Die Friseur-Ausbilder der Wiener Berufsschule für Schönheitsberufe mit Frank Brormann und Milena Gudalovic: Raffaela Maly,
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Wiener Berufsschule für
Schönheitsberufe setzt auf digitale
Ausbildung des calligraphy cut© mit der
App GETHAIR
Wiener Berufsschule für Schönheitsberufe ermöglicht ersten 250 von 1000
Auszubildenden den calligraphy cut© als zusätzliche, digitale
Fachkompetenzausbildung über die App GETHAIR, die speziell für
Auszubildende im Friseurhandwerk entwickelt wurde. Frank Brormann setzt
auf innovative Ausbildungsförderung - nicht nur in Österreich.

Oelde/Wien, 18. Januar 2022/Gaby Günther - Rückläufige Zahlen bei den
Ausbildungsverträgen für das Friseurhandwerk sind besorgniserregend. Das
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) berichtet von einem Rückgang um
fast 10 Prozent zum Vorjahr. Für Frank Brormann ist das nicht allein Grund,
hier aktiv zu werden. Ihm liegt die Nachwuchsförderung so sehr am Herzen,
dass er bereits seit zwei Jahren mittlerweile 300 Auszubildende mit einem
Stipendium für den calligraphy cut© unterstützt.
Als Vorzeigeprojekt bezeichnet er nun die Kooperation mit der Wiener
Berufsschule für Schönheitsberufe. Bereits Anfang Januar war er auf
Einladung des insgesamt 14-köpfigen Lehrerkollegiums um Martin Klinka in
Wien, um sie im calligraphy cut© zu schulen. Die digitale Ausbildung steht
über die App GETHAIR von Andreas Innfeld den Auszubildenden kostenlos zur
Verfügung, die ebenfalls vom Zentralverband des Deutschen
Friseurhandwerks (ZV) empfohlen wird.
"Wenn nicht jetzt, wann dann? Der Zeitpunkt für digitale Weiterbildung ist up to
date. Wir möchten gerne all unseren SchülerInnen die Möglichkeit des
Wissenzugangs und Umgang mit ihrer Lernplattform näherbringen. Wir merken
leider immer öfter, dass Ausbildung in Salons weniger wird und der
Berufnachwuchs auch dadurch bereits in kurzer Zeit demotiviert ist, in diesem
Beruf zu bleiben. Wir sehen uns als "All Inklusive Buffet" und jede/r soll sich von
uns das Wissen nehmen, wo sie sich gestärkt fühlen. Die Basis bekommt jede/r,
aber alles darüber hinaus können unsere Lehrlinge durch die Möglichkeit unserer
Zusammenarbeit erwerben. Das stärkt das Selbstbewusstsein der Schwächsten
bzw. Jüngsten im Beruf und ist zugleich ein Ansporn, in den Salons etwas Neues
auszuprobieren und die Wertigkeit unseres Friseurberufes durch Qualität
aufzuwerten." Vtl Dipl.-Päd. Martin Klinka als Initiator freut sich sehr über die
Kooperation mit Frank Brormann. "Meine Kolleginnen Andrea Brenner und
Raffaela Maly werden als Verantwortliche der Ausbildung die Einschulung aller
neuen Kollegen leiten."
Seit einer Woche ist die App GETHAIR um die Zusatzausbildung calligraphy
cut© erweitert und die ersten Schüler nutzen bereits diese Ausbildung.
"Diese Kooperation mit der Wiener Berufsschule für Schönheitsberufe und
Andreas Innfeld, der für seine App GET HAIR den Innovationspreis bekam, ist mir
eine große Freude! In nur zwei Wochen wurden alle Inhalte unserer digitalen
Academy (Videos und Text-Content) speziell für Auszubildende - einfach in der
Anwendung und mit Lernkontrolle - in die App GET HAIR integriert.Ich bin mir

sicher, dass wir neue Wege in der Ausbildung gehen müssen. Dafür sollten wir die
Sprache der Bewerber sprechen - und die ist digital! Unser Nachwuchs möchte
nicht warten, bis die Ausbilder Zeit für sie haben. Sie möchten dann lernen, wenn
es für sie zeitlich passt. Messergebnisse von Andreas Innfeld belegen, dass das
schwerpunktmäßig während des Lockdown sonntags stattfindet. Ich glaube fest
daran, dass alle, die die Ausbildung im Friseurhandwerk optimieren wollen, hier
zusammenarbeiten sollten. Ich bin dazu bereit, sehr gerne mit Kollegen aus der
ganzen Welt, den Berufsschulen und den Verbänden." Frank Brormann ist sicher,
dass dieses Ausbildungssystem nicht nur in Österreich erfolgreich zum
Einsatz kommen wird.

Über calligraphy cut®
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Frank Brormann entwickelte in seinem Unternehmen 360 Haare GmbH in
Oelde (www.360gradhaare.de) gemeinsam mit Sieger-Design die
Haarschneidetechnik calligraphy cut®. Beim calligraphy cut® werden die
Haare mit einem extra dafür konzipierten Haarschneideinstrument
gleichbleibend im Winkel von 21° angeschnitten. Durch den schrägen Schnitt
wird die Grundfläche der Schnittkante um 270% vergrößert. Das Haar
bekommt dadurch mehr Fülle, wird elastischer und ist leichter zu stylen.
Werkstofftechnik-Spezialist Professor Jürgen Peterseim untersuchte an der
Fachhochschule Münster im Rahmen einer Studie die Schnittflächen von
unterschiedlichen Haartypen, die mit verschiedenen Schneidwerkzeugen
geschnitten wurden. Dafür wurde ein Rasterelektronenmikroskop mit 5000facher Vergrößerung verwendet. Das Ergebnis beweist, dass der calligraphy
cut® ein konstantes Schneidergebnis sichert und die Haarspitzen schont.
Dadurch werden mehr Fülle und Elastizität erzeugt.
Die wissenschaftliche Studieder FH Münster bestätigt: Der Calligraph sichert
ein konstantes Schneideergebnis und schont nachhaltig die Haarspitzen. Im
Auftrag von calligraphy cut® wurde an der FH Münster im Fachbereich
Maschinenbau die Schnittoberfläche differenter Haare visualisiert.
•

•

Der vorgegebene und im Instrument eingebaute 21°-Winkel des
patentierten Calligraphen stellt sicher, dass das Haar immer in
einem konstanten Winkel geschnitten wird. Das Haar erhält
hierdurch einen gezielten Bewegungsimpuls und wird flexibler
und elastischer.
-Ähnlich wie ein schräg angeschliffener Diamant kann das Haar

•

mehr Licht in der Spitze reflektieren und glänzt dadurch stärker.
Die vergrößerte Oberfläche der Haarspitze ist in der Lage, mehr
Pflege aufzunehmen.
-Die fest verankerte Klinge im Calligraphen verhindert ein
‚Flattern‘ und sorgt für einen sauberen Abschnitt fast ohne Grate.
Das Haar neigt zu weniger Spliss. Nach Versiegelung der
Haarspitze durch spezielle Pflege-Produkte findet Spliss erst
deutlich später statt.

Über Frank Brormann
Frank Brormann ist Friseurmeister, Erfinder, Buchautor und „lebt“ seine
Philosophie. Er absolvierte seine Ausbildung als Friseur in Forchheim auf der
Friseurschule Meininghaus und legte 1988 die Meisterprüfung in Düsseldorf
ab. Zeitgleich als Stylist bei Pierre Alexandre in London tätig, übernahm er
1989 den elterlichen Salon mit 15 Mitarbeitern in Oelde/Westfalen. Zunächst
als Top-Stylist bei Vidal Sassoon in Hamburg aktiv, eröffnete Frank Brormann
nach einigen Jahren seinen zweiten Salon in Oelde. Seitdem verzeichnet er
ein kontinuierliches Wachstum seiner Geschäftstätigkeit durch die Eröffnung
fünf weiterer Salons mit derzeit ca. 100 Mitarbeitern.
Fünf Jahre lang war Frank Brormann als Wella-Top-Akteur mit eigenen Shows
auf nationalen und internationalen Friseurmessen in mehr als 50 Ländern
unterwegs und veröffentlichte 2003 sein Buch „Haare gut – alles gut!“
Frank Brormann entwickelte 2005 den 360°-Volumen-Haarschnitt und das
dafür optimierte „Curfcut-Profimesser“. Bereits ein Jahr später eröffnete er
seinen 360°-Haare Flagship Salon nach den Feng-Shui-Regeln in Oelde, 2007
dann seine Friseurschule „Campus by Frank Brormann“.
Als Art Direktor wurde er vom Dr. Scheller Beauty Center nach Russland
geholt und entwickelte ein Jahr später das neue Haarschneide-Tool
„Calligraph“.
Die Weltpremiere des „calligraphy cut®“ fand in Paris auf der IC Mondial
Performance im September 2011 statt. Frank Brormann wechselte mit allen
Salons und seiner Friseurschule zu L´Oréal und wurde mit dem
Innovationspreis „Diamond Ideas“ für New Clients für den calligraphy cut®
ausgezeichnet.

Inzwischen sind Salons und Friseure von ihm in der Schweiz, Frankreich,
Belgien, Luxemburg, Holland und Österreich mit calligraphy cut® lizensiert
und ausgebildet. Seit 2015 auch in Kanada und der USA, gekrönt durch eine
große Show in NY City im Waldorf Astoria.
2017 launchte Frank Brormann seinen neuen „Calligraph The 21“ mit großer
Show auf der TOP Hair International in Düsseldorf. Frank Brormann konnte
seine Umsatzzahlen im ersten Quartal dieses Jahres um 30 Prozent steigern.
Gemeinsam mit Sieger-Design und der Fachhochschule Münster im Rahmen
der großen Studie entwickelte Frank Brormann den heutigen, mehrfach Preisausgezeichneten Calligraphen. Sein Lebenswerk wurde in 2018 durch die
Verleihung des Seifriz-Preises in Stuttgart, der beeindruckende Auftritt in
„Die Höhle der Löwen“ bei VOX, mit der Auszeichnung des „Global Educator
Awards 2018“ von Intercoiffure Mondial und im Dezember 2019 mit dem
"Innovationspreis Münsterland 2019" in der Kategorie "Klein und pfiffig"
gekrönt. 2020 wurde der calligraphy cut® mit dem Red Dot Design Award
und mit dem German Innovation Award in Gold vom Rat für Formgebung auf
Initiative des Deutschen Bundestages ausgezeichnet.
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