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sehr geehrte Geschäftspartner,

während das Potential für coloration und schnitt in vielen top-salons 
bereits eine sehr hohe durchdringung aufweist, bergen Haarpflege und 
Verkauf ein riesiges Umsatzpotential. Hier liegt die Zukunft. das aus- und 
Weiterbildungsprogramm von Kérastase unterstützt sie dabei, dieses 
Potential für ihren salon zu erschließen und sich gleichzeitig von ihren 
Mitbewerbern zu differenzieren.

in unseren regionalen seminaren und den salontrainings bei ihnen vor Ort 
üben unsere beauty advisor mit ihnen und ihren Mitarbeitern nicht nur den 
sicheren Umgang mit den Pflegeprodukten von Kérastase nach unserem 
einfachen beratungssystem 1 (baden) – 2 (Pflegen) – 3 (Pflegend stylen), 
sondern geben ihnen das notwendige Handwerkszeug mit, wie die Marke 
Kérastase ihren Erfolg positiv beeinflusst:

·  Wie kann ich mit Kérastase Haarpflege sowohl im salon als auch im Verkauf 
zusätzlichen Umsatz generieren?

·  Wie garantiere ich eine präzise diagnose und eine perfekte beratung,  
z. b. mit dem Einsatz der Kopfhautkamera?

·  Wie kann ich die Marke Kérastase in meinem salon perfekt in szene setzen?

luxus bedeutet vor allem individualität. aus diesem Grund bilden wir in 
unserem revolutionären neuen top-seminar „diplôme Kérastase“ sie und 
ihre Mitarbeiter zu diplomierten Kérastase-spezialisten aus. 

ich wünsche ihnen viel spaß und Erfolg mit unserem seminarprogramm!

Herzlichst, ihre

sara Hinselmann
Educationleitung Kérastase



Diplôme Kérastase

Expert Kérastase

La Marque Kérastase

das Kérastase seminarprogramm ist in 3 
aufeinander aufbauende stufen eingeteilt:

1. basis-seminar „La Marque Kérastase“ 
2.  Produkt- und ritualseminar „Expert Kérastase“
3.  Zertifizierung zum „Personal beauty coach“ –  

im seminar „Diplôme Kérastase“.

ihr Kérastase business consultant wird  
ihnen dabei helfen, ihr persönliches  
ausbildungsprogramm auf basis ihrer  
spezifischen bedürfnisse zu entwerfen.



regionales seminar, 1 tag

79,– Euro zzgl. Mwst.

Handout

■ sie arbeiten zum ersten Mal mit Kérastase und  
möchten alles über die Marke erfahren.

■ sie möchten die Philosophie dieser luxusmarke erlernen.
■ ideal auch für rezeptionistinnen und lehrlinge  

oder zum auffrischen ihres Wissens.

■ sie haben die Markenwerte verinnerlicht.
■ sie kennen alle Produktfamilien und  

deren anwendungsgebiete.
■ sie beraten ihre Kundinnen zu ihrem  

 Pflegeprogramm für Zuhause:  
1 (baden) – 2 (Pflegen) – 3 (Pflegend stylen).

daUEr
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ZiElGrUPPE

Was siE aM EndEs dEs  
taGEs KönnEn

UntErstütZUnGsMatErial

la MarQUE KérastasE
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regionales seminar, 2 tage (sonntag & Montag); 
einzeln buchbar

79,– Euro pro tag zzgl. Mwst.

Handout

Bitte am 2. Tag Handwerkszeug mitbringen!

■ sie haben das basis-seminar „la Marque Kérastase“ absolviert.
■	 sie kennen alle Kérastase-Produktfamilien  

und deren anwendungsgebiete.
■ sie möchten ihr Produktwissen vertiefen und  

die Kunst der Kérastase rituale erlernen.

■	 tag 1:
	 ■	 sie haben ihr Wissen über Kérastase vertieft und  

 wissen, wie sie die Marke im salon richtig inszenieren. 
■	 sie kennen alle Pflegeprodukte von Kérastase und  
 deren anwendung im detail.

 ■	 sie gelangen mit leichtigkeit von ihrer professionellen  
  diagnose zur Empfehlung des rituals und des 
   Pflegeprogramms für Zuhause: 

1 (baden) – 2 (Pflegen) – 3 (Pflegend stylen).

■	 tag 2:
	 ■	 sie machen aus jedem besuch ihrer Kundin ein  

 einzigartiges Erlebnis.
	 ■	 sie achten auf jedes detail von der professionellen Expertise  

 in der beratung bis zum sinnlichen luxuserlebnis des  
 Kérastase rituals – auch durch eigenes Erleben.

	 ■	 sie sprechen mit leidenschaft und aus überzeugung über  
 die Kérastase rituale, beraten ihre Kunden dazu und erhöhen  
 gleichzeitig ihren dienstleistungs- und Verkaufsumsatz.

 ■	 	sie wissen, wie man die luxusmarke Kérastase im salon richtig  
in szene setzt.
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Was siE aM EndEs dEs  
taGEs KönnEn
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EXPErt KérastasE
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diPlÔME KérastasE
inkl. 1 tag mit dem trend-Experten und Guru für Pflege,  
schönheit und absoluten luxus Wolfgang Zimmer

beginn sonntag um 10 Uhr
Ende dienstag um 17 Uhr 
regionales seminar, 3 tage (sonntag bis dienstag)

499,– Euro zzgl. Mwst.

staatlich zugelassenes fernstudium vorab, diplom (wird nach bestandener 
schriftlicher Prüfung im salon überreicht), Handout

■ sie möchten sich vom friseur zum diplomierten Kérastase-spezialisten 
und in richtung eines Personal beauty coach für ihre Kundin entwickeln.

■ sie sind saloninhaber, salonleiter und/oder im salon für die Marke 
Kérastase verantwortlich oder möchten es sein. 

■ sie kennen sich schon sehr gut mit den Kérastase Produkten und den 
ritualen aus und wollen ihren Kunden service und luxus auf höchstem 
niveau bieten.

■ tag 1: Umsetzung im Pflege- und Verkaufsgeschäft
	 ■	 		sie wissen genau, welche Produkte sie miteinander kombinieren müssen, 

um eine tiefenwirksame Verwandlung der Haarmaterie zu erreichen.
	 ■	 		sie schaffen perfekte, sinnliche luxuserlebnisse für ihre Kundin und 

inszenieren die Marke Kérastase im salon gekonnt.
	 ■	 		sie sind Experte der professionellen Haar- und Kopfhautdiagnose,  

insbesondere im Umgang mit der Kérastase Kopfhautkamera.
	 ■	 		sie nutzen diese Expertise, um für ihre Kundin von der diagnose bis  

zur Empfehlung für Zuhause ein perfektes Erlebnis zu kreieren.
 ■	 		sie sind sicher in der nutzenargumentation und Profi im Verkaufs-

abschluss.

PrEis

ZiElGrUPPE

Was siE aM EndEs dEs  
taGEs KönnEn

UntErstütZUnGsMatErial

daUEr

tOP-sEMinar

■ tag 2: Kreatives arbeiten mit starcoiffeur Wolfgang Zimmer
	 ■	 	„die schönste frau ist die, die ihren typ unterstreicht.“  

(Wolfgang Zimmer)
	 ■	 	sie betrachten bei ihrer beratung die globale schönheit der frau.
	 	 	„star im salon ist die frau, nicht der friseur.“ (Wolfgang Zimmer)
	 ■	 	Mit emotionaler intelligenz (EQ) holen sie ihre Kundin psychologisch  

dort ab, wo sie ist.
	 ■	 	sie haben live erlebt, wie Wolfgang Zimmer kreativ mit den Produkten 

von Kérastase am Modell arbeitet.
	 ■	 	sie haben ihre praktische Prüfung in der diagnose und beratung 

absolviert.

■ tag 3: Markeninszenierung 360°
	 ■	 	sie kennen die Prinzipien des „Visual Merchandising und die  

5 Kontaktpunkte“.
	 ■	 	sie wissen, wie sie die Marke Kérastase an diesen Punkten optimal  

in szene setzen können.
	 ■	 	sie haben an praktischen beispielen geübt, die Marke Kérastase an  

allen Kontaktpunkten im salon verkaufsfördernd zu inszenieren.
	 ■	 	sie haben ihre schriftliche Prüfung absolviert.
	 ■	 	sie wissen, dass eine perfekte Markeninszenierung einen erhöhten 

Umsatz garantiert.
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KOnGrEss KérastasE 
2012
Kérastase – die referenz des luxus für die schönheit der Haare
Venedig – die Metroplole des luxus für lifestyle 

Die Kérastase Kongresse leben durch den konstruktiven Austausch mit 
den besten Friseuren, die aktiv die Entwicklung der Marke mitgestalten 
und sie somit nachhaltig positiv beeinflussen. Treffen Sie im exklusiven 
Kreis das Kérastase-Team und seien Sie Teil eines Netzwerks führender 
Friseurunternehmer. Entspannen Sie in einem einzigartigen Ambiente der 
Luxusklasse, dem San Clemente Palace Resort & Hotel Venedig, das zu 
den Leading Hotels of the World gehört und keine Wünsche offen lässt.

Freuen Sie sich mit uns auf erlebnisreiche Tage im romantischen Venedig: 

	 ■	 	Genießen sie 3 übernachtungen im 5 sterne luxus-Hotel  
san clemente Palace inklusive Komplettprogramm.

	 ■	 	lassen sie sich von unserer Vision der Marke Kérastase begeistern.
	 ■	 	Erleben sie inspirierende Vorträge im Kontext der Markenstrategie.

Preis: 1.190,– Euro zzgl. Mwst* p. P., zahlbar per bonus oder rechnung 

Wert: mind. 2.500,– Euro p. P., – Vorteil: ca. 1.310,– Euro p. P.

*EZ–Zuschlag: 140,- Euro pro nacht, ausschl. barzahlung

05. – 08.05.2012 in Venedig
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cOacHinG Und traininG  
in iHrEM salOn  
individuell buchbare tageseinsätze

KarstEn GrOll
inhaber des instituts Kérastase Haargenau catwalk 
top Hair salon des Jahres 2009
Potentialcoaching Pflege und Verkauf

■	 	Haarpflege als Umsatz- und Gewinnmotor im salon etablieren.
■	 standards definieren für ein perfektes Wohlfühl- und Pflege-niveau.
■	 	Wie kleine Veränderungen im salonablauf Großes bewegen können.

Preis auf anfrage.

 

ralf G. nEMEcZEK
Mit freude und leichtigkeit verkaufen

Verschiedenste Erfahrungen, Glaubenssätze und überzeugungen hindern 
uns am freudvollen Verkaufen. sätze wie „ich möchte niemandem etwas 
aufdrängen“ oder „die Produkte sind zu teuer“ bilden oft unbewusst 
hartnäckige Verkaufsblockaden. an diesem humorvollen seminartag lösen 
die teilnehmer ihre persönlichen Verkaufsblockaden auf und lernen, wie sie 
auf einfache Weise beim Kunden Kauffreude auslösen können. 

aus dem inhalt:
■	 die wahre natur des Verkaufens.
■	 Warum es im Verkauf nie um Preise geht. 
■	 die drei elementaren schritte des Verkaufens. 
■	 den eigenen Expertenstatus ausbauen. 
■	 souveräner Umgang mit Einwänden und ausreden.

Preis auf anfrage.

Gewinner top Hair salon  
des Jahres

in
d

iv
id

u
el

le
s 

c
o

ac
h

in
g



sEMinarbUcHUnGEn
für die buchung der seminare wenden sie sich bitte an ihren 
Kérastase business consultant. sollten sie fragen haben oder zusätzliche 
informationen benötigen, können sie sich natürlich gerne wenden an:

Jürgen roland – für fachliche fragen 
telefon 0211 – 4378-514

oder

ruth reichow – für organisatorische fragen 
telefon 0211 – 4378-511 

buchungsbedingungen: 
Eine mündliche anmeldung ist verbindlich. Eine anmeldebestätigung geht 
ihnen rechtzeitig vor seminarbeginn zu.

die seminargebühr ist bis spätestens eine Woche vor seminarbeginn 
zu zahlen.

sie können ihre anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor seminarbeginn 
kostenfrei stornieren. bitte haben sie jedoch Verständnis dafür, dass wir bei 
absagen binnen zwei Wochen vor seminarbeginn oder nichterscheinen zum 
seminar ohne vorherige absage auf der Zahlung der vollen teilnehmer-
gebühr bestehen müssen.

bei stornierungen:
bitte stornieren sie telefonisch unter 0211 – 4378-511 
oder per fax unter 0211 – 4378-460. 

Wir wünschen ihnen viel spaß und Erfolg mit Kérastase!

franK brOrMann
anerkannter langhaar-spezialist

■	 	langhaar-special  
Vollendete Hochsteckfrisuren für den täglichen oder festlichen anlass. 
Mit sicherheit und selbstverständnis gelingt ihnen jede Hochsteck-
Herausforderung. Wir zeigen ihnen die basis-techniken des Hochsteckens 
– step-by-step. 

■	 	trends 
Hier werden aufregende frisurentrends, die für internationale bühnen-
shows kreiert wurden, wirkungsvoll an einem tag in szene gesetzt.

Preise und weitere seminarangebote auf anfrage.
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basics  
EXistEnZGründEr

PrEis

ZiElGrUPPE

inHaltE

traininGs 
MEtHOdEn

daUEr

salon starter
sie möchten sich ihren traum vom eigenen salon erfüllen, möchten  
aber alle fragen, die es zu beantworten gilt, nochmals mit einem  
Experten diskutieren?

1 tag, 10.00 – 17.00 Uhr

99,– Euro zzgl. Mwst.

friseure, die ihren traum vom eigenen salon erfüllen wollen

■ Welche fragen sollte ich mir stellen, wenn ich einen  
eigenen salon eröffnen möchte? 

■ Wie finde ich das geeignete ladenlokal und welches Konzept ist  
für meinen standort erfolgversprechend? – standortanalyse

■ budgetplanung – Umsatz – Kosten = Gewinn – Wie plane ich  
realistisch für die ersten Monate?

■ Wie finde ich das geeignete Personal und wie kann ich von anfang  
an sicherstellen, dass meine Mitarbeiter im team erfolgreich sind?

■ Erfolgreiche Marketingkonzepte.

alles Wissenswerte rund um das thema Unternehmensgründung.

MarKEnübErGrEifEndE 
bUsinEss sEMinarE
auf den folgenden seiten finden sie business seminare, die wir ihnen 
gemeinsam mit unseren schwestermarken präsentieren möchten. diese 
seminare bieten ihnen das geballte Know-how und die Erfahrung aller 
professionellen Marken aus dem Hause l’Oréal.

Heben sie sich von der Vielzahl der friseursalons ab und setzen sie  
akzente durch salonbezogene alleinstellungsmerkmale, durch motivierte  
und zuvorkommende Mitarbeiter, durch eine exzellente Kundenbetreuung 
sowie durch eine professionelle Unternehmensführung. Erweitern sie ihre 
fähigkeit als Unternehmer oder salonmanager und profitieren sie von  
einem Weiterbildungsprogramm, das ihren anforderungen als führungs- 
kraft voll und ganz entspricht.

sEMinarbUcHUnG

Erika sassen-fett
telefon 0211 – 4378-471

oder 

Emily stelten
telefon 0211 – 4378-595
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team-dynamics 
führungsseminar
Gute Mitarbeiter sind wertvoll. sie möchten ihre 
Kompetenz im Umgang mit ihnen aufbauen?

2 tage (sonntag & Montag)

495,– EUr zzgl. Mwst.

friseure mit der Verantwortung für das Personal

■ Effektive Personalsuche und -auswahl
■ teambuilding gezielt fördern
■ Professionelles Konfliktmanagement
■ Mitarbeitergespräche zielorientiert führen

■ Vermittlung fundierter Kenntnisse aus  
 dem Human resource-bereich

neue Medien

Web 2.0, blogs, bookmarks, twitter,  
facebook – wie lassen sich die neuen Medien 
sinnvoll in ihr Geschäftsmodell einbauen?

abendseminar: 3 stunden 

Preis auf anfrage

innovative friseure auf der suche nach  
neuen Kommunikationswegen

■ analyse der unterschiedlichen Online-ansätze
■ salonbezogene anwendungsmöglichkeiten
■ Wie lassen sich neue Medien und  
 klassische Marketingmittel sinnvoll 
 miteinander verbinden?

■ Vermittlung von Expertenwissen 
■ Praktische anwendungsbeispiele 

MastEr salOnManaGEr

PrEis

ZiElGrUPPE

inHaltE

traininGs  
MEtHOdEn

daUEr

schlüssel  
zum salonerfolg 
chefseminar teil 1 | teil 2

Welches sind die schlüsselzahlen für  
meinen Erfolg? 

intensivseminar, 3 tage

1.190,– EUr zzgl. Mwst.

friseure, die einen salon leiten  
oder ein team führen

■ Wie kann ich schneller auf  
 „schieflagen“ reagieren?
■ Wie entwickle ich einen wirksamen  
 Marketingplan für mein Unternehmen?
■ Wie führe ich ein team zusammen,  
 organisiere teammeetings und führe  
 Mitarbeitergespräche?
■ Wie entwickle ich meinen salon zur  
 stadtbekannten Marke?

■ Vermittlung der wichtigsten  
 Grundlagen zur salonführung
■ Präsentation von beispielen aus der Praxis

Umsatz-booster:
abverkauf, beratung und 
Kommunikation
Mit spaß und leichtigkeit zu  
mehr Umsatz im Verkaufsgeschäft.

1 tag, 10.00 – 17.00 Uhr

195,– EUr zzgl. Mwst.

friseure, die im Verkauf eine  
Umsatzchance sehen

■ Wie sieht die optimale Warenpräsentation  
 in einem friseurgeschäft aus?
■ Wie nutze ich Zweit- und drittplatzierungen?
■ Wie kann ich bereits im schaufenster auf  
 meine Verkaufsware aufmerksam machen?
■ über welche beratungsfertigkeiten sollte  
 mein team verfügen?

■ tipps und tricks für effektives Merchandising
■ Präsentation von beispielen aus der Praxis

basics salOnManaGEr

PrEis

ZiElGrUPPE

inHaltE

traininGs  
MEtHOdEn

daUEr
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