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Als junges, wachsendes Unternehmen suchen wir aktuell einen motivierten und engagierten  

Friseur / Friseurin 

zur Verstärkung unseres Teams im Salon in der Münchner Altstadt am Promenadeplatz. Das 
Team von Unique Friseure steht für Farben und Schnitte in höchster handwerklicher Güte. 
Damit wir für unsere Kunden auch die notwendige Zeit für ein perfektes und natürliches Ergeb-
nis haben, arbeiten wir ausschliesslich mit Terminvereinbarungen. 

Dein Aufgabenbereich 
Dein Aufgabenbereich beinhaltet alle erforderlichen Arbeitsschritte um unsere Kunden glücklich 
zu machen. Diese reichen von der Beratung bis zur Umsetzung der von uns verwendeten 
Schnitt- und Farbtechniken. Du betreust unsere Kunden und baust Dir schnell einen eigenen 
Kundenstamm auf. 

Unsere Anforderungen 

Egal ob Du erst ein paar Jahre im Friseurberuf tätig bist oder bereits viele Jahre an Berufserfah-
rung sammeln konntest. Wichtig ist für uns das Du eine ausgeprägte Leidenschaft für den Fri-
seurberuf mitbringst, den Willen zur regelmäßigen Weiterbildung, selbständiges und eigenver-
antwortliches Arbeiten am Kunden, ein sicheres und gepflegtes Auftreten, eine schnelle und 
zielsichere Arbeitsumsetzung, viel Lernbereitschaft sowie das Interesse an Mode und Lifestyle. 
Vorzugsweise bist Du in München fest verwurzelt und bringst bereits Deinen eigenen Kunden-
stamm mit zu uns. 

Wir bieten Dir 

Einen Vollzeitarbeitsplatz als Friseur in einem starken Team und in einer entspannten Arbeits-
atmosphäre. Leistung und Erfolg werden bei uns belohnt durch ein deutlich überdurchschnittli-
ches Gehalt. 

Über uns 

Unique Friseure ist ein auf Farben, Blondierungen und Schnitte im natürlichen Look spezialisier-
ter Salon mitten im Herzen der  Münchener Altstadt. Wir sind ein kleines Team das mit sehr viel 
Kollegialität und Teamgeist seit 2010 erfolgreich zusammenarbeitet. Nun ist es Zeit für Verstär-
kung um ein weiteres Teammitglied. 

Sende einfach Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an die nachfolgende Anschrift oder 
besuche uns mit Deinen Unterlagen im Salon.  

Wir freuen uns auf Dich ! 
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