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Machen Sie Karriere beim innovativsten 
Partner für Schönheit in Görlitz! 

 
FEEL GOOD MANAGER 

(m/w/d)  
 
Für UNICO ist jeder Gast einzigartig – eben „unico“, ein Unikat. Die Persönlichkeit 
unserer Gäste und Mitarbeiter steht für uns im Mittelpunkt. Mit unserem Team setzen 
wir uns mit Herz und Know-How für die Schönheit und das Wohlbefinden unserer 
Gäste ein. 
 
Deshalb sind Sie bei uns richtig: 
 

• Sie sind gerne Gastgeber und haben Freude am Umgang mit Menschen. 

• Sie bereiten unseren Gästen einen herzlichen Empfang und verabschieden die Gäste 
mit einem guten Gefühl. 

• Sie mögen es, zentraler Ansprechpartner für Gäste und Mitarbeiter des Salons zu 
sein. 

• Sie schauen gerne über den Tellerrand hinaus und möchten Ihren Arbeitsplatz aktiv 
und kreativ mitgestalten. 

• Sie sind gern beteiligt an Entscheidungen. 
• Sie mögen es, Abläufe zu koordinieren und reibungslose Tagesabläufe 

sicherzustellen. 



Ihre Talente: 

 
• Sie haben ein authentisches, herzliches und gastorientiertes Auftreten. 

• Sie sind belastbar, flexibel und zuverlässig. 

• Sie sind eine aufgeschlossene, verantwortungsvolle Persönlichkeit mit ausgeprägter 
Teamfähigkeit. 

• Sie haben eine positive Ausstrahlung sowie eine gute Portion Humor. 

• Sie haben ein gepflegtes Auftreten. 

• Sie kennen sich mit der Betreuung der Telefonanlage und der fachkompetenten 
Annahme und Bearbeitung von Terminbuchungen aus. 

• Sie arbeiten gerne gründlich und nachhaltig. 

• Sie suchen eine anregende und spannende Aufgabe.  

• Sie können gut mit Herausforderungen umgehen und haben die Fähigkeit, Probleme 
zu lösen.  

• Sie kennen sich aus mit der Pflege von Kundendateien. 
• Sie haben die Fähigkeit, mit mehreren Dingen gleichzeitig umgehen zu können.  
• Sie können schnell von einer Tätigkeit zur anderen wechseln. 
• Sie können sich für neue Ideen begeistern. 
• Sie haben eine gute Kommunikation, um auf andere Einfluss zu nehmen und sie zu 

motivieren.  
• Sie mögen Flexibilität und Diversität in den Tätigkeiten.  
• Sie fühlen sich wohl in einem geselligen und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld.  
• Sie mögen viele soziale Interaktionen.  
• Sie mögen eine effiziente Zeiteinteilung.  
• Sie haben ein Gespür für Dringlichkeiten.  
• Sie bewahren auch in stressigen Situationen die Ruhe. 
• Sie arbeiten teamorientiert und zuverlässig, sind begeisterungsfähig und flexibel. 

Ihre Aufgabenstellung ist: 

• Das Bindeglied zwischen Geschäftsführung, Friseuren und Kunden zu sein. 
• Terminvergabe und Koordination von Terminen und Abläufen. 
• Erstellung von Dienstplänen. 
• Kundenempfang und Kundenbetreuung. 
• Produktberatung und Verkauf. 
• Datenpflege. 
• Abrechnung an der Kasse. 
• Warenpflege. 
• Warenbestand organisieren. 
• Promotion des Salons. 
• Führungsverantwortung zu übernehmen.  
• Das Team leistungsorientiert und menschlich zu organisieren. 

 

 

 

 

 

 



Ihre Fähigkeiten: 

• Sie haben bereits Erfahrung rund um das Thema Rezeption oder eine 
abgeschlossene Ausbildung in der Hotellerie. 

• Sie haben ein gepflegtes und modernes Erscheinungsbild. 
• Sie sprechen fließend Deutsch.  
• Sie haben Kenntnisse am PC.  
• Sie können die Abrechnung an der Kasse vornehmen. 
• Sie haben Kenntnisse im Bereich Marketing. 
• Sie können gut mit Umsatzzahlen arbeiten. 
• Sie haben eine gute Kommunikation. 

 

Das erwartet Sie bei uns: 

• Ein tolles sympathisches und werteorientiertes Team. 

• Ein schönes, modernes und hochwertiges Ambiente im Herzen von Görlitz. 

• Aktive Mitgestaltung Ihrer Aufgaben und der Unternehmenskultur. 

• Attraktive Benefits, wie zum Beispiel Vergünstigung von Produkten und 
Dienstleistungen unseres Salons. 

• Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte attraktive Entlohnung. 
• Bei uns bekommen Sie Verkaufsprovisionen und eine Gesundheitsprämie. 
• Wenn Sie Ihr Gehalt erwirtschaftet haben, gibt es zusätzlich noch eine Umsatz- & 

Dienstleistungsprovision. 
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben mit viel Raum für eigene 

Ideen. 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Work-Life-Balance. 
• Sie kommen in den Vorzug hervorragender Weiterbildungsmaßnahmen. 
• Profitieren Sie von einem der besten Salons in Görlitz! 

 

Möchten Sie mit Ihrer Persönlichkeit unsere UNICO-Familie bereichern? 

Dann senden Sie bitte Ihre Unterlagen (Lebenslauf, Bild, Zeugnisse) gerne per Mail an:  

Sie haben noch Fragen? Oder zögern Sie nicht, uns anzurufen:  03581- 48 92 24 

 

Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Nicole Schulz.  

 

UNICO Friseure GmbH 
Demianiplatz 21/22 
 
02826 Görlitz 

 


