Ausgezeichnet! TOP-Arbeitgeber 2018
Wir wurden von La Biosthétique und der Société Française de
Biosthétique (SFB) unter den TOP-Salons als TOP-Arbeitgeber
ausgezeichnet. Die Auszeichnung beweist unser außerordentliches
Engagement in Sachen Aus- und Weiterbildung. Darauf sind wir stolz.
Die Auszeichnung steht für





unsere einzigartige praktische Zusatzqualifikation zum „Hair & Beauty Artist“
unsere wertschätzende Team- und Arbeitskultur
Förderung durch individuelle Karrierewege
top Verdienstmöglichkeiten

Hair & Beauty Artist: Der Weg zur Karriere in der Beauty Branche
Als La Biosthétique Friseur gehören wir zu den Besten der Branche. Und wir wollen die
Besten für uns gewinnen. Menschen, die Schönheit erkennen, hervorzaubern, lieben.
Menschen mit Ambitionen, deren Ansprüche genau so hoch sind wie unsere. Deshalb
bieten wir in unserem Salon die Aus- und Weiterbildung zum „Hair & Beauty Artist“ an.
Das Konzept wurde in einem mehrjährigen Prozess von La Biosthétique und der SFB
entwickelt und ist in unserer Branche bisher einzigartig. Der Lehrplan ist wesentlich
umfangreicher als bei einer Friseur-Ausbildung. Das Niveau ist deutlich höher.
Der Abschluss „Hair & Beauty Artist“ ebnet unseren Auszubildenden dadurch den Weg
zu Erfolg und Ansehen in einem der schönsten Berufe der Welt.
TOP Zukunftsaussichten
Eingebettet in ein internationales Netzwerk und mit Anschluss an die La Biosthétique
Academy bieten wir top ausgebildeten „Hair & Beauty Artists“ auch nach der Ausbildung
die Möglichkeit, sich kontinuierlich weiter zu bilden und ihre Karriere individuell und
gezielt auszubauen – von Cutting über Kosmetik bis Management.
Unser Versprechen für bessere Ausbildungsbedingungen
Als Hair & Beauty Artist Ausbildungsbetrieb verpflichten wir uns, jeden Azubi nach dem
erweiterten Lehrplan von Anfang an strukturiert auszubilden. Der Lehrplan ist genau
getaktet. Die Zwischenziele sind klar definiert. Das Klischee vom „ewigen Kaffee kochen“
können wir damit gar nicht bedienen. Wir fördern unsere Azubis ab dem ersten Tag.
Darüber hinaus verpflichten wir uns, ihnen im ersten Lehrjahr mindestens 10%, im zweiten
mindestens 15% und im dritten Lehrjahr mindestens 20% über Tarif zu bezahlen.

Warum wir uns für exzellente Aus- und Weiterbildung engagieren
Aus Überzeugung! Wir leben von den Erfolgen der Menschen, die für uns arbeiten. Je
größer ihre Erfolge sind desto größer ist unser gemeinsamer Erfolg. Je größer unser
gemeinsamer Erfolg ist, desto mehr Freude haben wir und unsere Kunden – jeden Tag.
Außerdem trägt jeder wirklich erfolgreiche „Friseur“ zu einem positiven Imagewandel bei.
Deshalb investieren wir außerordentlich viel in Aus- und Weiterbildung. Und wir ebnen
den Besten der Branche von Anfang an Wege, um in einem der schönsten Berufe der
Welt glücklich, anerkannt und erfolgreich zu sein.

Mehr Infos zum Hair & Beauty Artist unter www.hair-and-beauty-artist.de

