So läuft‘s mit deiner Bewerbung
Haben dir unsere Informationen weitergeholfen und Lust auf
den abwechslungsreichen Beruf des Friseurs bzw. der Friseurin gemacht? Dann ruf uns am besten gleich an oder schicke
eine Mail, um dich bei uns zu bewerben.
Und so geht es weiter:
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Wir vereinbaren einen Gesprächstermin, damit wir uns
näher kennenlernen können.
Wenn beide Seiten bei dem Gespräch meinen, dass
wir zueinander passen, laden wir dich zu einem
Schnuppertag in unserem Salon ein, an dem du uns
bei unserem Arbeitstag begleitest, uns über die Schulter
siehst und auch selbst einige Übungen machen kannst.
Hat dir das Spaß gemacht und wir können uns vorstellen, die nächsten 3 Jahre gemeinsam zu arbeiten,
steht deiner Ausbildung bei Wild & Lehnhof nichts im
Wege.
Jeweils zum 1. August des Jahres beginnt die neue
Ausbildung. Wenn du möchtest, kannst du im Rahmen
eines Praktikums auch gern schon eher anfangen.
Dann hast du, wenn es in der Berufsschule losgeht,
schon etwas Erfahrung gesammelt und einen Vorsprung vor deinen Mitschülern.

Seelhorststr. 42
30175 Hannover
Telefon 0511 - 81 00 30
bewerbung@wildundlehnhof.de
www.wildundlehnhof.de

Friseur und Friseurin

Ausbildungsberuf
mit Perspektive

Der Beruf des Friseurs vereint
Kreativität, Ästhetik und
handwerkliches Geschick mit der
Freude am Umgang mit Menschen.
Wild & Lehnhof Friseure sind ein kompetentes Team, das
sein Handwerk versteht. Wir bieten unseren Kunden fachkundige Friseurdienstleistungen auf höchstem Niveau,
ein umfangreiches Wellnessangebot sowie Farb- und Stilberatung. Eine umfassende Kopfhaut- und Haardiagnose
gehört neben dem Einsatz von hochwertigen Produkten
zu jeder Behandlung. Auch die kundengerechte Ansprache
gehört zum Beruf des Friseurs, denn die Kunden suchen
neben einem neuen Look auch Entspannung und ein
freundliches Gespräch.

Wir sind seit mehr als 25 Jahren ein anerkannter Ausbildungsbetrieb. Unsere Erfahrungen und unser Know-how
geben wir gerne weiter, deshalb suchen wir dich. Wir
helfen dir Schritt für Schritt, dein Wissen und Können zu
verbessern. In den drei Ausbildungsjahren wirst du
optimal auf die Abschlussprüfung vorbereitet.

Voraussetzungen

Du lernst

• Idealerweise ein Realschulabschluss oder ein guter
Hauptschulabschluss

– alles über Haarbeschaffenheit und die richtige Pflege

• Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis

– den Umgang mit Farben, Tönungen und Dauerwellen

• Geschicklichkeit und Fingerspitzengefühl im Umgang
mit Menschen

– typgerechtes und anlassbezogenes Styling

• Interesse für Modetrends und Ästhetik

– unterschiedliche Schnitttechniken

– Frisur- und Farbtrends zu erkennen und umzusetzen
– die Grundlagen der Visagistik

