Friseur Teilzeit (m/w/d) in
Bingen
Der Job
Im Mittelpunkt des Friseurberufs steht der Kunde. Angefangen bei einer
typgerechten Beratung solltest du immer auf die Wünsche und Vorstellungen
unserer Kunden eingehen, sie als Experte aber auch ehrlich beraten. Dazu
zählen auch hilfreiche Tipps zum Styling oder zu Pflegeprodukten zum Ende
einer Verabredung.
Du arbeitest mit Hilfsmitteln wie Kamm, Schere, Bürste, Föhn, Tönungen,
Blondierungen, Coloration, Glätteisen und vielem mehr am perfekten Ergebnis
deiner Arbeit. Ein kreatives Umfeld in der lockeren Atmosphäre unserer Salons
sowie regelmäßige Weiterbildungen helfen dir dabei, dich persönlich sowie
fachlich weiterzuentwickeln.

Dein Profil
Du hast...
•
•
•
•
•
•
•

... eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Friseur (m/w/d)
... handwerkliches Geschick
... ein fröhliches Wesen
... einen Sinn für Stilsicherheit und Ästhetik
... Freude am Kontakt und im Gespräch mit Menschen
... Spaß an der Arbeit im Team
... Interesse an Weiterbildung

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.
Du darfst frei arbeiten und bekommst nicht vorgeschrieben, wie du eine
Haarfarbe berätst oder anwendest, wie du deinen Schnitt setzt oder die Frisur
gestaltest. 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.
Wir bezahlen einen internen Grundlohn, der momentan bei 1.715,00 Euro für 38
Stunden in der Woche liegt. Dieser wird jedes Jahr überprüft und wurde bis
jetzt immer nach oben angepasst. Wir zahlen zusätzlich 25,00 Euro für Benzin
oder Parkplatz. Zu diesem Grundlohn kommt ein weiterer monatlicher UmsatzBonus hinzu, wenn ein Soll-Umsatz erreicht wurde. Wir möchten jeden
Mitarbeiter am Erfolg von "Deine Friseure" teilhaben lassen.
Für alle weiteren Fragen wurden Kaffee und Kuchen erfunden. Melde dich und
werde ein Teil von "Deine Friseure".

Dein Kontakt
Sonja Essner
Inhaberin
Hasengasse 5
55411 Bingen
Tel. 06721 14536
willkommen@deine-friseure.com
Alternativ kannst du gerne auch einfach bei uns im Salon vorbeikommen.

