
BIST DU BEREIT?
Personal Potential

l.martin@personal-potential.consulting

www.personal-potential.consulting

für mehr Wertschätzung...
für mehr Anerkennung...
für einen besseres Flair...
für leistungsgerechte Bezahlung...
für mehr Zufriedenheit...

Dann komm zu uns....
mein Kooperationspartner sucht dich
wir Übernehmen für dich alles bis zum
Vorstellungsgespräch
kostenfrei und treffsicher
ohne Lebenslauf und Bewerbungsstress
10 Jahre Erfahrung in der
Personaldienstleistung

Friseurin m/w/d



l.martin@personal-potential.consulting

www.personal-potential.consulting

Personal Potential

Mit Sensibilität und Fingerspitzengefühl für unterschiedlichste Haartypen und -Qualitäten,
berätst du Kunden typgerecht auf Top-Niveau und setzt persönliche Wünsche und
individuelle Styles mit Spaß und Perfektion um. 
Qualität ist mir und unseren Kunden wichtig. Dafür braucht man Zeit und Spielraum, den
Ich jedem Mitarbeiter einräume

Wir bieten Dir eine hervorragende Arbeitsumgebung in einem modernen Salon mit den
neuesten Friseurprodukten und -techniken. 
Du wirst Teil eines motivierten und engagierten Teams sein und hast die Möglichkeit, sich
beruflich weiterzuentwickeln.
Du bestimmst deine Arbeitszeit und teilst deine Termine selbst ein
Wir legen großen Wert auf Weiterbildung und bieten dir die Möglichkeit, dich ständig
weiterzuentwickeln.
Ich begleite Dich bei deiner neuen Herausforderung und stehe Dir stets mit Rat und Tat
zur Seite
Du bekommst von mir deine tägliche Kleidung und Werkzeug zur Verfügung gestellt
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht nur eine Floskel, denn wir leben
Individualität und übernehmen einen Teil deiner Kinderbetreuungskosten.
Deine Arbeit ist mir viel Wert und Du bekommst bei uns eine Vergütung ab 13€/h
Mit meinem Bonussystem kannst Du monatlich bis zu 800€ on Top bekommen

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Friseur*in
Du liebst dein Handwerk und bist hungrig auf neue Möglichkeiten in unserer Branche
Du arbeitest stets professionell und legst Wert auf höchste Qualität
Du hast Erfahrungen im Bereich Balayage, Haarverlängerung oder Haarverdichtung

Qualität und Zufriedenheit ist der höchste Ansporn. Du liebst deinen Beruf und möchtest dich
gern weiterentwickeln? Dann bist du bei uns richtig. 
Lebensfreude und Leidenschaft trifft auf gutausgebildete Mitarbeiter. Meine Vision ist modern,
klar und spiegelt sich in Ambiente, Kompetenz und Qualität unserer Dienstleistung wieder. Bei
mir im Mittelpunkt steht der Kunde und seine Persönlichkeit. Jeder Mensch ist einzigartig,
genau wie sein Haar. 

Ihr Arbeitsumfeld:

Was ich Dir für deine Leidenschaft biete:

Wie Du in unser Team passen?

 


