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Ich FINDE ES gut, wENN  
Weiterbildung neue 
Wege geht.
der Friseurberuf ist Kunst und Handwerk zugleich. deshalb muss er gefeiert 
und hochgehalten werden – in einer eng vernetzten gemeinschaft, in der 
man voneinander lernt, sich gegenseitig inspiriert und kreative impulse 
zusammenbringt: einer gemeinschaft wie dem Wella Friseur service.

sind sie Weltverschönerer, glücklichmacher, überzeugungstäter? sagen 
sie uns, was sie schon immer sein wollten, damit wir aus dieser gemein-
schaft heraus die Friseurbranche zusammen formen können. Zum beispiel, 
indem wir Weiterentwicklung neu definieren: frei von Konventionen,  
offen für Kreativität, bedacht auf austausch und immer auf der Suche 
nach neuen ideen. 

Machen sie dieses netzwerk zu ihrem, bringen sie ihre Wünsche, Pläne  
und erfahrungen mit ein und lassen sie sich inspirieren von all den gleich-
gesinnten, die ihre leidenschaft für schönes haar mit einer dynamischen 
Karriere verbinden wollen.
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Die Zeiten änDern sich –  
unD wir mit ihnen.

Als Marktführer gehen wir mit der Zeit und beschäftigen uns 

intensiv mit der Frage, wie Weiterbildung unter modernen 

Bedingungen aussehen muss. 

Da ein Erlass der Arbeits- und Sozialminister vom Januar 2014 

das generelle Arbeitsverbot an Sonntagen weiter unterstreicht, 

bieten wir ab sofort sonntags keine Seminare mehr an. 

Diese Veränderung haben wir zum Anlass genommen, die  

Seminarstruktur zu überdenken: Wir wollen noch interaktiver 

und praxisnäher arbeiten – eben genau auf den Punkt.  

Wir haben unsere Seminarinhalte fokussiert, um in kürzerer 

Zeit ganz konkrete Impulse zu liefern, die direkt im Salon  

umgesetzt werden können und unsere Friseure weiter  

voranbringen.

es MacHt Mir sPass,
lernen mal vOn
der anderen Seite
Zu betrachten. 
Die Wella Friseur Service Seminare ändern ihren Fokus vom trainer auf 
die teilnehmer. Damit folgen wir einem modernen pädagogischen Ansatz, 
der sich „Flipped learning“ nennt. 

Der Schwerpunkt wird vom klassischen Frontalunterricht auf individuelle 
Lern erfahrungen verlagert. Sie befinden sich in einem dynamischen,  
interaktiven lernumfeld, in dem ihr trainer Sie dabei unterstützt, inhalte 
anzuwenden und sich kreativ damit auseinanderzusetzen. 

Ihre persönlichen Wünsche und Ziele inspirieren das Seminar von Anfang 
an. In dem auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Konzept steht praktisches 
arbeiten im vordergrund, so dass Sie direkt im Salonalltag davon profi-
tieren können.

80 %
HÖHERES 

Engagement  

der Teilnehmer*

71 %
HÖHERE 

Erfolgsquote*

* basierend auf noten von teilnehmern der sophia & Flipped learning 2014-umfrage.

Birgit Schwinn 
Strategische Leitung  
Friseur Service DACH

Birgit Keppel
Operative und fachliche Leitung 
Friseur Service DACH
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Ich arbEItE gErN 
mIt mENSchEN,   
die mich  
inSpirieren.
ganz nah an den trends und auf den showbühnen der Welt zu Hause: unsere  
Friseur Service trainer und Wella top-akteure. nutzen sie ihre erfahrung  
und Kompetenz, um ihre eigenen ideen und pläne zu verwirklichen – von 
praxisorientierten trainings für das komplette team bis hin zu Kunden-
events und saloninszenierungen. 

lernen sie sie kennen – die teams in den Studios, die sie mit impulsen 
und inspiration erwarten und ihnen gern mit rat und tat zur seite stehen, 
ebenso wie die Wella top-akteure, die sie ganz einfach über ihren business 
Partner Friseur buchen können.

Wella ProFessionals 76 Wella ProFessionals



die termine für das 1. Halbjahr 2015 finden sie 
gleich hinten in der beiliegenden übersicht.

FÜr ihre planung

bitte nutzen Sie diese legende für nähere informationen zu den einzelnen veranstaltungen:

Seminarunterlagen

Wella elearning

arbeit am trainingskopf/ 
an modellen

bitte eigenes handwerkszeug 
mitbringen!

diplom bewirtung

top-akteur

Wella ProFessionals 98 Wella ProFessionals

Wella  
ManageMent center 
seite 68

start tHe  
exPerience
seite 12

exPert care
seite 30

color exPerience 
seite 16

cut & styling
seite 40

Wella acadeMy  
seite 60

PoWer  
oF insPiration 
seite 52

SEmINar  
index
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hIEr FINDE Ich auF jEDEN Fall  
daS paSSende FÜr mich.

alle seMinare auF einen blicK

systematisch, effektiv, inspirierend und leicht zu handhaben – so soll Weiterbildung sein. deshalb ist das seminarangebot vom 
Wella Friseur service in die 7 für den salonalltag wichtigsten Kategorien unterteilt und für eine bessere orientierung farblich  
gekennzeichnet. anhand der 3 levels basis, auFbau und exPert finden sie innerhalb dieser Kategorien ganz einfach das  
seminar, das auf ihren Wissensstand und ihre bedürfnisse abgestimmt ist. also, sind sie bereit durchzustarten?

auFbau

auFbau

auFbau

auFbau

baSiS

baSiS

baSiS

baSiS

expert

expert

Special

expert

sP Men trend 

strategiscHe Positionierung

Master oF color

sP Master oF care

next generation circle

Farbe lesen®

blond exPerience  
Masterclass

sP Men business suPPort

unterneHMerenergie

Master oF color  
uPdate

sP Haircare & More

ManageMenttag

betriebsWirtscHaFt

color eFFects

sP Men interactive

color.id interactive

illuMina color interactive

color interactive

sP beratungs- 
WorKsHoP xl

reZePtionstraining

MitarbeiterFüHrung

sP beratungsWorKsHoP

Fitness-PrograMM

color basic

start it

sP interactive

business interactive

Koleston PerFect
innosense interactive

nioxin interactive

sP Men sHading & services

teleFon- und  
servicetraining

couture color

beratungs-1x1

color session

color design

blond exPerience

Wella elearning

Wella elearning

Wella elearning

Wella elearning

EXPERT CARE  AB SEITE 30

Wella management center  aB SeIte 68

COLOR EXPERIENCE  AB SEITE 16

Start the experience  aB Seite 12

baSiS
niOxin

SyStem prOFeSSiOnal

auFbau

auFbau

auFbau

baSiS

baSiS

expert

expert

expert

Haircollection

stil- & outFitberater

cut & color  
trend collection

longHair day

trainer college

Wella aMerican bloW dry 
voluMe 2

gePrüFte(r) colorist/-in (HWK)

FasHion, style & More

global artistic Fusion
looK & learn

Men cut basic

cut-PoWer-WeeK

Wella aMerican bloW dry 
voluMe 1

cut basic

tyPberater

extra
trend vision aWard 2015

styling interactive

care interactive

create longHair

Favorite colors®  
Farbberater

trend collection  
looK & learn

KoPFarbeit und MeHr®

Wella elearning

Cut & Styling  AB SEitE 40

Wella academy  aB SeITe 60

Power of insPiration  aB seite 52

sP Men trend eva basic eva Panel eva ticKer ManageMent-broscHüren
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baSiS auFbau

beratungs-1x1start it

START 
ThE 
ExpERIENcE

DIE EINStEIgErSEmINarE 
zEIgEN mIr, Wie viel  
SpaSS mir der FriSeur-
beruF machen Wird. 
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Jan ballof dennis Junk alina Maier

baSiS

start it
Für einen erFolgreicHen  
einstieg in den FriseurberuF

Wer sollte teilneHMen?
neustarter! Hier gehen auszubildende 
gleich zu beginn ihres 1. lehrjahres 
auf erfolgskurs.
 
Was Können sie erWarten?
Jetzt geht´s los. Mit einer Woche  
intensivtraining, die sie fit für den  
salonalltag macht. sie tanken basis-
wissen und selbstsicherheit, um inner-
halb kürzester Zeit aufgaben wie  
Kundenempfang, systemhaarwäsche 
und relaxmassage selbstständig zu 
übernehmen. der umgang mit dem 
Haar und das auftragen von Farbe 
stehen ebenfalls im vordergrund.  
also, anschnallen und durchstarten!

iHre investition
5 tage
Mo.: beginn 10:00 uhr
Fr.: ende 16:00 uhr
279,– €
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Wer sollte teilneHMen?
beraten wie ein Profi. Was sonst!  
Hier gewinnen auszubildende ab dem 
2. lehrjahr und junge Friseure echte 
Kommunikationsstärke.

Was Können sie erWarten? 
selbstbewusst, souverän, stilsicher.  
so beraten sie ihre salonkunden. Mit 
den trainern alina Maier, Jan ballof 
und dennis Junk vom coiffeur team 
lieb lernen sie, unnötige gesprächs-
blockaden zu lösen und die 7 segmente 
der typberatung kreativ zu nutzen. 
Kein Zweifel: das beratungs-1x1 macht 
den start ins Friseurleben leichter. 

iHre investition 
1 tag 
10:00–17:00 uhr 
179,– €

nOch Schneller durchStarten!
unsere Seminarempfehlung für alle auszubildenden  
ab dem 2. lehrjahr und alle Wiedereinsteiger: 
beratungS-1x1 + cOlOr baSic + cOlOr eFFectS +  
cut baSic 

FrAgen SIe IHren BuSIneSS PArtner FrISeur!
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beratungs- 
1x1
von Jungen trainern  
Für Junge Friseure
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hier Kann ich meine Farb-
KOmpetenZ WeiterentWicKeln und  
meine techniKen perFeKtiOnieren –  
uND DaNN allES SoFort Im SaloN 
umSEtzEN. 

baSiS auFbau expert
Master oF color

Farbe lesen®

blond exPerience  
Masterclass

Master oF color  
uPdate

couture color

color eFFects

color design

blond exPerience

color basic

color session

Wella elearning

Koleston PerFect
innosense interactive

color.id interactive

illuMina color interactive

color interactive

cOLOR 
ExpERIENcE
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Wer sollte teilneHMen?
sich immer und überall weiterbilden. in der digitalen Welt. einer Welt, die nur einen Klick entfernt ist. alle Friseure,  
salonleiter und Führungskräfte sind in dieser Welt herzlich willkommen.

Was Können sie erWarten?
Kreativ kann so einfach sein. color.id 
eröffnet ihnen eine ganz neue Möglich-
keit, verschiedene Farben aneinander-
zusetzen und neu zu platzieren – ohne 
Folien. Multitonale Farbergebnisse mit 
Farbverläufen von weich und harmo-
nisch bis kontrastreich – für ein leben-
diges, individuell erschaffenes Farbspiel. 
in diesem online-seminar erfahren sie, 
wie color.id eingesetzt wird, welchen 
nutzen es für ihren salon hat und wie 
sie die kreativen Farblooks erreichen.

schwerpunkte
Produktwissen, technologie,  
anwendung

iHre investition
15 Minuten
kostenfrei

Was Können sie erWarten?
erleben sie die Magie aus Farbe und 
licht. illuMina color erhebt licht 
auf sein höchstes spektrum, um ein 
nie erlebtes Potenzial im Haar zu ent-
hüllen. Machen sie sich das licht zu  
eigen und erwecken sie neue, leucht-
ende Farben zum leben, die die sinne 
und emotionen jeder Kundin fesseln. 
erleben sie eine Farbe, die sie so  
noch nie gesehen und gespürt haben.

schwerpunkte
die Welt von illuMina color,  
Farbe und licht, technologie, an- 
wendung, Farbpalette, inspiration

iHre investition
35 Minuten
kostenfrei

Was Können sie erWarten? 
Haarfarbe neu gedacht. lernen sie 
Koleston Perfect innosense besser 
kennen. erfahren sie alles über die 
Me+ technologie, die Farbpalette, den 
anwendungsbereich und die Zielgrup-
pe in ihrem salon.

schwerpunkte
Koleston Perfect innosense, Me+  
technologie, Farbmoleküle, ammoniak 
vs. Mea, Farbpalette, anwendung,  
Wella Professionals Farbportfolio

iHre investition
47 Minuten
kostenfrei
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Wer sollte teilneHMen?
sich immer und überall weiterbilden. 
in der digitalen Welt. einer Welt, die 
nur einen Klick entfernt ist. alle Friseure, 
salonleiter und Führungskräfte sind in 
dieser Welt herzlich willkommen.

Was Können sie erWarten?
das Wella Professionals color interactive 
online-seminar ist eine intensive ein-
führung in das Farbportfolio. es  
beinhaltet die wichtigsten anwendungs- 
und auftragetechniken, damit sie per-
fekte Farbergebnisse erzielen können.

die sessions umfassen:
•	 Haarstruktur/natürliche	Haarfarbe
•	 Beratung
•	 Produktwissen	
•	 Intensivtönung/Tönung
•	 Koleston	Perfect
•	 Blondor/Magma
•	 Hinweise	&	Neutralisation

schwerpunkte
Farbe, Wissen, Farbsystem, technologie

iHre investition 
9 Module à ca. 20 Minuten
kostenfrei

color.id  
interactive

illuMina  
color  
interactive

baSiS – Wella elearning baSiS – Wella elearning

Koleston  
PerFect  
innosense  
interactive

baSiS – Wella elearning baSiS – Wella elearning

color  
interactive

Wella ProFessionals 19

JetZt auch Online lernen.
Wir machen es so einfach:

1. gehen sie auf www.wella-elearning.de.
2. Klicken sie auf „registrieren“ und halten sie  

ihre Kundennummer bereit.
3. geben sie ihre Kundendaten ein.
4. erleben sie Wella elearning!

einfach den Qr-code
scannen und in die
virtuelle Welt von Wella
elearning eintreten.



baSiS

color basic 
basisWissen HaarFarbe

Wer sollte teilneHMen?
die Welt ist bunt. um bei jeder Kundin 
den richtigen Farbton zu treffen, sind 
auszubildende ab dem 2. lehrjahr und 
Friseure, die basis-Farbwissen erlernen 
wollen, hier genau richtig. 

Was Können sie erWarten?
Haarfarbe in all ihren Facetten. Hier 
gehen sie der Welt der Farbe so richtig 
auf den grund. von Farbkreis über 
farbverändernde Produkte bis hin zu 
professioneller Farbdiagnose. los 
geht´s!

iHre investition
5 stunden  
10:00–15:00 uhr oder  
16:00–21:00 uhr
99,– €
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baSiS

color eFFects

basisWissen 
FolientecHniK

tecHniQue basic
vorHer

Qr-code scannen 
für mehr infos.

Wer sollte teilneHMen?
sie lieben Foliensträhnen? die wahrhaft 
treuen begleiter jedes Friseurs? Wir auch! 
auszubildende ab dem 1. lehrjahr ler-
nen die Farbtechnik kennen und lieben. 

Was Können sie erWarten?
Folientechniken, die begeistern. sie  
erfahren die grundlagen verschiedener 
strähnentechniken und setzen sie direkt 
am trainingskopf um. 
es erwarten sie diese schwerpunkte:  
gezieltes Platzieren von Folien und  
die effekte, die sie damit erreichen.  
seien sie dabei!

iHre investition
5 stunden 
10:00–15:00 uhr oder 
16:00–21:00 uhr
99,– €

Qr-code scannen 
für mehr infos.
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Mit couture color geben wir haarfarbe eine ganz neue bedeutung. eine bedeutung, 
die Kunden überzeugt, höherwertige Farbservices in anspruch zu nehmen. 

in sachen Mode beschäftigen wir uns ständig mit unserem eigenen, unverwechsel baren 
stil – und sind dabei immer auf der suche nach etwas individuellem. entsprechend 
wünschen sich auch ihre Kunden eine haarfarbe, die auf ihren typ maßgeschneidert 
ist. denn egal, welche Kleidung ein Kunde trägt: der Kopf guckt immer heraus!

Farbberatung + technikberatung + Wella Farbfullservice = couture color:  
lernen sie das außergewöhnliche couture color Konzept kennen und entdecken sie, 
was haarfarbe in ihrem Salon in Zukunft alles sein kann.

DaS SpaNNENDE aN  
cOuture cOlOr ISt Für 
mIch DIE völlIg NEuE 
art zu DENkEN. 
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Wer sollte teilneHMen?
sie wollen Farbe neu erleben und ein 
Konzept kennenlernen, das Farb-
dienstleistungen auf eine ganz neue 
stufe stellt? Wenn sie bereits über ein 
gutes basiswissen zum thema Haar-
farbe verfügen, sollten sie auf jeden 
Fall dabei sein!

Was Können sie erWarten?
es gibt so viele unterschiedliche Kun-
dentypen, die ihnen täglich im salon 
begegnen – und sie alle möchten per-
sönlich angesprochen und in sachen 
Haarfarbe individuell beraten werden. 
Für sie kein Problem: sie werden zum 
ultimativen Farbberater, denn sie er-
kennen auf den ersten blick, mit wel-
chem Kundentyp sie es zu tun haben, 
wie sie ihn am besten ansprechen  
und welcher der couture color Farb-
services perfekt zu ihm passt. und 
schon geht’s an die umsetzung: ent-
decken, trainieren, perfektionieren sie 
alle relevanten Farbtechniken – von  
klassisch bis freehand!

iHre investition 
1 tag
10:00–17:00 uhr
139,– €

auFbau

couture  
color
Farbberatung +  
tecHniKberatung +  
Wella FarbFullservice

neu ab märZ 2015
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Wer sollte teilneHMen?
die Farbsession hat´s in sich!  
Friseure ab dem 1. gesellenjahr  
entdecken ungeahnte Farbrhythmen. 
und farb erfahrene Friseure (z. b. aus 
„color basic“, „color effects“ oder  
„color design“) starten ihre reise in 
das thema blond. 

Was Können sie erWarten?
sie spielen das perfekte blond. ihr 
terminkalender? ist prall gefüllt! Wen 
wundert ś: Kein anderer trifft so sicher 
den richtigen Farbton. dafür proben 
sie die komplette blondklaviatur.  
Pastellig, aschig, golden – was für ein 
Farbspektrum! Mit experimentierfreude 
und Kreativität komponieren sie indi-
viduelle blondtöne für jede Farbkundin.

iHre investition
1 tag  
10:00–17:00 uhr
139,– €

Wer sollte teilneHMen?
auf zu neuen Horizonten! alle  
stylisten, die ihr Farb-Know-how zu 
den aktuellen neuheiten auffrischen 
möchten, sind hier genau richtig. 

Was Können sie erWarten?
sie blicken nach vorn. in die Zukunft. 
und die lockt mit einem Workshop  
zu Farbtrends und Farbprodukten.  
anmelden, kreativ werden und jede 
Menge inspiration mit nach Hause 
nehmen. Was für eine Perspektive!

iHre investition
4 stunden 
Fragen sie ihren business Partner  
Friseur nach der seminar-uhrzeit.
59,– €

Wer sollte teilneHMen?
Her mit den Freehand-techniken! 
Hier kommen Friseure, die spaß daran  
haben, natürliche, moderne Haarfarben 
umzusetzen, voll auf ihre Kosten.

Was Können sie erWarten?
gesucht, gefunden! die Freehand-
techniken sind die lieblinge der  
Friseure. Warum? sie bieten  
grenzenlose Freiheit. ob color.id, 
blondor Freelights oder Magma –  
hier bekommen sie nicht nur das  
neueste Fachwissen in sachen Farbe, 
sondern auch jede Menge ideen und 
inspiration. Kein Zweifel: sie werden 
sich Hals über Kopf in die Freehand-
techniken verlieben!

iHre investition
5 stunden  
10:00–15:00 uhr oder  
16:00–21:00 uhr 
139,– €
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auFbau

color session
insPiration und erWeiterung 
des Kreativen FarbHoriZonts

auFbau

color design
WorKsHoP Für Kreative  
FarbexPerten von Heute

neu

auFbau

blond  
exPerience
der WorKsHoP rund uM  
das tHeMa blond

Qr-code scannen 
für mehr infos.
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Wer sollte teilneHMen?
Farbfans vor! Hier vertiefen Friseure  
ab dem 2. gesellenjahr ihr exzellentes 
Farbwissen.

Was Können sie erWarten?
Highclass-color! dieses kreative intensiv-
training wird sie begeistern. Mit einer 
vielzahl an color services, Produkten 
und techniken, die sie zum ultimativen 
Farbexperten machen. spezialfälle? Kein 
Problem! sie entwickeln souveräne lö-
sungswege für alle Farbfragen aus dem 
salonalltag. ihre Kundinnen werden sie 
dafür lieben. und ihr team sowieso!

iHre investition
5 tage
Mo.: beginn 10:00 uhr 
Fr.: ende 15:00 uhr 
639,– €

expert

Master  
oF color
das HigHclass-seMinar  
ZuM tHeMa Farbe

Wer sollte teilneHMen?
Ja, hier sind sie richtig. Friseure, die  
das seminar „Master of color“ oder 
„geprüfte(r) colorist/-in (HWK )“  
erfolgreich absolviert haben.

Was Können sie erWarten?
anmelden, einchecken, Farbwissen aus-
tauschen! Wie sieht die Haarfarbe von 
morgen aus? Welche trends poppen 
auf? testen sie sie doch einfach gleich 
aus. der intensive Modellworkshop 
nimmt sie mit in die Zukunft, perfektio-
niert ihre Farbexpertise und vernetzt 
sie im kreativen austausch mit Friseur-
kollegen. Was wäre das Friseurleben  
ohne frische Farbimpulse!

iHre investition
2 tage  
1. tag: beginn 10:00 uhr
2. tag: ende 15:00 uhr
359,– €

expert

Master oF  
color uPdate

Für austauscH und  
WeiterentWicKlung von  
FarbexPerten

Master oF color exPert
vorHer

Qr-code scannen 
für mehr infos.

das seMinar ist sPitZenKlasse! Wir sPrüHen vor 
Farbideen, geniessen in unserer region einen 
suPer ruF und sind iMMer ausgebucHt. ganZ 
Klar, oHne Weiterbildung geHt gar nicHts.
 
lidiJa Savic auS Frittlingen

Werden Sie Zum FarbSpeZialiSten!  
unsere Seminarempfehlung:
maSter OF cOlOr + maSter OF cOlOr update + 
blOnd experience maSterclaSS
 
FrAgen SIe IHren BuSIneSS PArtner FrISeur!



blond  
exPerience 
Masterclass
der intensiv-WorKsHoP Für 
blondsPeZialisten

thomas brockmann-Knoedler und Petra brockmann

expert

expert

Farbe lesen®
brocKMannundKnoedler

Wer sollte teilneHMen?
nichts für bücherwürmer. sondern für 
kreative Farbexperten! Hier treffen 
sich Friseure und saloninhaber, die ihre 
Farbdienstleistung zum bestseller  
machen wollen.

Was Können sie erWarten?
sie lieben das besondere? sie kriegen 
das besondere! die unschlagbare  
Kombination aus Wella Farbfullservice 
und organicHaircoloring® von  
brockmannundKnoedler. damit  
werden sie zum liebling ihrer salon-
kunden. denn wer sonst ist in der lage, 
den ist-Zustand einer Haarfarbe zu 
„lesen“ und daraus ein neues Farbbild 
zu gestalten. Personalisiert. natürlich. 
besonders.

iHre investition
2 tage 
1. tag: 10:00–17:00 uhr 
2. tag: 09:00–17:00 uhr
479,– €
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Wer sollte teilneHMen?
sie leben ihre leidenschaft. Für blond, 
perfektes blond. Friseure, die über ein 
hohes Farbverständnis verfügen und 
vorweg im seminar „blond experience“ 
oder „Master of color“ Feuer für die 
Kulthaarfarbe gefangen haben.

Was Können sie erWarten?
3 tage blond. intensiv, anspruchsvoll, 
effektiv. dieser Workshop bildet echte 
spezialisten aus. ob stilsichere beratung 
oder herausfordernde spezialfälle. sie 
beherrschen das gesamte blondportfo-
lio aus dem effeff und können in allen 
Facetten typgerecht nuancieren und 
korrigieren. eine geheimwaffe für jeden 
salon.

iHre investition
3 tage  
1. tag: beginn 10:00 uhr 
3. tag: ende 14:00 uhr
479,– €
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Wer den einKlang ZWiscHen Friseur und salon-
Kundin sucHt, ist Hier goldricHtig. das seMinar 
Hat Mir geZeigt, Wie icH Meiner Kreativen ader 
Mit intelligent geWäHlten blondnuancen Freien 
lauF lassen Kann. und Wie sicH Meine Kundin Mit 
eineM PerFeKt auF iHren tyP abgestiMMten blond-
ton Wunderbar auFgeHoben und verstanden 
FüHlt. Wir erleben Hier iM salon einen regel-
recHten blondrauscH – besser geHt´s nicHt!

nataScha bauer auS mainZ
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baSiS auFbau expert
sP Men trend  

sP Master oF care 

sP Men business suPPort
sP beratungs- 
WorKsHoP xlsP Haircare & More

sP Men sHading & services

sP beratungsWorKsHoP

baSiS

Wella elearning

sP interactive

sP Men interactive

niOxin
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Wella elearning
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DIESE SEmINarE gEbEN mIr  
maSSgESchNEIDErtE haarpFlEgE
SyStEmE aN DIE haND, damit  
ich Jedem KundenWunSch  
gerecht Werden Kann. 
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sP  
interactive

sP Men  
interactive

Wer sollte teilneHMen?
sich immer und überall weiterbilden. in der digitalen Welt. einer Welt, die nur einen 
Klick entfernt ist. alle Friseure, salonleiter und Führungskräfte sind in dieser 
Welt herzlich willkommen.

Was Können sie erWarten?
bildung ist der schlüssel, um den Fri-
seurberuf bestmöglich zu verstehen 
und auszuüben. sP ist die Marke, die 
individuelle lösungen für alle Haar- 
und Kopfhautbedürfnisse liefert. 
dieses online-seminar bietet die basis 
für alle weiteren sP Weiterbildungsak-
tivitäten. treten sie ein in die Welt der 
Weiterbildung, lernen sie sP kennen 
und lassen sie sich anhand ihrer per-
sönlichen lernbedürfnisse inspirieren, 
um gemeinsam zu wachsen.

schwerpunkte
Kopfhaut, individuelle Pflege, individu-
elle lösungen, die geschichte von sP, 
beratung und diagnose, sP dienstleis-
tungen, spezielle Haarbedürfnisse und 
die entsprechenden Produkte, indivi-
dueller Pflegenutzen 

iHre investition
100 Minuten
kostenfrei

Was Können sie erWarten?
der Männermarkt ist einer der  
wichtigsten Märkte der Zukunft.  
Männer werden immer anspruchs-
voller und die notwendigkeit für  
einen persönlichen service im salon  
ist heute wichtiger denn je. dieses  
online-seminar gibt ihnen einen über-
blick über die verschiedenen schritte, 
die erforderlich sind, um erfolgreich 
im Herrensalon zu arbeiten.

schwerpunkte
sP Men – die 8 dienstleistungs-
schritte, sP Men architektur,  
sP Men Produkte

iHre investition
34 Minuten
kostenfrei
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baSiS

sP  
beratungs-
WorKsHoP
bauen sie iHre PersönlicHen 
beratungsFäHigKeiten aus

Wer sollte teilneHMen?
Für alle, die auf gemeinsamen  
beratungserfolg setzen! Hier gewinnt 
das komplette salonteam spannende  
impulse rund um das thema beratung.

Was Können sie erWarten?
Frisch und motiviert! so startet ihr  
team in den salonalltag. inspiriert  
von einem leitfaden für kunden-
orientierte beratungsgespräche. sie 
wissen, wie sie in kürzester Zeit  
Kundenwünsche ermitteln, wie sie 
überzeugend argumentieren und maß-
geschneiderte Produktkombi nationen 
verkaufen, ohne aufdringlich zu wirken. 

iHre investition
3 stunden
nach individueller absprache  
in ihrem salon
479,– €

einfach den Qr-code
scannen und in die
virtuelle Welt von Wella
elearning eintreten.

Wella ProFessionals 3332 Wella ProFessionals



sP Haircare  
& More 
verKnüPFung von care,  
color & cut

Wer sollte teilneHMen?
Pflege erleben! Hier entdecken  
Friseure ab dem 1. gesellenjahr ihre 
leidenschaft für professionelle  
care-anwendungen.

Was Können sie erWarten?
Werden sie zum care-Profi! Mit  
dem ganzheitlichen beratungssystem  
begeistern sie ihre Kunden. die maß-
geschneiderten services und Produkte 
gehen auf die individuellen ansprüche 
und Kundenbedürfnisse ein. durch die 
verbindung von Farbe, schnitt und  
Pflege ergeben sich faszinierende  
ergebnisse für die unterschiedlichsten 
Haarstrukturen. die einzelnen services 
verknüpfen sie zielsicher und gekonnt 
für mehr umsatz. Haarpflege gewinn-
bringend im salonalltag einbinden:  
so einfach kann es sein!

iHre investition
1 tag 
10:00–17:00 uhr
59,– €
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sP Men  
sHading & 
services 
cut & color Für den Mann  
by MarKus salM  

sP  
beratungs-
WorKsHoP xl 
entdecKen sie iHren  
salon ablauF neu

Wer sollte teilneHMen?
Männerwelt! Hier bauen Friseure ihre 
Kompetenz im Herrensalon so richtig aus.

Was Können sie erWarten?
alles, was Mann will! Männlicher style 
in Perfektion. dafür trainieren sie mit 
top-akteur Markus salm step by step 
alles, was sie als Herrenfriseur können 
müssen: die grundlagen für den  
perfekten Männerhaarschnitt, die  
lässigen sP Men shading services mit 
kühlen metallischen Farben, die maskulin 
wirken, jede Menge ideen für männliche 
stylingvarianten. sie werden zum 
Männer experten in ihrem salon!

iHre investition
1 tag
10:00–17:00 uhr
219,– €

Wer sollte teilneHMen?
teamgeist! Was kann es schöneres  
geben als ein salonteam, das die  
gleiche beratungssprache spricht.

Was Können sie erWarten?
tue gutes und sprich darüber! Mit  
system Professional entwickeln sie in 
ihrem salon eine einheitliche sprache 
in sachen Pflegeempfehlung.  
denkblockaden und beratungsfallen? 
erkannt und verbannt! Hier erarbeiten 
sie eine beratung, die optimal auf  
ihren salonablauf abgestimmt ist.  
sie trainieren gezielt abläufe von  
Pflegeritualen und eine lebendige, 
überzeugende Kundenansprache.  
Keine Frage: Mit ihrem Qualitätsstan-
dard steigt auch der verkaufsumsatz!

iHre investition
5 stunden
nach individueller absprache  
in ihrem salon
699,– €

baSiS
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expert

sP Men trend 
sein leben, sein style
by MarKus salM

Wer sollte teilneHMen?
experten für den Herrensalon!  
Hier steigen Friseure und Friseur-
unternehmer, die bereits erfahrung  
im Männerhaarschnitt haben, zu 
trend experten auf.

Was Können sie erWarten?
Klare sache! auf sie ist immer verlass, 
wenn es um neueste Haarschnitte,  
aktuelle Farbtrends und individuelle 
stylingideen speziell für Männer geht. 
das schätzen ihre salonkunden und 
lassen sich gezielt von ihnen beraten. 
dabei bringen sie die sP Men Produkte 
und salondienstleistungen, allen voran 
die vielseitigen shading services, 
maßgeschneidert an den Mann.  
Für individuelle, lässige trendlooks. 

iHre investition
1 tag
10:00–17:00 uhr
219,– €

expertexpert

sP  
Master oF 
care
care-exPerte Werden

sP Men  
business  
suPPort 
by MarKus salM
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Qr-code scannen 
für mehr infos.

Markus Herrmann

Wer sollte teilneHMen?
besser geht´s nicht! Friseurunternehmer 
und chefs erfahren, wie sie das umsatz-
potenzial im Herrensalon optimal nutzen.

Was Können sie erWarten?
das beste für den Mann! Wenn einer  
ahnung von Männern hat, dann ihr salon. 
dafür sorgt top-akteur Markus salm mit 
seinem Men-Konzept. er zeigt ihnen in  
seinem salon die perfekte Kombination aus 
cut, shading und styling live an Modellen, 
macht sie vertraut mit der Preisgestaltung 
im Herrensalon. und verrät ihnen, wie sie 
mit den perso nalisierten decode services 
und Zusatzdienstleistungen wie bart und 
rasur noch mehr umsatz machen können.  
so sehen erfolgskonzepte aus!

iHre investition
1 tag
10:00–17:00 uhr
249,– €

Wer sollte teilneHMen?
Für care-experten! Hier bauen 
Friseure und Friseurunternehmer ihr 
fundiertes Wissen zum sP Produkt-
portfolio nachhaltig aus.

Was Können sie erWarten?
Wenn schon, denn schon! ein bisschen 
Wissen reicht ihnen nicht. sie wollen zu 
den besten gehören. und das werden 
sie – mit spannendem insiderwissen zu 
sP. erleben sie das smarte beratungs- 
und Kommunikationskonzept von  
top-akteur Markus Herrmann. lernen sie 
wichtige Hintergründe und Wirkweisen 
kennen. Machen sie Haarpflege zum 
neuen umsatztreiber in ihrem salon!

iHre investition
3 tage  
1. tag: 12:00–18:00 uhr
2. tag: 09:00–17:00 uhr
3. tag: 09:00–17:00 uhr
329,– €

MarKus salM gibt Jede Menge insPiration Zu  
Männertrends und den vielFältigen MöglicHKeiten  
der sP Men ProduKte. Wir Haben den einsatZ  
der gradual tones an Modellen erlebt. das  
sHading auF MelierteM Haar ist der HaMMer  
und trotZdeM suPer natürlicH.

thOrSten Kern auS neuStadt an der WeinStraSSe



baSiS – Wella elearning

nioxin  
interactive

Wer sollte teilneHMen?
sich immer und überall weiterbilden. 
in der digitalen Welt. einer Welt, die 
nur einen Klick entfernt ist. alle  
Friseure, salonleiter und Führungs-
kräfte sind in dieser Welt herzlich 
willkommen.

Was Können sie erWarten?
in diesem online-seminar werden  
ihnen alle nioxin Pflegeprodukte sowie 
ihre Wirkung vorgestellt. denn 50 %  
aller salonkunden betrifft dünner 
werdendes Haar. sie durchlaufen  
die bereiche „lernen“, „spielen“  
und „Prüfen“ für jede nioxin 
Produkt kategorie.

schwerpunkte 
Pflege für dünner werdendes Haar, 
männlich und weiblich, Kopfhautpflege, 
Haarpflege, anwendungen, Haarver-
lust, Produktwissen, personalisierte 
Produkte, information, Wissen, spezia-
lisierte Pflege

iHre investition
63 Minuten
kostenfrei

einfach den Qr-code
scannen und in die
virtuelle Welt von Wella
elearning eintreten.

ex
Pe

rt
 c

ar
e:

 n
io

xi
n

inFOrmatiOnen Zu Weiteren niOxin Seminaren  
erhalten Sie vOn ihrem buSineSS partner FriSeur!
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cuT & 
STyLING

baSiS auFbau expert
Haircollection

Wella aMerican bloW dry 
voluMe 2

longHair day

create longHair

Men cut basic

cut-PoWer-WeeK

Wella aMerican bloW dry 
voluMe 1

KoPFarbeit und MeHr®

cut basic

Wella elearning

styling interactive

care interactive
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voN klaSSISchEN lookS bIS hIN 
zu moDErNStEN FormEN –  
hier Kann ich meine Kreativität 
und meine FähigKeiten  
WeiterentWicKeln.  
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einfach den Qr-code
scannen und in die
virtuelle Welt von Wella
elearning eintreten.

42 Wella ProFessionals

care  
interactive 

baSiS – Wella elearningbaSiS – Wella elearning

styling  
interactive

Was Können sie erWarten?
das Wella Professionals styling inter-
active online-seminar vermittelt ihnen 
mit spaß alle informationen zu unseren 
stylingprodukten.

es setzt sich aus 3 Modulen zusammen:
•	Allgemeine	Informationen
•	Produktportfolio	
•	Zusätzliches	Wissen	mit	insgesamt	 

6 sessions

innerhalb der stylingsessions erleben 
sie 3 bereiche, in denen sie lernen, 
spielen und prüfen können. nach  
beendigung jeder session sehen sie 
interaktiv und spielerisch ihre lerner-
folge.

schwerpunkte
styling, Wissenschaft,  
architektur, Wet, dry, Finish

iHre investition
30 Minuten
kostenfrei

Was Können sie erWarten?
das Wella Professionals care interactive 
online-seminar ist eine informative  
ein führung in unser Pflegeportfolio, 
die spaß macht.
  
Mit insgesamt 11 sessions, aufgeteilt  
auf 4 Module: 
•	Haar	&	Kopfhaut
•	Wella	Professionals	Care	allgemein
•	Produktwissen
•	Fallstudien

schwerpunkte
Produktübersicht, 
anwendungsbeispiele

iHre investition
55 Minuten
kostenfrei

Wer sollte teilneHMen?
sich immer und überall weiterbilden. in der digitalen Welt. einer Welt, die nur einen 
Klick entfernt ist. alle Friseure, salonleiter und Führungskräfte sind in dieser Welt 
herzlich willkommen.

baSiS

cut basic 
… by FrontlooK
… by KPocHs acadeMy
… by sHiFt aKadeMie berlin
… by trio acadeMy

Wer sollte teilneHMen?
auf Zack! das sind auszubildende  
ab dem 2. lehrjahr und Friseure, die 
präzise Haarschnitte mit system  
erstellen wollen.

Was Können sie erWarten?
ran an die schneidetools! ob  
linie, graduation oder stufung. an  
trainingsköpfen trainieren sie die 
grundlagen der 3 basishaarschnitte, 
gewinnen handwerkliche sicherheit 
und erleben jede Menge technische 
Kombinationsmöglichkeiten. außer-
dem gibt´s exklusiven einblick in die 
schnittphilosophie unserer Partner 
akademien. nicht verpassen! 

iHre investition
1 tag
10:00–17:00 uhr
179,– €

Qr-code scannen 
für mehr infos.



baSiS

Men cut basic
KoMPetenZ in sacHen  
MännerHaarscHnitt

Wer sollte teilneHMen?
Mit system! so lernen auszubildende ab 
dem 2. lehrjahr, Wiedereinsteiger und 
engagierte Friseure die grundlagen des 
präzisen Männerhaarschnitts.

Was Können sie erWarten?
Jetzt gehen sie den schnitttechniken 
für Männer so richtig auf den grund! 
sie trainieren am trainingskopf  
step by step die umsetzung von  
3 verschiedenen looks. und zwar  
mit keinen anderen als den Wella  
top-akteuren in unseren studios oder 
den top-trainern aus unseren Wella  
Partner akademien. Wow, ein gutes  
gefühl, ihre neu gewonnene Kompetenz 
in sachen Männerhaarschnitt. auf die 
können sie in Zukunft erfolgreich bauen! 

iHre investition
1 tag
10:00–17:00 uhr
179,– €

Qr-code scannen 
für mehr infos.

44 Wella ProFessionals
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baSiS

cut-PoWer-
WeeK
Mit Pivot Point

neu

Wer sollte teilneHMen?
das hat Methode! azubis zwischen  
dem 1. und 3. lehrjahr und leiden-
schaftliche Friseure trainieren Haar- 
designs in technischer Perfektion.

Was Können sie erWarten?
Friseurhandwerk in reinform! nach  
dieser Woche mit Pivot Point sind sie  
in der lage, jede Frisur in eine Haar-
schneidetechnik umzusetzen und ihren 
salonkunden zu erklären. sie lernen  
methodisches arbeiten von grund auf 
und variieren die basistechnik gekonnt, 
um jeden Kundenwunsch zu erfüllen. 
Mit system, charme und schere!

iHre investition
5 tage
10:00–17:00 uhr
699,– €



Wella 
aMerican 
bloW dry
voluMe 1

baSiS

neu

Wer sollte teilneHMen?
Frischer Wind! Für alle salons, die ihre 
Kunden mit dem neuen Föhndienst-
leistungskonzept „Wella american blow 
dry“ perfekt in szene setzen wollen.

Was Können sie erWarten?
Haarstyling als Happening! erlernen  
sie die speziellen Wella american blow 
dry Föhntechniken schritt für schritt. 
Für die blow dry looks bekommen sie 
auch direkt die optimale Kommunikation 
an die Hand – von der beratung über 
das Finish bis hin zu empfehlungen für 
zu Hause. natürlich gibt´s auch jede 
Menge inspirierende tipps und tricks 
von unseren Wella trainern. Mit Wella  
american blow dry machen sie Föhnen 
zum salonerlebnis!

iHre investition
2 tage 
1. tag: 12:00–19:00 uhr
2. tag: 09:00–16:00 uhr
179,– €

nOch mehr StylingexpertiSe  
beKOmmen Sie im Seminar  
„Wella american  
blOW dry vOlume 2“ –  
mehr inFOS auF Seite 51.
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auFbau

Wer sollte teilneHMen?
Kreative Köpfe vor! Für alle Friseure, 
die ihr styling- und langhaarspektrum 
erweitern wollen.

Was Können sie erWarten?
viel gefühl für langes Haar! von  
klassisch bis modern – sie kreieren 
atemberaubende Hochsteckvariationen 
und individuelle stylings. step by step 
an trainingsköpfen. Mit raffinierten 
stylingtools. inspiriert von jeder Menge 
ideen zu langem und lockigem Haar. 
ganz klar, dieser Workshop führt  
Kreative ins glück!

iHre investition
1 tag
10:00–17:00 uhr
179,– €

Qr-code scannen 
für mehr infos.

create  
longHair
der WorKsHoP Für  
Kreatives HocHstecKen

46 Wella ProFessionals

icH Habe ricHtig viele anregungen Mitge noMMen, 
die icH soFort iM salon uMsetZen Konnte. allen 
voran eine neue FlecHttecHniK und eine Klassi-
scHe HocHstecKFrisur. PerFeKt Für HocHZeiten 
und andere FestlicHe anlässe!
 
FranZiSKa gutZer auS QuerFurt



auFbau

KoPFarbeit  
und MeHr® 
brocKMannundKnoedler 

Wer sollte teilneHMen?
sie sind ihrer Zeit voraus! Friseurunter-
nehmer und Friseure mit erfahrung in 
schnitt und Farbe perfektionieren ihre 
Kundenwahrnehmung.

Was Können sie erWarten?
einzigartig! die organische Philosophie 
von brockmannundKnoedler. Mit ihrem 
klaren Fokus auf dem Kunden ermög-
licht sie eine durch und durch persona-
lisierte typberatung. sie trainieren an 
Modellen eine intensive Kundenwahr-
nehmung und lernen individuelle 
Wünsche besser zu verstehen. das 
gibt ihnen die chance, ihre fachlichen, 
kommunikativen und persönlichen  
Fähigkeiten weiterzuentwickeln. und 
schenkt ihnen jede Menge Motivation 
für den salonalltag. seien sie dabei! 
 
iHre investition
2 tage 
1. tag: 10:00–17:00 uhr
2. tag: 09:00–16:00 uhr
479,– €

48 Wella ProFessionals

expert

Hair-
collection
… by sHiFt aKadeMie berlin
… by trio acadeMy

Wer sollte teilneHMen?
Motivationskick! den holen sich  
Friseure ab dem 1. gesellenjahr, die  
sicher mit schnitt und Farbe umgehen.

Was Können sie erWarten?
nah dran? nein, mittendrin! unsere  
Wella Partner akademien öffnen ihre  
türen, um ihnen frische impulse für 
den salonalltag zu geben. Hier tanken 
sie jede Menge ideen zu cut, color 
und styling. und erleben neue erfolgs-
konzepte in sachen trends, Farb- und 
schnitttechniken. ein tag voller inspi-
ration. das ist es!

iHre investition
5 stunden
10:00–15:00 uhr
99,– €
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shift akademie berlin trio academy
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longHair day 
by FrontlooK

Wer sollte teilneHMen?
aufsteiger! Hier treffen sich Friseure 
mit leidenschaft für langes Haar, die  
ihr basiswissen um neue Hochsteck-
techniken erweitern wollen.

Was Können sie erWarten?
blickfang! von trendlook bis brautfrisur – 
mit ihren innovativen, ausgefeilten  
Kreationen begeistern sie ihre Kunden. 
sie erarbeiten raffinierte Hochsteck-
frisuren und verblüffen mit einzigartigen, 
aber tragbaren langhaarstylings. ihr 
geheimnis: leichte und schnelle techniken, 
die lust auf lange Haare machen. ein 
Workshop an trainingsköpfen, der spaß 
und erfolg garantiert. Werden sie lang-
haarspezialist in ihrer region! 

iHre investition
1 tag
10:00–17:00 uhr
199,– €

Wella 
aMerican 
bloW dry
voluMe 2

neu

expert

Wer sollte teilneHMen?
sie setzen noch eins drauf! Hier 
erweitern begeisterte salons ihre 
Wella american blow dry expertise 
aus volume 1.

Was Können sie erWarten?
Föhnen für begeisterte! sie entwickeln 
aus den Wella american blow dry 
basistechniken eigene kreative 
stylingvarianten, die sie individuell 
auf ihre Kunden abstimmen können. 
das trainieren sie live und hautnah an 
Modellen. ihr neu gewonnenes Know-
how erleichtert ihre arbeit und zeigt 
im salonalltag Wirkung. denn Wella 
american blow dry ist viel mehr als 
heiße luft. das sind Föhnsessions mit 
langzeiteffekt!

iHre investition
5 stunden
10:00–15:00 uhr
99,– €



pOwER OF
INSpIRATION

auFbau expert
cut & color  

trend collection

FasHion, style & More

global artistic Fusion
looK & learn

extra
trend vision aWard 2015

trend collection  
looK & learn
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pErFEkt Für mIch, wEIl 
Ich ImmEr up to DatE SEIN 
möchtE uND mIch gErN  
vOn neueSten trendS  
inSpirieren laSSe. 



Ich wolltE SchoN  
ImmEr mal auF einer 
grOSSen bÜhne  
Stehen. 

Wella ProFessionals 5554 Wella ProFessionals
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der nationale trend vision award von Wella Professionals ist die plattform für alle 
Friseure, die weiterkommen wollen – und eine riesenchance, der ganzen branche 
die eigenen Kreationen präsentieren zu können. Hier haben sie die Möglichkeit, die 
größten trends des Jahres individuell zu interpretieren oder ihren persönlichen 
trendlook 2015 zu erarbeiten, um damit ganz groß rauszukommen.

die besten teams kämpfen im drei-länder-Finale von deutschland, österreich und 
der schweiz um die goldmedaillen – darum, beim internationalen trend vision award 
gegen die besten der besten aus fast 100 nationen anzutreten.

nutzen Sie ihre chance und bewerben Sie sich ab märz 2015 für den nationalen 
trend vision award! Fragen Sie ihren business partner Friseur nach dem neuen 
bewerbungsprozess.

Jetzt vormerken: inspiration, neue eindrücke und ganz viel  
kreativer input – beim nationalen trend vision award 2015!
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auFbau

trend  
collection 
looK & learn
 
FrüHJaHr/soMMer &  
Herbst/Winter 2015

56 Wella ProFessionals

Wer sollte teilneHMen?
angesagt! Friseure holen sich ein 
trend-update zu color, cut, styling 
und innovativen techniken.

Was Können sie erWarten? 
neue saison, neue looks! und sie  
erwecken die trends in ihrem salon 
zum leben. in Farbe, schnitt und  
styling. die Wella trend collections 
Frühjahr/sommer und Herbst/Winter 
2015 geben ihnen mit vielseitigen  
interpretationsmöglichkeiten jede 
Menge inspiration für den salonalltag 
mit. der trendexperte in ihrer region? 
das sind sie!

iHre investition
2 stunden
11:00–13:00 uhr oder  
19:00–21:00 uhr
39,– €

cut & color
trend  
collection
 
FrüHJaHr/soMMer &  
Herbst/Winter 2015

expert

Qr-code scannen 
für mehr infos.

Wer sollte teilneHMen?
abwechslung! Friseure ab dem  
1. gesellenjahr lernen die umsetzung  
der aktuellen trendlooks.

Was Können sie erWarten?
das sind ja ganz neue töne! und genau  
die setzen sie in dem kreativen, aktions -
geladenen Workshop auch direkt um. 
sie trainieren am Modell die Farb-, 
schnitt- und stylingtechniken der Wella 
Professionals trends 2015. und erhalten 
einen sicheren leitfaden, wie sie die 
trendmerkmale der collection optimal 
zum ausdruck bringen. Für alle, die es 
im salonalltag unkompliziert lieben!

iHre investition
1 tag
10:00–17:00 uhr
179,– €

2-FÜr-1-Special
Zu ZWeit teilneHMen,  
nur einMal ZaHlen –  

und iHr teaMKollege ist iHr Modell!



expert

FasHion,  
style & More
voM catWalK in iHren salon 

Wer sollte teilneHMen?
stars der saison! Modebegeisterte  
Friseure, die erfahrung mit styling-
tools haben, holen sich die looks der 
laufstege und Hochglanzmagazine in 
den salon.

Was Können sie erWarten?
Hingucker! sie setzen die neuesten 
Hairstyles der Fashion Week gekonnt 
für ihre salonkunden um. Mit trend-
wissen rund um glamour- und editorial-
styles. Mit den backstage erprobten 
Wella Professionals styling Produkten. 
und mit den techniken erfahrener  
Fashionstylisten. dafür sorgt Wella 
top-akteur björn von rotz, der jede 
Menge inspiration mitbringt. exklusiv 
von der Fashion Week!

iHre investition
1 tag
12:00–18:00 uhr
179,– €

Qr-code scannen 
für mehr infos.
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Wer sollte teilneHMen?
stunden voller inspiration! Für  
alle – vom azubi bis zum chef.

Was Können sie erWarten?
die trends der Zukunft! Präsentiert 
von internationalen Friseurkünstlern, 
die ihre Kreativität und ihr Know- 
how direkt vor ihren augen bündeln.  
erleben sie außergewöhnliche trend-
interpretationen und ein perfektes  
Zusammenspiel aus Farbe, schnitt und 
styling. seien sie dabei, wenn es heißt: 
global artistic Fusion look & learn on 
tour 2015. ein absolutes Highlight!

iHre investition
Fragen sie ihren business Partner  
Friseur nach dauer und uhrzeit.
69,– €

expert

global  
artistic Fusion
looK & learn  
on tour 2015 

neu

björn von rotz



baSiS auFbau expert
stil- & outFitberater

gePrüFte(r) colorist/-in (HWK)

trainer college

Favorite colors® FarbberatertyPberater
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DaS wElla acaDEmy aNgEbot 
gIbt mIr DIE möglIchkEIt,  
bESoNDErS INtENSIv uND  
praxISNah zu traINIErEN –  
um Zu Werden, WaS ich  
immer Sein WOllte. 

Wella ProFessionals 6160 Wella ProFessionals



Werner und rosel lieb

baSiS

tyPberater
ausbildung ZuM  
beratungsexPerten

Favorite 
colors® 
Farbberater
ausbildung ZuM Favorite 
colors® Farbberatungs- 
exPerten

Wer sollte teilneHMen?
aus liebe zum Kunden! Hier treffen 
sich Friseure, die höchsten Wert auf 
eine maßgeschneiderte, ganzheitliche 
typ- und Kundenberatung legen.

Was Können sie erWarten?
stilsicher! Mit diesem seminar machen 
sie aus einer gewöhnlichen beratung 
eine außergewöhnliche beratung. die 
trainer rosel und Werner lieb zeigen 
ihnen, wie sie Kundenwünsche mittels 
typcheck erfassen. Wie sie gesichts-
form, Proportionen und silhouette 
analysieren. „diamanten“ erkennen 
und herausarbeiten. und ihren Kun-
den personalisierte Frisuren, Haarfar-
ben und -längen empfehlen, die jünger 
machen. brillant!

iHre investition
2 tage
10:00–17:00 uhr
479,– €

Qr-code scannen 
für mehr infos.

Werden Sie „maSter OF beauty“!
diesen titel tragen Sie, wenn Sie die 3 Seminare „typberater“, 
„Favorite colors® Farbberater“ und „Stil- & Outfitberater“  
absolviert haben. 

LOS geHt´S!

W
el

la
 a

ca
d

eM
yauFbau

Wer sollte teilneHMen?
neue Farbhorizonte erzielen! Friseure, 
die die grundtechniken des Haarefärbens 
beherrschen, nehmen Kurs auf in richtung 
professionelle Farbberatung. 

Was Können sie erWarten?
Jetzt geht’s los! auf ihrer spannenden 
Favorite colors® Farbreise entdecken 
sie sich selbst ebenso wie ihre Kunden 
und beraten ab sofort ganz anders. in-
dividuell, maßgeschneidert und typge-
recht! Werden sie zum Favorite colors® 
beauty-Profi. Warum? ganz einfach, aus 
7 guten gründen:

1.  nur 15 beratungsminuten verändern 
ihr Friseurleben.

2.  Mit dem Favorite colors® check  
wählen sie schnell, sicher und  
professionell die richtige Haarfarbe.

3.  sie sind der coach ihrer Kunden.
4. sie schaffen eine Marke.
5.  es ist die beste Methode, neue  

Kunden zu gewinnen und zu begeistern.
6.  Kunden, die professionell beraten 

werden, sind ihre treuesten Fans.
7.  die Favorite colors® card ist der  

optimale leitfaden und Werbeträger.

iHre investition
3 tage
10:00–17:00 uhr
679,– €

Wella ProFessionals 6362 Wella ProFessionals
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expert

stil- &  
outFit berater
ausbildung ZuM  
stil- & outFitexPerten

Wer sollte teilneHMen?
verwandlungskünstler! Friseure steigen 
zum ganzheitlichen typberater auf.

Was Können sie erWarten?
Fingerspitzengefühl! neben ihrer stil-
sicheren Frisur- und Farbberatung 
überraschen sie ihre Kunden mit ex-
pertenwissen in sachen Mode und  
trends. sie nutzen ihre Potenziale für 
sich und ihre Kunden. denn sie wis-
sen, wie man sich am besten präsen-
tiert. Mit höchsten ansprüchen an sich 
selbst und das äußere ihrer salonkun-
den heben sie sich vom Wettbewerb 
ab. das macht den unterschied!

Freuen sie sich auf ein intensives  
Praxistraining zu themen wie ...
•	 Mut	zur	Weiterentwicklung:	 

90–60–90 ist nicht das Maß aller dinge
•	 Internationale	Kleidungsstile
•	 Proportionsvermessung	und	Körper-

bautypen erkennen
•	 Persönliche	„Diamanten“
•	 Mode	und	Trends

iHre investition
2 tage 
10:00–17:00 uhr
479,– €

Werden Sie „maSter OF beauty“!
diesen titel tragen Sie, wenn Sie die 3 Seminare „typberater“, 
„Favorite colors® Farbberater“ und „Stil- & Outfitberater“  
absolviert haben. 

LOS geHt´S!

expert

trainer  
college
in 3 Modulen ZuM  
salontrainer

Wer sollte teilneHMen?
vorbildfunktion! Friseure mit berufs-
erfahrung steigern ihre Fachkompe-
tenz, um salonmitarbeiter künftig 
noch effektiver aus- und weiterbilden 
zu können. Mit von der Partie sind 
auch Friseurmeister und ausbilder, die 
bereits seminare wie „Master of color“ 
und „geprüfte(r) colorist/-in (HWK )“ 
absolviert haben.

Was Können sie erWarten?
sie werden zum salontrainer! Fach-
wissen geben sie ebenso überzeugend 
wie verständlich weiter und unterstützen 
das ganze team in allen Fragen des 
Friseuralltags. Für Motivation und eine 
spürbare Qualitäts steigerung im salon. 
in 3 Modulen eignen sie sich den  
didaktischen aufbau von Präsentationen 
sowie die gezielte leistungssteigerung 
durch reflexionsgespräche an. aller  
guten dinge sind 3!

iHre investition
3 Module
Modul 1: 5 tage
Modul 2: 4 tage
Modul 3: 3 tage
1.959,– €

Qr-code scannen 
für mehr infos.

FacHlicHe scHWerPunKte:

Modul 1/color: 
sie lernen, wie sie das Wella Farbwissen 
rhetorisch geschickt und praxisorientiert 
in trainings umsetzen. 

Modul 2/scHnitt und styling: 
sie trainieren gemeinsam mit unserem 
top-akteur Michèle Keller und unseren 
Wella trainern die basics sowie den  
kreativen einsatz von schnitt & styling 
und Permanentem styling.

Modul 3/PersönlicHKeitstraining: 
Freuen sie sich auf unsere top-referentin 
simone Herrmann.
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Qr-code scannen 
für mehr infos.

gePrüFte(r) 
colorist/-in 
(HWK)
intensivausbildung in  
6 Modulen

expert

Wer sollte teilneHMen?
aufstieg in eine neue Farbliga! Friseure 
mit berufserfahrung und gutem Farb-
wissen entwickeln sich zum Farbspezia-
listen weiter. Prima, wenn sie bereits 
seminare wie „Master of color“  
besucht haben.

Was Können sie erWarten?
das ultimative Farbgütesiegel für  
ihren salon! ihr diplom „geprüfte(r) 
colorist/-in (HWK )“. sie gewinnen 
höchste Kompetenz in sachen Haarfarbe 
und werden im salon zum experten für 
Farbservices und knifflige Fälle. dafür 
sorgt ein hochkarätiges intensivcoaching. 
ausgewählte trainer und referenten 
entführen sie in die Welt der Farblehre 
und Farbpsychologie, absolvieren mit 
ihnen Persönlichkeits- und Motivations-
trainings, erläutern die Hintergründe 
von chemie und beratung und üben 
mit ihnen Farb- und strähnentechni-
ken anhand von spezialfällen.

sie beenden das seminar mit einer 
staatlich anerkannten Prüfung vor der 
Handwerkskammer düsseldorf. und 
starten in den salonalltag mit einer 
extraportion Qualität und Farbumsatz!

iHre investition
6 Module
Modul 1–5:  5 tage
Modul 6:   4 tage (sa. + so. Prüfung  

vor der Handwerkskammer 
düsseldorf)

2.899,– €



wELLA
mANAGEmENT 
cENTER
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voN maNagEmENt bIS pErSoNal
FühruNg: hier erFahre ich alleS, 
WaS Wichtig iSt, um meinen 
SalOn  erFOlg vOranZubringen.    

baSiS auFbau expert
strategiscHe Positionierung

next generation circle

unterneHMerenergie

reZePtionstraining

ManageMenttag

teleFon- und  
servicetraining

Fitness-PrograMM

MitarbeiterFüHrung

betriebsWirtscHaFt

Special
eva basic

eva Panel

eva ticKer

ManageMent-  
broscHüren

Wella elearning

business interactive

Wella ProFessionals 69



Wer sollte teilneHMen?
sich immer und überall weiterbilden. 
in der digitalen Welt. einer Welt, die 
nur einen Klick entfernt ist. alle  
Friseure, salonleiter und Führungs-
kräfte sind in dieser Welt herzlich  
willkommen.

Was Können sie erWarten?
business interactive (bestehend  
aus 4 Modulen: verkaufstraining/ 
Führungsqualität/Marketing/ 
Kundenverständnis) wurde als erster 
schritt entwickelt, um ihnen ideen und 
erfahrungswerte zu vermitteln, wenn 
sie sich stärker mit dem thema 
Management und betriebswirtschaft 
beschäftigen möchten. das online-
seminar vermittelt unterstützendes 
Wissen, um einen salon erfolgreich zu 
führen.

schwerpunkte
business, verkauf, Marketing, 
Führungsqualität, Kunde, Finanzen,  
verkaufsförderung, Kunden- 
segmentierung, Markenabwicklung, 
sWot-analyse, Kundenservice,  
salon-Produktivität, teammeetings, 
bedürfnispyramide, Praxisbeispiele, 
Marketingplanung, individuelle  
Motivation, geschäftserfolg, Kunden-
zufriedenheit

iHre investition
4 Module à 50 Minuten
kostenfrei

baSiS – Wella elearning

business  
interactive
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baSiS – expert

Fitness- 
PrograMM
Für sie und iHr unterneHMen

Wer sollte teilneHMen?
•	 Friseurunternehmer,	die	ihre	wirt-

schaftliche situation mithilfe von 
spezialisten verbessern wollen

•	 Friseurunternehmer,	die	mit	zielge-
richteter Werbung und optimiertem 
auftreten ihren umsatz steigern 
wollen

Was Können sie erWarten?
sie erfahren, mit welchen Maßnahmen 
sie ihre Marktposition sichern bzw. 
verbessern und wie sie ihre Werbe-
konzepte optimieren können, um neue 
Kunden zu gewinnen und den umsatz 
zu erhöhen.

PaKet 2
Kostenfreies vorgespräch (ca. 2 stunden) 

Komplette unternehmensanalyse inkl. 
bericht mit Maßnahmenplan

iHre investition
3.000,– €* 
6 besuche zur unterstützung der  
umsetzung des Maßnahmenplanes  
sowie einer dauerbetreuung

550,– € pro besuch zzgl. Fahrtkosten-
pauschale

 *  Kann in deutscHland bis Zu 
50 % geFördert Werden

inHalt
sie wählen zwischen Paket 1 und 2:

PaKet 1
check der persönlichen sowie der  
betriebswirtschaftlichen situation  
mit lösungsvorschlägen

iHre investition
ca. 3 stunden
500,– € zzgl. Fahrtkostenpauschale

KontaKt
Peter Zöllner 
unternehmensberatung
Franziska benkesch
rammersdorfer straße 3
91578 leutershausen
 
tel.: +49 (0) 98 23/92 46 67-17
Fax: +49 (0) 98 23/92 46 67-33
e-Mail: info@peter-zoellner.de
www.peter-zoellner.de

Wella ProFessionals 7170 Wella ProFessionals

einfach den Qr-code
scannen und in die
virtuelle Welt von Wella
elearning eintreten.
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iHre investition
1 tag
10:00–17:00 uhr
199,– €

Wer sollte teilneHMen?
•	Friseurunternehmer,	die	wirtschaft- 

liche Zahlen aus bilanz, gewinn-und- 
verlust-rechnung, bWa und leistungs-
 statistik richtig verstehen und nutzen 
wollen

Was Können sie erWarten?
Für eine erfolgreiche und zeitgemäße 
salonführung: sie erhalten Klarheit über 
erfolgspotenziale und mögliche wirt-
schaftliche risiken ihres unternehmens. 
das macht sie sicherer, wenn es darum 
geht, unternehmerische entscheidungen 
zu treffen.
referent Peter lehmann vermittelt  
ihnen fundierte theorie kenntnisse durch 
praxisgerechte übungen. sie befassen 
sich mit instrumenten der unternehmens-
führung, Zielen und entwicklungs-
potenzialen, der Früherkennung  
betriebswirtschaftlicher Probleme, den 
wichtigsten betriebswirtschaftlichen  
erfolgsfaktoren sowie mit dem ermitteln 
von Mindestumsatz und lohnfaktor.

ManageMent- 
tag
business-KnoW-HoW aus  
der Praxis

baSiS

Wer sollte teilneHMen?
•	 Friseurunternehmer
•	 Führungskräfte

Was Können sie erWarten?
sie bekommen impulse und Konzepte, 
um ihre Marktposition zu halten,  
weiter auszubauen und noch erfolg-
reicher agieren zu können. 

nicht nur im unternehmen arbeiten, 
sondern auch am unternehmen: sie  
entdecken, wie sie die richtigen ent-
scheidungen für zukunftssichernde 
Konzepte und Maßnahmen treffen – 
mithilfe von fundiertem Wissen und 
praxisnahen ideen. top-referenten 
stellen ihnen in der Praxis bewährte 
Konzepte, ideen und insidertipps vor 
und zeigen ihnen, wie sie permanente 
verbesserung zum bestandteil ihrer 
unternehmenskultur machen. sie er-
fahren, wie sie Kunden gewinnen, 
langfristig binden und permanent be-
geistern, wie sie Mitarbeiter motivie-
ren und inspirieren sowie business-
trends erkennen und nutzen.

iHre investition
1 tag
10:00–17:00 uhr
169,– €

baSiS

betriebs-
WirtscHaFt
 
KnoW-HoW Für  
FriseurunterneHMer
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Wer sollte teilneHMen?
•	Rezeptionskräfte	und	andere	Mit-

arbeiter, die für die salonorganisation 
zuständig sind, an der rezeption  
arbeiten bzw. termine annehmen

Was Können sie erWarten?
sie können ihren salon effizient orga-
nisieren, wissen, wie eine rezeption 
auch ohne rezeptionskraft funktioniert, 
wie sie Kunden willkommen heißen 
und verabschieden, wie sie sinnvoll 
organisieren, die auslastung des salons 
erhöhen und durch aktiven termin-
verkauf Kunden begeistern.
referent detlev günter spies zeigt  
ihnen die Werkzeuge einer funktionie-
renden rezeption und wie sie mit  
gezielter terminvergabe die Woche  
optimal auslasten. sie befassen sich 
mit kundenorientierten gesprächen 
und dem erfolgreichen umgang mit 
beschwerden.

iHre investition
2 tage
10:00–17:00 uhr
399,– €

Wer sollte teilneHMen?
•	 Friseurunternehmer	und	Führungs-

kräfte, die in Förder- und Kritikge-
sprächen ruhig und klar zum Ziel 
kommen wollen

Was Können sie erWarten?
in Zukunft wissen sie, wie sie in Mit-
arbeitergesprächen ruhig und sachlich 
Klartext reden und mit innerer sicher-
heit Problemsituationen meistern. sie 
können mit freundlicher Konsequenz 
und Klarheit Ziele und Maßnahmen 
vereinbaren und kontrollieren.
referent Peter lehmann vermittelt  
ihnen, wie sie Mitarbeitergespräche 
sinnvoll aufbauen und professionell 
durchführen. seine vorträge – inkl. 
praktischer übungen – befassen sich 
außerdem mit den erwartungen an  
die Führungs kraft, gesprächseskalation 
und konstruktivem Feedback.

iHre investition
2 tage
10:00–17:00 uhr
459,– €

auFbau

reZePtions-
training
sinnvoll organisieren und 
Kunden begeistern W
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Mitarbeiter-
FüHrung 
endlicH Klartext reden:  
sicHerHeit in Mitarbeiter-
gesPräcHen

auFbau



auFbau

teleFon-  
und service-
training
intensives teleFon-  
und servicetraining 

Wer sollte teilneHMen?
•	Friseurunternehmer
•	Rezeptionskräfte	und	alle	Mitarbeiter,	

die ans telefon gehen und Kunden-
gespräche führen

Was Können sie erWarten?
durch richtiges telefonieren und aktives 
anbieten von terminen erreichen sie 
eine gleichmäßige und bessere  
aus lastung ihres teams, mehr Kunden-
zufriedenheit und damit einen höheren 
umsatz.
sie entdecken, wie sie das telefon  
als wichtige visitenkarte und entschei-
dendes verkaufsmittel ihres unter-
nehmens nutzen, wie sie ihre stimme 
als Führungsinstrument einsetzen und 
offensiv termine verkaufen. in einem 
aktiven training zeigt ihnen referent 
albert bachmann, wie sie am telefon 
richtig atmen, sicher und souverän 
agieren und lächeln, so dass echte 
Freundlichkeit transportiert wird.

iHre investition
1 tag
10:00–17:00 uhr
199,– €

76 Wella ProFessionals
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iHre investition
2 tage
1. tag: 11:00–18:30 uhr
2. tag: 09:30–17:00 uhr
499,– €  
inkl. 1 übernachtung

Wer sollte teilneHMen?
•	 Friseurunternehmer,	die	mit	ihrem	

geschäft wachsen und mehr Zeit für 
sich selbst finden wollen

•	 Friseure,	die	nicht	im	Tagesgeschäft	
versinken wollen, die nicht nur im 
unternehmen arbeiten möchten, 
sondern am unternehmen

Was Können sie erWarten?
Wirtschaftlich erfolgreich sein heißt,  
genug geld zu verdienen, um Wachstum 
und arbeitsplätze zu garantieren und 
sich die gewünschte private lebensfüh-
rung zu ermöglichen. damit das nicht 
auf ihre Kosten geht, erfahren sie, wie 
sie eine ausgewogene Work-life-balance 
aufbauen: wie sie wirtschaftlichen er-
folg sicherstellen und gleichzeitig Zeit 
für ihr Privatleben finden.
in moderierten Workshops haben  
sie die Möglichkeit, ihr derzeitiges  
salonkonzept zu beleuchten und eine 
strategie für die Zukunft zu erarbeiten. 
gemeinsam mit 4 experten befassen 
sie sich mit themen wie „Working 
hard oder Working smart“ oder  
 „tagesgeschäft schlägt strategie“. die 
referenten udo luy und Michael goerke 
zeigen ihnen, wie sie ihre Ziele finden, 
definieren und erreichen, wie sie  
strategien für das eigene geschäft 
entwickeln, die richtige Positionierung 
leben, persönliche und geschäftliche 
Ziele harmonisieren und den salon-
alltag effektiv gestalten.

expert

strategiscHe 
Positionierung
Wie sie PersönlicHe FreiHeit 
und WirtscHaFtlicHen  
erFolg erreicHen



Wer sollte teilneHMen?
•	 Friseurunternehmer	und	Führungs-

kräfte, die auf eine ganzheitliche 
Führung ihres unternehmens setzen 
und langfristig erfolg haben wollen

Was Können sie erWarten?
sie bekommen ein system zur ent-
wicklung einer individuell umsetzbaren 
strategie an die Hand, mit der sie ihr 
unternehmen dauerhaft, mit weniger 
aufwand und mehr Zufriedenheit auf 
erfolgskurs halten. der Fokus liegt  
auf analyse, Zieldefinition, erfolgreicher 
strategie und Führung ihres persönli-
chen aufgabenbereiches, ihres gesamten 
unternehmens und ihrer Mitarbeiter.
um als verantwortungsbewusster und 
eigenständiger unternehmer agieren zu 
können, befassen sie sich gemeinsam 
mit dr. dr. cay von Fournier, victor 
Kaufmann und albert bachmann mit 
themen wie lebens-, unternehmens- 
und Mitarbeiterführung, erfolg und 
Zufriedenheit durch begeisterndes 
Führen, Ziele und strategien, Marketing, 
Kundenorientierung, organisation, 
Prozess- und Projektmanagement 
sowie controlling.

iHre investition
4 tage
10:00–17:00 uhr
1.869,– €
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expert

unter neHMer- 
energie 
das FüHrungssysteM  
von scHMidt-colleg Für  
KonJunKturunabHängigen  
erFolg

expert

next  
generation 
circle 
Friseure gestalten  
iHre ZuKunFt 

Wer sollte teilneHMen?
•	 Junge	Unternehmer	und	die,	die	es	

werden wollen
•	 Töchter	und	Söhne,	die	kurz-	bis	 

mittelfristig in den elterlichen betrieb 
einsteigen

•	 Friseure,	die	sich	selbstständig	 
machen wollen oder es gerade getan 
haben

•	 Potenzielle	Nachwuchsführungskräfte,	
die aufgebaut werden wollen

•	 Voraussetzung:	Alter	zwischen	 
20 und 35 Jahren

Was Können sie erWarten?
sie haben den traum, innerhalb der 
nächsten Jahre einen oder mehrere 
salons selbstständig zu führen? dieses 
community college hilft ihnen, ihren 
traum zu verwirklichen. gemeinsam 
mit gleichgesinnten und im austausch 
mit experten werden sie erfolgreiche/r 
unternehmer/in.
das unternehmerleben ist ein wunder-
bares abenteuer und eine Herausfor-
derung. in zahlreichen spannenden 
veranstaltungen entwickeln sie 
gemein sam mit uns strategien und 
tools, um diesen Herausforderungen zu 
begegnen, sie anzunehmen, zu gestalten 
und auch lust und spaß dabei zu haben.
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Qr-code scannen 
für mehr infos.

Hier beKoMMen FriseurunterneHMer 
neue Motivation und Fundiertes 
FacHWissen von ProFis, uM iHr 
unterneHMen WeiterHin oPtiMal Zu 
gestalten und Fit Für die ZuKunFt 
Zu MacHen. PerFeKtes seMinar!

FranK Overberg auS greven
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Wer sollte teilneHMen?
•	 Alle	Salons	

Was Können sie erWarten?
sie erhalten die ausführliche eva- 
broschüre mit Werten zur branche 
und durchschnittsdaten der teilneh-
menden salons inkl. unterschiedlicher 
umsatzgrößenklassen sowie einen 
umfassenden bericht mit der kompletten 
analyse ihres salons, von erfahrenen 
unternehmensberatern kommentiert.

•	 Einmal	jährlich
•	 Informationen	über	Umsatz-,	Kosten-	

und gewinnstruktur von Friseur-
unternehmen

•	 Informationen	über	Umsatzleistungen	
des salons und der Mitarbeiter im 
vergleich zu anderen unternehmen

•	 Daten	über	Preise	für	einzelne	
dienstleistungen als durchschnitts-
werte aller teilnehmer zur über-
prüfung der eigenen Preisgestaltung

iHre investition
kostenfrei

Hinweis: ihre daten werden streng 
vertraulich behandelt.
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eva basic 
JaHrescHecK –  
der betriebsvergleicH: 
Kostenanalyse und cHance 
Zur geWinnsteigerung

Special
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Special Special Special

eva ticKer 
MonatscHecK –  
scHnelle inFos Per sMs:  
iMMer aM Puls der  
FriseurbrancHe

eva Panel 
QuartalscHecK –  
der dienstleistungsvergleicH: 
iHre cHance Zur uMsatZ-
steigerung

ManageMent-  
broscHüren
ManageMentWissen durcH 
eigenstudiuM

Wer sollte teilneHMen?
•	 Alle	Salons

Was Können sie erWarten?
sie profitieren von einem umfassenden 
bericht sowie einer broschüre mit allen 
relevanten durchschnittswerten der 
teilnehmenden salons, aufgeteilt in 
vergleichbare umsatzgrößenklassen.

•	 Quartalsweise
•	 Informationen	über	die	Zusammen-

setzung des umsatzes und der 
dienstleistungen – z. b. wie viele  
ihrer Kunden eine coloration be-
kommen – zur überprüfung ihres 
Konzepts und Potenzials

•	 Daten	über	die	durchschnittlichen	
Kundenbedienungen pro tag und 
Mitarbeiter sowie deren auslastung

•	 Angaben	über	den	durchschnittlichen	
umsatz pro Kunde

iHre investition
kostenfrei

Hinweis: ihre daten werden streng 
vertraulich behandelt.

Wer sollte teilneHMen?
•	 Alle	Salons

Was Können sie erWarten?
sie erhalten alle Werte per sMs, Mail 
oder Fax bis zum 7. jedes Monats.

•	 Monatlich
•	 Umsatzentwicklung	aller	teilnehmen-

den salons im vergleich zum vorjahr, 
für den gerade abgelaufenen Monat 
und summiert über das Jahr, so dass 
sie den umsatztrend zeitnah erkennen

iHre investition
kostenfrei

Hinweis: ihre daten werden streng 
vertraulich behandelt.

Wer sollte teilneHMen?
•	 Friseurunternehmer	und	Führungs-

kräfte, die sich rund um das thema 
betriebswirtschaft umfassend und 
strukturiert informieren wollen 

Was Können sie erWarten?
Managementwissen durch eigenstudium: 
Hier können sie alle für die Friseurbran-
che relevanten Managementthemen 
nachlesen und verstehen, um sie gezielt 
im salon anzuwenden.

Folgende broschüren stehen ihnen  
zur verfügung:
•	 Neueröffnung
•	 Werbung
•	 Existenzgründung
•	 Mindestumsatzberechnung	und	 

leistungslohn
•	 Preiskalkulation
•	 Einführung	in	die	Betriebswirtschaft
•	 Personalmanagement
•	 Organisationsmittel

iHre investition
3 broschüren 25,– €
5 broschüren 40,– €
8 broschüren 50,– €

die broschüren können sie über ihren 
business Partner Friseur bestellen.



World studio berlin 

am gendarmenmarkt

Markgrafenstraße 34

10117 berlin

tel. 0 30/2 14 10 41

e-Mail studioberlin.im@pg.com

studio düsseldorf

Plange Mühle

Weizenmühlenstraße 21

40221 düsseldorf

tel. 02 11/30 50 52

e-Mail studioduesseldorf.im@pg.com

World studio Frankfurt 

brönnerstraße 12

60313 Frankfurt am Main

tel. 0 69/13 38 47 30

e-Mail studiofrankfurt.im@pg.com

studio Hamburg

Mittelweg 162

20148 Hamburg

tel. 0 40/32 56 95 10

e-Mail studiohamburg.im@pg.com

studio leipzig

Königsbau

goethestraße 1

04109 leipzig

tel. 03 41/2 13 14 58

e-Mail studioleipzig.im@pg.com

studio München

im squarepark nordschwabing

lyonel-Feininger-straße 28

80807 München

tel. 0 89/59 66 30

e-Mail studiomuenchen.im@pg.com

studio stuttgart

bosch areal

breitscheidstraße 6/2. og

70174 stuttgart

tel. 07 11/61 55 20 20

e-Mail studiostuttgart.im@pg.com

österreich:

studio linz

landwiedstraße 211

4020 linz

tel. +43 (0) 7 32/3 73 40

studio Wien

schwarzenbergplatz 2

1010 Wien

tel. +43 (0) 1/5 12 45 50

Schweiz:

studio Zürich

Heinrichstrasse 247

8005 Zürich

tel. +41 (0) 44/2 71 34 44

centre de Formation

rue roger-de-guimps 5

1400 yverdon-les-bains

tel. +41 (0) 24/4 25 47 63

Wella studios

Hamburg

Hannover

leipzig

dresden

obrigheim
stein

stuttgart

linz

Wien

Jenbach
yverdon-les-bains

Wella studios Partner akademien

berlin

düsseldorf

Frankfurt am Main

München

Zürich
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inspirierend, menschlich, fortschrittlich, praxisnah – die Wella Studios und 
partner akademien heißen sie herzlich willkommen, wenn es darum geht, 
sich persönlich wie fachlich weiterzuentwickeln.

entdecken, erleben und erfahren sie die ganze Welt des Friseurberufs: in 
einzeltrainings und teamcoachings in den partner akademien oder direkt 
in einem der Wella Studios. Hier treffen sie auf echte Profis, die die 
neuesten trends und Farbkonzepte anfassbar machen, und auf viele andere 
interessante Menschen, die sie in ihren ideen und Plänen weiterbringen. 

hIEr habE Ich  
wIrklIch DaS gEFühl,  
unter gleichgeSinnten  
Zu Sein.
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sassoon academy

schlüterstraße 38

10629 berlin

tel. 0 30/88 45 00-0

e-Mail berlin@vidalsassoon-salons.de

www.sassoon.com

www.sassoon-salon.de/academy

sassoon academy

Königsallee 30

40212 düsseldorf

tel. 02 11/1 79 30 30

e-Mail duesseldorf@vidalsassoon-salons.de

www.sassoon.com

www.sassoon-salon.de/academy

sassoon academy

Kaiserhofstraße 16

60313 Frankfurt am Main

tel. 0 69/29 70 40-0

e-Mail frankfurt@vidalsassoon-salons.de

www.sassoon.com

www.sassoon-salon.de/academy

sassoon academy

neuer Wall 31

20354 Hamburg

tel. 0 40/36 14 11 11

e-Mail hamburg@vidalsassoon-salons.de

www.sassoon.com

www.sassoon-salon.de/academy

sassoon academy

odeonsplatz 8–10

80539 München

tel. 0 89/2 42 12 80

e-Mail muenchen@vidalsassoon-salons.de

www.sassoon.com

www.sassoon-salon.de/academy

brockmannundKnoedler academy

Prisco Passage

Wallgässchen 5

01097 dresden

tel. 03 51/31 44 55 55

e-Mail academy@buk-management.com

www.brockmannundknoedler.com

frontlook gmbH

lotharstraße 7

90547 stein

tel. 09 11/68 68 44

e-Mail info@front-look.com

www.front-look.com

kpochs academy

orber straße 30

60386 Frankfurt am Main

tel. 0 69/43 05 20 70

e-Mail color-camp@kp-ochs.de

www.kpochsacademy.de

Pivot Point deutschland

beauty school gmbH & co. Kg

Hauptstraße 5

74847 obrigheim

tel. 0 62 61/64 36-0

e-Mail office@pivot-point.de

www.pivot-point.de

shift akademie berlin

grolmanstraße 36

10623 berlin

tel. 0 30/32 30 19 90

e-Mail verwaltung@shift-friseure.de

www.shift-friseure.de

trio academy

lister Meile 25

30161 Hannover

tel. 05 11/3 88 83 19

e-Mail academy@trio-hair.de

www.trio-hair.de

österreich:

style academy 

coiffeur team Hohenauer

achenseestraße 29

6200 Jenbach

tel. +43 (0) 52 44/6 19 48

e-Mail styleacademy@hohenauer.com

www.hohenauer.com

schweiz:

Mcconnell Hairdressing

limmatquai 128

8001 Zürich

tel. +41 (0) 43/2 68 49 49

e-Mail info@mcconnell.ch

www.mcconnell.ch

Partner aKadeMien

ACADEMY

trio academy

frontlook

style academy

Mcconnell Hairdressing

sassoon academy

Pivot Point deutschland

shift akademie berlin

brockmannundKnoedler academy

kpochs academy
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Ich bIN bereit 
durchZuStarten.

Weitere inForMationen und anMeldung
individuelles toP-aKteur  
training in iHreM salon
nähere informationen und buchung 
über ihren business Partner Friseur.

Partner aKadeMie training –  
individuelles scHnitttraining
nähere informationen und buchung 
direkt über die jeweilige Partner 
akademie (Kontakt siehe seite 85).

bucHungsbedingungen
unsere seminare „geprüfte(r) colorist/-in 
(HWK)“, „start it“, „typberater“, „Favorite 
colors® Farbberater“ und „stil- & 
outfitberater“ sowie das gesamte 
Wella Management center angebot 
können von allen Wella Kunden ge-
bucht werden. bitte wenden sie sich 
für nähere informationen an ihren 
business Partner Friseur.

anMeldung
bei ihrem business Partner Friseur 
oder direkt beim Wella Friseur service:
Hotline 08 00/4 22 24 55 (kostenlos 
aus dem dt. Festnetz)  
Fax 0 61 96/8 92 23 47
e-Mail friseurservice.im@pg.com

bestätigung
ihre schriftliche bestätigung erhalten 
sie ca. 3 Wochen vor seminarbeginn.

HinWeis
Während der seminare könnten  
Fotos von ihrer Person entstehen, 
die auf der Wella Facebook seite  
verwendet und veröffentlicht werden.

terMine
bei Fragen steht ihnen unsere Friseur 
service Hotline unter der service-
nummer 08 00/4 22 24 55 (kosten-
los aus dem dt. Festnetz) täglich von 
09:00 bis 17:00 uhr gerne zur ver-
fügung.

PrograMMänderung
Programmänderungen sind vorbehal-
ten. Wir bitten um ihr verständnis, 
dass sich je nach situation verschie-
bungen oder stornierungen ergeben 
können.

stornierung
eine stornierung ist bis spätestens 
14 tage vor seminarbeginn ohne  
angabe von gründen möglich.  
danach ist die volle seminargebühr 
zu entrichten (befreiung nur mit 
nachweis durch ärztliches attest).

Preise
alle angegebenen Preise sind netto 
und zzgl. Mwst. 

günstige baHnanreise
Mit dem Kooperationsangebot von 
Wella und der deutschen bahn reisen 
sie entspannt und komfortabel zu 
ihrer Wella veranstaltung.  
der Preis für ihr veranstaltungsticket
zur Hin- und rückfahrt beträgt in  
der 2. Klasse 99,– € und in der  
1. Klasse 159,– €. buchen sie ihre 
reise telefonisch unter der db service-
nummer +49 (0)18 06/31 11 53 mit 
dem stichwort „Wella“ und halten  
sie ihre Kreditkarte zur Zahlung bereit. 
die Hotline ist Montag bis samstag 
von 7:00 bis 22:00 uhr erreichbar, 
die telefonkosten betragen 20 cent 
pro anruf aus dem deutschen Fest-
netz, maximal 60 cent pro anruf aus 
den Mobilfunknetzen.

Hotel
Hotelübernachtungen können sie  
bequem über die bekannten Hotel-
buchungsportale, z. b.  hotel.de, reser-
vieren. Hier können sie zur telefoni-
schen buchung täglich 24 stunden 
kostenlos unter 08 00/4 00 04 50 
anrufen (bitte Wella id 3804 angeben). 
oder sie buchen per internet unter 
www.hotel.de/wella (bitte bei erst-
maliger registrierung das Passwort 
„Wella“ eingeben). die bezahlung er-
folgt vor ort direkt im Hotel.

Weitere infos zu seminaren und events, aktuelle termine, tipps, anregungen und inspiration gibt’s  
regel mäßig auf www.wella.de, im Wella professionals newsletter, in der gloss Stylist sowie auf  
Facebook: www.facebook.com/wella.de
 
einfach den Qr-code mit dem Handy abfotografieren – und spüren, was den Friseurberuf so besonders macht!

KontaKt
Wella
Friseur service
sulzbacher straße 40–50
65824 schwalbach am taunus

Hotline 08 00/4 22 24 55 
(kostenlos aus dem dt. Festnetz)
Fax 0 61 96/8 92 23 47
e-Mail friseurservice.im@pg.com
www.friseurservice.de
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