
Masterstylist, Topstylist oder Jungstylist 
(m/w/d)   

Wir freuen uns auf Euch in Berlin - Kreuzberg 
Wirklich Sehr gutes Einstiegsgehalt + Provision und Bonus 
Gehalt nach Berufserfahrung nach oben offen 

Felxible Arbeitszeitmodelle 

Friseur/in - Colorist/in - Vollzeit / Teilzeit 

Für unseren AVEDA Lifestylestyle Salon in der wunderbaren 
Bergmannstraße besetzen wir neue Positionen für Jungstylist/innen. 
Topstylist/innen und Masterstylist/innen. 
Seit Oktober 2018 arbeiten wir in unserem Store in Kreuzberg exklusiv mit 
AVEDA und lieben es. 

Abgesehen von viel Spaß den wir mit diesem fantastischen Brand haben 
sind wir so erfolgreich das wir unser Team erweitern möchten. 

Ihr habt Lust auf ein tolles Team, Karrieremöglichkeiten und möchtet Euch 
weiterentwickeln, wir helfen Euch dabei.  

Ihr seid auf der Suche nach einem Arbeitgeber der Eure Fähigkeiten und 
Skills schätzt, wir freuen uns auf Euch ! 
Ihr möchtet gutes Geld verdienen, geschätzt werden und möchtet 
Arbeitszeiten die an Euch angepasst sind… 

KOMMT ZU UNS ! 
  
  
Einsatzort:  
SCHNITTSTELLE Friseure  
Bergmannstraße 108  
10961 Berlin  



 

Aufgabenstellung 

Gemeinsam mit unseren Gästen bei der professionellen Umsetzung Ihrer 
Wünsche eine gute Zeit zu haben ist Eure wichtigste Aufgabe. 
Ihr werdet selbständig Haarschnitte und Haarfarben oder auch im Team 
mit unserem Coloristen erstellen. 

Ihr habt Interesse im Ausbildungsbereich für unsere Auszubildenden oder 
Stylisten, auch da haben wir spannende Möglichkeiten. 

Großen Wert legen wie auf Euren eigenen Stil und werden Euch nicht in 
eine Form pressen. 

Wenn von Euch gewünscht, arbeiten wir gerne an Eurer fachlichen und 
persönlichen Entwicklung und organisieren spannende Schulungen für und 
mit Euch. 

Wir arbeiten mir elektronischen Buchungssystemen, Rezeptionisten und 
Assistenten so das Ihr Euch voll auf Eure kreative Arbeit und die Zeit mit 
unseren Gästen konzentrieren könnt. 



Anforderungen 
• Spaß an der Arbeit mit einem wunderbarenTeam 
• Ein ausgeprägtes modisches Interesse 
• Eine Ausbildung als Friseur/in /Stylist/in /Topstylist/in und/oder Colorist/in 
• Selbständiges professionelles Arbeiten 

Wir bieten 

• Viel Spaß und Weiterentwicklungsmöglichkeiten ! 
• Auf jeden Fall mehr Geld als bei unseren Mitbewerbern in Berlin ! 
• Ein tolles Team in einem großartigen Umfeld! 
• Tolle Gäste und Kunden! 
• Flexible Arbeitszeiten auch gerne mit freiem Samstag (wenn gewünscht)! 
• Weiterbildungsmöglichkeiten! 
• Großartige Produkte! 
• etc. etc. etc. 

Verwendete Marken 
AVEDA 
Verwendete Farben 
AVEDA 

Bewerbungen gerne per Mail: 

kontakt@schnittstelle.me 

oder Post an: 

SCHNITTSTELLE Friseure 
Köpenickerstraße 10a 
10997 Berlin 

E-Mail: kontakt@schnittstelle.me 

mailto:kontakt@schnittstelle.me
mailto:kontakt@schnittstelle.me


Webseite: http://www.schnittstelle.me 

Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung unbedingt folgendes an: 
FJA-13228 
So können wir eine zügige Bearbeitung sicherstellen. 
Noch Fragen? 

Kontaktieren Sie den Jobanbieter: 

• 03032299325 oder 016096869246 
• kontakt@schnittstelle.me 

  
Kontaktieren Sie das Team von Friseurjobagent: 
• 06032 7016120 
• 0152 08460506 
• info@friseurjobagent.de 

Teilen: 
Standort des Unternehmens 

SCHNITTSTELLE Friseure - Gut ist nicht billig ! 

Wir sind seit über 20 Jahren in Berlin erfolgreich!  
Wir starteten als der erste professionell geführte Szenefriseur im 
Prenzlauer Berg und haben nach 5 Jahren einen zweiten Store in 
Kreuzberg eröffnet. 

Durch unsere Zusammenarbeit mit MTV und Fashion TV haben wir uns 
sehr schnell einen Ruf als die Adresse in Berlin wenn es um Mode, Haare 
und eine gute Zeit geht geschaffen. 

Wir denken, das interessanteste bei unserer Entwicklung als Unternehmen 
ist die ständige Weiterentwicklung und das wirkliche Eingehen auf die 
Bedürfnisse unserer Mitarbeiter. 
So bleiben wir nicht stehen und entwickeln uns mit unseren Mitarbeitern 
immer weiter. 

Unser Anspruch: wir sind kein typischer Friseur, sondern verkaufen neben 
Mode vor allem eine gute Zeit in unseren 2 Stores.  

Unsere Philosophie:  

http://www.schnittstelle.me/
mailto:kontakt@schnittstelle.me
tel:06032%207016120
mailto:info@friseurjobagent.de


Internationale Mode in den heutigen Zeitgeist umzusetzen.  
Mit wenigen Handgriffen und ohne großartigenen Zeitaufwand soll auch 
zu Hause ein großartiges und dennoch natürliches Stylingerlebnis erzeugt 
werden.  
Sehr wichtig ist es uns das sich unsere Mitarbeiter bei uns wohl fühlen. 
Wir gehen immer auf Eure jeweiligen Bedürfnisse wie Urlaube, flexible 
Arbeitszeitmodelle ein und werden immer eine Lösung für die Umsetzung 
Eurer Wünsche finden ! 
  

 
  

 
  



 
  

 
  



 

 
  

 
  



 
  

 
  


