
 

 

 

 

WAX IN THE CITY wurde als erste reine Waxing-Studiokette Deutschlands in Berlin gegründet und hat Waxing in 
Deutschland populär gemacht.  Mit einem solide gewachsenen und europaweit erfolgreichen Geschäftskonzept 
gehört WAX IN THE CITY heute als stetig expandierendes Unternehmen zu den Top-Franchisemarken im Beauty-und 
Wellnessbereich. 

Für unsere Franchise-Zentrale in Berlin suchen wir ab sofort eine/n 

Referent (m/w) interne Kommunikation und Projektmanagement 

Was erwartet Sie bei uns? 

• Sie übernehmen eigenständig Projektaufgaben. 
• Sie erfassen, evaluieren und dokumentieren unser System Know-how und sind kompetenter 

Ansprechpartner für unsere Partner. 
• Sie verantworten eigenständig die Pflege, Aktualisierung und Weiterentwicklung unserer Handbücher und 

des CRM Systems. 
• Sie erstellen und analysieren Reports und Daten der Partnerstudios. 
• Sie sind für die inhaltliche und redaktionelle Aufbereitung sowie Pflege von unternehmensinternen 

Informationssystemen und Portalen zuständig. 
• Sie tragen dazu bei, den Wissensaustausch und die Kommunikation innerhalb unseres Franchise-Systems zu 

optimieren. 
• Sie unterstützen bei der Formulierung und Implementierung neuer Prozesse und Standards. 
• Sie erarbeiten Entscheidungsvorlagen und Präsentationen. 

Was wäre Ihr ideales Profil für uns? 

• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Franchise 
oder eine vergleichbare, erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung. 

• Sie denken gerne "out of the box" und haben sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten. 
• Eine engagierte und selbständige Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich, ebenso wie ein souveräner 

Umgang mit unterschiedlichen Zielgruppen. 
• Sie haben ein gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen und verfügen über ausgezeichnete 

Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
• Sie sind aufgeschlossen, neugierig, haben ein breitgefächertes Allgemeinwissen, und sind ein Teamplayer mit 

hohem Maß an Eigeninitiative und Hands-on-Mentalität. 

Wenn Sie nach einer Position suchen, die Sie gleichermaßen fördert und fordert und die Sie in Ihrer persönlichen und 
beruflichen Entwicklung stärkt, sollten Sie sich diese Chance nicht entgehen lassen. 

Klingt gut? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen. Bewerbungen bitte per email an jobs@wax-in-
the-city.com. Wir freuen uns auf Sie! 

WAX IN THE CITY GmbH 
Linienstr. 214 
10119 Berlin 
Deutschland 
http://www.wax-in-the-city.com 
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