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NEXT GENERATION 

CIRCLE

UNTERNEHMENSSTEUERUNG
COMPETENCE CAMP: 

10. /11.11.2014 
FOKUSGRUPPE: Dez. /Jan.

FÜHRUNG
COMPETENCE CAMP: 

09./10.03.2015

FOKUSGRUPPE: Mai 2015 

TE AM & KOMMUNIK ATION
COMPETENCE CAMP: 

15./16.06.2015

FOKUSGRUPPE: Juli/Sept. 2015 

GR ADUATION CONGRESS
September 2015

Es ist möglich, sich auch noch für 

den Circle anzumelden, wenn man 

den Star t-up Congress verpasst hat. 

Infos beim Außendienst oder unter 

friseurservice.im@pg.com

Die 'Alte Tuchfabrik' statt Konferenzräu-
me, Theaterschauspieler statt Power 
Point, 'World Cafés' statt Business-
Referaten, 'Picknick im Raum verteilt' 
statt Kantine – beim Start-up Congress 
zum 'Next Generation Circle' am 29./30. 
September in Euskirchen war einfach 
alles anders als man das von konven-
tionellen Seminaren für angehende Füh-
rungskräfte kennt. Und zwar erfrischend 
anders! Denn statt erlernen stand bei 
den Salonmanagern von morgen erleben 
im Vordergrund – eine Devise, die sich 
durch das komplette Seminarprogramm, 
das insgesamt ein Jahr dauert, ziehen 
wird. Der Circle ist ein weiterer Baustein 
der Wella-Initiative 'Friseure bewegen' 
und hat zum Ziel, junge Friseure fit dafür 
zu machen, einen Salon zu leiten. 

World Cafés & Individuelles Coaching

Und zwar eben nicht durch trockene Zahlen 
zum Mitschreiben. "Dieses Seminar ist tat-
sächlich das erste dieser Art in der Friseur-
branche, so etwas hat es vorher noch nie 
gegeben", erzählt Joachim Castor, Leiter 
des Management Competence Centers. 
Denn den 90 Salonmanagern von morgen 
wurde eine komplett neue Form von Ler-
nen aufgezeigt: Mit Spaß, Interaktion und 
verstärktem Networking bereiten sie sich 
auf die Führungsrolle vor. Dazu gehörte 
auch, seine Vision vom 'Traumsalon' zu ent-
wickeln, diese mit Collagen zu visualisieren 
und damit 'greifbar' zu machen. Auch die 
World Cafés waren außergewöhnlich: In 
kleinen Gruppen setzten sich die Teilneh-
mer mit Wella Referenten zusammen und 
arbeiteten zu den Themen Geschäftsüber-
nahme, Marketing, Salonteam, Umsatz 
und Ertrag sowie Führung. Doch auch dies 
geschah nicht etwa durch Vorträge, son-
dern wurde interaktiv gemeinsam zusam-
mengefasst. Dabei durften die Teilnehmer 
wie Reiter auf 'Sattel-Stühlen' sitzen oder 
sich auf dem Lammfell in Wohnzimmer-At-
mosphäre niederlassen – ein kreatives, in-

spirierendes Ambiente. Gleichzeitig waren 
die World Cafés für die Referenten eine 
Informationsquelle, um die einzelnen Be-
dürfnisse zu erfassen und in den folgenden 
Bausteinen des Next Generation Circles in-
dividuell zu coachen. Theaterschauspieler 
fassten das Erarbeitete zusammen und im-
provisierten damit inspirierende Stücke und 
Songs rund um Salonzukunft, Mitarbeiter-
führung und Generationenwechsel.    

Business-Monopoly trifft Geocaching

Und so geht der Circle weiter: Ab Novem-
ber profi tieren die Teilnehmer von je drei un-
konventionellen Competence Camps und 
vertiefenden Foren sowie inspirierender 
Teamarbeit. Zum Thema Unternehmens-
steuerung wird es beim Business-Monopo-
ly möglich sein, spielerisch zu entdecken, 
welche Auswirkungen unternehmerisches 
Handeln hat. Mit Dirigent und Orchester 
wird gelernt, was es bedeutet, den Takt 
anzugeben und Mitarbeiter zu führen. Und 
beim iPad Geocaching durch die Hambur-
ger Hafen City wird die Teamkommunikati-
on trainiert. Nach knapp einem Jahr erfolgt 
im Herbst 2015 die offi zielle Graduierung.

Selbst erleben statt erlernen

Wie gelungen schon der Start-up Con-
gress war, zeigte sich im Gespräch mit 
Kim Kaschke aus Aachen, der die Teilnah-
me am Seminar durch eine Verlosung in 
FRISEURWELT gewonnen hat. "Zunächst 
war ich ja etwas kritisch, weil man so gar 
nicht wusste, was hier passieren soll. Ich 
hatte eher eine sachliche Führungsschu-
lung erwartet – mit Referaten und vielen 
Zahlen. Aber dieser Congress hat mich 
mehr als positiv überrascht – er war ein-
fach toll!", so das begeisterte Fazit. "Durch 

die abwechslungsreichen, interak-
tiven Elemente, vor allem in den 
World Cafés, war es möglich, über 
zwei bis drei Stunden völlig konzen-
triert zu arbeiten. Das hat wahnsin-
nig viel gebracht! Gleichzeitig war 
die gesamte Herangehensweise an 
die Business-Themen unglaublich 
emotional – so bleibt das Erlernte 
auch tatsächlich im Gedächtnis." Die 
besten Voraussetzungen also für die 
Führungskräfte von morgen!  
            dr 

Wella hat mit dem 'Next 
Generation Circle' ein völlig 
neuartiges, unkonventionel-
les Seminarkonzept entwi-
ckelt. FRISEURWELT war 
beim Start-up Congress in 
Euskirchen exklusiv dabei.  
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