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gerecht umzusetzen. Der Kunde 
soll nicht nur schön sein, sondern 
sich auch schön fühlen.

Chef/in sein
Schon in jungen Jahren sein ei-
gener Chef. Im Friseurhandwerk 
keine Seltenheit. Mit 16 die Aus-
bildung starten, mit 19 die Gesel-
lenprüfung ablegen, sich stetig 
weiterbilden und danach auf die 
Meisterprüfung vorbereiten. Im 
Friseurhandwerk kann man früh 
sein eigener Chef sein. Alles nur 
Theorie? Falsch gedacht. Mit 25 
Jahren im eigenen Friseursalon 
zu stehen, ist eine durchaus rea-
listische Perspektive.

Managementqualitäten gefordert
Die erfolgreiche Entwicklung ei-
nes Salons hängt stark von den 
Managementfähigkeiten des 
Friseurmeisters ab. Zum einen 
muss er es verstehen, sein Mitar-
beiterteam immer wieder neu zu 
motivieren. Zum anderen muss er 
den Markt beobachten und ana-
lysieren, um die Konsumgewohn-
heiten der Kunden in seinem 
Angebot berücksichtigen zu kön-
nen, und ein standortgerechtes 
Salonkonzept entwickeln.
 
Immer „up to date“ sein
Was gibt es Neues auf dem 
Markt?  Was wünschen meine 
Kunden?  Als Unternehmer muss 
man immer „up to date“ sein. 
Warenwirtschaft,  Marketing, Pro-
duktberatung, Mitarbeiterschu-
lung – der Erfolg verlangt gute 
Leistungen in vielen Bereichen.

Chef in fremden Diensten
Und wer kein eigenes Unterneh-
men gründen will, kann die Lei-
tung eines Studios oder Salons 
übernehmen. Friseurmeister/in-
nen können auch als Geschäfts-
führer in größeren Friseurunter-
nehmen tätig sein. Eine reizvolle 
Aufgabe für Menschen mit Füh-
rungsqualitäten.

Beauty Spezialist
Die Ausbildung im Friseurhand-
werk ist die Voraussetzung für 
einen Einstieg in eine Reihe span-
nender Berufsfelder wie Masken-
bildner/in, Kosmetiker/in, Studio-
friseur/in und Visagist/in.  red/gmu
                   

BAYREUTH. Vielseitigkeit ist im 
Salon immer gefordert: „Alles – 
nur nicht alltäglich“ könnte das 
Motto des Modeberufs Friseur/in 
lauten. Denn Friseure sind Typ- 
und Trendberater, Kreative, 
Handwerker und Unternehmer in 
einer Person. Zudem müssen sie 
für die Wünsche ihrer Kunden im-
mer ein offenes Ohr haben. 
Neben Ausstrahlung und kommu-
nikativer Fähigkeiten brauchen 
gute Friseure daher vor allem 
eine solide Ausbildung. 

Immer einen Schritt voraus
Wissen was „in“ ist – besser 
noch: einen kleinen Schritt vo-
raus sein – das ist die tägliche 
Herausforderung für jeden Fri-
seur. Ob klassisch-elegant oder 
modern-avantgardistisch, jede 
Frisur muss typgerecht und dem 
Anlass entsprechend ausfallen. 
Dazu setzt der Friseur auf die ak-
tuellen Trends der Mode, kann sie 
aufgreifen und je nach Typ kreativ 
umsetzen.

Stets am Puls der Zeit
Friseure sind stets am Puls der 
Zeit, wissen, welche Farben und 
Schnitte angesagt sind und wie 
sie am besten kombiniert wer-
den können. Dabei sind sie nicht 
einfach nur Teil der sich ständig 
wandelnden Modeszene, son-
dern bestimmen sie aktiv mit. 
Dass die aktuellen Frisurentrends 
dabei immer auf das komplette 
Outfi t abgestimmt sind, versteht 
sich von selbst.
 
Friseure schaffen Trends
Zum Beispiel die Akteure des Mo-
deteams im Zentralverband des 
Deutschen Friseurhandwerks. 
Mit ihren Kreationen setzen sie 
entscheidende Akzente und sind 
dadurch in der Modewelt gefragt. 
Einfach nur trendy zu sein, reicht 
da nicht: Friseure entwickeln 
selbst Trends. Und genau das 
macht den Friseurberuf so span-
nend und abwechslungsreich.

Die zwei Seiten der Schönheit
Eine Frisur zu kreieren, die dem 
Stil des Kunden gerecht wird, for-
dert das Können  des Friseurs. 
Ziel ist es dabei, die Kunden-
wünsche immer wieder neu typ-

Der Friseurberuf:
Alles – nur nicht
alltäglich

Bewirb dich jetzt! 

Attraktive Ausbildungsplätze in der Region
Anzeige

Fotos:  Zentralverband des
Deutschen Friseurhandwerks

Karriere im Handwerk
Verspäteter Ausbildungsbeginn möglich

Verspäteter Ausbildungsbeginn 
jederzeit möglich
Stand 31. Juli, beginnen 1327 in 
Oberfranken ihre Ausbildung im 
Handwerk. Einige Ausbildungs-
betriebe haben auch nach dem 
offi ziellen Beginn des Lehrjahres 
am 1. August oder 1. September 
noch freie Ausbildungsplätze zu 
vergeben. Mitunter werden Ausbil-
dungsplätze frei, weil Bewerber mit 
mehreren Zusagen sich erst kurz 
vor Ausbildungsbeginn für eine 
Stelle entscheiden. Wichtig für Be-
werber, die außerhalb der Regel-
termine eine Ausbildung beginnen 
möchten: Sie sollten so schnell wie 
möglich Kontakt zu den Betrieben 
aufnehmen und sich vorstellen.

Die Handwerkskammern unter-
stützen Bewerber bei der Suche 
und fi nden individuelle Lösungen 
jenseits der Regeltermine. Wich-
tig ist auch die Absprache mit der 
Berufsschule: Kann eventuell ver-
passter Stoff nachgeholt werden, 
und welche Möglichkeiten der Un-
terstützung bei einem verspäteten 
Einstieg gibt es?
 
Lehrstellen-Radar fi ndet Ausbil-
dungsplätze in der Nähe
Das Handwerk bildet über 380.000 
Lehrlinge in mehr als 130 spannen-
den und modernen Berufen aus. Auf 
„Lehrstellenradar.de“ fi nden inter-
essierte Jugendliche Ausbildungs-
plätze in ihrer Nähe. Der Lehrstellen-
Radar ist auch als App für Android- 
und IOS-Geräte verfügbar.
 
Welcher Beruf ist der richtige für 
mich?
Bei der Frage, welcher Beruf 
der richtige ist, hilft der „Berufe-
Checker“ auf www.handwerk.de. 
Dort fi nden Jugendliche auch Tipps 
für das Bewerbungsverfahren und 
für eine gute Bewerbung.                red

BAYREUTH. Für junge Menschen 
könnten die Karrierechancen im 
Handwerk nicht besser sein. 
Denn es gibt einen massiven Be-
darf an Fachkräften. Darüber hin-
aus werden in den nächsten zehn 
Jahren bundesweit rund 200.000 
Handwerksbetriebe an gut aus-
gebildete Nachfolger übergeben.

Trotz dieser guten Aussichten 
sind zum Start des Ausbildungs-
jahres noch rund 30.000 Ausbil-
dungsstellen unbesetzt. „Allein in 
Oberfranken stehen aktuell noch 
über 600 offene Lehrstellen in un-
serer Lehrstellenbörse“, so Tho-
mas Zimmer, Präsident der HWK 
für Oberfranken. „Die Ursachen 
sind vielfältig: Gründe sind neben 
sinkenden Schulabgängerzahlen 
auch mangelndes Wissen über die 
Vielfalt der einzelnen Handwerks-
berufe sowie Missverständnisse 
über Karrieremöglichkeiten bis hin 
zum Studium oder zur Selbststän-
digkeit im Handwerk. Eine Ausbil-
dung im Handwerk schafft jungen 
Menschen Zukunftsperspektiven – 
als qualifi zierte Fachkräfte sind sie 
selbst im Ausland hochgefragt.“

„Ein weiterer Grund für eine 
Ausbildung im Handwerk: Hand-
werkliche Facharbeit wird besser 
vergütet als viele annehmen“, so 
HWK-Hauptgeschäftsführer Tho-
mas Koller. „Handwerksmeister 
erzielen im Laufe ihres Lebens ein 
ähnlich hohes Einkommen wie Aka-
demiker: Laut einer Studie des IAB, 
dem Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, liegt das durch-
schnittliche Lebenseinkommen 
eines Handwerkmeisters ungefähr 
gleichauf mit dem eines Fachhoch-
schulabsolventen.“ Nicht umsonst 
hat die EU den Handwerksmeister 
auf dieselbe Qualifi kationsstufe wie 
den Bachelor gestellt.
 

Ausgezeichnet
Klinik Münchberg als EPZ zertifi ziert
MÜNCHBERG. Die Klinik 
Münchberg und die dort operie-
renden Ärzte Prof. Simank, 
Prof. Fritsch, Dr. Stier und Dr. 
Vagner aus dem Zentrum für 
Orthopädie und Neurochirurgie 
in Hof und der Praxisgemein-
schaft Orthopädische Chirurgie 
Bayreuth (OC|B), sind seit Juli 
2014 als „EndoProthetikZent-
rum“ (EPZ) zertifi ziert.

Damit weist die Klinik Münch-
berg offi ziell nach, dass die 
wesentlichen, wissenschaftlich 
belegbaren Vorgaben für eine si-
chere und qualitativ hochwertige 
medizinische Versorgung der Pa-
tienten beim künstlichen Gelen-
kersatz erfüllt werden.

In Münchberg werden im 
Verbund der beteiligten Orthopä-
dischen Praxen jährlich ca. 800 
künstliche Gelenke operiert. Die 
Patienten kommen vor allem aus 
Ober- und Mittelfranken, der Ober-
pfalz, Thüringen und Sachsen. 

Vorne (v.l.): Prof. Dr. med. Klaus Fritsch, Hermann Dederl, Vorstand 
der Kliniken HochFranken, Prof. Dr. med. Hans-Georg Simank, Lei-
ter des EndoProthetikZentrums (EPZ), Landrat Dr. Oliver Bär, Dr. 
med. Jan Vagner. 2. Reihe (v.l.): CA Dr. med. Manfred Steinhäußer, 
CA Dr. med. Wolfgang Kick, CA Dr. med. Friedrich-Otto Stählin, CA 
Dr. med. Fritz Fischer.                                                             Foto: red 

Immer häufi ger reisen auch Pati-
enten aus anderen Bundesländern 
nach Münchberg, nachdem im 
Magazin „stern“ ein bundesweiter 
Vergleich der Operationserfolge 
veröffentlicht wurde und auch 
die AOK die sogenannte „Weiße 
Liste“ von Krankenhäusern mit 
den geringsten Komplikationen 
bei Operationen herausgab.

In Deutschland werden jähr-
lich über 400.000 künstliche Ge-
lenke implantiert. Um eine hohe 
und reproduzierbare Qualität der 
endoprothetischen Versorgung 
zu erhalten und zu verbessern, 
ist ein hohes Maß an Spezialisie-
rung, Kompetenz und Erfahrung 
erforderlich. Die Berufsverbände 
der Orthopäden und Chirurgen in 
Deutschland führten daher 2012 
zur Verbesserung der Qualität der 
Operationen künstlicher Gelenke  
das weltweit erste Zertifi zierungs-
system für die Endoprothetik „En-
doCert®“ ein.                          red

Schrödel Friseure
Ansprechpartner:
Mario Schrödel

Kirchgasse 4
95444 Bayreuth
Telefon 0921 65653

COIFFEURS 
ZUM GOLDENEN SCHNITT
Ansprechpartner:
Serdar Herek
Kanalstr. 5/Eysserhaus Passage
95444 Bayreuth
Telefon 0921 50724590
www.zumgoldenenschnitt.de

MODUS® Haare & Schönheit
Ansprechpartnerin:
Dilek Riedelbauch

Kulmbacherstr.10
95445 Bayreuth
Telefon 0921 24478
www.modus-bayreuth.de

STADTENGEL
Ansprechpartner:
Timo Hahne

Richard-Wagner-Str. 3
95444 Bayreuth
Telefon 0921 7851358
www.stadtengel-friseur.de
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