COSMO sucht Sie -Verkäufer/in (Teilzeit/Aushilfe)
Ab sofort
Wer wir sind:
Bei COSMO werden Kunden beraten, Haare geschnitten, gefärbt was das Zeug hält und ein neuer Look
gestyled! Unsere COSMONAUTEN unterstreichen den Typ des Kunden, kreieren neue Styles, verwirklichen
Haarwünsche! Und das mit Leidenschaft & Know-how! Und damit unsere Kunden auch zuhause das „frischvom-Friseur“-Gefühl genießen können, stehen ihnen hierzu bei COSMO alle exklusiven und professionellen
Markenprodukte sowie Friseurbedarf zur Verfügung - ganz egal ob Sie Profi oder Endverbraucher sind. Und
das inzwischen in fast 160 Standorten vor Ort, 2 Onlineshops und auf vielen medialen Kanälen, um unsere
Kunden von COSMO rundum glücklich zu machen.
Was Sie mitbringen sollten:
Wir unterstreichen Typen, kreieren neue Styles, verwirklichen Haarwünsche! Und das mit Leidenschaft &
Know-how! Deshalb wenden wir uns an trendbewusste Verkäufer/innen mit Friseurleidenschaft die gern
beraten und verkaufen und an allem rund ums Haar interessiert sind.
Sie arbeiten bei uns selbstständig und eine strukturierte, verantwortungsbewusste und zuverlässige
Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich. Sie leben und lieben Ihre Arbeit mit Kunden und sind
aufgeschlossen gegenüber Menschen und Ihrem COSMO Team. Kurzum: Sie besitzen eine gute Kunden- und
Serviceorientierung.
Ihre Aufgaben als COSMONAUT:
• Verkauf von Friseurprodukten
• Kundenberatung und –betreuung
• Erledigung aller im Salon anfallenden Arbeiten
• Kassenführung
Was wir Ihnen bieten:
• Ein dynamisches, kreatives Team.
• Ein unkompliziertes, vertrauensvolles Arbeitsumfeld.
• Attraktive Öffnungszeiten mit Schichtsystem.
• Ein umfangreiches Education-Programm mit Schulungen und Weiterbildungen für ein exzellentes
Produktwissen.
• Eine Arbeit in einem mittelständischen, inhabergeführten Familienunternehmen.
Interesse? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an bewerbung@cosmo-gmbh.de!
Grundvoraussetzung dafür: Sie leben und lieben die Faszination Haar? Haarpflege und –styling begeistern
Sie? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt!
Kontakt:
COSMO Beauty GmbH | Heinenkamp 2 | 38444 Wolfsburg
Tel. 05308/401 894 | bewerbung@cosmo-gmbh.de | www.cosmo-gmbh.de | www.cosmo-onlineshop.de

