
Haben es große Unternehmen 

leichter, ihre Ausbildung zu 

professionalisieren? Filial un

ternehmen haben zumindest die Chance, 

den Azubis Ausbildungselemente an zu bie

ten, die ein Einzelunternehmen alleine 

nicht so schnell auf die Beine stellen kann. 

Beispiel: Klinck der Friseur. 

96 Salons hat das Unternehmen der

zeit, rund 1.150 Mitarbeiter. Davon sind 

etwa 180 Azubis. Die meisten der Betriebe 

liegen in SchleswigHolstein, dort betreibt 

Klinck allein 65 Salons. Und hier hat er 

 gegenüber den anderen Standorten den 

größten Bekanntheitsgrad, weswegen 

auch die überwiegende Mehrheit der rund 

250 Bewerber, die sich 2013 bewarben, auf 

den Norden der Republik entfällt. 95 von 

ihnen stellte Geschäftsführer Manfred 

Schröder am Ende ein, und bereits zehn 

Tage nach dem Ausbildungsbeginn trafen 

alle Azubis zum Seminar „Start in den 

 Beruf“ in der Hamburger Schwarzkopf

Akademie zusammen. 

Es wurde alles geübt, was einen Friseur

besuch ausmacht: Begrüßung des Kunden, 

ein Beratungsgespräch inklusive Haardia

gnose mit entsprechender  ShampooEmp

fehlung, richtiges Ausfüllen des Bedie

nungsbons und anderes mehr. So findet 

die Ausbildung bei Klinck nicht nur in den 

Salons, sondern auch in der hauseigenen 

FriseurFachschule in Kiel und weiteren 

AkademieStandorten statt. Wer regelmä

ßig daran teilnehme, sei zum Ende des 

zweiten Ausbildungsjahres fit in allen 

 Bereichen, heißt es im Unternehmen. Bei 

 herausragenden Leistungen darf der Aus

zubildende dann teamorientiert, kreativ 

und in Eigenerverantwortung arbeiten, 

wobei dadurch auch der Grundstein für 

weitere Aufstiegschancen im Unterneh

men gelegt werde. Wöchentliche Übungs

abende, regelmäßig stattfindende interne 

Kenntnisprüfungen, über die hauseigene 

Schule hinausgehen de externe Seminarbe

suche in den Studios und Akademien der 

haarkosmetischen Lieferpartner sorgen 

dafür, dass die Azubis früh auf den not

wendigen Kenntnisstand kommen, den es 

braucht, um selbstständig am Kunden ar

beiten zu können. 

Wer sich hier einen Überblick über das 

Angebot verschaffen möchte, das Klinck 

seinen Azubis angedeihen lässt, kann sich 

den 28seitigen Seminarplan auf der Web

site des Unternehmens unter dem Menü

punkt „Ausbildung“ ansehen und dabei 

vielleicht leicht neidisch werden. 

Mehr Teilnehmer als manche 
Meisterschaft

Eine separate Preisschiene für Azubis gibt 

es bei Klinck der Friseur aber nicht. Die 

Praxis kommt im Salonalltag. Auf jeden 

Salon kommt mindestens ein Azubi, in 

den größeren Betrieben auch zwei oder 

drei. Und einmal jährlich ruft der Firmen

chef nach Kiel zum großen hauseigenen 

Lehrlings und Preisfrisieren, wo es dann 

heißt, beim in Kategorien unterteilten 

Wettkampf gegeneinander anzutreten 

 (siehe Kasten) – selbstverständlich nach 

Kenntnisstand voneinander getrennt. 

 Bereits zum 29. Mal führte das Klinck in 

diesem Jahr den hausinternen Wettbewerb 

durch, bei dem rund 500 Mitarbeiter an

traten – eine Teilnehmerquote, die man

che Landesmeisterschaft vergeblich zu er

reichen sucht. 

Mehr Bewerber als Stellen

Der Erfolg in Sachen Ausbildung gibt 

Klinck insofern Recht, als er nach wie vor 

deutlich mehr Bewerber als Ausbildungs

stellen hat, als alle seine Azubis im Jahr 

2012 ihre Gesellenprüfung bestanden und 

darunter immer wieder Innungsbeste zu 

finden sind. Darüber hinaus bietet Klinck 

den Azubis eine Arbeitsplatzgarantie an: 

Wer seine Prüfung besteht und bleiben 

möchte, hat den Anschlussjob so gut wie 

sicher. So begegnet der Filialist aus dem 

Norden dem Thema Fachkräftemangel mit 

einem Versprechen vom ersten Tag an. 

Das Ausbildungs
unternehmen des Monats 

 Januar heißt Klinck der 
Friseur. Mit knapp hundert 

Salons und 180 Azubis 
gehört das Unternehmen 

nicht nur in Schleswig 
Holstein zu den großen 

Ausbildern.

Das Highlight des   Jahres garantiert
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CLIPS AuSBILdungSSALon  
deS MonATS

Auch Sie können sich für die Auszeichnung zum 
CLIPS Ausbildungssalon des Monats bewerben. 
Wie es genau geht, was gefragt wird, was es 
Ihnen bringt und wo Sie das Download-Formular 
finden, können Sie auf der vorhergehenden 
 Seite nachlesen.

  95 neue Azubis begannen bei Klinck am 1. August ihre Ausbildung – die passen nicht alle auf ein Bild.

Kein anderes unternehmen in Deutschland 
 leistet sich den Luxus eines hauseigenes Lehr-
lings- und Preis frisierens. Jedes Jahr lädt Klinck 
Azubis und Stylisten nach Kiel zum  firmeninternen 
Wettstreit. Dabei ist die Veranstaltung viel mehr als nur 
ein hausinternes Preisfrisieren: Es gibt Bühnenshows, 
Accessoires, super Frisuren und spektakuläre Haar
farben zu sehen. 

Im Fokus stehen die Wettbewerbe. So  traten im No
vember 200 Azubis und 300 Stylisten zum Wettkampf 
an. Die Katego rien setzten auch dieses Jahr wieder 
sehr viel Ideenreichtum voraus: Nerds & Streber oder 
 Hippie-Mädchen hießen die Themen vorgaben im ers
ten,  Dandy Look und Oktoberfest im zweiten  sowie 
Dieter Bohlen und 20er- Jahre – Der große Gatsby 

für das dritte Lehrjahr. Die Sonderausschreibung für 
die Stylisten im Damen und Herrenfach hatte als 
 Motto Die Geissens. Und damit nicht genug – gibt 
es zudem noch eine  Kategorie  Salonwettbewerb. 

Eine der haarkosmetischen Firmen darf  zu dem  
immer einen PromiGast einladen, in  diesem Jahr 
 Model Fiona Erdmann.  Gewinnspiele und viele tolle 
Aktionen rund um das Thema Haut & Haar sowie 
neue und trendige Spezialprodukte und Friseur acces
soires zu Sonderpreisen nur für KlinckMitarbeiter  
gibt es tra ditionell auf der Hausmesse. 

Netter Nebeneffekt: Redken und L’Oreal spende
ten den Erlös aus den Verkäufen von diesem Tag für 
einen wohltätigen Zweck: Friseure der Welt gegen 
Aids – der Betrag belief sich auf immerhin 2.710 Euro. 

Mehr ALS eIn hAuSeIgeneS LehrLIngSfrISIeren 


