
LEHRE 
FriseurIn

StylistIn

Eins, zwei, drei - und ACTION!
Entdecke die Stylingwelt in 3 Schritten 
& gestalte sie, wie sie dir gefällt! 
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Ein Beruf mit Herz und Leidenschaft

Friseurmeister, Simon Tanzer

Was machst du als FriseurIn, wenn du die Lehre abgeschlossen 
hast?

Zum Kerngeschäft des Friseurberufs zählen die Beratung, der 
Haarschnitt, Farben und Strähnen, Haarpfl ege, Dauerwellen, Styling, 
Kosmetik und der Produktverkauf.

Die KundInnen betreten den Salon mit einer Idee oder Vorstellung und 
zählen auf deine Beratung und Expertise. Deine Aufgabe ist es, den 
Kunden typgerecht zu beraten, die perfekte Frisur zu schneiden, Haare 
zu färben, ggf. Augenservice zu bieten oder auch Make-up-Stylings 
zu machen. Dein Endziel: Ein Wohlfühlerlebnis schaff en, dem/der 
Kunden/Kundin ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zaubern, damit er/
sie beim nächsten Friseurbesuch wieder zu dir kommt. 

Durch deinen Beruf trägst dazu bei, dass sich Menschen wohler 
fühlen, zufrieden sind, sich schön fühlen. Du bist Künstler, Designer 
und „Handwerker“ zugleich. Dein „Produkt“ - das Styling - trägt der/
die Kunde/Kundin immer bei sich. Dir wird also sehr viel Vertrauen 
entgegengebracht. Das kannst du für dich nutzen, wenn du mit Herz 
und Leidenschaft deinen Beruf ausübst! 

Klingt gut?

Dann lies unten weiter.... 

Hallo und Herzlich Willkommen! 

Ich freue mich, dass du dich für die Lehre bei 
HAARSCHNEIDER interessierst! Du hast bestimmt 
jede Menge Fragen, die wir dir hier und auch gerne 
persönlich beantworten. 

Ein erster Check für dich:

Wenn du dich für Styling interessierst, gerne mit 
Menschen kommunizierst, dein erstes Geld verdienen 
möchtest und zu einem positiv gestimmten Team mit 
Hilfsbereitschaft und Wohlwollen gehören willst - dann 
bist du bei HAARSCHNEIDER richtig! 



Als Friseurlehrling hast du drei 
Jahre Zeit, fit für die Stylingwelt 

zu werden. 

Für jedes Lehrjahr sind konkrete 
Ausbildungsziele festgelegt, 

damit du dich schrittweise zum 
Profi entwickeln kannst. 

Zusätzlich bekommst du 
bei HAARSCHNEIDER als 

„junger Meister“ eine interne 
Lehrlingsausbildung in 6 

Modulen.
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Eins, Zwei, Drei 
Mit der Lehre in 3 Schritten zur Lehrabschlussprüfung 

Dein erster Schritt zum Friseur!

Im 1. Lehrjahr kommt viel Neues auf dich zu. Für deinen Beruf 
ist es wichtig, dass du Menschen magst. Der Umgang mit den 

KundInnen steht ganz oben im Ausbildungsprogramm, gefolgt 
von der richtigen Durchführung von gefühlvollen Haarwäschen 
und Kopfmassagen. Weiter geht’s mit Haare färben, Dauerwelle 
wickeln, und Föhnfrisuren erstellen. Du lernst Einlegetechniken 

und verschönerst deine KundInnen mit Wimpern färben und 
Augenbrauen formen.

Über das ganze erste Lehrjahr hinweg lernst du auch die 
verschiedenen Arbeitsmaterialien und Produkte kennen. Du 

erstellst typgerechtes Make-up und bekommst einen Einblick 
in die Geheimnisse der Hauttypen und Gesichtsformen. Weitere 
Tätigkeiten sind Rasieren und Haararbeiten. Zum Vertiefen übst 

du noch oft am Technikkopf.
Ab in die zweite Runde

Im 2. Lehrjahr sammelst du Erfahrungen mit KundInnen. Alles, was du im ersten Lehrjahr gelernt 
hast, wird vertieft und vermehrt am Kunden umgesetzt. 

Du beginnst am Technikkopf und an Modellen mit den ersten Damen- und Herrenhaarschnitten, 
Basisfrisuren und ergänzt dein Wissen um verschiedene Strähnen Techniken.

Eins, zwei und drei

Übergreifend lernst du in deinen drei Ausbildungsjahren alle organisatorischen und praktischen 
Aufgaben beim Friseur kennen: Wie man mit den Profi geräten hantiert, die Arbeit im Team, wie 
man selbstbewusst auftritt und mit den KundInnen richtig kommuniziert.

Alle guten Dinge sind drei!

Im 3. Lehrjahr lernst du die Trendhaarschnitte, verschiedene 
Steckfrisuren und wirst 

eingeführt in die Typologie. Du beginnst am Technikkopf, 
übst anschließend an Modellen und wendest die Techniken 

schließlich am Kunden an.

Du kannst schon eine Menge und zauberst mit deiner 
Kreativität den KundInnen ein Lächeln ins Gesicht. Diese direkte 

Bestätigung für deine Arbeit erlebst du nur im Friseurberuf. Ein 
Gefühl, auf das du nicht mehr verzichten willst!
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Eins, Zwei, Drei 
Step by Step - mit Unterstützung durch die Ausbildung 

HAARSCHNEIDER bietet dir eine interne Ausbildung, damit 
du top vorbereitet und ausgebildet wirst

Bei HAARSCHNEIDER gehörst du in den 3 Jahren zu den 
„jungen Meistern“. Deine Ausbildung besteht aus 6 Modulen. 

Nach jeder halbjährlich bestandenen Prüfung darfst du das 
Erlernte am Kunden umsetzen und präsentieren was du 
kannst. Bei uns erwartet dich nach jeder mit Auszeichnung 
bestanden Prüfung oder Berufsschulzeugnis eine kleine 
Überraschung.

Unsere Erfahrene und top motivierte Trainerin Sabine ist 
unterstützend für dich da und hat immer ein off enes Ohr für 
dich.

Was lernst du in der Berufsschule?

Ergänzend zu deiner Ausbildung im Salon vertiefst du dein Wissen in der Berufsschule.

Die Ausbildung orientiert sich an den Anforderungen, die einen erfolgreichen Friseur 
ausmachen. Neben vertiefenden Fächern zu deiner Praxisausbildung (mit Inhalten wie 
Haarschnitt, Wellentechniken, Einlegetechniken, Make-up etc.) wird auch dein wirtschaftliches 
Wissen in der Schule erweitert. 

Gutes Know-how in Wirtschaftskunde und Buchhaltung sind wichtig, damit du dich auch 
einmal mit deinem eigenen Salon selbstständig machen kannst. 

Den Umgang mit Menschen musst du lieben, denn du arbeitest täglich für deine Kunden. Wie 
du dich später im Arbeitsalltag perfekt verhältst, wird durch Teamarbeit, soziale Projekte und 
Coachings gezielt trainiert.

Trainerin, Sabine
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Eins, Zwei, Drei 
Der Endspurt 

FINALE: Die Lehrabschlussprüfung 

Mit der Ausbildung im Friseursalon und der Berufsschule bist du optimal für die 
Lehrabschlussprüfung vorbereitet:

Was wird geprüft?

Damenbedienen: Hier zauberst du unterschiedliche Frisuren, zeigst deine Färbekenntnisse und 
kreierst ein Nageldesign.

Dekorative Kosmetik: In diesem Teil färbst und formst du Augenbrauen und Wimpern, machst 
eine Hautanalyse und ein Tages-Make-up.

Herrenbedienen: Nun werden die Herren gestylt. Rasieren, Kopfwäsche, Massage und 
Haarschnitt. Das volle Programm.

Haararbeiten: Im vierten Teil darfst du zeigen, welche Knüpftechniken du beherrscht. Lass 
deiner Kreativität freien Lauf!

Geschaff t! 

Und jetzt darfst du feiern! 

Wenn alles positiv gelaufen ist, dürfen dich deine FreundInnen und KollegInnen 
FriseurIn/StylistIn nennen!
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Was springt für dich raus? Deine nächsten Schritte? 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Dein erstes Geld - dein Verdienst

Als Friseurlehrling ist deine Lehrlingsentschädigung im Kollektivvertrag fi x festgelegt. Dieser ist 
in ganz Österreich gleich und wird immer wieder neu verhandelt.

Im ersten Lehrjahr verdienst du aktuell EUR 600,- monatlich, 
im zweiten Jahr bereits EUR 700,- und
 im dritten Lehrjahr wird dein Verdienst auf EUR 920,- brutto erhöht. 
(Stand 1.4.2022)

Das Trinkgeld macht ebenfalls einen Teil deiner Bezahlung aus. Mit Engagement und Einsatz 
kannst du deinen Lohn deutlich aufbessern. Um wie viel, hängt ganz von dir ab!

Und wie klingt das alles für dich?
Springt dein Herz höher?

Kannst du es kaum erwarten, kreativ zu sein & 
dein erstes Geld zu verdienen? 

Dann besprich‘ dich mit deinen Eltern 
und nimm‘ mit uns Kontakt auf! 

Organisation & Ansprechpartner, Patrick Tanzer

Deine Bewerbung geht an... 

Bewirb dich noch heute und mach deine Leidenschaft zum 
Beruf. 

Sende deinen Lebenslauf und die Bewerbung per Mail an 
offi  ce@haarschneider-mostviertel.at 
z.H. an Hr. Patrick Tanzer. 

Gerne kannst du dich telefonisch unter der Rufnummer 
(+43) 0650/2162991 melden, um einen Schnuppertermin zu 
vereinbaren und erste Fragen auszutauschen.

Wir freuen uns auf dich und deine Begeisterung, damit auch 
du Teil unseres Teams der „jungen Meister“ wirst!


