
hautquartier® - hier trifft Kosmetik auf Leidenschaft 
Setzen Sie mit uns neue Maßstäbe in Kompetenz und Qualität 

Wir suchen: 
Für unser Kosmetikstudio im Herzen von Bremen suchen wir ab sofort eine/n Kosmetiker/
in zur Unterstützung für unser Team in Teilzeit (ausbaufähig auf Vollzeit)  

Dafür stehen wir: 
Als HAUTAUFKLÄRER an der Schwelle von Kosmetik zu Naturwissenschaft fühlen wir uns mit 
Leidenschaft  dem Wohlbefinden unserer Kunden verpflichtet. Dass sich jeder in seiner 
Haut wohlfühlt, diesem Ziel widmen wir unsere ganzheitliche Arbeit. Es ist uns wichtig, 
nicht nur die äußerlich sichtbaren Symptome zu behandeln, sondern den Ursachen auf den 
Grund zu gehen. Neben unseren hochwertigen Kosmetikbehandlungen legen wir daher 
besonderen Wert auf ausführliche Aufklärungsarbeit. Höchste Qualität und Fachkompetenz 
sowie die Liebe zu unseren Kunden sind unsere unverwechselbaren Markenzeichen. Dafür 
wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet.  

Ihre Aufgaben: 

Sie brennen dafür, Menschen zu einem gesunden Haut- und Lebensgefühl zu verhelfen? Sie 
sind mit Leib und Seele Kosmetikerin und lieben, was Sie tun? Sie möchten in Ihrem Job 
etwas bewirken, neue Wege gehen und voran kommen? Dann bereichern Sie unser Team! 
Hier können Sie sich ausleben! Zu Ihren Aufgaben bei uns gehört unter anderem:  

• Durchführen der klassischen Behandlungen nach den Standards unseres Hauses, 
inklusive Set Up und Nachbereitung der Räumlichkeiten  
(Kosmetik, Maniküre, Haarentfernung, Formen und Färben von Augenbrauen und 
Wimpern, Schminken, Körperbehandlungen etc.) 

• Betreuung der Kunden während der Hauttherapie 
• Durchführung von kosmetischer Lymphdrainage ( sehr wünschenswert ) 
• Make-Up Beratung 
• Verkaufsförderung durch verkaufsorientiertes Handeln und aktive Kundenansprache 
• Anleitung der Auszubildenden 
• und alles, was Sie darüberhinaus zu unserem gemeinsamen Erfolg beitragen möchten 

Ihre Qualifikationen: 

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur staatlich anerkannten Kosmetikerin oder 
Vergleichbar 

• Sehr gute Anwendungskenntnisse verschiedener Kosmetik- und Wellnessanwendungen 
• Gute handwerkliche Kenntnisse (Ausreinigen, Gesichtsmassage etc.) 

Wir bieten: 

• ein spannendes, abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, das höchsten Standards 
entspricht  

• eine übertarifliche, ergebnisorientierte Vergütung  
• zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung des ÖPNV 
• kurze Entscheidungswege und hohe Flexibilität bei der Umsetzung Ihrer konstruktiven 

Ideen 



• familienfreundliche Angebotein einem ausgezeichnet familienfreundlichen 
Unternehmen 

Wenn Sie mehr über uns wissen wollen, besuchen Sie uns auf www.hautquartier.de und auf 
facebook. 

Sie sind motiviert, versiert und serviceorientiert und arbeiten auch gerne in unserer 
Kernarbeitszeit von 15 – 20 Uhr? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail mit Anschreiben, Lichtbild, Lebenslauf, 
vollständigen Zeugnissen an: 

bewerbung@hautquartier.de 

Ansprechpartnerin: Silke Gohlke 

http://www.hautquartier.de
https://www.facebook.com/hautquartier
mailto:arbeit@hautquartier.de

