
 
 

 
Das 1993 gegründete britische Technologie- und Erfinderunternehmen Dyson steht für die 

Entwicklung völlig neuartiger Technologien. Weltweit beschäftigt Dyson über 12.000 Mitarbeiter, 

davon über 3.000 Ingenieure am Hauptsitz Malmesbury. Seit 1998 ist Dyson auf dem deutschen 

Markt tätig. Mit Sitz in Köln ist Dyson Deutschland verantwortlich für den Vertrieb und die 

Vermarktung von Dyson Produkten auf nationaler Ebene und der Erfolg spricht für sich: Seit 2015 

ist Dyson in Deutschland Marktführer im Segment Staubsauger. Wir sind auf Expansionskurs und 

haben viele aufregende Pläne für die Zukunft, deshalb suchen wir nach einem: 

 

Stylist im Dyson Store Köln (w/m/d)  
-Köln, Deutschland- 

 

Als Hairstylist(in) bei Dyson bist du Teil des Direct Retail Teams und arbeitest in unserem zweiten 

deutschen Boutique-Store zusammen mit einem Team, bestehend aus dem zugehörigen Store 

Manager, Assistant-Store Manager und anderen Dyson Experten-/und Stylisten. Unser Fokus liegt 

auf der Umsetzung einer erfolgreichen Sell-Out Strategie, um unsere Produkte erfolgreich zu 

platzieren und unseren Kunden das bestmögliche Kauferlebnis zu ermöglichen, das es auf dem 

deutschen Markt gibt. 

 

Deine Aufgaben: 

 

 Du führst unsere Produkte wie den Dyson Airwrap (unter anderem am Kunden) vor, um die 

einzigartigen Vorzüge des Produktes zu demonstrieren 

 Du informierst die Kunden über Techniken der Haarpflege  

 Du bist Marken-Botschafter für Dyson auf dem deutschen Markt 

 Dank Dir ist ein Besuch bei Dyson für unsere Kunden ein Erlebnis  

 Durch dein Verkaufstalent trägst du zur Erreichung von sehr guten Umsatzzahlen im Store bei 

 POS Pflege & Instandhaltung für eine makellose Kundenpräsentation 

 Durchführung von Reportings zur Berichterstattung Deiner Verkäufe 

 Enger Austausch mit Deinem Vorgesetzten (Store Manager / Assistant Store Manager) 

 

Dein Profil: 

 

 Abgeschlossene Ausbildung im Friseurhandwerk oder vergleichbare Qualifikation 

 Erste Erfahrungen im Verkauf, idealerweise in der Sales Promotion wünschenswert 

 Du hast Freude daran Styling-Fragen von Kunden in intensiven, kundenspezifischen Beratungen 

selbstsicher zu beantworten 

 Du brennst für die Haarstyling-Industrie und bist hinsichtlich aktuellen Trends und Produkten 

immer auf dem neuesten Stand  

 Du bist ein guter Zuhörer und gehst individuell auf die Bedürfnisse deiner Kunden ein 

 Technisches Verständnis, um Produktneuheiten schnell zu verstehen 

 Du hast die Fähigkeit mit deiner enthusiastischen und positiven Einstellung zu überzeugen 

 Der Umgang mit iPad stellt kein Problem für dich dar 

 Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

 



Benefits: 

 

 Bezahlter Urlaub 

 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 Mitarbeiterrabatte für unsere Produkte sowie Corporate Benefits 

 Bereitstellung von Arbeitskleidung (Hemd/Bluse) und einem iPad als Arbeitsmittel  

 Weihnachtsfeiern, Sommerfeste und Karneval 

 24/7 Unfallversicherung 

 

Arbeiten bei Dyson: 

 

Unsere Kultur ist einzigartig. Wir finden einen besseren Weg zur Lösung alltäglicher Probleme und 

lieben die Veränderung. Wenn du die Herausforderung liebst, dann bist du genau die richtige Person 

für diese Stelle. 

Auf unserer Karriereseite erfährst du mehr über unsere Werte „Different, Authentic, Better“, die uns 

täglich an unsere Mission erinnern und dabei unterstützen unsere Ziele zu erreichen.  

 

Bewerbung: 

 

Aufgrund der EU-DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) nehmen wir keine Bewerbungen in den 

Prozess auf, die uns per E-Mail oder Post erreichen. Alle Bewerbungen müssen deshalb zwingend 

über unsere Karriereseite eingereicht werden. Bei Rückfragen, wende dich gerne an 

dachjobs@dyson.com.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellungen und 

deiner Verfügbarkeit! 
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