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Sie suchen eine Stelle als
Coiffeuse oder Coiffeur?!
Wer wir sind
Unser Coiffuregeschäft befindet sich im Dorfzentrum von Arlesheim bei Basel. In unserem
freistehenden Haus betreuen wir unsere Klientel auf zwei Stockwerken auf insgesamt elf
Coiffuresesseln in aussergewöhnlichem Ambiente. Wir führen alle coiffurespezifischen Arbeiten
aus und legen grossen Wert auf eine gezielte, individuelle Betreuung und Beratung unserer
Kundschaft, welche Kinder, Damen und Herren aller Alterskategorien umfasst. Qualitativ
hochwertige Serviceleistungen sind für uns ebenso wichtig, wie die Verwendung und
Empfehlung entsprechender Produkte der Pflegelinie LA BIOSTHETIQUE.

Was Sie erwartet
Für Ihr persönliches Wohlbefinden können Sie im Aufenthaltsraum im UG unseres Hauses
Ihren eigenen Garderobenkasten benutzen und es stehen Ihnen Kühlschrank, Mikrowelle,
Geschirrwaschmaschine und gepflegte Toilettenanlagen zur Verfügung. Sie erhalten
persönliche Visitenkarten, Namensschilder und ein Dossier, worin alle relevanten Unterlagen
übersichtlich geordnet sind. Wir bieten nebst dem Monatslohn auch eine VerkaufsUmsatzbeteiligung und flexible Arbeitszeiten von Montag bis Samstag. Selbstverständlich
erhalten Sie eine gründliche, schrittweise Einführung in den gesamten Geschäftsbereich,
Organisation, Philosophie und unsere Arbeitsweise. Wir sind auch offen für Ihre Ideen und
Vorschläge zur weiteren Optimierung. Unser Team setzt sich aus hilfsbereiten, aufgestellten,
jungen und jung gebliebenen Coiffeusen, Coiffeuren und Lernenden zusammen.

Wer Sie sind
ehrlich; motiviert; lernfähig; lernwillig; kritikfähig; verständnisvoll; kommunikativ; hilfsbereit;
zuverlässig; rücksichtsvoll; dynamisch; respektvoll; höflich; freundlich; ordnungsliebend; loyal;
aufgestellt; ehrgeizig; flexibel; geistig, seelisch und körperlich gesund; nicht schwanger und
habe auch nicht vor dies in nächster Zeit zu werden.

Sie haben
habe immer ein gepflegtes, modisches, ästhetisches Äusseres und stellen sich nicht über
Andere. Sie unterstützen andere Mitarbeiter/innen und den Chef/SteV. (=MA) sind positiv
Anderen gegenüber eingestellt, reden bei Problemen mit anderen MA zuerst mit den direkt
Betroffenen und falls dies keine Lösung ergibt in zweiter Linie mit dem Chef/SteV. Sie reden
nicht schlecht über anderer MA und lästern nicht über sie (kein Mobbing). Sie möchten
längerfristig etwas aufbauen und streben immer die vollständige Zufriedenheit der Kunden an.

Fachliche Qualifikation
Sie sind Coiffeuse/Coiffeur EFZ, BP oder HFP.
Mit Ihren Arbeiten können Sie auch die Wünsche von Kunden mit hohem Qualitätsanspruch
befriedigen. Sie arbeiten sehr exakt und zügig und streben immer die perfekte Arbeit an. Sie
begreifen die Wichtigkeit von Ordnung und Sauberkeit. Sie sind versiert im Erstellen von
trendigen, modischen wie auch klassisch stilvollen Frisuren. Sie haben Freude an Kunden
jeden Alters, Geschlechts und jeder Stilrichtung. Zu Ihrem Repertoire gehören auch Hochsteckfrisuren. Sie können und wollen die Kunden beraten. Sie kennen die chemischen und
physikalischen Vorgänge bei Dauerwell-, Farb- und Haarpflegebehandlungen.
Oder Sie wollen dies auch sehr gerne lernen.

