
  
 

 
 
 
 

 
 
 
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 Verkaufs-
Umsatzbeteiligung und flexible Arbeitszeiten von Montag bis Samstag. Selbstverständlich 
erhalten Sie eine gründliche, schrittweise Einführung in den gesamten Geschäftbereich, 
Organisation, Philosophie und unsere Arbeitsweise. Wir sind auch offen für Ihre Ideen und 
Vorschläge zur weiteren Optimierung. Wir pflegen dies auch während der regelmässigen, 
zweistündigen Teambesprechungen und -schulungen in der Regel am Mittwochmorgen. Unser 
Team setzt sich aus hilfsbereiten, aufgestellten, jungen und jung gebliebenen Coiffeusen, 
Coiffeuren und Lernenden zusammen.  
 
Wer Sie sind 
 

Wir suchen einen oder eine Lernende, welche/r Wert auf modisch, ästhetisches und gepflegtes 
Auftreten legt. Ihr Anstand, Höflichkeit und Freundlichkeit sind vorbildlich und Sie versprühen 
Lebensfreude. Sie haben auch für sich selbst einen hohen Qualitätsanspruch, sind wissbegierig 
und wollen stets Neues lernen, was auch im schulischen Bereich erkennbar ist. Sie sind ehrlich, 
interessiert, zuverlässig, seriös und pünktlich. Sie besitzen eine hohe Feinmotorik, Farben- und 
Formensinn. Sie sind gesund und haben weder Allergien noch Schulter-, Gelenk- oder 
Rückenprobleme. Sie haben es auch nicht nötig irgendwelche Drogen zu konsumieren 
(Nichtraucher/in bevorzugt). 
Sie wollen eine fundierte, breitgefächerte und erfolgreiche Ausbildung in einem lebhaften 
Betrieb? Dann sind Sie unser/e Traumkandidat/in und wir freuen uns sehr, Sie kennenzulernen! 
:-))) 
 

Bitte schicken Sie uns Ihre vollständige Bewerbung mit aktuellem Foto! 
 

Sie wollen Coiffeuse 
oder 

Coiffeur werden?! 


