
Inserat Friseurjobagent 

 

 

 

Freie Handelsvertretungen (m/w) für ganz 

Deutschland gesucht! 

Wir suchen deutschlandweit freie Handelsvertreter (m/w) zum selbständigen Aufbau und 

anschließenden Betreuung von Friseurkunden in geschützten PLZ-Gebieten. 

Anforderungen: Schlägt Ihr Herz für die Friseurbranche und haben Sie bestenfalls erste 

Erfahrungen im Vertrieb von friseurexklusiven Marken gesammelt? Sind Sie zielstrebig, können 

Sie sich für eine erhöhte Reisetätigkeit begeistern, arbeiten Sie kundenorientiert und haben 

Lust auf eine einzigartige Karriere-Chance? Dann kontaktieren Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung! 

Wir bieten: 

*muk Haircare als exklusive Haarpflege- und Stylingmarke 

*hochwertige Friseurscheren inkl. Schleifservice  

*qualitative Blondierungs- und Oxydationsmittel 

*ein nachhaltiges 3-Wege-Vertriebssystem 



 *das Interesse an langfristigen Kooperationen mit unseren Vertriebspartnern, von denen 

beide Seiten dank Win-Win-Effekt maximal profitieren 

*ein leistungsgerechtes und faires Provisionssystem inkl. Starthilfe in der 6-monatigen 

Anfangsphase 

Muk Haircare ist eine aufregende und erfolgreiche australische Friseurmarke mit großem 

Wachstumspotenzial in Deutschland. Wir sind auf Erfolg fokussiert und freuen uns, wenn Sie Teil 

dieser besonderen Reise werden!  

Über muk Haircare: 

Seit ihrer Gründung in Melbourne (Australien) im Jahr 2006 hat sich muk auf die Fahne 

geschrieben, eine Marke zu entwickeln, die dem Trend anderer Haarpflegemarken trotzt. Ihre 

Vision war es, eine Produktreihe zu kreieren, die nicht nur Marktführern den Rang abläuft, 

sondern die Vorstellung und Beachtung eines gesättigten Marktes zu gewinnen, der 

unentwegt mit „wissenschaftlichem“ Jargon und imaginären Versprechungen 

überschwemmt wurde. 

muk führte sein erstes Produkt „Hard muk“ Ende 2006 ein. Mit nur einem Produkt wurde muk 

über Nacht zum Erfolg. Denn muk überzeugt mit farbenfrohen Aluminiumverpackungen, 

frechen Produktnamen und provokativer Werbung. Zehn Jahre später ist muk in Australien 

zum Marktführer in Sachen professioneller Haarpflege avanciert, zum Liebling von 

Verbrauchern geworden und mittlerweile weltweit in 19 Ländern mit einem exklusiven 

Vertrieb vertreten. 

Mit 34 Produkten im Kernsortiment, fünf spezialisierten Arganöl-Produkten und sechs der 

meistverkauften elektrischen Geräte ist die Marke auf jedes Haarpflegebedürfnis 

ausgerichtet. 

Bei muk geht es nicht nur um großartige Produkte. Es ist eine Kultur, ein Lifestyle und eine 

Einstellung. 

Und was noch viel wichtiger ist: muk ist eine 100 % unabhängige australische Marke. 

Alle muk Produkte sind von PETA anerkannt. 

Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook! 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (gerne via Email) an: 

 

Coretexx Hair & Care Concepts GmbH & Co. KG 

Herr Irfan Koca 

Vereinstr. 13 

42119 Wuppertal 

E-Mail: info@mukhair.de 

Webseite: http://www.mukhair.com 

Bitte bei der Bewerbung für eine zeitnahe Bearbeitung unbedingt angeben: 

FJA-10876 

Noch Fragen? 

·          0151 253 700 79 

·          info@mukhair.de 
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