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aber wir müssen auch vor Ort sein, 
ein Umbau lässt sich nicht nur am 
Computer planen. 

OVERHEAD: Das Jahr 2020 geht zu 
Ende. Wie stellt sich dieses doch 
sehr besondere Jahr für Sie dar? 

Andreas Larcher: Es wäre falsch zu 
sagen, dass man sich nicht grund 
sätzlich mit der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Situation 
massiv auseinandersetzt. Angst ist 
immer ein schlechter Begleiter und 
mein Partner, Reinhard Mayer, im 
Osten von Österreich und ich bli 
cken zuversichtlich in die Zukunft, 
auch wenn es heuer alles andere als 
leicht fällt. 

OVERHEAD: Wie hat Corona Ihr 
Unternehmen beeinflusst? Welche 
Maßnahmen haben Sie angesichts 
der Pandemie getroffen? 
Andreas Larcher: Im März haben 
wir kurzfristig Produkte wie z.B. 
mobile Hygieneschutzwände entwi 
ckelt und angeboten, um unseren 
Kunden Schutz vor Tröpfcheninfek 
tion am Arbeits- und Waschplatz 
anbieten zu können, diese Produkte 
wurden dankbar angenommen und 
sind jetzt im zweiten Lockdown 

\ 
wieder stark nachgefragt. Wir hal- 
ten uns an alle behördlichen Vor 
gaben, wie Abstand halten, kein 
Händeschütteln, wir tragen den 
Mund-Nasen-Schutz, Termine wer 
den so gut es geht via Telefon oder 
Online-Konferenzen abgehalten, 

OVERHEAD: Wohin und wie hat sich 
die Branche 2020 insgesamt entwi 
ckelt? 
Andreas Larcher: Neue Einrichtung 
wird oft lange vor der tatsächlichen 
Realisierung geplant und organi 
siert, daher war die Entwicklung 
für das Jahr 2020 nicht so schlecht, 
die größere Herausforderung wird 
das Jahr 2021, und ich denke nicht 
nur in der Einrichtung. 

OVERHEAD: Wie sehen Sie die Zu 
kunft der Branche und Ihres Unter 
nehmens im nächsten Jahr? 
Andreas Larcher: Für uns ist es 
wichtig, diese Krise gemeinsam mit 
unseren Kunden zu überwinden. 
Das Jahr 2021 wird sicher nicht 
einfach, aber wir erwarten uns Sti 
mulanz durch die Investitionsför 
derprogramme der Regierung und 
Nachzieheffekte bei der Salon-Revi 
talisierung, alles in allem sehe ich 
Licht am Ende des Tunnels ... 

ELKE AUSTERHUBER, DIREKTORIN 
MODESCHULE HALLEIN 

OVERHEAD: Das Jahr 2020 geht zu 
Ende. Wie stellt sich dieses doch 
sehr besondere Jahr für Sie dar? 

Elke Austerhuber: 2020 war für wohl 
jeden von uns ein spannendes und 
herausforderndes Jahr. Neben zahl 
reichen Einschränkungen und Ver 
änderungen gab es auch neue Chan 
cen. Besonders die zahlreichen und 
oftmals sehr kurzfristigen Ände 
rungen im Bereich der Bildung er 
forderten von Lehrern und Schülern 
Flexibilität, Offenheit und Engage 
ment. Für mich persönlich war es 
auch ein Jahr der Veränderungen. 
Mit der Schulleitung wurde ich ein 
Teil eines sehr engagierten und kre 
ativen Teams, das es ermöglicht, 
dass junge Talente zu Jungstylisten 
werden, die erfolgreich in der Fri 
seurbranche Fuß fassen. 

OVERHEAD: Was waren die wichtigs 
ten Ereignisse des Jahres 2020 an Ih 
rer Schule? 
Elke Austerhuber: Das Jahr 2020 
stand natürlich ganz im Zeichen 
der ersten Hairstyling-Absolventen 
der Modeschule Hallein. Erstma 
lig konnten sich Schülerinnen und 
Schüler aus ganz Österreich über ih 
re Reife- und Diplomprüfung der Hö 
heren Lehranstalt für Hairstyling, 
Visagistik und Maskenbildnerei und 
die direkt nach der Reifeprüfung 
stattfindende Meisterprüfung freu 
en. Auch bei den Abschlusskollek 
tionen und Diplomarbeiten zeigten 
unsere Absolventen eindrucksvoll, 
dass sie in den Themen Hairsty 
ling, Make-up, Maskenbildnerei Pro 
fis mit Kreativität, Fachwissen und 
handwerklichem Können sind. Vie 
le haben auch schon den Schritt ins 
Unternehmertum gewagt und er 
folgreich in der Friseurbranche Fuß 
gefasst. Durch den Lockdown war 
die Fashion- und Stylingshow der 
,,Final Collection" leider nicht mög 
lich, doch umso größer ist die Vor 
freude schon für die nächste Show 
im Juni 2021. Auch die dreimonati 
gen Praktika sind immer ein High 
light während der Schulausbildung. 
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OVERHEAD: Corona hat auch den Bildungssektor stark geprägt. 
Wie ist die Modeschule mit dieser Situation umgegangen? 
Elke Austerhuber: Sicherlich war die Grestaltung des fach 
praktischen Unterrichts im Distance Learning auch für uns 
herausfordernd, allerdings ist die Modeschule schon viele Jah 
re eine E-Learning-Expert-Schule. Gerade im Werkstättenun 
terricht wurde nun aber statt im Haarsalon von zu Hause aus 
an Technikköpfen geschnitten, coloriert, Hochsteckfrisuren 
umgesetzt und gesamte Stylingkonzepte entwickelt. Dazu 
bedurfte es eines großen Engagements seitens des gesamten 
Lehrerteams, vom individuellen Coaching via Videokonfe 
renz bis zu eigenständig konzipierten und gedrehten Videos 
für den Unterricht. Besonders schmerzte, dass der „Modeh 
betrieb", ein „Herzstück" der Ausbildung an der Modeschu 
le Hallein, nur mehr in Kleingruppen durchgeführt werden 
konnte. Doch auch in diesem Bereich sehen wir positiv in die 
Zukunft und sind uns sicher, dass wir schon wieder bald das 
Thema „Kundenmanagement" in unseren Salons live erleben 
können. 

OVERHEAD: Bildung und Ausbildung diversifizieren sich im 
mer stärker: Lehre, Lehre mit, aber auch nach der Matura, die 
Modeschule Hallein. Wohin entwickelt sich die Ausbildung? 
Elke Austerhuber: Bildung ist ein stetiger Prozess, der sich 
wandelt. Parallel zur bestehenden Vertiefung „Make-up Ar 
tist" bietet ab dem Schuljahr 2021 die Modeschule Hallein ei 
nen neuen, zweiten Schwerpunkt mit dem „Fashion Stylist" 
an. Beide Spezialisierungen setzen auf die Ausweitung des 
fachpraktischen Unterrichts und ermöglichen es, sich noch 
mehr auf die eigenen Talente zu fokussieren. In der Fashion 
Stylist-Ausbildung wird ein besonderer Schwerpunkt auf die 
Bereiche High-Fashion- und Avantgarde-Techniken für experi 
mentelle Looks, Planung und Umsetzung von Event-Stylings 
sowie Gestaltungstechniken für Fotoshootings, Runway und 
Film gelegt. Ziel beider Vertiefungen ist die Entfaltung des 
vollen kreativen Potenzials und einer Vielzahl an Möglichkei 
ten für den Kompetenzerwerb. 

OVERHEAD:Was steht für Sie und Ihre Schule im nächsten 
Jahr konkret am Programm? 
Elke Austerhuber: Neben der Fashion- und Stylingshow „Final 
Collections" im Juni 2021 freuen wir uns auch auf spannende 
Abschlusskollektionen zu den unterschiedlichsten Themen. 
Mit der neuen Vertiefung „Fashion Stylist" ab September 2021 
wurde zusätzlich ein weiteres, wichtiges Element in unserem 
österreichweiten, einzigartigen Ausbildungsportfolio integ 
riert. Ebenso werden unsere Jungstylisten wieder bei den ver 
schiedensten Events, wie zum Beispiel beim Women's Day, an 
zutreffen sein. Auch die traditionelle Halloween-Challenge, 
ein Haarspende-Projekt, Netzwerktreffen mit Experten aus 
der Branche, etc. stehen auf dem Terminkalender. 

2021 WIRD 
WUNDERBAR! 

Nun sind es schon neun 
Monate geworden, in wel 
chen ein einziges Thema al- 
le Nachrichten und Gespräche 
dominiert: Die Corona Pandemie. 
Diese Zeit ist bis heute geprägt von Unsicherheit, 
Planungs-Unmöglichkeit, Existenzängsten und 
natürlich Infektionsängsten, für einen selbst und 
ganz besonders für Nahestehende, die zu den ,Risi 
kopersonen' gehören. 

In der Friseurbranche herrscht(e) jetzt das zwei 
te Mal ein Lockdown und wir können nicht unse 
rer gewohnten Tätigkeit nachgehen. Das Schicksal 
teilen wir mit einigen anderen Ländern, aber da 
durch teilt sich das Leid nicht. Für Friseurgeschäf 
te sind die letzten Wochen des Jahres nun einmal 
die wichtigsten für das Geschäft, auf einen erfolg 
reichen Jahresendspurt haben wir uns alle gefreut. 

Wer also jetzt trübsinnig ist, den kann man gut ver 
stehen. Durchhalte-Parolen haben wir alle schon 
zur Genüge gehört, aber bald muss ein Licht am En 
de des Tunnels auch wirklich erscheinen, viel mehr 
seelische Anspannung vertragen wir nicht. 

Ich bin mir ganz sicher, dass 2021 ein wunderba 
res Jahr wird. Nicht nur, dass die Impfstoffe Mut 
machen und als erstes die Risikogruppen schützen 
wird. Auch die Geschäfte werden dann wieder öff 
nen und im Laufe des ersten Halbjahres werden wir 
wieder so etwas wie ,Normalität' empfinden. Und 
während wir vor der Pandemie diese ,Normalität' 
als etwas nicht Erwähnenswertes empfunden ha 
ben, wird die wiedergewonnene ,Normalität' wie 
ein Fest werden, wie ein hoher Genuss. Wir werden 
plötzlich wieder jedes Treffen mit Freunden, jede 
Feier, jedes maskenfreie Gespräch und ganz beson 
ders wieder mehr Sorgenfreiheit zu schätzen wis 
sen. Wir werden sicherlich dankbarer werden, und 
das wäre doch wirklich wunderbar in 2021. 
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