Persönlichkeit 
▪ Aufgeschlossene und flexible Herangehensweise, Bereitschaft, die Initiative zu ergreifen 
▪ Sicherheit und Selbstbewusstsein, vor großem Publikum zu sprechen  
▪ Digitale Affinität ist ein Muss 
▪ Affinität für und regelmäßige Praxis mit den sozialen Medien wie Instagram oder auch Youtube 
▪ Erfahrung im internationalen Arbeitsumfeld wird sehr geschätzt 
▪ Sprachen: Deutsch und Englisch sind ein absolutes Muss, weitere Sprachen sind willkommen 
▪ Einsatzzeiten: flexibel (meist abends und am Wochenende) 
▪ Hohe Reisebereitschaft 

 
Wer sind wir? 
Die Amway Academy besteht aus einem internationalen Pool von Trainern und Experten, die unsere 
Geschäftspartner mit Produkt-, Geschäfts- und Verkaufstrainings in ganz Europa unterstützen. Zusätzlich zu 
regelmäßigen persönlichen Trainings verwenden wir moderne, virtuelle Technologien wie Web-Live,Live-
Streams und kurze Videos. Wir sind stolz auf unser Expertenteam und lassen jedem Raum, sich zu entwickeln. 
Darüber hinaus bieten wir die Unterstützung, sich zu entwickeln, um den neuesten Trends in der Lernbranche 
gerecht zu werden. Lebenslanges Lernen ist für uns das Absolute. 
Um mehr über die Amway Academy zu erfahren, besuchen Sie uns bitte unter: www.amwayacademy.com 
 
Um mehr über die Firma Amway zu erfahren, besuchen Sie uns bitte unter: https://news.amway.de/ 
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Das Erbe unserer Schönheitsmarke ARTISTRY™ begann in den 1950er Jahren mit einem unternehmerischen 
Ehepaar, das über Grenzen hinweg Wissenschaft, Ernährung und Kunst zusammenbrachte, um revolutionäre  
 
Schönheitsdurchbrüche zu schaffen. Heute ist ARTISTRY immer noch führend in Bezug auf die wissenschaftlich 
fortschrittlichsten Schönheitslösungen und gehört zu den zehn meistverkauften Premium-Schönheitsmarken 
der Welt. (Quelle: http://www.euromonitor.com/amway-claims) 
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