
Ihre Aufgaben

  Gemeinsam mit den vielen kleinen und 
großen Friseursalons wickeln Sie die 
Bestellung der Werbemaßnahmen über 
das Wella-Werbeportal (www.wella-
salonmarketing.de) ab und sorgen auch 
im Austausch mit anderen Abteilungen 
für einen reibungslosen Ablauf.

  Sie beraten Friseure im Auftrag von Wella 
telefonisch zu ansprechenden Werbe-
maßnahmen, mit denen der Friseur die 
Bekanntheit seines Salons steigern oder 
die Anwendung von Wella-Produkten in 
seinem Friseursalon bewerben kann.

  Sie helfen den Friseuren zu verstehen, 
warum es so wichtig ist, werblich auf sich 
aufmerksam zu machen und den Friseur 
vor Ort als eigene Marke zu positionieren.

Ihr Profi l

  Sie haben als Friseur/-in gearbeitet und 
kennen sich in der Friseur-/Beauty-Branche 
aus 

  Telefonischer Kundenkontakt bereitet 
Ihnen Freude und Sie gehen offen auf 
andere Menschen zu

  Sie sind selbstständig, leistungsbereit und 
arbeiten gerne im Team

  Der Wille etwas bewegen zu wollen, 
Neues zu lernen und sich weiterzuentwi-
ckeln ist Ihnen nicht fremd

  Sie sprechen gutes Deutsch und kennen 
sich in den gängigen MS-Offi ce-Program-
men aus

Ihre Vorteile

  Eigenverantwortliches Arbeiten und kurze 
Abstimmungswege

  Unbefristetes Arbeitsverhältnis nach 
Ablauf der Probezeit

  Stetige interne Weiterbildungsangebote

  Flache Hierarchie und ein gutes Arbeits-
klima, sowie umfangreiches Gesundheits-
angebot, wie z. B. kostenloses Mineral-
wasser und wöchentlicher Obstkorb

Kundenberater/-in für Friseurbranche 
mit Schwerpunkt Online-/Offl ine-Marketing

Wir suchen nicht nur Mitarbeiter, 
sondern vor allem Menschen.

marcapo GmbH
Bahnhofstraße 4
96106 Ebern
Telefon: 09531 9220-0

Ansprechpartnerin:
Melanie Matern
jobs@marcapo.com
www.marcapo.com/karriere

Über uns:

Wir bei marcapo sind ein Team von Spezialisten für lokale Markenführung und Marketingportale. 
Über 150 Mitarbeiter betreuen europaweit über 40 Markenunternehmen mit mehr als 48 000 
Absatzpartnern. Jährlich wickeln wir bis zu 300 000 Bestellungen ab. 

Zu unseren Kunden zählen namhafte Unternehmen wie ERGO, Goodyear, HDI, STIHL, Honda, 
Wella, Hansgrohe, WWK und viele mehr. Als regional verwurzelter Arbeitgeber im fränkischen 
Ebern bei Bamberg wirken wir dennoch als Unternehmen nach ganz Deutschland und Europa. 
Soziales Engagement und eine werteorientierte Arbeitswelt liegen uns am Herzen. 


