
 

 

Erfahrene Nail- und/oder Wimpernstylistin (bis 100%) 
im Zentrum von Baden-Dättwil 
www.lagriffebeauty.ch – Baden, AG 
 

La Griffe Beauty – seit über 15 Jahren kümmern wir uns mit Kompetenz und Leidenschaft um schönes und gepflegtes 
Aussehen und Wohlbefinden. Ganz im Sinne unserer anspruchsvollen Kundschaft. 
 

Mit unseren modernsten Geräten und unserem Know-How können wir mittlerweile verschiedene Dienstleistungen 
rund um die Schönheit anbieten. 
 

Wir sind ein kleines, motiviertes und aufgestelltes Team an bester Lage im Zentrum von Baden-Dättwil mit sehr 
gutem Kundenstamm. 
 

Um unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten, suchen wir eine aufgestellte und motivierte Nail- und 
Wimpernstylistin mit Charme und Charakter. 
 

Manchmal kann es bei uns hektisch zu und her gehen. Du solltest also stresserprobt sein und den Überblick nicht 
verlieren, auch wenn gerade Hochbetrieb ist. 
 

Das bieten wir: Das bringst Du mit: 

 ● eine abwechslungsreiche und spannende Arbeit ● Motivation 
 ● ein dynamisches und energiegeladenes Arbeitsumfeld ● Charme  
 ● anspruchsvolle und treue Kundschaft ● Sympathische Art 
 ● ein tolles Team ● Flexibilität 
 ● stilvolles Ambiente ● Wille, Neues zu lernen 
 ● modernste Infrastruktur ● Liebe zum Detail und Perfektion 
 ● ständige Aus- und Weiterbildung ● Teamfähigkeit 
 ● einen fairen Lohn ● Hygiene 
   ● gepflegte Erscheinung 
Dein Aufgabenbereich: 

 ● Kosmetische Behandlungen in Nagel- und Fusspflege 

 ● Lashes Stylistin 

 ● Haarentfernung – IPL (wird geschult) 

 ● Krylipolyse (wird geschult) 

 ● sowie Microneedling (wird geschult) 

 ● Mitarbeit bei Promotionen, Events und Seminaren 
 

Wir wollen Mitarbeiter, die eine langfristige Arbeitsstelle suchen. 
 

Wir erwarten, dass Du mindestens ein Jahr Erfahrung mitbringst und beratuns- und verhandlungssichere Deutsch-
kenntnisse hast. 
 

Falls Du eine freundliche, stets gepflegte Person bist, die ihren Beruf liebt und immer mit Leidenschaft bei der Sache 
ist, melde Dich jetzt bei uns. Dein Lebenslauf mit Fotos Deiner Arbeit erwarten wir sehr gerne. 
 

Art der Stelle: Voll- oder Teilzeit, nach Absprache 
 

Erforderliche Berufserfahrung: Deine Bewerbung schickst Du bitte an: 

Nailstylistin: 1 Jahr La Griffe GmbH 
    Jelena Meier 
    Husmatt 7 
    5405 Baden-Dättwil 
 

    jelena.p.meier@bluewin.ch 
    lagriffebeauty@gmail.com 
    www.lagriffebeauty.ch   


