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WER WIR SIND & WAS WIR TUN

s

eit über 30 Jahren arbeiten wir nun ausschließlich in der Friseurbranche. Im Vorfeld haben wir mit der Schaefer & Partner
consulting zwar verschiedene Branchen beraten,
haben uns dann aber vollständig auf das Friseurhandwerk konzentriert. Über diese Entscheidung
sind wir sehr glücklich, denn alle Daten und Fakten im Friseurhandwerk sind uns geläuﬁg und wir
können damit hervorragend arbeiten.

Unternehmer tun sollen. Hierfür gibt es Seminare
wie Chefseminar und Führungsseminar, wobei vor
allem das Führungsseminar sehr wichtig ist, um
ein Team erfolgreich in die Zukunft zu führen. Als
zweites ist für uns ein unabdingbarer Baustein,
dass die Mitarbeiter, die direkt am Kunden sind,
erfolgreicher werden. Dafür gibt es Beratungsseminare, damit der Mitarbeiter einen roten Faden
bekommt für die Frage: „Was ist wichtig über das
Haare schneiden hinaus?“

Arbeit im Salon, für Kunden (Gäste) und Mitarbeiter bleibt. Beispielsweise versendet SPE.Victory
Geburtstagskarten oder Newsletter an die Kunden des Salons und erinnert auch an Nachtermine
per SMS oder E-Mail.
Auch bestimmen wir aus den Daten von SPE.
Victory, welche Werbung wichtig ist. Diese wird
anschließend in der Schaefer Graphics visualisiert
und umgesetzt. Die Agentur ist dabei speziell abgestimmt auf das Friseurhandwerk.

Die Seminaﬁrma CCT GmbH verfolgt ein klares
Ziel: Die Friseurunternehmer aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz, die zu uns als Kunde kommen, wesentlich erfolgreicher zu machen.
Zwei Bausteine sind hierfür wichtig: Erstens, die
Chefs wesentlich erfolgreicher zu machen in ihrer täglichen Arbeit. Dafür ist es wichtig, dass
sie mehr Wissen darüber bekommen, was sie als

SPE.Victory ist unser Kassensystem mit intigriertem Dienstleistungscenter und Hüter der Zahlen.
Von hier werden monatliche Auswertungen verschickt. Das System liefert Ihnen aktiv das aktuelle
Wissen über Ihren Salon und Ihre Mitarbeiter.
Des Weiteren wird dem Unternehmen Arbeit abgenommen, damit mehr Zeit für die eigentliche
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Schaefer & Partner ist, egal ob im geschäftlichen
oder menschlichen Bereich, eine große Stütze bei
der Weiterentwicklung.

Uns Hamburgern sagt man ja manchmal eine gewisse „hanseatische Arroganz“ nach, und dass
wir meinen, alles ja angeblich so viel besser machen zu können. Nun ja, ich bin gebürtiger Hamburger und eventuell liegt ein Hauch dieser hanseatischen Eigenart auch in meinen Genen. Aber
auch wenn ich glaube, ein guter Friseurunternehmer zu sein, so kenne ich natürlich auch meine
Schwächen. Und ich weiß ganz genau, ohne die
Unterstützung in den letzten Jahren von Schaefer
& Partner Consulting, von Stefan Dax und Annett
Maurer, würde unser Unternehmen heute nicht so
stark da stehen. Ich habe wirklich viel in dieser
Zusammenarbeit gelernt. Und ich möchte sie auch
in der Zukunft nicht missen.

Schaefer & Partner ist für mich eine Unternehmensberatung der anderen Art; davon gibt es
nicht viele. Meistens wird ein Unternehmensberater gerufen, wenn die Hütte brennt. In der Regel
folgen dann Vorschläge bis zum Kaputtsparen,
Sündenböcke werden gesucht und Menschen verlieren ihre Arbeit.

Es ﬁndet immer ein reger Austausch mit Kollegen
statt, wodurch ich immer wieder aufs Neue inspiriert werde.
Harald Müller und sein Team denken lösungsorientiert und unterstützen mich in jeder Hinsicht.
Hierfür bin ich seit 18 Jahren dankbar!

IN DER KOMPLETTHEIT DIESES HAUSES
HEBEN WIR UNS VON ALLEN MITBEWERBERN AB UND BIETEN IHNEN WETTBEWERBSVORTEILE.
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Bei Schaefer & Partner favorisiert man den Weg
des Wiederaufbaus: Mitarbeiter stark machen und
Umsätze heben. Das, was Menschen und Unternehmen stark macht und zur Verbesserung beiträgt, ist für mich nachhaltige Beratung und diese
Unternehmensphilosophie der SPC gefällt mir außerordentlich gut.

Miée ist wohl die einzige Haarkosmetikmarke, die Ihnen schon beim Aussprechen
ein Lächeln auf die Lippen zaubert!
Mit Miée haben Sie die Möglichkeit, ein
einzigartiges Pﬂegesystem Ihr Eigen nennen zu können, welches Ihnen als Proﬁ
mannigfaltige Chancen bietet. Sie können
individuell auf den Zustand des Haares als
auch auf die Wünsche Ihres Kunden eingehen und Träume erfüllen. Es gibt hier
kaum Grenzen.
Ihr Kunde kann jedem Produkt durch die
exzellenten Parfümöle von Miée seine persönliche Identität verleihen. Sie werden
Ihre Kunden begeistern und Ihre Mitarbeiter werden mit Freude beraten, da Sie mit
Miée Ihren Kunden pure Freude schenken.
Diskussionen über günstigere Preise im
Internet oder im Retailmarkt werden der
Vergangenheit angehören. Lassen Sie sich
von mir persönlich von der Made in Germany Qualität von Miée überzeugen.
Schenken Sie mir Ihre Zeit für einen
Präsentationstermin bei Ihnen vor Ort.
Ihr
Bastian Schaefer
www.miee.de

Tel. +49 (0) 9845 - 989 110

UND CYNÉRiE?
Unser Wissen. Ihr Stil.

Cynerie arbeitet für Sie und Ihren Salon,
denn Cynerie schafft Kundenbindung,
Neukunden, Nachtermine und ist zugleich
eine Beratung, die bezahlt wird. Und das
Wichtigste: Unterschätzen Sie nicht das
Alleinstellungsmerkmal.
Auch für Ihre Mitarbeiter entsteht so eine
ganz neue Sicherheit im Kundenumgang.
Auszubildende schlossen zum Beispiel in
der Gesellenprüfung mit „sehr gut“ in der
Beratung ab.

Welche Farbe betont meine Augen?
Blond, braun oder vielleicht sogar rot?
Welche Farbe passt zu meinem Hautton?
Wird mir dieser Schnitt wirklich stehen?
Kurz, mittel oder doch lang? Glatt, fransig
oder mal richtig lockig? Steht mir der aktuelle Trend?
Fragen über Fragen – die Sie als CynerieBerater/in bestens beantworten können.
Cynerie ist eine Beratungsform der besonderen Art, bei der die Kundin im Mittelpunkt steht.
Ihr Know-How als Friseur wird für Ihre
Kundin sicht- und spürbar. Denn mit den
Cynerie-Haarmodellen und der besonderen Beratungsform geben Sie Ihrer Kundin
Sicherheit bei ihrer Entscheidung.

Conny Kegreiß
97 % DER FRISEURE MEINEN SIE BERATEN.
7 % DER KUNDEN FÜHLEN SICH BERATEN!

Entdecken Sie, wie diese Beratungsform
zur Ihrer Salonphilosophie passt und Ihre
Kundinnen berührt.
Gerne laden wir Sie unverbindlich zu einer Präsentation mit Beratung bei „Conny
& Team“ ein.
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie.
Tel. +49 (0) 9845 - 989 160

cynerie.de

Vincenzo Esposito + Heiko Imhof
Offenbach

»club-hair + Miée = love«
»Für Club-Hair ist es immer wichtig, mit hochwertigen und professionellen Produkten zu arbeiten
und unseren Gäste schönes Haar anzubieten.
Wir mögen es, mit der Zeit zu gehen und nicht
stehen zu bleiben. Miée ist Energie, großartig,
einzigartig, kreativ, sensibel, stark, kraftvoll, anspruchsvoll, bindend, Erleuchtung, feinfühlig,
fördernd, Glanz, Luxus, elegant, edel, auffüllend,
reparierend, Tiefe, Liebe und Nahrung fürs Haar.«

Stephanie Ehrich
Rostock

„Kaum ein Kunde kann die fachliche Qualität eines Friseurs beurteilen. Warum gibt es dann aber
erfolgreichere Friseure als andere?
Das Geheimnis liegt in der Ausstrahlung dieser
starken Persönlichkeiten, die zielgerichtet und sicher beraten und sich und den Beruf mit Überzeugung vertreten.
Genau hier setzt CCT Seminare an. Ich bin genau
deswegen bei Schaefer & Partner Trainer, weil ich
nicht nur kurzfristige Motivation schaffen mag,
sondern langfristig entwickeln möchte.“

Claus Kestel Friseure
Coburg
„Durch Schaefer & Partner Consulting haben wir
uns neu entdeckt. Wir wollten uns weiter entwickeln und nicht auf der Stelle treten.
Erst durch die Schaefer & Partner Consulting
konnten wir die Bereiche Neukundengewinnung,
Stammkundenbindung sowie efﬁzientes Marketing richtig ausschöpfen. Die konzeptionellen
Arbeitsstrukturen, speziell für uns entwickelt, fanden auch bei den Mitarbeitern positive Resonanz
und stärkten den Ehrgeiz.

Danke an alle vom Team Schaefer & Partner.
Weiter so!“

Frank
Braun
Frank
Braun
Kaast
Kaast
„Eines
Tages
erhielt
einen
Besuch
Steuer„Eines
Tages
erhielt
ich ich
einen
Besuch
derder
Steuerprüfer.
Diese
baten
mich,
einen
Fragebogen
prüfer.
Diese
baten
mich,
einen
Fragebogen
voll-vollständig
auszufüllen
Behörde
weiterständig
auszufüllen
undund
an an
die die
Behörde
weiterzuleiten.
Diesbezüglich
wandte
mich
zuleiten.
Diesbezüglich
wandte
ich ich
mich
an an
dasdas
Team
SPE.Victory
diese,
zusammen
Team
vonvon
SPE.Victory
undund
batbat
diese,
zusammen
Fragebogen
auszufüllen,
damit
keine
mitmit
mirmir
denden
Fragebogen
auszufüllen,
damit
keine
falschen
Angaben
gemacht
werden.
Im Anschluss
falschen
Angaben
gemacht
werden.
Im Anschluss
daran
forderte
Behörde
weitere
Unterlagen,
daran
forderte
die die
Behörde
weitere
Unterlagen,
darunter
sogar
Quellcodeangaben,
darunter
sogar
Quellcodeangaben,
ab. ab.
Nach
Jahren,
etlichen
Anrufen
Nach
zweizwei
Jahren,
etlichen
Anrufen
vonvon
mirmir
bei bei
Firmengründer
Klaus
Schaefer
Team
Firmengründer
Klaus
Schaefer
undund
demdem
Team
vonvon
SPE.Victory,
Prüfung
überstanden.
Wollen
SPE.Victory,
warwar
die die
Prüfung
überstanden.
Wollen
Ergebnis
wissen?
ist es:
Nicht
einen
Sie Sie
dasdas
Ergebnis
wissen?
HierHier
ist es:
Nicht
einen
musste
dank
intensiven
genauen
EuroEuro
musste
ich,ich,
dank
derder
intensiven
undund
genauen
Arbeit
SPE.Victory,
nachzahlen.
Arbeit
vonvon
SPE.Victory,
nachzahlen.
Dem
Team
SPE.Victory
Klaus
Schaefer
Dem
Team
vonvon
SPE.Victory
undund
Klaus
Schaefer
habe
verdanken,
ohne
Nachzahhabe
ich ich
zu zu
verdanken,
dassdass
ich ich
ohne
Nachzahdiese
Prüfung
überstanden
habe.
Allein
lunglung
diese
Prüfung
überstanden
habe.
Allein
ausaus
diesem
Grund
käme
mich
anderes
diesem
Grund
käme
für für
mich
keinkein
anderes
Kas-Kassensystem
in Frage.“
sensystem
in Frage.“

WIR ALLE SIND FÜR SIE DA!

LERNEN SIE UNS DOCH PERSÖNLICH AM SPC-KONGRESS KENNEN!
UND BESUCHEN SIE UNS AUF WWW.SCHAEFER-PARTNER.COM &

