AUS- & WEITERBILDUNG

Geschafft: Alle Teilnehmerinnen halten das Zertifikat in Händen. Marcus
Harder, Bahar Gözcü (2. v. l.) und Tanja Arnemann (r.) freuen sich mit ihnen
über das erste gelungene Browista-Seminar.

VOM FRISEUR ZUM

BEAUTY-EXPERTEN
Der Startschuss fiel am 8. April 2019 in Duisburg: In der Friseurschule
Inter Studio Harder fand die erste 'Browista'-Ausbildung mit Prüfung statt.
Initiator ist die GW Cosmetics GmbH, Kursleiterin ist Friseurmeisterin,
Brauen- und Wimpern-Expertin Tanja Arnemann.

E

inen Tag lang drehte sich in der
Friseurschule Harder alles um
die Schönheit von Augenbrauen
und Wimpern – zunächst in der Theorie,
dann selbstverständlich auch im praktischen Unterricht.

Hintergrundwissen
Zurück auf die Schulbank: Zunächst vermittelte Tanja Arnemann wichtiges Hintergrundwissen zu den Besonderheiten
von Wimpern und Brauen, deren Lebenszyklus, zur passenden Brauenform
zu den verschiedenen Gesichtstypen,
aber auch das Wissen um wichtige Ge-
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sichtslinien, um eine optimale Brauenform zu erzielen.
Danach ging es ans Thema Farbenlehre, eine Auffrischung für die teilnehmenden Friseurinnen und eine gute Basis für
zwei Kosmetikerinnen, die ebenfalls im
Kurs waren. So erfuhren alle, wie man
für kühle und warme Hauttypen die optimale Brauenfarbe ermittelt und waren
für den praktischen Part bestens vorbereitet. Bei diesem wurde Tanja Arnemann von Bahar Gözcü unterstützt, sie ist ebenfalls Trainerin bei GW Cosmetics.
Tanja Arnemann, Head of Education GW Cosmetics Germany,
leitete den Kurs.

Zunächst ging es an die Theorie:
Wichtiges Hintergrundwissen
zu Brauen und Wimpern sowie
Farbenlehre standen auf dem
Programm.

Alle freuten sich auf den
praktischen
2. Teil der Ausbildung,...

MARCUS
HARDER
ist von der
BrowistaAusbildung
überzeugt.

Die Kundin wird begutachtet, und die 'Browista'
überlegt, mit welcher Farbe sie deren Augenbrauen verschönern möchte.

...der mit dem Beratungsges
präch mit
Hilfe des Diagnosebogens
star tete.

Strippen & Färben

Gut gelernt?

Für die Anwendung des Lash- &
Brow-Stylings ging es in den Praxisraum des Inter Studio Harder. Hier
lagen zuvor besprochene Diagnosebögen bereit, mit denen die Teilnehmer das Beratungsgespräch starteten. Sie berieten und behandelten
sich gegenseitig. Eine tolle Erfahrung,
da man einerseits als Beauty-Experte agierte, andererseits als Kunde in
den Genuss der Dienstleistung kam.
Alle waren völlig begeistert von ihren
Vorher-Nachher-Effekten und erkannten sofort, wie wichtig Diagnose und
Beratung sind und wie einfach diese
in die Colorations- oder Schnittberatung einbezogen werden können.
Die Styling-Strips erzeugten dabei
den 'Wow'-Effekt, und viele Teilnehmer kamen zu dem Urteil, dass es
Zeit wird, mit dem Zupfen, dieser –
O-Ton – "Fusselei" aufzuhören, wenn
das Ganze in einem "Ratsch" fast
schmerzfrei, sicher und sauber mit
klaren Linien funktioniert.

Am Ende des Tages wurde es ernst,
und alle mussten in einer theoretischen Prüfung zehn Fragen richtig
beantworten, um das begehrte Browista-Zertifikat mit Ansteck-Button
und einer schönen Browista-Ausstattung mit Produkten und wertvollen
Umsetzungshilfen für die Arbeit im
Salon zu erhalten. Letztere enthält
Lash- & Brow-Booster, Styling-Strips
sowie Behandlungspläne und Diagnosebögen.
Schließlich strahlten alle um die
Wette und kamen zu der Erkenntnis,
dass man den Kurs Browista für die
professionelle Umsetzung im Salon
nur empfehlen kann. Sicher auch,
weil von Profi – Tanja Arnemann
(Head of Education GW Cosmetics
Germany und selbst Friseurunternehmerin und Kosmetikerin) – zu Profi
kommuniziert wurde.

3 FRAGEN AN
MARCUS HARDER
 Herr Harder, wofür steht Ihre
Schule, was ist Ihre Philosophie?
Wir sind ein Familienunternehmen, das
jetzt schon über 60 Jahre am Markt ist.
Unser Credo ist, dass wir den jungen
Menschen, die zu uns in die Ausbildung
kommen, mehr sind als nur Ausbilder. Wir
sehen den Menschen, sind immer auch
etwas Lebensberater und persönlicher
Coach – die Emotion und die Menschlichkeit sind uns dabei sehr wichtig!
 Welches Ihrer aktuellen Angebote wird am stärksten nachgefragt?
Der Klassiker sind natürlich unsere Meisterkurse in Tages- und Abendform – wenn
gewünscht, mit eigenen Übernachtungsmöglichkeiten. Aber aufgrund des derzeitigen Personalnotstands am Markt sind
auch Basiskurse für Farbe und Schnitt
wieder sehr stark nachgefragt. Es wird
in den Geschäften ja immer schwieriger, die Zeit für die Ausbildung zu finden,
deshalb helfen wir hier gerne extern.

 Was ging Ihnen durch den Kopf,

...Dann ging es an die 'Arbeit', das Korrigieren
der Brauenform und das Färben von Augenbrauen und Wimpern.

Vorher (l.) und nachh
er:
Die Brauen wurden
etwas betont, verlei
hen dem Gesicht me
hr
Ausdruck, wirken ab
er
dennoch sehr natürlich
.

als Sie das erste Mal von der Browista-Ausbildung gehört haben?
Den Titel für die Dienstleistung fand ich
super. Browista zeugt von fachlichem
Know-how und Qualifikation – und es
macht neugierig! Ich glaube auch, dass
dieses Zertifikat in der heutigen Zeit die
Wertigkeit des Friseurs steigern kann, da
er zum Beauty-Spezialisten avanciert und
damit noch mehr Kompetenz beweist.
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