
 

Kasa Beauty Trade vertreibt Lifestyle-Marken für anspruchsvolle Hairstylisten, die auf 

High-Performance-Produktlinien setzen, um in ihren Salons und auf Fashion Shows 

optimale Styling-Ergebnisse zu erzielen. Unser junges Unternehmen bietet dir viele 

Möglichkeiten und exklusive Einblicke in die Friseurbranche. 

Friseur/in (m,w,d)  
ab sofort/ Vollzeit 

Wir suchen für Wien und Klosterneuburg eine/n Friseur/in!  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine qualifizierte, motivierte, eigenverantwortliche 

und kreative/n Friseur/in (m/w/d). 

Du arbeitest mit den innovativsten Friseurprodukten am Markt und darfst sie natürlich auch 

selbst testen. All unsere Marken sind tierversuchsfrei, vegan und nachhaltig!  

Deine Aufgaben sind: 

• Führen selbstständig und professionell alle Friseurleistungen durch 

• Führen aktiv individuelle Typberatungen der Kunden  

mit Schnitt- und Farbempfehlungen durch 

• Beraten Ihre Kunden fachkundig hinsichtlich unserer Produkte und deren Wirkung 

• Unterstützen Ihre Kollegen aktiv 

• Begeistern unsere Kunden für die Produkte und bieten diese aktiv an 

 

Das bringst du mit: 

• Abgeschlossene Berufsausbildung zur Friseurin 

• Hohes Engagement und Interesse an fachlicher und persönlicher Weiterentwicklung  

• Selbstständige Arbeitsweise 

• Bewusstsein für Nachhaltigkeit und ressourcenschonendes Arbeiten 

• Vorbildhaltung in Sachen Schönheitspflege 

• Gepflegtes Erscheinungsbild 

• Positive Ausstrahlung, Freude am Kontakt mit Menschen  

• Repräsentatives und selbstsicheres Auftreten  

• Ausgezeichnete Umgangsformen 

• Sprach- und Redegewandtheit 



• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 

 

...dann bist du bei uns genau richtig! 

Wir bieten dir: 

• Dein Gehalt kennt keine Grenzen! Freies und selbstständiges Arbeiten  

gemeinsam mit einem coolen und jungen Team 

• Individuelle fachliche & persönliche Fort- & Weiterbildung 

• Aus- und Weiterbildung in unserer hauseigenen Akademie 

• Arbeiten mit hochwertigen Produkten 

• Vorbildliche Arbeitsbedingungen 

• Dynamisches und qualifiziertes Team, dass mit Spaß und Freude arbeitet und sich 

gemeinsam weiterentwickelt 

• Mitarbeiter-Rabatt auf Produkte: Wir bieten dir 20% Ermäßigung auf alle unsere 

Haarpflege und -Stylingprodukte für den Eigenbedarf 

 

Bruttomonatsgehalt ab EUR 1.900 (38,5 Std./Woche), Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von der 
Qualifikation bzw. Berufserfahrung. 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen! 

Wie bewirbst du dich bei uns? 

Schicke uns ein maximal 30-sekündiges & einfaches Video - am besten mit deinem Handy gefilmt, 
indem du dich vorstellst und etwas interessantes über dich erzählst. Überzeuge uns von deiner Person 
und zusätzlich einen Lebenslauf inkl. Gehaltsvorstellung. 

Bitte sende uns das Video & deine Kontaktdaten an hr@kasabeauty.at  
(Video per E-Mail oder Youtube Link) 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

KASA Beauty Trade GmbH 
Anto Krajina hr@kasabeauty.at | 0660 862 15 66 
Inkustraße 1-7 Haus 6, 3400 Klosterneuburg 
Web: www.kasabeauty.at 
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