
S eit nun bald 27 Jahren (genau am 

1. Mai) ist Jens Müller der Chef. 

Und damals wie heute ist er mit 

Leib und Seele Friseur in seinem Salon, der 

insgesamt 16 Stühle (acht Bedien-, vier 

Wasch- und vier Färbeplätze) bereithält. 

Das Wohl seiner Angestellten und vor 

allem seiner Auszubildenden liegt ihm am 

Herzen, denn sie sind die Zukunft seines 

Salons und der Branche. Ausgehend von 

dieser Erkenntnis hat er ein Ausbildungs-

programm entwickelt, das nicht nur er-

folgreich ist – wie die Realität zeigt –, son-

dern auch dafür sorgt, dass seine Azubis 

ihren Job lieben, mit Spaß lernen, mehr 

verdienen und mehr Urlaub erhalten als 

anderswo und sich von Anfang an im Sa-

lonteam aufgenommen fühlen. 

Denise, Auszubildende im ersten Jahr, 

bestätigt das mit ihrem Statement auf der 

Homepage (www.jensmueller-haare.de). 

Sie sei super im Team aufgenommen wor-

den und habe von Anfang an Verantwor-

tung übernehmen dürfen, erzählt sie im 

Testimonial. Es ist Jens Müller sehr wich-

tig, die Azubis von Anfang an ins Gesche-

hen einzubinden. Sicher gibt es eine 

Vorlauf zeit, wo am Modell gelernt und ge-

ar beitet wird. Aber je begabter einer ist, 

 desto schneller darf er ans echte „Modell“. 

Den Anfang macht eine viermonatige 

Probezeit, während der jeder Azubian-

wärter nach einem Ausbildungsplan ar-

beitet und lernt. Ist die interne Prüfung 

geschafft und das Team einverstanden, 

beginnt die feste Ausbildung der „Assis ten-

ten“, wie Jens Müller seine Auszubildenden 

nennt. Nach einem Jahr erfolgt die erste 

interne Prüfung zum Jungstylisten. Jetzt 

darf offiziell und mit Vor- und Nachkon-

trolle am Kunden gearbeitet werden – zu 

speziellen Jung-Stylisten Preisen. Die End-

prüfung erfolgt nach etwa zweieinhalb 

Jahren Ausbildung. „Die meisten der jet-

zigen zehn Mitarbeiter wurden im eigenen 

Salon ausgebildet“, erzählt Jens Müller. 

„Und 2014 haben alle drei Azubis ihre Prü-

fung mit Auszeichnung bestanden“, fügt 

er stolz hinzu.

AuslAndsAufenthAlt 
 inklusive

Bei der Ausbildung sind er selbst sowie 

zwei andere Mitarbeiter aus dem Team als 

Trainer beteiligt. Je nach Bedarf finden ne-

ben internen Seminaren – wöchentlich 

oder monatlich – auch externe Schulun-

gen bei den Firmen statt, wie zum Beispiel 

bei Redken oder Trio Hair. Regelmäßig 

 einmal pro Monat sind außerdem Teambe-

sprechungen angesetzt. Für alle Azubis 

bedeutet das zusätzlich zwei bis drei Stun-

den pro Woche Ausbildungstheorie. 

In einer Gruppe von zehn Kollegen aus 

dem Raum Verden, mit denen Müller sich 

zusammengeschlossen hat, werden die 

bes ten Seminare für die Azubis organi-

siert. „Im Jahr 2014 haben wir insgesamt 

26 Seminare für unsere Mitarbeiter ange-

boten“, berichtet er. Für reisefreudige 

Assis tenten mit Sprachkenntnissen bietet 

Müller ein Austauschprogramm mit Fri-

seuren aus anderen europäischen Län-

dern. Bisher war Italien an der Reihe: Drei 

Wochen dürfen Müllers Azubis die Arbeit 

in einem italienischen Salon kennenler-

nen. Inzwischen lernen die italienischen 

Kolleginnen in Verden deutsches Friseur-

handwerk inklusive deutscher Sprache. 

Das kommt gut an und soll auf andere Län-

der ausgedehnt werden. Während des Aus-

landsaufenthaltes wird selbstverständlich 

weiter Gehalt bezahlt. Übrigens wird auch 

fürs Handwerkszeug betriebsseitig in 

vollem Umfang gesorgt. 

BewerBen Auf vielen 
 wegen

Wer bei Jens Müller ausgebildet werden 

möchte, kann sich im Internet einen Flyer 

herunterladen oder gleich online bewer-

Der Ausbildungssalon des 

Monats heißt „Jens Müller 

Haare“ und liegt in Verden. 

Das Ausbildungsprogramm 

ist vorbildlich, denn es 

 öffnet den jungen Menschen 

auch europaweit Tor und 

Tür zur eigenen Karriere. 
         Text: Sylvia Winnewisser

Wenn TalenT auf 
ReiSen gehen daRf 

CliPS auSbildungSbeTRieb iM MäRz

ben. Imagetrailer aus dem Salon und State-

ments der bisherigen Azubis bei Youtube, 

Facebook und auf der Homepage geben ei-

nen ersten Eindruck vom Team und der 

Salonatmosphäre. Ansonsten setzt Müller 

auf Mundpropaganda – mit Erfolg. Außer-

dem ist er in Schulen aktiv. Hier bietet er 

Schülern die Möglichkeit, während eines 

zweiwöchigen Praktikums den Friseur-

beruf kennenzulernen. Einige seiner Azu-

bis sind ehemalige Praktikanten. Im ver-

gangenen Jahr hatte er 16 Bewerbungen, 

davon wurden drei ausgewählt und wer-

den derzeit ausgebildet. Um die passende 

Jungfriseurin zu finden, setzt Müller auf 

ein Auswahlverfahren, das sich aus einem 

Anfangsgespräch, einer Woche Praktikum 

nach Plan und einer Teamgesamtentschei-

dung zusammensetzt. Hiermit ist er bisher 

immer gut gefahren. 

individueller 
 kArriereplAn

Nach bestandener Stylistenprüfung ste-

hen den Jungfriseuren mit Unterstützung 

von Jens Müller weiterhin alle Türen offen. 

„Je nach Interesse und Stärken dürfen sie 

sich gerne weiterbilden, ihren eigenen 

Karriereplan definieren und mehr Verant-

wortung übernehmen“, betont er. Aktu-

elles Beispiel: Im Januar 2015 hat eine Sty-

listin die Prüfung als Redken Certified 

Haircolorist mit Bestnote bestanden. 

Gefragt, weshalb er sein Programm für 

beachtenswert hält, entgegnet Jens Müller, 

„weil neben Theorie und Praxiswissen 

auch die Menschlichkeit wichtig ist. Die 

darf nicht verlorengehen, selbst wenn es 

stressig und hektisch zugeht. Darauf ach-

ten wir.“

1  haben die prüfung 
2014 mit Auszeichnung 
bestanden: (v.l.n.r) Melina 
Gülke, Denise Tietgen und 
Neele Otten.
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CLIPS AuSbILdungSSALon  
deS MonAtS

auch Sie können sich für die auszeichnung zum 
CliPS ausbildungssalon des Monats bewerben. 
Wie es genau geht, was gefragt wird, was es 
ihnen bringt und wo Sie das download-formular 
finden, können Sie auf der vorhergehenden 
 Seite nachlesen.
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2  der salon Jens Müller haare 
 bietet 16 Bedienplätze, davon vier 
Wasch- und vier Färbeplätze.

3  er ist der Chef: Jens Müller führt 
seinen Salon mit hohem Anspruch, 
aber auch großer Herzlichkeit.

4  so sieht Begeisterung aus:  
Die Mitarbeiterinnen von Jens Müller 
sind stets mit vollem Einsatz bei der 
Sache.
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das grabbeteam stellt sich vor.


