Auszubildende zum Friseur (m/w/d)
in Bad Kreuznach
Der Job
Die Ausbildung zum Friseur besteht aus zwei Teilen, von denen einer in der
Berufsschule und der andere bei uns im Salon stattfindet. In der Schule lernst
du u. a. die Grundlagen der Kundenbetreuung (Kommunikation, Verhalten in
verschiedenen Situationen etc.) sowie das Handwerk des Haareschneidens.
Um Tönungen und Färbungen durchzuführen, werden Inhalte zu
Komponenten, Mischverhältnissen und Einwirkungsdauer vermittelt.
Bei uns im Salon erlernst du schrittweise den Beruf des Friseurs. Zu Beginn
arbeitest du an Modellen, um dir erste Praktiken und Methoden anzueignen.
Diese kannst du etwas später an echten Köpfen praktisch anwenden und
zeigen, was du schon gelernt hast. Weiterhin vermitteln wir dir Grundlagen der
Kundenberatung und Salonorganisation. Ab dem zweiten Lehrjahr kannst du
dich spezialisieren.

Dein Profil
Du hast...
•
•
•
•
•
•
•

... handwerkliches Geschick
... ein fröhliches Wesen
... eine gewisse Stilsicherheit und Ästhetik
... Freude am Kontakt und im Gespräch mit Menschen
... Spaß an der Arbeit im Team
... Interesse an Weiterbildung
... mindestens einen Hauptschulabschluss

Über Deine Friseure
Deine Friseure ist ein kleines Familienunternehmen mit großen Träumen. Uns
ist wichtig, mit allen Mitarbeitern auf Augenhöhe zu arbeiten. Nicht die Familie
Essner ist "Deine Friseure“, sondern jeder, der mit uns zusammen arbeitet, ist
ein Teil von und ist damit "Deine Friseure“. Wir möchten uns mit dir weiter
entwickeln, so wie wir es mit jedem tun möchten, der in unserem kleinen
Unternehmen arbeitet.
Wir bieten dir die perfekten Produkte, um jede Traumhaarfarbe zu erschaffen
(über 250 Farb-Tuben/ Flaschen-/Dosen). Wir arbeiten nur mit absoluten
Markenprodukten. Qualität ist hier unser oberstes Gebot.

Weiterbildung ist erwünscht und wir fördern dich hier gerne immer wieder. Wir
haben ein faires Weiterbildungskonzept, das du selbst mitgestalten kannst.
Du hast eine Idee oder wolltest schon immer mal etwas ausprobieren oder
testen? Wir haben ein offenes Ohr und werden versuchen, deine Idee mit dir
gemeinsam zu realisieren. Wir unterstützen dich in guten wie in den schweren
Zeiten in deinem Leben, weil wir Menschen und keine Maschinen sind.
Für alle weiteren Fragen wurden Kaffee und Kuchen erfunden. Melde dich und
werde ein Teil von "Deine Friseure".

Dein Kontakt
Sonja Essner
Inhaberin
Europaplatz 3
55543 Bad Kreuznach
Tel. 0671 92086399
willkommen@deine-friseure.com
Alternativ kannst du gerne auch einfach bei uns im Salon vorbeikommen.

