
 

Komm in die Welt von Senzera – dem Marktführer in der professionellen Haarentfernung in Deutschland und 
Österreich. Bei uns erwarten Dich tolle Einstiegsmöglichkeiten in den Bereichen wax, sugar, softlaser, nail 
und face. Und jede Menge super Kollegen, die sich freuen, mit dir zusammen zu arbeiten. Wir haben mehr 
als 50 Studios – und somit auch in deiner Nähe ganz bestimmt einen Platz in unseren jungen Teams. 

 

 

 

 

 

 

Bei diesen Aufgaben packst Du an: 

 Du befreist unsere Gäste von ihren haarigen Problemen. Ob Sugaring oder Waxing: Du weckst ihre 
individuelle Schönheit! 

 Bei anderen Beauty-Anwendungen ist eher Deine ruhige Hand gefragt: bei Gesichtsbehandlungen, 
Wimpernverlängerungen, Maniküre und Pediküre. 

 Natürlich lässt Du nicht nur unsere Kunden, sondern auch unser Studio schön aussehen, und sorgst 
für Sauberkeit und Hygiene. 

 Und Du vereinbarst mit unseren Gästen die Termine und machst Kasse an der Kasse. 

Deshalb bist Du bei uns richtig: 

 Beauty und Kosmetik haben Dich schon immer interessiert - deswegen hast Du Dich für eine 
Ausbildung als Kosmetikerin entschieden, die Du erfolgreich abgeschlossen hast. 

 Du magst Menschen und gehst offen und freundlich auf sie zu, so dass sie in Deinen Händen bestens 
aufgehoben sind. 

 Du weißt: der erste Eindruck zählt. Und der soll gut sein. Du achtest daher auf ein gepflegtes Äußeres 
und pflegst einen freundlichen und respektvollen Umgang - mit Deinen Kollegen und Deinen Gästen. 

Worauf Du Dich freuen kannst: 

 Du sollst Dich bei uns wohlfühlen und  Dein volles Potential ausschöpfen. Daher arbeiten wir  Dich 
selbstverständlich in allen Dienstleistungen gründlich ein. Deine neuen Kolleginnen freuen sich auf 
Dich. Sie sind - wie Du - offen, fröhlich und motiviert.  

 Dein Arbeitsplatz! Wir sind stolz auf unsere schönen, hellen, freundlichen und super zentral 
gelegenen Studios. Jedes einzelne hat seinen eigenen Charme. 

 Bei uns wird es nie langweilig. Wenn Du neue Herausforderungen suchst, findest Du sie. Wir haben 
viele Bereiche, in die Du aufsteigen kannst - bis ins Management. 

 Du hast die Möglichkeit auch mal in einem anderen Studio zu arbeiten oder in einer anderen Stadt.  
 Wenn Du Dein Gehalt weiter aufstocken möchtest - wir freuen uns. Wir zahlen zum Fixgehalt noch 

ein variables, leistungsorientiertes Gehalt. 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an jobs@senzera.com. Bei Fragen melde Dich 
gerne bei Marie unter 0221/2993073-18. 

Kosmetiker (m/w) in München  

ab sofort.  
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