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„Jede Frisur ist einzigartig“ 
 
 

Einweihung des neuen Ausbildungssalons für Friseurl ehrlinge 
 
Lübeck, 14. November 2005 – „Jeder Friseur ist nicht nur Handwerker, sondern auch 
Psychologe, Kaufmann und Künstler“, so die Unternehmensphilosophie der Friseur-
meisterin Manaz Hagen aus Hamburg, die anlässlich der Einweihung des neuen 
Ausbildungssalons für Friseurlehrlinge ihr Unternehmenskonzept und ihre Marketing-
ideen erläuterte. 
 
Von diesem Standpunkt aus betrachtet erlernen die Friseurlehrlinge des 2. und 3. 
Lehrjahres der Friseur-Innungen Lübeck und Ostholstein/Plön, die ab November 
2005 im neuen Ausbildungssalon der Handwerkskammer ihre Lehrgänge im Rahmen 
der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung absolvieren, einen sehr abwechslungs-
reichen und anspruchsvollen Beruf. Dazu Horst Kruse, Präsident der Handwerks-
kammer Lübeck: „Eine handwerkliche Ausbildung bürgt eben für Qualität. Neben der 
Ausbildung im Betrieb dienen die hier stattfindenden Lehrgänge der Vervollständi-
gung und Vertiefung der fachpraktischen Ausbildung der Lehrlinge“. 
 
Nach einer in „Rekordzeit“ abgeschlossenen Umbauphase von nur 4 Monaten konn-
ten sich die Friseurbetriebe aus Lübeck und Ostholstein gemeinsam mit zahlreichen 
Ehrenamtsträgern aus dem Handwerk im Rahmen einer Einweihungsfeier ein Bild 
von der modernen Ausstattung des Ausbildungssalons machen. 
 

Investition in die Qualität des Berufsnachwuchses 
 
Umbau und Ausstattung des Friseursalons haben insgesamt 270.000,00 Euro gekos-
tet. Dass das Projekt überhaupt realisiert werden konnte, verdanke man dem Einsatz 
des Wirtschaftsministeriums des Landes Schleswig-Holstein, das nach Absage des 
Bundesfördermittelgebers, dem Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) seinen 
Förderanteil auf 50 %, d. h. eine Gesamtsumme von 136.000,00 Euro erhöht hat. Die 
Förderung erfolgte aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm (ZiP) des Landes Schles-
wig-Holstein. „Ohne diese Hilfe hätte der Ausbildungssalon nicht gebaut werden kön-
nen“, bedankte sich Kammerpräsident Kruse bei Carla Cremer aus dem Wirtschafts-
ministerium des Landes, die die Grüße der Landesregierung überbrachte. 
 
„Wir sind der festen Überzeugung, dass das Geld bestens angelegt ist, denn es gibt 
keine bessere Investition als in die Qualität des Berufsnachwuchses“, betonte Kruse. 
 
Höhepunkt der Einweihungsfeier war der Gastvortrag der Friseurmeisterin Manaz 
Hagen aus Hamburg. Die Trägerin der Paul-Mitchell-Auszeichnung als erfolgreiche 
Unternehmerin 2005 gewährte den Gästen einen Einblick in ihre Unternehmensphilo-
sophie. Im Anschluss demonstrierte sie die gelungene Kombination aus handwerkli-
chem Können und künstlerischer Inspiration und stellte im Rahmen eines kurzen 
„Showfrisierens“ die neuen Frisurentrends unter dem Motto „Jede Frisur ist einzigar-
tig“ für das nächste Jahr vor. 


