
Hansastrasse 99 

81373 München 
TEL. +49 1577 1676 151 

info@kosmetik-sendling.de 

 
                                                                                                                                                                           

www.kosmetik-sendling.de 

Du liebst Kosmetik und exklusive Treatments genauso wie wir? 

Dann bist du genau richtig bei uns! 

Für unser zertifiziertes Dr. Baumann/SkinIdent Kosmetikinstitut suchen wir ab sofort oder später 
eine ausgebildete Kosmetikerin.  - Bei Eignung ist eine Anstellung (Minijob) auch während der 
Ausbildung schon denkbar. 

Als Team arbeiten wir gemeinsam am Erfolg unserer Arbeit. Wir bieten unseren Gästen ein 
breites Spektrum an Kosmetikbehandlungen, vor allem auch durch apparative Verfahren, 
Waxing/Sugaring, Fachfußpflege, Maniküre und Vieles mehr. 

Wir freuen uns über deine Bewerbung per Email und hoffen dich bald in unserem Team 
Willkommen heißen zu dürfen! 

Für Fragen vorab, stehen wir gerne auch telefonisch zur Verfügung. 

Was dich erwartet: 

Als Mitglied in unserem engagierten Team übernimmst du nach Einarbeitung sämtliche 
Tätigkeiten in allen Bereichen des Instituts: 

• Kompetente und ehrliche Beratung unserer Gäste 
• Selbstständiges Durchführen sämtlicher Behandlungen 
• Erstellen von Behandlungsplänen und Verkauf von Produkten 
• Aktiver Ausbau, Betreuung und Pflege des Kundenstamms 
• Terminplanung, Abrechnung, Kassenführung, Materialverwaltung Pflege und Wartung der 

verwendeten Geräte und Instrumente                                
 

Was wir erwarten: 

• Du bist absolut zuverlässig und handelst kundenorientiert 
• Dich begeistern ästhetische und kosmetische Behandlungen 
• Du liebst es, den Kunden tolle Wohlfühlmomente zu bereiten 
• Eigenständiges Arbeiten macht dir Spaß 
• Du hast Freude an Kundenberatung und Verkauf 
• Du bist immer bereit dich weiterzubilden und zu entwickeln 

 
Das bieten wir: 

• Leistungsgerechtes Gehalt, nach Einarbeitung ein Umsatzbonus on top 
• Eine offene und familiäre Atmosphäre mit sehr gutem Arbeitsklima 
• Produkteinkauf zum Mitarbeiterpreis und kostenlose Behandlungen für dich 
• Ein schöne und moderne Ausstattung mit den neusten Geräten 
• Regelmäßige interne und externe Fortbildungen – Du sollst zu den Besten gehören! 
• Gute Einarbeitung. Falls du noch nicht in allen Bereichen fit bist, helfen wir dir gerne, es 

zu werden. – Du sollst dein volles Potential entfalten können 
 
Also nicht zögern – BEWERBEN! 
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