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Die Branche schießt
sich selbst ins Knie

Auf Einzelkämpfer ist das etablierte Friseurhandwerk
nicht gut zu sprechen. Warum eigentlich?
Ein durchschnittlicher Friseurbetrieb
hat drei bis vier Mitarbeiter. Das ist aber
eine rein statistische Größe, weil es mitt
lerweile einige ganz große Filialisten
und viele ganz kleine Unternehmen gibt.
Hatten die Verbandsfunktionäre vor 20
Jahren noch Angst, dass sich die Bran
che vollends in Richtung Friseurketten
verschiebt, so geht heute das Gespenst
der Atomisierung um. „Belgische Verhält
nisse“ nennt Joachim M. Weckel, Justi
ziar des Zentralverbandes des Deutschen
Friseurhandwerks, die Entwicklung hin
zu immer mehr Kleinstbetrieben.
Während in den Handwerksrollen
bundesweit 80.000 Betriebe eingetragen
sind, weist die Handwerkszählung des
Statistischen Bundesamtes nur etwa
52.000 aus, weil Betriebe mit weniger

als 17.500 Euro Umsatz pro Jahr dort
nicht erfasst werden. Und in gar keiner
Statistik tauchen die „Unternehmen“
auf, die als Reisegewerbe geführt wer
den, für das man weder eine Meister
prüfung noch einen Eintrag in die
Handwerksrolle braucht – nur eine Rei
segewerbekarte für 25 Euro. Ihre Zahl
schätzt die Handwerksorganisation auf
80.000.
Kein Wunder also, dass man in den
Friseurverbänden von einer „dramati
schen Entwicklung“ spricht. Denn gera
de diese Betriebe bleiben meist bewusst
unter einem Jahresumsatz von 17.500
Euro, damit sie nicht umsatzsteuer
pﬂ ichtig werden. Dadurch haben sie ge
genüber Betrieben mit Lehrlingen und
Beschäftigten einen deutlichen Wett

bewerbsvorteil. Sie haben weniger Kos
ten und können niedrigere Preise neh
men. Besonders Friseurketten versuchen,
mit Kampfpreisen dagegenzuhalten, in
dem sie die Löhne drücken und eine ge
fährliche Abwärtsspirale in Gang setzen,
die das Problem nur verschärft. Wenn
man als angestellte Friseurin zu wenig
verdient, um den eigenen Lebensunter
halt zu bestreiten, noch dazu bei famili
enunfreundlichen Arbeitszeiten, dann
kommt man leicht auf die Idee, lieber
auf eigene Rechnung zu schuften.
Der Fachverband Friseur und Kosme
tik BadenWürttemberg hat jüngst die
neue Landesregierung zu einer „hand
werkssensiblen Politik“ aufgerufen. „Wir
halten allgemein verbindlich erklärte
Tarifverträge in den Gewerken für den
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Immer einen vollen
Terminkalender

besseren Weg“, so der stellvertretende
Landesvorsitzende Dieter Laible. Der ge
setzliche Mindestlohn sei nicht einmal
ein zweitklassiger Ersatz.
Die Arbeitsämter ermutigen freige
setzte Friseure gerne zum Schritt in die
Selbstständigkeit, und der Gesetzgeber
fördert ihre Existenzgründungen im er
sten Jahr mit 600 Euro pro Monat, im
zweiten mit 350 und im dritten mit 250
Euro. Zumindest im ersten Jahr beträgt
die Förderung also sogar etwas mehr als
die Vergütung im dritten Lehrjahr, und
die Differenz zur ersten Verdienstufe im
Friseurhandwerk schafft man mit ein
paar Kunden locker. Denn viele, die sich
so (gezwungenermaßen) selbstständig
machen, sind die Leidtragenden einer
Branche, die noch immer über
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Bernd Neuser verdient mit seinem
Hobby Geld. So sieht er selbst es je
denfalls, denn er liebt den Friseurbe
ruf über alles. Von außen betrachtet
muss er für seinen Lebensunterhalt
schwer arbeiten, fünf, manchmal so
gar sechs Tage in der Woche jeweils
mindestens zehn Stunden. Seinen
Salon mit zwei Bedienungsplätzen
managt er allein. „Ich bin immer
komplett ausgebucht“, sagt der Kob
lenzer, „während bei der einen Kun
din die Haarfarbe einwirkt, be
kommt die andere ihren Haarschnitt.“
Werbung muss der Friseurmeister
mit geschätzten 200 Stammkunden
nicht machen, denn: „Ich kann nicht mehr als arbeiten.“ Neuser ist stolz
darauf, alles allein zu schaffen und ein gehobenes Niveau aufrecht zu
halten. Die wirtschaftliche Seite seiner Selbstständigkeit hat er allerdings
ausgelagert. Hüterin seiner Geschäftszahlen ist seine Steuerberaterin. Ein
Freund berät ihn in kaufmännischen Fragen. So kann er sich voll und ganz
auf das Fachliche konzentrieren – inklusive Fortbildungen, die er zweimal
pro Jahr bei Marlies Möller in Hamburg absolviert.
Schon seine Lehre hat Neuser in einem kleinen Friseurbetrieb gemacht,
wo alles gefragt war – vom Façonschnitt für die in der nahe gelegenen
Kaserne Stationierten bis zum „Kämmen“, das im kleinstädtischen Umfeld
Mitte der 80er-Jahre als Einzeldienstleistung üblicherweise noch verlangt
wurde. Als Teamleiter bei „Coiffure Team Michels“ hat der heute 41-Jährige
nach eigenen Angaben „die ganze Welt“ bereist, mit seinem IntercoiffureSalon fühlt er sich an einem Ziel angekommen, das er erreichen wollte. Er
schätzt seinen Jahresumsatz auf 50.000 Euro. Damit ist er zufrieden. Mit
arbeiter möchte er nicht. „Das wäre keine Entlastung, sondern zusätzliche
Verantwortung“, sagt er. „So wie es ist, kann es bleiben.“
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Hobby oder Fulltimejob?
Frau Schmidt ist weg. Aber ihre Stimme ist noch da – auf dem Anrufbeant
worter. Vorige Woche hatte sie schon Urlaub, nächste Woche auch noch. Weil
sie Einzelkämpferin ist, hat die Friseurmeisterin keine Vertretung. Toll, dass
sie sich so viel Auszeit leisten kann! Da wird man direkt neidisch.
Aber wenn man sich mit Frau Schmidt darüber unterhält, klagt sie über
ihr Los als Einzelkämpferin, die hohen Beiträge für Kranken- und Renten
versicherung und für die Handwerkskammer. Da würden legal a rbeitende
Kleinunternehmer mit eigenem Geschäft bestraft. Vor allem, dass sie von der
Handwerkskammer für die überbetriebliche Ausbildung zur Kasse gebeten
werde, obwohl sie selbst nicht ausbildet, findet Frau Schmidt so ungerecht,
dass sie wegen dieses Jahresbeitrags im unteren dreistelligen Bereich mit
ihrer Handwerkskammer im Rechtsstreit liegt. Frau Schmidt fühlt sich be
nachteiligt. Kolleginnen ohne Meisterprüfung und ohne Eintragung in die
Handwerksrolle, die das Gleiche wie sie machen, nur eben im Reisegewerbe,
stünden sich bei Weitem besser. Und das, obwohl doch allgemein bekannt
sei, dass es sich dabei überwiegend um Frauen handele, die den Beruf gar
nicht zum Lebensunterhalt brauchten, sondern nur als Hobby betrieben.
Andrea Lipper würde wahrscheinlich in Frau Schmidts Feindbild passen.
Die Alleinerziehende hat sich 2004 notgedrungen selbstständig gemacht,
weil ihre damaligen Arbeitszeiten in einem Friseursalon mit der Betreuung
ihres Sohnes unvereinbar waren. Anstatt arbeitslos zu sein, schien ihr die
Möglichkeit ideal, sich mit Förderung vom Arbeitsamt eine eigene Existenz
als mobile Dienstleisterin aufzubauen. Auf Rosen gebettet ist sie damit sie
ben Jahre später aber immer noch nicht. Zwar möchte Lipper die freie Zeitein
teilung nicht mehr missen, aber: „Man muss nehmen, was kommt, und darf
nicht wählerisch sein.“ Die meisten ihrer Kunden, die sie im Umkreis von
50 Kilometern betreut, sind Senioren, einige sogar bettlägerig. Und die Kon
kurrenz ist groß. „Man muss sich sehr bemühen, ohne Kampf geht es nicht“,
sagt die 42-Jährige. Ihr Sohn ist inzwischen 15 Jahre alt, und sie könnte in
ein Angestelltenverhältnis zurückkehren, hat es aber wieder schnell aufge
geben, sich auf freie Stellen zu bewerben: „Für die Meisten bin ich zu alt.“
Und für die Meisterschule, fehlt ihr das Geld.

den Bedarf hinaus ausbildet und so in
Kauf nimmt, dass die preiswerten Arbeits
bienen aus dem dritten Lehrjahr ohne
Chance auf Übernahme zu Konkurrent
innen werden. So werden aus Dumping
löhnen Dumpingpreise der Kleinunter
nehmerinnen.
So schließt sich ein Teufelskreis. Eige
ne Mitarbeiter wollen und können die
Miniunternehmer nicht einstellen, weil
sie es nicht gelernt haben, andere zu füh
ren und – je länger sie Einzelkämpfer wa
ren – nicht delegieren können. Sofern sie

ausbilden dürfen, fehlt ihnen für die An
leitung eines Lehrlings die Zeit. Solche
Unternehmen werden niemals wachsen.
Zurück ins Angestelltenverhältnis geht es
auch nicht mehr. Denn nach ein paar Fri
seurjahren, die sie zwar arm, aber unab
hängig verbracht haben, können diese Fri
seure sich nicht mehr unterordnen und in
ein „von oben“ vorgegebenes Zeitkorsett
fügen. Was bleibt, ist dann meistens das
vollständige Abtauchen – von der Grauzo
ne in die Schwarzarbeit.
Angelika Basdorf redaktion@clips-verlag.de
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Mobiler Perfektionist
Laut eigener Einschätzung ist Murat
Eren für Friseursalons, in denen es für
jede Dienstleistung Zeitvorgaben gibt,
ein ungeeigneter Mitarbeiter: „Ich glau
be, dass man Kundenwünsche nur rich
tig befriedigen kann, wenn man sich
ausführlich damit auseinandersetzt.“
Wurde Eren wegen dieser Einstellung
von seinen Chefs und Kollegen nicht ge
rade geschätzt, so fühlten sich gerade
die als schwierig verschrienen Kunden
von ihm verstanden: „Die Zicken waren
bei mir glücklich.“
Mittlerweile ist auch er selbst wieder
glücklich, wenngleich er den Weg in die
Ein-Mann-Selbstständigkeit als steinig be
zeichnet. Seine Leidenschaft für den Fri
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seurberuf drückt sich in der Empathie
aus, die Eren seinen Kunden entgegen
bringt. Es sei eine anspruchsvolle, aber
bodenständige Zielgruppe, die er be
diene, sagt der Friseurmeister: „Sie
schätzen die Qualität meiner Arbeit,
finden es toll, dass ich mir viel Zeit für
sie nehme und sind bereit, dafür einen
angemessenen Preis zu zahlen. Der
35-Jährige beteuert, dass er gerne als
mobiler Friseur arbeitet. Aber er träumt
auch davon zu expandieren, einen
festen Standort und eigene Mitarbeiter
zu haben. Das muss dann aber so kon
zipiert sein, dass der Spaß an der Arbeit
nicht verloren geht.

