Kapitel
Nachhaltig krisensicher durch Spezialisierung

Was haben wir durch CORONA
gelernt?
Niemand hätte sich von uns ausmalen können, dass es so etwas
gibt, was wir in den letzten Wochen
haben erleben müssen. Existenzen
standen / stehen auf dem Spiel. Verantwortung für Mitarbeiter wird auf
einmal neu bewertet.

Flores nach Maß

Schaffen es alle aus der Krise? Wird
es so eine Situation noch einmal geben, in der Behörden Schließungen
veranlassen?
Eins hat unsere Branche gelernt:
1.
2.

Diejenigen, die auf Zweithaar
spezialisiert sind, konnten weiter
Umsatz einbringen.
Diejenigen, die im Vorfeld ein
erfolgreiches Zweithaargeschäft
aufbauten, konnten mehr Umsatz einbringen als diejenigen
Kollegen, die Zweithaar in kleinerem Umfang betreiben...

Wer mehr kann und besser ist als die
Mitbewerber - nur dieser fällt in Zukunft im noch größer gewordenen
Onlinemarkt nicht durch das Raster.
Wir können uns ausmalen, dass etliche Perücken auf Rezept in dieser
Zeit im Onlineshop bestellt wurden.
Da braucht es keine Topverkäufer
mehr - die Kunden werden einfach
die Ladentür nicht mehr aufdrücken.
Aus mangelnder Fachkenntnis werden Kunden zu oft mit konfektionierten Kompromissen versorgt.
Spezialisierung braucht Zeit und fundierte Ausbildung. Sie bildet die Basis
des Erfolgs.

Fashion Perücke angefertigt
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Auch wir möchten in Krisenzeiten unterstützen:

Wer fühlt sich eigentlich sicher in der
Anfertigung einer Perücke nach Abdruck, Gegenprobe und Co? Eine
handwerkliche Maßarbeit unterscheidet sich maßgeblich in Sitz und
Passform.

Im Krisenjahr rabattieren wir unsere Seminare um 30 %.
Es zählt der Eingang der Anmeldung.
Bitte auf die Anmeldung "30%" vermerken. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

www.haarvital.de,
info@haarvital.de,
Tel. 02241 - 70707

Gerade Dauerträger, die Jahr für
Jahr ein nicht unerhebliches Umsatzpotential mitbringen, sind es
wert, individuell versorgt zu werden.
Umformungen, Farbveränderungen und individuelle Schnitttechniken sind hier gefragt. Benutze
ich eigentlich das richtige Material, die richtige Technik, die richtige
Haarqualität, das richtige Werkzeug? Wie kann ich erfolgreich
sein?

Super Skin bearbeitet
Richtiges Werkzeug?
Mit der Solocut 2.0 brauchen selbst Anfänger keine Angst mehr
zu haben, sich zu verschneiden. Eine maximale 10 %ige Effilage
gibt Sicherheit. Die Bearbeitung des Pony-/Tampelbereiches kann
ohne Probleme durchgeführt werden. Keine Stoppel-, Balken- oder
Stufenbildung sichtbar.
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