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Dieses Sprichwort bedeutet, was man alleine machen kann, 
man nicht mit anderen herumdiskutieren muss, man nicht 
mit Kompromissen leben will. Ist ja auch ein nicht unwesent 
licher Grund sich, selbständig zu machen. 

Das war schon immer so. doch nicht nur im Friseurhandwerk 
ändert sich da gerade so einiges. Online-Shops und die so ge 
liebten sozialen Netzwerke. wo jeder glaubt, sich produzieren 
zu müssen oder als Beeinflusser, neudeutsch Influencer. seine 
Mitmenschen beeindrucken und Unternehmen mit Bewer 
tungen oft um Gratisleistungen erpressen zu können. Groß 
teils nicht recherchiertes Geschreibsel. Im Handwerk nennt 
man das Pfusch oder Murks. 

Vor Kurzem wurden die Friseure von ihren Lieferanten noch 
umgarnt. Durch regelmäßige Besuche. Incentives und mit 
dem Versprechen, dass die angebotenen Produkte friseurex 
klusiv, professional. professionell sind. Da hat man sich auch 
noch um Beratung, nicht nur was den Verkauf betrifft, be 
müht. Zugegeben, nicht jeder Friseur ist der geborene Ver 
käufer. sind ja Kreative. Aber: Ist der Handel noch so klein, 
bringt er mehr als Arbeit ein. 

Darum haben sich die neuen kluge_n Marketingköpfe der In 
dustrie mit Gewinnoptimierung beschäftigt. Zuerst weniger 
Außendienst, das spart Personalkosten. Weil der Friseur unse 
re Produkte nicht zu unserer Zufriedenheit verkauft, machen 
wir das halt selbst, oder lassen machen. Im Internetz. Und der 
Onlinehandel blüht. Zu unschlagbar günstigen Preisen. oft 
günstiger als der Einkauf des Friseurs, werden dort die Profi 
Produkte an das Volk gebracht. Ist ja egal. Hauptsache Share 
holders Profit. Was dem Friseur bleibt. sind verärgerte Kun 
den. oft sogar noch im Salon mit dem Handy in der Hand, 
Rechtfertigung und Frust ob der nicht wertgeschätzten per 
sönlichen Beratung. 

Personal Brand? Viele Friseure haben sich so schon zur Marke 
gemacht, können ihre Produkte selbst kalkulieren und entge 
hen so dem immensen Konkurrenzdruck der Online-Anbieter. 
Was ist zu tun. welche Angebote gibt es und was muss bei der 
eigenen Markenpflege beachtet werden. 

Sind Eigenmarken der Stein der Weisen? Allan, da goldene 
Stan? 

Harald Petr leitet seit 1998 das OVERHEAD-Magazin. 
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NEWS 

BOSS FÜR EIN JAHR 

Die Geschäftsführerinnen freuen sich über das erfolgrei 
che Geschäftsjahr (von links nach rechts): Jennifer Ber 
tignol und Maria Kraft (graph:it), Marleen Ebster und Ira 
Weither (Pina), Anna Ablinger (Color & Care) sowie Clara 
Unterkoller (Freshup). 

Neben einer umfangreichen theoretischen und prakti 
schen Ausbildung steht in der Modeschule Hallein auch 
das Business auf dem Programm. Ein ganzes Jahr lang 
hatten die Schülerinnen und Schüler der vierten Jahrgän 
ge der Mode- und Hairstylingklassen Zeit, mit einer ei 
genen Junior Company Unternehmerluft zu schnuppern 
und erste Erfahrungen am glatten Businessparkett zu 
sammeln. Anlässlich der Abschlussveranstaltung durften 
sich die Jungunternehmer schließlich über ein erfolgrei 
ches Geschäftsjahr und ansehnliche Renditen von 28 bis 
70 Prozent freuen. Die vielfältigen Geschäftsideen reich 
ten von professioneller Nagelpflege und Beauty-Treat 
ments von „Color & Care" und veganen Make-up-Sets als 
Freshup-Utensilien für die Handtasche bei .Freshup" über 
„graph:it", die mit attraktiven grafischen Lösungen sowie 
speziellen Fotoshootings für Veranstaltungen und kre 
ativen Schriftzügen aus Holz überzeugten, bis zu .Pina" 
mit einem Sortiment von Taschenkalendern und Notiz 
blöcken sowie Reisepass-Etuis, Schlüsselanhängern und 
Portemonnaies aus veganem Ananas-Leder. Für die Schü- 

. ler war es jedenfalls eine spannende Erfahrung: .. Es war 
ein sehr arbeitsintensives, herausforderndes und span 
nendes Geschäftsjahr, in dem wir viele neue Erfahrungen 
sammeln konnten. Wir konnten viel von dem, was wir be 
reits gelernt haben, in der Praxis anwenden und haben 
auch einige Hochs und Tiefs durchlebt. Besonders die 
Kundenakquise war für uns die größte Herausforderung". 
meinten die beiden Geschäftsführerinnen von .Color & 
Care" und .Freshup". Anna Ablinger und Clara Unterkol 
ler ... Es freut mich sehr. dass wir nun sowohl im Mode- als 
auch im Hairstylingbereich Junior Com 
panies führen, da diese einen wichtigen 
Beitrag im Rahmen unserer Entrepreneur 
ship Education leisten", gab sich auch Di 
rektorin Michaela Joeris zufrieden. 
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