
	

	1	

FRISEUR/IN IN VOLL-/TEILZEIT (M/W/D) ab sofort 

Peter Polzer EEZ  

 

Moin:  

Wir sind froh, dass du hier bist, denn das bedeutet, dass du eventuell daran 
interessiert bist, für den schönsten Beruf der Welt zu arbeiten. Also lass‘ uns keine 
Zeit verlieren und herausfinden, ob wir zusammenpassen! 

Peter Polzer gibt es seit 1963 in Hamburg und besitzt sechs Standorte (ELBE 
Einkaufszentrum (EEZ), Gänsemarkt, Altona, Alstertaler Einkaufszentrum, Blankenese 
und Bergedorf). Unser Salon im ELBE Einkaufszentrum ist der Starfriseur im ELBE 
Einkaufszentrum und der Friseur des Vertrauens in Hamburgs Westen. 

Wir sind ein Team aus jungen, erfahrenen, hochqualifizierten, engagierten und 
kreativen Köpfen, die jeden Tag aufs Neue ihr Handwerk in Perfektion an den Köpfen 
unserer Kunden zeigen.  

 

Das solltest du mitbringen: 

Wir sind auf der Suche nach motivierten Menschen, die es lieben, andere Menschen 
glücklich zu machen und ihnen ein Stück Schönheit zu schenken.   

• Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung als Friseur/-in und bereits 
Berufserfahrung oder solide fachliche Kenntnisse gesammelt  

• Du möchtest unsere Kunden selbstständig in Schnitt, Farbe und Styling beraten, 
sowie deinen eigenen Kundenstamm aufbauen. 

• Du verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten, bist zuverlässig, teamfähig und 
behältst auch wenn es mal hektisch wird, einen kühlen Kopf. 

• Du möchtest faire Bezahlung und flexible Arbeitszeiten.  

• Du bringst eine positive Ausstrahlung sowie ein sicheres und gepflegtes Auftreten 
mit. 

• Du interessierst dich für neue und intuitive Techniken rund um das Thema Haare 
und möchtest dich darin weiterentwickeln oder eigene Ideen einbringen. 

 

Klingt gut? 

….dann sollten wir uns kennenlernen und freuen uns über deine Bewerbung per E-Mail 
an: eez@peterpolzer.de 
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Du hast noch weitere Fragen? 

Gerne beantworten wir deine Fragen zu deiner Bewerbung und allem was du noch 
wissen musst. Melde dich einfach bei Dierk Körner per Email und sie nimmt sich Zeit 
für ein kurzes Gespräch oder ihr macht direkt einen Telefontermin aus. 

Wir freuen uns auf dich! 

 

	

Dein Ansprechpartner 

Dierk	Körner	

	

Deine Bewerbung an 

Katharina	Körner	

Inhaberin	und	Friseurmeisterin	

+49	171	6436990	
eez@peterpolzer.de 

www.peterpolzer.de/salons/elbe-ekz 

	


