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Unser Auftraggeber ist als österreichisches Erfolgsunternehmen und „Hidden Champion“ international füh-
rend im Professional Beauty Segment. Dabei basiert der langjährige Erfolg auf Leadership in Produktqualität und 
Innovation sowie der intensiven Schulung der zahlreichen Vertriebspartner weltweit. Im Rahmen unserer internati-
onalen Expansion erweitern wir derzeit unser Team im Bereich Global Training. Wenn Sie sich als ausgebildete/r 
Friseur/in für die neuesten Techniken und Trends im Bereich Haarverlängerung und -verdichtung interessieren 
und zeitlich flexibel sowie örtlich ungebunden sind, suchen wir Sie für eine spannende und herausfordernde Auf-
gabe, mit der Sie Ihre Karriere langfristig auf ein neues Level bringen können und gleichzeitig die Welt kennen-
lernen. 

Karrierechance für Top-Friseur/innen als 
INTERNATIONALE FACHTRAINER/INNEN 

Globale Einsätze – fundierte Ausbildung – österreichisches Unternehmen 
 

Wir wenden uns mit dieser Ausschreibung an ausgebildete Friseur/innen mit sehr guten Erfahrungen 
und der Ambition, ihre Karriere in eine neue Richtung weiterzuentwickeln. Wichtig sind uns in erster Linie 
Ihr sympathisches Auftreten, Ihre offene Kommunikation, Ihre kulturelle Aufgeschlossenheit sowie Ihre 
Bereitschaft, sich mit vollem Einsatz in unsere schlagkräftige internationale Organisation einzubringen. Sie 
haben Freude an ihrem Beruf, geben Ihr Wissen gerne weiter, interessieren sich sehr für Haarverlängerung 
bzw. -verdichtung und haben das Verkaufstalent und die Begeisterungsfähigkeit, um die Positionierung 
sowie den Absatz unserer Premiumprodukte weltweit zu forcieren. Ihre örtliche und zeitliche Flexibilität 
sowie hohe Reisebereitschaft erlauben Ihnen temporäre Assignments in unseren Zielmärkten weltweit, wobei 
Sie zwischen diesen Einsätzen kontinuierlich in unserem österreichischen Headquarter geschult werden. Eine 
sehr gute und rasch ausbaufähige Basis in Englisch setzen wir voraus, jede weitere Fremdsprache ist ein 
Plus. Als Front Runner trainieren Sie unsere Kund/innen kraft Vorbildwirkung, arbeiten außergewöhnlich 
diszipliniert sowie ziel- und ergebnisorientiert, haben Spaß an der Mitarbeit in der direkten Beratung und 
Betreuung von Endkunden im Friseursalon und schaffen durch Umsatz- und Ertragssteigerungen unse-
rer Partner win-win-Situationen. Sie zeichnen sich durch eine can-do-Menatlität sowie überdurchschnittlichen 
Willen zum Erfolg aus und schaffen es dadurch nicht nur in etablierten sondern auch in neuen Märkten 
weltweit Ihre Spuren zu hinterlassen.  

Wenn Sie an einer Karriere im internationalen Fachtraining bei einem österreichischen Qualitätsunter-
nehmen interessiert sind und sich diese Aufgabe aufgrund Ihrer Leistungsfähigkeit, Initiative und Einsatzbereit-
schaft zutrauen, freuen wir uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir sind gesetzlich verpflichtet, das 
Mindestgehalt von EUR 2.000,-- brutto pro Monat (14-mal jährlich) anzugeben. Selbstverständlich werden 
wir gemeinsam mit Ihnen ein marktadäquates Gehaltspackage definieren, das deutlich darüber liegen wird 
und bieten Ihnen eine sichere Anstellung in Österreich sowie die Übernahme aller Reisekosten im Rahmen 
Ihrer weltweiten Einsätze. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie für einen vertraulichen Erstkontakt per 
E-Mail oder direkt per Online-Formular an unsere Personalberatung richten. 

jobs@muellbacher.at 

 MUELLBACHER Personalberatung  

Hrn. Julian Maly 

Schönbrunner Schloßstr. 47 

Orangerie Top 64 

1130 Wien, Österreich 

 


