
Das Schöne und das Gute ist was Wirkliches.
Goethe, Ephemerides
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personal hair coach
personal hair coachs sind Meister der ganzheitlichen Dienstleistung: Sie bieten eine sehr per-
sönliche und profunde Beratung, die mit handwerklicher Perfektion umgesetzt wird. Nicht
typisierte Modeströmungen von Außen, sondern der Kunde als individuelle Persönlichkeit
stehen im Mittelpunkt. Die Arbeit als personal hair coach stellt daher hohe Ansprüche an das
Friseurhandwerk und erfüllt zeitgemäße Anforderungen. Als personal hair coach schneidet
man nicht nur Haare, sondern man schaut hinter die Fassade und vermittelt Selbstbewusstsein.

Warum sollte man personal hair coach werden:
Anspruchsvolle Kunden erwarten in einer sehr schnelllebigen Zeit eine intensive auf sie zuge-
schnittene Behandlung. Dafür sind sie bereit entsprechend zu bezahlen. Zugewinne im Friseur-
handwerk sind daher vor allem dann zu erwarten, wenn ein einzigartiger Service offeriert wird,
der folglich im oberen Preissegment liegt.
Der personal hair coach behandelt individuell, aber nicht nur was das äußere angeht, denn dies
bietet heute jeder gute Friseur. Es geht darum die Authentizität des Kunden zu entdecken, seine
Einzigartigkeit und eigene Schönheit hervorzuheben.
Aus einer Dienstleistung wird so eine neue Beziehung, die anspruchsvolle Kunden in einem
attraktiven Preissegment akquiriert, die Kundenzufriedenheit fördert und zu einer engen und
langen Kundenbindung führt. Ein einzigartiger Service also, der vom Kunden geschätzt wird und
sich somit auszahlt.
Und nicht zuletzt ist diese Methode eine Herausforderung, die den eigenen Arbeitsalltag bereichert
und spannender macht, denn man lernt seine Kunden neu kennen.
Diese Weiterbildung, unabhängig von der Haarpflegeindustrie, steigert also aus vielen Gründen
den personellen und damit geschäftlichen Mehrwert Ihres Unternehmens.

Inhalte der Ausbildung sind unter anderem:
• Grundlagen der Farbanalyse und Farbtheorie
• Beratung nach unterschiedlichen Farbcharakteren
• Definition und Bestimmung von Charakteren und die daraus folgende Behandlung 
• Über die Farbpsychologie zur Kundenbefindlichkeit
• Haarbeschaffenheit: Analyse der Haarstruktur, Behandlungsmöglichkeiten
• Persönlichkeit und Haarschnitt
• Beratung und Coaching des Kunden

Diese Inhalte werden in kleinen Gruppen à vier Personen methodisch in Theorie und Praxis er-
arbeitet. Demonstrationen und viele praktischen Übungen erleichtern das Gelernte umzuset-
zen. Die Ausbildung wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Die Teilnehmer erhalten das
Zertifikat und den Titel personal hair coach.

personal hair coach ist ein geschützter Titel, der ausschließlich bei Sayuri Tani erworben werden
kann. Voraussetzung für die Ausbildung ist der Meistertitel.
Die Ausbildung dauert insgesamt 48 Stunden, die über drei Wochenenden verteilt werden.
Sie findet im Hotel und bei Sayuri Tani in München statt und kostet 3500 Euro pro Person.
Nähere Infos unter www.sayuri-tani.de >> Ausbildung personal hair coach


