
[BEWERBUNG]

[DEINE AUSBILUDUNG IM ÜBERBLICK]

Schwerpunkt:
GrundausbildunG und bereits 
selbständiGes arbeiten am 
kunden/kundin

Als Jungstylist/in kannst du zu tollen 
Aktionspreisen Kunden gewinnen und 
kannst bereits Lohn-Prämien erhalten.

Brutto Lohn Stand: 01.04.2022

Schwerpunkt:
schnitt mit reGelmässiGen 
schulunGen an modellen & 
vorbereitunG auf die laP

Schwerpunkt:
farbe mit reGelmässiGen 
schulunGen an modellen

DE INE FR I S EURLEHREDE INE FR I S EURLEHRE
bei daniel‘s haare

daniels-haare.com

KREATIV & ABWECHSLUNGSREICHKREATIV & ABWECHSLUNGSREICH

1. 
LEHRJAHR

2. 
LEHRJAHR

3. 
LEHRJAHR

JUNGSTYLIST

€ 600,-
BRUTTO*

€ 920-
BRUTTO*

€ 700,-
BRUTTO*

LOHN
+ PRÄMIE

• Per Mail 
bewerbung@daniels-haare.com

• Per Post 
Daniel‘s Haare, Amerling 131, 6233 Kramsach

• Persönlich 
Gerne kannst du dich auch direkt im Salon bewerben!  
Wende dich dafür gerne an die Salonleitung oder Trainer. 
Alle Infos zu den Salons findest du online.

Wer handwerklich geschickt ist, gerne kreativ arbeitet und Freude am 
Umgang mit Menschen hat - als Dienstleister am Kunden und ein- 
gebunden in ein hervorragendes Team - der ist bei uns genau richtig.

Wenn ja, freuen wir uns über deine Bewerbung.

Wenn du dir noch unsicher bist oder Fragen hast, stehen wir dir 
und deinen Eltern natürlich für ein persönliches Gespräch gerne 
zur Verfügung. Weitere Informationen und wie es nach der ab-
geschlossenen Ausbildung bei uns weiter geht, findest du auch 
auf unserer Webseite.

[ANFRODERUNGEN]

[DAS KLINGT GUT?]

Wer den nötigen Ehrgeiz mitbringt, dem stehen interessante 
Verdienst- und viele Aufstiegsmöglichkeiten offen.

Vielleicht hast du ja Lust in Form eines Praktikums bei uns 
„reinzuschnuppern“ und dir persönlich ein Bild vom Beruf und 
unserem Betrieb zu machen.

Wir haben dein interesse GeWecket & du Willst noch mehr über uns und 
unsere ausbildunG erfahren?
dann schau einfach auf unserer Webseite unter daniels-haare.com/jobs  
vorbei und erfahre noch mehr über unsere aus- und WeiterbilunG!



Liebe Schüler & Schülerinnen, liebe Interessenten!
Wir von daniel’s haare möchten euch mit großer Freude den Lehrberuf  
„Friseur/in & Stylist/in“ näher vorstellen und euch zeigen, mit wieviel  
Motivation und Leidenschaft wir unsere Lehrlinge ausbilden. Der Beruf 
Friseur/in ist seit vielen Jahren einer der beliebtesten Lehrberufe -  
traditionell für Mädchen, aber auch in zunehmenden Maßen für Burschen.

In Kramsach befindet sich der zentrale Mittelpunkt unseres Unternehmens – der 
Stammsalon, die Verwaltung und die Academy! Die daniel’s academy ist besonders 
wichtig für unsere Lehrlinge. Es handelt sich dabei um unser hauseigenes Schulungs-
zentrum – es ist ein eigener, nur für Ausbildungszwecke eingerichteter Übungssalon, in 
dem die meisten Trainings und Seminare stattfinden.

Um nach der Lehre selbstständig voll durchstarten zu können, begleiten wir all unsere 
jungen Mitarbeiter/innen mit entsprechenden begleitenden Aus- und Weiterbildungen.

Von der Grundausbildung über Schnitt, Farbe, Strähnen - bis hin zur Vorbereitung auf 
die Lehrabschlussprüfung begleiten wir alle Lehrlinge durch die 3-jährige Lehrzeit. Alle 
notwendigen Materialien werden von uns zur Verfügung gestellt und selbstverständlich 
finden die Trainings während der regulären Arbeitszeit statt. 

Durch diese Jungstylisten-Aktion können unsere Rookies ihre Fähigkeiten und ihr Kön-
nen ausbauen und stärken. In dieser Zeit werden die Jungstylisten von den Mitarbeitern 
vor Ort, d.h. in den jeweiligen Salons, mit ihrem Fachwissen und Können unterstützt. Von 
der Farbberatung bis hin zum Schnitt und Styling wird alles von unseren Jungstylisten 
gemacht. 

Ziel unseres Trainings-Programmes ist es, unsere Lehrlinge von Beginn an aktiv in die 
Arbeit im Salon einbinden zu können.

Ab Mitte des dritten Lehrjahres gilt bei uns dann: „Ran an eigene Kunden“. Zu diesem 
Zeitpunkt sollten die wesentlichen Ausbildungsinhalte von jedem Lehrling erlernt sein, 
was bedeutet, dass jeder Lehrling ab da an als Jungstylist/in durchstarten und das 
Können am Kunden oder an der Kundin selbständig umsetzen kann. 

Das Berufsbild des Friseurs hat sich in letzter Zeit 
stark verändert und wird sich auch laufend verändern: 
es ist ein sehr moderner, durchwegs anspruchsvoller 
Beruf, der durch seine Vielfältigkeit und die Arbeit an 
und mit Menschen besondere Freude macht.

Durch die vielfältigen Techniken, die heute die Mode 
bestimmen, braucht es Talent, aber auch Köpfchen. 
Dazu kommen noch körperliche und geistige Fitness, 
da du als Friseur/in den ganzen Tag in Bewegung bist.

In unserem Unternehmen arbeiten viele Kollegen und Kolleginnen, die nach Abschluss 
der Ausbildung als Führungskraft – wie zum Beispiel als Salonleitung oder als Trainer 
im hauseigenen Schulungszentrum eingesetzt sind. Zudem kann man die Lehre mit der 
Matura kombinieren, sich zum Maskenbildner weiterbilden oder nach der Meisterprü-
fung selbständig machen.

Natürlich kann man auch als Friseur/in Karriere machen!

All das sind Bestandteile, die diesen Beruf so abwechslungsreich und interessant 
machen - und wir wollen dich dafür begeistern.

[HERZLICH WILLKOMMEN] [AUSBILDUNG] [JUNGSTYLIST]

[BERUFSBILD]

Wir haben dein interesse GeWecket & du Willst noch mehr über uns erfahren?
dann schau einfach auf unserer Webseite unter daniels-haare.com/jobs  
vorbei und erfahre noch mehr über unsere aus- und WeiterbilunG!

Wir wollen euch mehr über das Berufsbild, unser Unternehmen und unser  
Ausbildungsprogramm, wie wir es aktuell durchführen, vorstellen.

„Aktiv mitmachen statt nur zuschauen“ ist die Devise.

Es ist immer wieder eine große Freude zu sehen, wie junge Menschen zu Erwachsenen 
mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten heranwachsen.


