
FrISEUr 
DEIN BErUF 
FÜrS LEBEN!



Wir machen Dich fit für einen kreativen und 
anspruchsvollen Dienstleistungsberuf, der Spaß macht! 

Der Friseurberuf ist sehr vielseitig und bietet Dir unendlich 
viele Möglichkeiten, Dich zu entfalten. Ob als Top-Stylist in einem 

angesagten Salon, als Team-Manager mit eigenem Team, als 
Trainer und Vorbild für den beruflichen Nachwuchs oder auch 

als Hair-Artist bei Film- und Theaterproduktionen – 
dieser Beruf hält großartige Chancen für Dich bereit!

Bewirb Dich und schick‘ uns eine E-Mail an 
info@schmerer-der-friseur.de 

oder bring‘ Deine Bewerbung persönlich bei uns vorbei.  
Wir sind gespannt und freuen uns, Dich kennenzulernen!

DU SUchSt EINE 
AUSBILDUNgSStELLE 

ALS FrISEUr oDEr 
FrISEUrIN? PrImA! 

DENN wIr SUchEN DIch!

SchmErEr - DEr FrISEUr ... SPÜrBAr ANDErS! 
www.schmerer-der-friseur.de 



Vielleicht sind Dir diese Vorurteile auch schon einmal 
begegnet: „Friseure werden nur die, die keine andere 

Lehrstelle finden. Friseure verdienen nur Billiglohn. Friseure 
stehen den ganzen Tag rum und schneiden bloß Haare. 

Friseure arbeiten dauernd mit giftigen Chemikalien. Friseure 
haben keine Aufstiegsmöglichkeiten.“…  und vieles 

anderes mehr. Aber stimmt das wirklich?

wIr ENtDEckEN 
UND FörDErN 
DEIN tALENt!

Für eine Ausbildung bei uns 
solltest Du mitbringen:

• Motivation und Freude am Umgang
mit Menschen

• Dienstleistungs- und Service-
bereitschaft

• Interesse und Spaß am
Thema Mode und Styling

• Offenes und gepflegtes Auftreten

• Realschul- oder sehr guter
Hauptschulabschluss

wir bieten Dir:

• Ein harmonisches Team, das sich
um Dich kümmert

• Sofortige Einbindung in alle Arbeits-
abläufe

• Kundenkontakt vom ersten Tag an

• Betriebsinterne Schulungen

• Arbeitszeitkonto (keine unbezahlten
Überstunden)

• Unterstützung bei der Prüfungs-
vorbereitung

• Übernahmegarantie nach erfolreichem
Abschluss mit guten Leistungen

• Entwicklungspotenzial in einem
erfolgreichen Handwerksbetrieb

AhA!



Friseure müssen den ganzen tag 
nur waschen, schneiden, föhnen?
Selbstverständlich waschen, schneiden, pflegen, 

färben und frisieren Friseure schwerpunktmäßig. 

Darüber hinaus aber beraten sie Kunden individuell 

zu allen Fragen der Frisur, des Haarstylings und 

der Haarpflege. Außerdem maniküren sie Hände, 

kümmern sich um Wimpern, Augenbrauen und 

Bärte, machen Tages- und festliche Make-ups und 

verkaufen Kosmetik- und Haarpflegeartikel. Bei 

schmerer – der friseur fertigen wir außerdem indi-

viduelle Haarteile und Perücken. Als Partnerfriseur 

des Patientenprogramms DKMS LIFE, einem spe-

ziellen Haarprogramm für Krebspatienten, stehen 

für uns hier insbesondere die einfühlsame Beratung 

und Begleitung bei Haarproblemen während und 

nach der Chemotherapie im Vordergrund. Es gibt 

also wirklich viel mehr zu tun als „nur“ zu waschen, 

schneiden und zu föhnen!

Friseure haben keine 
Aufstiegschancen?

Im Gegenteil: Nach der Ausbildung stehen Dir viele 

fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten offen. Die 

Auswahl reicht von Frisiertechniken über die Wa-

ren- bzw. Produktkunde bis hin zu einer speziellen 

Friseurmanagementausbildung an einer privaten 

Hochschule. Für die Spezialisierung auf bestimmte 

Teilgebiete findest Du spannende Angebote in Ar-

beitsbereichen wie Visagistik, Maskenbildnerei oder 

als Außendienstmitarbeiter im Vertrieb von Pflege-

produkten. Interessante Aufgaben bieten sich auch 

im Qualitätsmanagement und sogar als LehrerIn für 

Fachpraxis an einer Berufsschule. 

Weitere Beschäftigungsmöglichkeiten findest Du 

in Freizeiteinrichtungen wie Bäderbetrieben und 

Wellnesshotels, auf Modenschauen, bei Film- und 

Theaterproduktionen oder im Verkauf von Kosme-

tikartikeln, beispielsweise in Parfümerien. Wenn Du 

beruflich vorankommen möchtest, gibt es Auf-

stiegsweiterbildungen wie z. B. die Prüfung zum 

Friseurmeistern oder zum Meisterassistenten für 

Kosmetik im Friseurhandwerk. 

Während Deiner Ausbildung bei schmerer – der 

friseur führen wir Dich professionell und gedul-

dig an ausnahmslos alle Arbeitsbereiche unseres 

abwechslungsreichen Berufs heran. So kannst Du 

schon sehr früh Deine Stärken, Vorlieben und Ent-

wicklungspotenziale in einem begleiteten Rahmen 

kennenlernen. Es ist höchstwahrscheinlich, dass 

die Nachfrage nach Friseurdienstleistungen auch 

zukünftig  stabil bleiben werden. Als Friseur kannst 

Du also positiv in Deine berufliche Zukunft blicken!

wIr räUmEN AUF 
mIt hAArIgEN 
VorUrtEILEN!

 
.... oder bring‘ Deine Bewerbung persönlich bei uns vorbei. 
wir sind gespannt und freuen uns, Dich kennenzulernen!

Friseure werden nur die, die keine 
andere Lehrstelle bekommen?
Nein, im Gegenteil: Friseur oder Friseurin zu wer-

den bedeutet, solides Fachwissen, soziale, psy-

chologische und kaufmännische Fähigkeiten zu 

entwickeln. Neben Kreativität, handwerklichem Ge-

schick, dem einfühlsamen Umgang mit Menschen 

und die Umsetzung von Mode- und Lifestyletrends 

brauchst Du als Friseur heute auch Management-

kenntnisse für die Bereiche Marketing, Finanzen, 

Kostenanalyse, Unternehmensstrategie, Personal-

führung, Servicekompetenz, Kommunikation und 

Öffentlichkeitsarbeit. Du siehst: Als Friseur brauchst 

Du eine ordentliche Portion Grips!

Friseure haben schlechte 
Arbeitszeiten?
Stimmt nicht – zumindest haben Friseure keine 

schlechteren Arbeitszeiten als andere Dienstleis-

tungsberufe. Bei schmerer – der friseur arbeiten 

wir an fünf Wochentagen, wobei darunter auch der 

Samstag fällt. Dafür ist der Montag unser Ruhe-

tag, wir haben also auch ein „freies Wochenende“. 

Vor Fest- und Feiertagen herrscht natürlich stets 

ein großer Kundenandrang im Salon. Dann gibt 

es auch bei uns mal Mehrarbeit, und mit längeren 

Arbeitstagen muss gerechnet werden. Aber das 

wissen wir und können deshalb sehr gut planen.

Friseure verdienen nur 
Billiglohn?
Sicherlich gibt es finanziell attraktivere Berufe. Aber 

ganz so schlimm wie immer zu hören, ist es auch 

nicht! Wenn Du Deine Ausbildung zum Beispiel in 

einem Salon machst, der Wert auf Qualität und 

Leistung legt, kannst Du schon im ersten Jahr mit 

einer Ausbildungsvergütung zwischen 300 bis 550 

Euro rechnen. In Betrieben, die ihre Leistungen 

sehr günstig anbieten und vor allem auf Masse set-

zen, wird das Gehalt oft geringer ausfallen. 

Hast Du Deine Ausbildung erfolgreich abgeschlos-

sen, bist Du ein vollwertiges Teammitglied und hast 

als ausgelernter Friseur auch einen entsprechend 

höheren Lohnanspruch. Bei schmerer – der friseur 

wirst Du nach bestandener Prüfung außertariflich 

bezahlt und erhältst einen monatlichen Fahrtkos-

tenzuschuss. Wir führen außerdem regelmäßige 

Entwicklungsgespräche mit konkreten Zielverein-

barungen, für die Du bei Engagement attraktive  

Leistungsprämien bekommen kannst. Und weil wir 

viel Wert auf aktuelles Wissen unserer Mitarbeiter 

legen, beteiligen wir uns regelmäßig an den Kosten 

für Deine Weiterbildungen und Lehrgänge. Je nach 

Kundenstamm kommen zu Deinem Festgehalt auch 

noch (steuerfreie) Trinkgelder. Sind die Kunden mit 

Deiner Arbeit zufrieden, können das am Tag schon 

mal bis zu 100 Euro zusätzlich sein. 

Du hast Lust, Dich zu bewerben?
Dann schick‘ uns eine E-mail an info@schmerer-der-friseur.de ...

!?

Du findest schmerer - der friseur 
auch auf Facebook!

f



EmPAthIE StyLE ImAgE 
kUNSt EmotIoN hAAr 
mENSchEN gLAmoUr 
FAShIoN krEAtIVItät 
BÜro SErVIcE wISSEN 
koSmEtIk PSychoLogIE 
mArkEtINg VErtrIEB 
trENDS PrESSEArBEIt 
VErkAUF hANDwErk 
FEELINg mEDIZIN tAkt 
wErBUNg höFLIchkEIt 
BErAtUNg äSthEtIk 
gESPrächE LIFEStyLE 
SPASS mANAgEmENt 
FINANZEN StIL tEchNIk 

Bühringer Straße 14b 
91710 Gunzenhausen

Tel: +49 (0)98 31 - 30 80 
www.schmerer-der-friseur.de
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