
Frau Jana Kostmann – mobile Friseurin

Mobile Friseurin Jana Kostmann legt seit dem
01.03.2014 die Schere an!

Frau Kostmann viel die Entscheidung über eine
Selbstständigkeit leicht. Es ging alles „ruck, zuck“.

Überlegungen hinsichtlich der Vor- und Nachteile,
Abstimmungen innerhalb der Familie, vor allem mit
dem Ehemann, ein Beratungsgespräch im Existenz-
gründerzentrum Wolgast und die Entscheidung war
getroffen. Schließlich kennt sie sich in dem Gewerbe
aus. Sie kennt die Preise, hat viele Stammkunden …..
und „schneidet“ sehr gut. Sie meint: „Ich kann ja nichts
verlieren, es kann nur besser werden.“

Man muss zugeben, das Friseurhandwerk hat es
heutzutage nicht leicht. Vor allem geht es um die Angestellten. Der kürzlich eingeführte
Mindestlohn wird stark diskutiert. Wie wirkt er sich tatsächlich in der Zukunft aus. Die
Preiskonkurrenz wird härter. Vielleicht müssen Salons geschlossen, Angestellte entlassen
werden. Waschen, Schneiden wird evtl. teurer. Es wird ein Mindestlohnexperiment.

Das interessiert aber Frau Kostmann nicht. Ihren Beruf übt sie mit Leidenschaft aus. „Man
muss aber davon leben können“, meint sie. 14 Jahre war sie im Salon beschäftigt – eine
lange Zeit! Der Abschied ist nicht leicht gefallen. Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sie
möchte sich selbst verwirklichen. Ihre Arbeitskraft soll nur ihr und der Familie zugute
kommen. Schon im ersten Monat ist es super gelaufen. Sie ist zufrieden.
Sozialversicherungsbeiträge kann sie bezahlen und man freut sich, wenn etwas übrig bleibt!
Sie hat ja erst angefangen. Frau Kostmann bietet spezielle Techniken an, qualitativ
hochwertige Farben und Zubehör für spezielle Kunden. So ist sie sehr stolz auf den Erwerb
eines mobilen Rückwärtswaschbeckens, welches z. B. beim Färben der Haare Anwendung
findet.

Fragt man Frau Kostmann nach persönlichen und formellen
Hindernissen meint sie, dass es mit der Werbung schwierig
ist. Im Friseurhandwerk läuft es aber sowieso meistens über
Empfehlungsmarketing.

An ihrem neuen Job liebt sie die freie Zeiteinteilung, und das
sie sich nicht mehr dem extremen Lärm im Salon aussetzen
muss.

Frau Kostmann wünscht sich nette und zufriedene Kunden
sowie eine gute Auftragslage. Viel Glück!


