
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Sinn für Schönheit und Auszeit im Alltag. 

 

 MACH MEHR AUS DIR! 
 

Auszubildende FRISEUR* IN 
(m/w/d)	 

 
MASKE & SCHNITT- Friseure mit Herz & Leidenschaft! Jeder Gast ist einzigartig und steht bei 
uns im Mittelpunkt. Wir wollen unseren Gästen MEHR ermöglichen. Als Premium-Lifestyle Salon 
begleiten wir Dich auf dem Weg kreativ zu wachsen und die eigene Performance zu 
professionalisieren! Dir stehen dafür zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten offen.  
Wir sind auf der Suche nach motivierten Auszubildenden, die unsere Vision teilen.  
 
 
Deshalb bist Du bei uns richtig: 
 

• Du möchtest Dich entfalten und persönlich weiterentwickeln. 
• Du liebst den Kontakt mit Menschen. 
• Du möchtest Dich in einem Team wohlfühlen. 
• Du möchtest mit Gästen arbeiten, die Dich und Deine Arbeit wertschätzen. 
• Du möchtest ein breites Spektrum an Beautymöglichkeiten entdecken und nutzen. 

 
 
 

 

 

 

 



 

Deine Talente: 

• Du bist zuverlässig und beständig. 
• Du bist geduldig und magst Harmonie.  
• Du magst es qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten.  
• Du verfügst über eine kreative Originalität.  
• Du hast eine ausgeprägte Fähigkeit zur Teamarbeit. 
• Du kannst Veränderungen friedlich und ruhig angehen.  
• Du magst ein strukturiertes Arbeitsumfeld. 
• Du fühlst Dich wohl an einem aufgeräumten und organisierten Arbeitsplatz.  
• Du magst eine effiziente Zeiteinteilung.  
• Du bewahrst auch in stressigen Situationen die Ruhe. 
• Du arbeitest teamorientiert und zuverlässig. 
• Du suchst Herausforderungen.  
• Du bist offen für kreatives und selbstständiges Arbeiten. 
• Du hast ein gepflegtes und modernes Erscheinungsbild. 

 
Deine Fähigkeiten: 

• Du hast einen Hauptschulabschluss. 
• Du sprichst fließend Deutsch. Gute Englischkennnisse sind von Vorteil. 
• Du hast eine positive Ausstrahlung. 
• Du bist bereit, dir verschiedene Kenntnisse anzueignen.  

 
Das erwartet Dich bei uns: 

• Ein tolles sympathisches und werteorientiertes Team. 
• Ein stilvolles, modernes und hochwertiges Ambiente. 
• Attraktive Benefits, wie zum Beispiel: Vergünstigung von Produkten und Dienstleistungen unseres 

Salons sowie eine betriebliche Altersvorsorge. 
• Wir bieten Dir eine leistungsgerechte, übertarifliche Entlohnung. 
• Bei uns bekommst Du Verkaufsprovision. 
• Du erhältst eine attraktive, erreichbare Umsatz- & Dienstleistungsprovisionszahlung. 
• Ein flexibles Arbeitszeitkonzept und eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Work-Life-

Balance. 
• Du kommst in den Vorzug hervorragender Weiterbildungsmaßnahmen. 

 
 

Erkennst Du Dich wieder? Dann sende uns Deine Bewerbung und erfahre noch mehr in 
einem persönlichen Kennenlern-Gespräch. 
 

Mail: info@maskeundschnitt.de 
www.maske-und-schnitt.de 

 
Du hast noch Fragen? Dann zögere nicht, uns anzurufen:  03 35 3 87 06 70. 
 

Susanne Brietzke 

MASKE & SCHNITT 
Sophienstrasse 9 

15230 Frankfurt (Oder). 
  


