
Coiffeur / Coiffeuse HFP
beraten, anleiten, analysieren, berechnen, schneiden, färben, frisieren
Wer in einem Coiffeur-Salon wie eine
Königin oder ein König behandelt
wird, kommt wieder. Daher ist die
fachkundige Führung wichtig, denn
um die Kundschaft zu binden und
neue zu gewinnen, braucht es be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse so-
wie auch Marketingmassnahmen.

Coiffeure und Coiffeusen HFP
müssen mit der Zeit gehen und
Trends erkennen, wenn es darum
geht, den Erfolg ihres Betriebes si-
cherzustellen. Damit die Zahlen stim-
men, führen die Coiffeure und Coif-
feusen die Betriebs- und Finanzbuch-
haltung, kalkulieren Preise und ziehen
Schlüsse aus den Umsatzresultaten.
Auch im Arbeits-, Vertrags- und Steu-
errecht kennen sie sich aus, denn die

Mitarbeitenden müssen nicht nur ge-
führt und die Lernenden nicht nur
ausgebildet, sondern auch neu einge-
stellt werden. Mit viel Einfühlungsver-
mögen kümmern sich die Coiffeure
und Coiffeusen um die Haarschnitte,
Frisuren und Wünsche ihrer Kund-
schaft. Der enge Kundenkontakt kann
auch für ihre Marketingmassnahmen
förderlich sein. Bringt eine Geschäfts-
idee Erfolg, prüfen sie Neuinvestitio-
nen oder ggf. sogar einen Geschäfts-
ausbau.

Coiffeure und Coiffeusen achten
laufend auf die attraktive Aussen- und
Innenansicht ihres Salons, präsentie-
ren Haarpflegeprodukte, die sie auch
verkaufen, und stellen die Hygiene-
und Sicherheitsvorschriften sicher.

Was und wozu?
Damit der Coiffeur auf die Bestel-
lung einer grossen Menge von
Haarpflegeprodukten einen Ra-
batt bekommt, verhandelt er mit
der Lieferfirma.

Damit die anspruchsvollen Kun-
dinnen und Kunden jedesmal be-
geistern den Coiffeur-Salon ver-
lassen, nutzt die Coiffeuse ihre
langjährige Erfahrung, Menschen-
kenntnis und ihr Fingerspitzenge-
fühl.

Damit der Coiffeur die innovativs-
ten Haarpflegeprodukte verwen-
den und anbieten kann sowie die
neusten Frisurtrends kennt, infor-
miert er sich in der Fachpresse
und besucht Seminare.

Damit eine alte Stammkundin
spüren darf, dass ihre Treue ge-
schätzt wird, kümmert sich die
Coiffeuse als Geschäftsleiterin
persönlich um ihre Wünsche.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Führungseigenschaften

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

Kundenorientierung,
Einfühlungsvermögen, Geduld
manuelles Geschick, Interesse an
Präzisionsarbeit

Modebewusstsein, Kreativität

Sinn für Farben, Sinn für Formen

Sinn für Ordnung und Sauberkeit,
Hygienebewusstsein
Sinn für Zahlen, kaufmännisches
Geschick, Organisationstalent
Verantwortungsbewusstsein, Disziplin,
speditive Arbeitsweise
widerstandsfähige Konstitution, keine
Allergien

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Coiffeur/-euse BP mit eidg. Fach-
ausweis und
b) anschliessend mind. 1 Jahr ein-
schlägige Berufserfahrung sowie
c) die erforderliche Module bzw.
gleichwertige Abschlüsse.

Ausbildung Mind. 1-jährige, berufs-
begleitende Weiterbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Zufriedene Kundinnen
und Kunden sind immer eine Bestäti-
gung, die man als Coiffeur und Coif-
feuse jedes Mal unmittelbar erfährt.
Je besser man sich in diesem Beruf
behauptet, desto häufiger profitiert
man von positiven Reaktionen und
Bestätigungen.

Schattenseite Ob man als Ge-
schäftsleitender oder Geschäftslei-
tende einen Fehlentscheid macht
oder ein Lernender eine Frisur ver-
patzt, am Ende liegt die Verantwor-
tung immer bei einem selbst.

Gut zu wissen Diplomierte Coiffeure
oder Coiffeusen leiten meist eine Fi-
liale oder sogar einen eigenen Be-
trieb, wo sie nicht nur die Hauptver-
antwortung haben, sondern auch die
anspruchsvollen Aufgaben überneh-
men. Ausgefallene Kundenwünsche,
Haarverlängerungen oder -verdich-
tungen gehören in ihre Hände, ge-
nauso wie die erstmalige Verwen-
dung von neuen Produkten. Sie müs-
sen fast schon Trendforschende
sein, um erfolgreich zu sein.

Karrierewege

Eigener Coiffeur-Salon

Instruktor/in in überbetrieblichen Kursen, Experte/-in bei
Lehrabschluss-, Berufs- und höheren Fachprüfungen

Theatercoiffeur/-euse, Maskenbildner/in

Coiffeur / Coiffeuse HFP

Coiffeur/-euse BP mit eidg. Fachausweis (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Schönheit und Sport


