
Mach mehr aus Deinem Können als
Kosmetikerin (m/w/d)
im Dermedis-Team Köln

Beauty ist Deine Welt. Du bist Kosmetikerin aus Leidenschaft und ein Mensch, dem wirklich daran liegt, jede Kundin
ihrem Schönheitsziel näherzubringen. Du berätst gern und überzeugst durch Dein Geschick in der Behandlung. Kurz,
Du bist richtig gut in Deinem Job und würdest gern noch mehr aus Deinen Talenten machen? Dann bist Du genau der
„Dermedis-Typ“. Komm zu uns. Dermedis ist auf Wachstumskurs und sucht neue Kolleginnen, die sich mit uns weiter-
entwickeln und auf Top-Niveau arbeiten möchten.

Dermedis steht für eine exklusive Beauty-Philosophie und für ein Team von professionellen Kosmetikerinnen und
Heilpraktikerinnen. In unseren neun Behandlungszentren in Deutschland setzen wir täglich eine große Vielfalt an
Behandlungen um. Wir zählen seit 15 Jahren zu den ersten Adressen für innovative Methoden und arbeiten mit den
modernsten Verfahren der apparativen Ästhetik für Haut und Körper. Hast Du Lust auf eine anspruchsvolle Arbeitswelt
und viel kosmetisches Know-how? Dann erwartet Dich bei uns

Dein Rundum-Glücklich-Arbeitsplatz:
• Ein schönes Ambiente. Denn unsere Behandlungszentren und die Kabinen sind geschmackvoll und hochmodern
eingerichtet. Eben echte Wohlfühlorte auch für unsere Mitarbeiterinnen – und dazu noch verkehrsgünstig im
Stadtzentrum gelegen.

• Eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem kollegialen, gut gelaunten Team. Wir arbeiten alle gern Hand in Hand zu-
sammen. 

• Ein abwechslungsreicher Alltag, denn Du wirst neben der klassischen kosmetischen Behandlung bei uns Schritt für
Schritt die ganze Bandbreite apparativer Behandlungsmethoden einsetzen und mit den modernsten Geräten arbei-
ten.

• Klar, dass wir Dich dafür mit einer intensiven Einarbeitung und professionellen Schulungen rundum fit machen. Und
auch danach kannst Du Dich mit unserem Fortbildungsprogramm regelmäßig weiterbilden.

• Deine Kundinnen betreust Du vom Empfang bis zum Abschied eigenständig. Du berätst, führst Behandlungen
durch, machst die Abrechnung und sorgst dafür, dass die Kabine für die nächste Kundin bereit ist.

• Dein attraktives Gehalt kannst Du durch den Verkauf unserer hochwertigen Pflegeprodukte noch weiter erhöhen.
Das rechnet sich richtig!

• Und durch unser Zweischichtsystem hast Du verlässliche Arbeitszeiten und bleibst auch zeitlich flexibel.

Das wünschen wir uns von Dir:
• Eine abgeschlossene Ausbildung zur Kosmetikerin (wünschenswert: IHK-anerkannte Vollzeitausbildung)

• Einige Jahre Berufserfahrung – entweder in einem Kosmetikinstitut, gern auch in einer dermatologischen Praxis

• Interesse an innovativen Behandlungsmethoden und Beautytrends

• Lust darauf, viel Neues zu lernen

• Gute Laune, Freude an einer vielseitigen Aufgabe und ganz viel Teamgeist

Hört sich spannend an?
Ist es auch! Besuch uns doch auf www.dermedis.de. Hier erfährst Du alles über unsere Arbeit und unsere Angebote.
Oder bewirb Dich direkt und lerne uns ganz bald persönlich kennen. Unsere Personalberaterin Frau Inken Stöckle
freut sich auf Deine Bewerbung an stoeckle@momento-beratung.de. Sie beantwortet auch gern Deine ersten Fragen
unter Tel.  089 / 41 32 40 9-0.
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