Friseur-Dienstleistungen, Wellness-Angebote und Gesundheitspflege für Kopfhaut und
Haar verbinden wir in der Beauty Style zu einem ganzheitlichen Dienstleistungsangebot.
Beauty Style bietet seinen Kunden eine harmonische und entspannte Atmosphäre, die den
Friseurbesuch zu einem Genusserlebnis für Körper, Geist und Seele macht.
Durch eine ausführliche Beratung gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse unserer
Kunden ein und setzen deren Wünsche mit hochwertigen Produkten und qualitativ gut
ausgeführten Haarschnitten um. Durch Weiterbildungen und interne Schulungen sorgen
wir laufend dafür, dass unser Team stets die neuesten Schnitttechniken und Trends in
Sachen Frisur und Make-up kennt. Selbst unsere Azubis dürfen von Anfang an,
entsprechend ihrer Interessen und ihrem Talent an Schulungen teilnehmen. Für uns sind
die Azubis genauso wichtig wie die restlichen Teammitglieder.
Möchtest du, egal ob männlich oder weiblich, bei uns eine Friseurausbildung machen?
Dann suchen wir dich als

Youngster (w/m)
(Start 01.08.2010 oder später)

Was solltest du mitbringen?
• einen guten Realschulabschluss oder Abitur
• sehr gute Deutschkenntnisse
• befriedigende Englischkenntnisse
• gute Mathematikkenntnisse
• PC Grundkenntnisse
• Spaß mit Menschen zu arbeiten
• Spaß an kreativen Aufgaben (Haarstyling, Kosmetik, Make-up, Mode)
• Praktikumserfahrungen beim Friseur (z.B. Schulpraktikum oder ähnliches)
• Verantwortungsgefühl
• Einfühlungsvermögen mit Kunden und Kollegen
• Freundlichkeit, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft
• Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Selbstbewusstsein
• Lust zu lernen und Lust zu arbeiten
• und du solltest zwischen 16 und 20 Jahre alt sein
Was bieten wir Dir?
• eine junge Friseurmeisterin die Spaß daran hat, dich auszubilden
• moderne Räumlichkeiten mit schönem Ambiente
• ein kleines Team mit familiärer Atmosphäre
• Montags frei
• verschiedene interne Schulungen die zu deinen Interessen und Stärken passen
• nach der Probezeit eine Fahrtkostenbeteiligung
• nach der Ausbildung besteht eine gute Chance bei uns als Jung-Stylist zu bleiben

Lust dich zu bewerben?
Dann freuen wir uns auf die Zusendung Deiner kompletten Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, Schulabschluss- und Halbjahreszeugnis, Praktikumszeugnisse,
Lichtbild) bevorzugt per Mail an beautystyle-as@web.de.
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