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Die Rollenden Friseure - das neue Franchisekonzept

Haarprofis auf Rädem gesucht

Kar1srutle, 11. Dezember 2008 - sec
_1iI~*~ einigen Jahren bteten die Rollenden

Fnseure he mobilen Friseurdienstleistur'lQen erfolgo f!Ict1lfl der~
Kar1srutle an. Die F"rmengrOnder, Nadine und 5ebaSb3n 1O"mpp,

fnllo<:ken die Ge5dlaftsidee ...... ad ganZ Deutsd1land auswKerl und
er>twid<eken ein Frarrl1is""ystem, das Fnseuren _ neue MoQlictokec
Z\$ Existenz~bietet.. Enite Frandltseoehmer SInd bereots ....

~

.Bei mobilenFnse..~ist der 8edaIf sehr voelfaltJo, Nach
_er Erfahrwlg sprect-l .......ade iUn\lere 2:ielQruppen besonderJ
dar""" .... da sie n herT~besonderJ lIexibel sen
fnllo<:ken. Diese Nisd>e walen ..... mit .....er_ N\Ol!bOt besetten.· 10

Nadine 1O"mpp.

SChwiel1ller Wf'9 zur 5ebststandigkeit

Als die Fnseurmeostenn und~
sdl für die selbstsUndiokeot
ents<hed, stand !Oe vor den gIechen
PI ubIemen _ vM!Ie andel"e Fnsel.re
audl: ;n.., eonen mehr lConkuTenz

durdl andel"e ~eugn)ndunoen,
hohe AnfanoSl"lvesttlOnen, Ral.m- und
Mietl<osten, ad der andel"en sece die
kontinuief1ictl 51"1k.enden umsatze,
.Die Eroffnur1Il erM!S eoenen Salons
ist fUr viele Fnseure das oberste Ziel.
Meistens werden die
AnfaD\lsirwestK!onen fUr enen salon und die la...enden Kosten falsm
eingesdlatzt . leider audl das UmsatzPOtenzial. Die einzelnen salons

_ .. liefern sich erM!I'l1 Preoskampf, der ihnen letztendlictl an die Existenz
oeht.. so die Unternetvnerin. die das Projekt ... Karlsruhe leoI:et und lI'IIt hem Team inzwis<tlen lA'T1 die
500 Stamrnl<u-lden betreut.
Aus den positiven Erfahrun<.len herall5 entstand die ldei! fUr eIfl Konzept, das ...... aum andere Fris....-e
a'" dem WeIl in die selbsUodi\ll<eit beQleiten sol. Marl<tpotermal fUr mobik! Frts....-dienste besteht
a~emal. Eine VOfl den RoMeoden Fris....-en beautb"a\lte reprasentatWe Ert>ebunc;J zei<Jt auf, dass etwa 70

Prozent der Deutsdlen sich vorsteHen könOen, die leiStu:1<;l eines mob~en Frts""s in Atlspruoct, zu

"""""'.• lruwi5d>en sind samtirlle ArlIeitsat>l3ufe unseres Franchisesystems weiter optmert und erprobt, so
dass wir uns ron roodl intensiver auf d;e Sud'le nact1 rteuen Partnern be<Jeben kOrv'>en, um die
Dienstleistung bundesweit anzubieten: so Sebastian IClumpp, Der Betriebswirt Drinot meho-jaMge
Erfahrun\l aus der Kommurtikationsbrardle mit urtd hat eirte spezielle S<:lftware erttwid<eit, die einen
unverzidltbaren Bestandteil des Franchisekonzeptes bildet,

Die Onllne-Platttorm

Das System unterstützt zum einen bei der TermirwerKlbarun\l, bei der Mitarbeiterl<oordinatiOfl und bei
der ta\llidlen Unternehmensor\lanisatiOfl, artgefartgen bei der Materialbestellun\len bis hin zur
Bud-ohall:Uf\lI.•Das Herzstüd< des Programms, die TermirwerH'obal"Ufl\l, ist so konzipiert, dass die mob~en

Friseu-e itve Termine immer optimal planen koonen.- meint Sebastian Klumpp.

Werbe- und Marketillllunterstotzung

Im Frand-oisesystem der Rollenden Friseu-e ist jeder Franctlosenel'vner
ein Einzeluntemetvner. Die Rollenden Friseure lXIterstutzen itve
Partn6 ad dem WeIl in die SeI>standi\ll<eit mit erM!I'l1 ..mfassenden
Konzepl:, das ad eine langfristige und erfoIoreo:he seIlststandigkec mit

\lerY>!len Investnonen aus\leleut ist.. Dazu zahlt ebenso die EirIuhrung
in den praldisdlen Arbeitsallta\l wie austUhr1iche sct'olUlgen zu
Bettieb~und 1lud'Ihakun!I.•In der Startphase lXIterstutlen wr
.....ere Partner bei der VennittkJnll von Krediten sowM!! bei der
Eri<onlIun!I von staatlidlen FOrdermitteln und greifen itrIen bei der
M;vkt~lrlter die Am>e. Wir entwdeln Ol!iIM!!li15am mit den
Frarrl1isenelYnem lA'T'Iassende WerbeI<onzept.e, lA'T1 die rolel Kleo I
Fnseure in der lA'rIgebun<J publik zu mad'Ien.. so 5ebaSb3n 1O"mpp. Doll!
M<orI<etinlIunterstOtztJnll bieten die RoIenden Fnseure itven Partnern
<JI.d> tJb.,r die startphase hinaus an, belspl~lsw_efUr beSOlidele
~ zu VeriJrl!itakunven oder Wf!l'beakbonen.

Das ~ekonzept

Oie~ des mobilen FrisewwltemehlOle,lS _ ~ bestehllfl der Ansid1t. dass ein
QUaIbtiY '-twrIertioer Haao1Idlnitt nil:ks mit der Gest*,roo und dem Amboenl:e enesF~zu
b.If1 hat..Nach .....erer Erfahrwlg kOnnen sdl_ mehr Heoschen vorstellen, mobileFris~
n AnS(lfUIto zu nehmen. Dabei erwarten !Oe n.atiirlidl eon oeoauso hohes Qualitatsnive im
prof",,_ "en salon.. sagt Hadine 1O"mpp• ..MeIdinos ost döI~ des mobilen Fris immer nocto
sen- neogatiy oepragt. VIele Mensdlen denken. _ bnrlgen oer~maI_ Sl:here mit und sdw>eiden

sd1neI die Ha..e. WT walen bewmen. dass eon IliObiIeo FnseM" mc IdilJ\jei Aus'5t<1tt1Jng jede
PriY_~in".,.",Fris~verwandeln Itann.- DesNob legen die Rollenden Friseure bes.onders
W!I Wert ad I<ompetente indMdueIe BeratlllQ zu StY'inofT~ und haben __ hodlwertige
HaarprodUd:e im Anoebot- Das s.albere Hintertassen der Rao.mlichkeoten ost n.atiirlidl er.~es.....

verfUgbarkeit

Die Dienstlo!sstunO der RoIenden Fnsel.re SInd;an sed'ts Tagen der
WodM! bis 22 lkr ver1Ugbar und kennen n.r>d lA'T1 die lkr onIine
\lebud1t werden. Anfahrtszelten. Parkp[atzsudM!! und die Wartezeit im
Fris......akxl falen we<J.
2u den bisher besonders oeschatzten Dlenstlei'stungen der RoIenden
Fris....-e zal'lk der BrautseMCe. Auch fUr vorabendliche StyIingtreffen
mit Make--up Beratu:1<;l, so genannte .cut·at·Horne Parties· oder fOr
\lanze Familien werden die mobilen Haarprofi.!; gebu<tIt. lrt der alterert
Zielgruppe kommen die roIenden Fnsel.re .......a~ in lart<lidleren
ReQionen den Mobilitätsproblemen der Kunden ent\le\len.

Weitere lrttormabonen erhalten S>e hler.
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