Der Beruf der Coiffeuse / des Coiffeurs
Beauty-Stylist und Beauty-Artist

(d)ein Beruf mit Zukunft

Coiffeusen und Coiffeure schneiden Haare, klar. Doch um Frisuren so zu gestalten, dass sie
zur Kundin, zum Kunden passen, nutzen sie viele verschiedene Techniken. Sie schneiden
Haare waagrecht oder diagonal, stufen und effilieren sie. Sie stellen Färbemittel mit
komplexen Mischverhältnissen her und formen die Haare dauerhaft um. Sie waschen, föhnen
und stylen und verwenden dazu eine grosse Palette an Haarpflegeprodukten. Viele
Menschen gehen heute nicht mehr „nur“ wegen einer neuen Frisur zum Coiffeur. Sie möchten
darüber hinaus ein Wohlfühlerlebnis. Darum beherrschen die Coiffeusen / Coiffeure zum
Beispiel die Kopfmassage und verstehen es, durch ihr Auftreten eine angenehme
Atmosphäre zu schaffen. Dazu brauchen sie Kommunikationstalent ebenso wie die Fähigkeit
auf Menschen einzugehen: Sie nehmen die Bedürfnisse ihrer Kundschaft wahr und gestalten
die Frisuren entsprechend. Die Trends wechseln auch bei der Haarpracht rasant. Darum ist
es wichtig, dass die Berufsleute an Mode und Ästhetik interessiert sind. Sie bilden sich
regelmässig weiter, um stets auf dem Laufenden zu sein.
Coiffeur / Coiffeuse - ein Beruf für dich?
•
•
•
•
•
•

Ich kommuniziere gern und bin taktvoll
Ich interessiere mich für Modetrends
Ich bin körperlich gesund und positiv eingestellt
Ich bin geschickt und habe eine ruhige Hand
Ich kann mit Grössen und Mengen umgehen
Ich habe ein Verständnis für Sauberkeit und Hygiene

Voraussetzungen für deine Coiffeurlehre
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene Real- oder Sekundarschule
Interesse an der Mode
Handgeschicklichkeit
sehr gute Kommunikationsfähigkeit
guter Formen- und Farbensinn
Kontaktfreudigkeit
keine Allergien
gute Gesundheit: Füsse, Beine, Rücken

Deine Schnupperlehre bei uns
Beauty-Stylist und Beauty-Artist

(d)ein Beruf mit Zukunft

Sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, aktuellem Foto, Schulzeugniskopien der letzten 2 Jahre und ein Wunschdatum für deine Schnupperlehre.
Wir melden uns dann gerne bei dir persönlich.

Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Berufswahl vorbereiten, erleben während der
Schnupperlehre den Beruf des Coiffeurs in der Praxis. Die Berufswahl-Schnupperlehre
dauert bei uns 1-2 Tage und für die Lehrstelle 2-3 Tage zusätzlich.

Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung.
Sende deine Bewerbung an:
von ah hair & beauty, Peter von Ah, Seestrasse 53, 6052 Hergiswil

Coiffeuse / Coiffeur EFZ
Beauty-Stylist und Beauty-Artist

(d)ein Beruf mit Zukunft

Dreijährige Ausbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ)
Coiffeusen und Coiffeure auf Stufe EFZ handeln kunden- und qualitätsorientiert und
kommunizieren respektvoll, freundlich und situationsgerecht. Sie betreuen und beraten
Kundinnen und Kunden fachkundig. Dabei berücksichtigen sie die Kundenwünsche sowie
die Haarqualität, die Gesichtsform und die Körperproportionen. Sie beurteilen den Zustand
der Haare und der Kopfhaut und behandeln und pflegen diese entsprechend. Sie planen und
führen selbständig Haarschnitte und Veränderungen in Form und Farbe aus und gestalten
Frisuren.

Wichtigste berufliche Handlungskompetenzen
Die Handlungskompetenzen von Coiffeusen / Coiffeuren auf Stufe EFZ sind in neun
Bereiche gruppiert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betreuen von Kundinnen und Kunden
Beraten und Verkaufen von Dienstleistungen und Produkten
Behandeln und Pflegen von Kopfhaut und Haaren
Schneiden von Haaren
Farbliches Verändern von Haaren
Dauerhaftes Umformen von Haaren
Gestalten von Frisuren
Organisieren und Pflegen des Arbeitsumfelds
Sicherstellen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und des
Umweltschutzes

