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Liebe Freunde & 
Mitglieder von Intercoiffure,
„New beginning“ heißt der Titel unseres ersten Intercoiffure 
Magazins für 2022. Wir starten in ein neues Jahr mit vereinten 
Kräften, mit Leidenschaft und Neugier – Energiequellen, ohne 

die Kreativität niemals entstehen könnte. Hinzu kommen 
exzellentes Handwerk und das Streben nach höchster Qualität.

Für diese Werte stehe ich, als neu gewählter Weltpräsident von Intercoiffure Mondial. 
Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und habe mich in den letzten Monaten voller 
Enthusiasmus dieser Aufgabe gewidmet, mit der Unterstützung von vielen Intercoiffure-

Freunden sowie geschätzten Industriepartnern.
Dabei durfte ich erleben, wie sehr sich unser Team und wie sehr Intercoiffeure aus aller 
Welt sich auf neue Aufgaben fokussiert haben. Wir alle wissen: Wenn wir alle Kraft und 
Konzentration bündeln, können wir maximal erfolgreich sein.
Ich habe mich gefragt: Wie kann man die Philosophie von Intercoiffure in einem Satz 
erklären? Unser neuer Claim „The world’s leading hairdressers“ soll unseren hohen 
Anspruch verdeutlichen. Unser Beruf vereint Handwerkskunst mit Kreativität und der 
Begeisterung für Schönheit. Unseren Kund: innen eine herausragende Leistung zu bieten, 
ist unsere Pflicht.
Intercoiffure lebt besondere Werte, und zu diesen Werten zählt auch die Gemeinschaft. Wir 
treten in Krisenzeiten füreinander ein, bewältigen im Miteinander größte wirtschaftliche 
Herausforderungen. Die vergangenen zwei Jahre der Pandemie haben uns gezeigt, dass der 
Zusammenhalt, der ehrliche Umgang und die Kommunikation auf der Basis von Vertrauen 
und Freundschaft uns allen hilft, schwierigste Situationen zu meistern.
Unser Logo, der Intercoiffure-Stern, drückt die Philosophie unseres Tuns und unseren 
Qualitätsanspruch aus. Ähnlich wie in der Kulinarik und in der Hotellerie soll dieser Stern 
ein Symbol sein für das Spitzenniveau unserer Mitglieder. Die fünf Zacken stehen für die 
Kreativität in unseren Köpfen, die Handwerkskunst unserer Hände und 
die Beweglichkeit unserer Beine, die unsere Mission über den ganzen 
Globus verbreiten. Wir haben den Intercoiffure-Stern grafisch minimal 
angepasst – damit er in 2022 noch heller strahlt.
Wer Mitglied bei Intercoiffure Mondial ist und unser Logo am 
Saloneingang präsentiert, macht seinen Kund:innen, Friseurkollegen und 
Industriepartnern seine Expertise sofort sichtbar. Liebe Freunde, es ist an 
Euch diese Stärke zu nutzen und die Wertigkeit von Intercoiffure Mondial 
hochzuhalten – als ein Mitglied von „The world´s leading hairdressers.“
Nutzen wir gemeinsam unsere Fähigkeiten! Zeigen wir der Welt, wer wir 
sind! 

Peter F. Pfister
Président Mondial
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„Wir müssen zum Influencer unserer kreativen Ideen werden.“
Vizepräsident Markus Herrmann, Deutschland

Intercoiffure Mondial stellt vor... 
...die neuen Vizepräsidenten

Markus Herrmann 
erinnert sich an 
vergangene Zeiten, 
als Intercoiffure 
Mondial für ihn 
noch etwas „eher 
Geheimnisvolles, 
U n b e k a n n t e s “ 

gewesen sei. Heute, nach knapp 
einem Vierteljahrhundert als Mitglied, weiß der 
Ravensburger Friseurunternehmer, welchen 
Mehrwert er aus der Gemeinschaft zieht: „Wir 
Friseure leben von Inspirationen, bei Intercoiffure 
bekomme ich sie.“ Aber auch im praktischen 
Alltag sei der „unglaubliche Wissenspool, diese 
Schwarmintelligenz“ enorm hilfreich: „Bei so 
vielen erstklassigen Friseuren und Friseurinnen in 
Deutschland und auf der ganzen Welt gibt es immer 
jemanden, der ein mögliches Problem, mit dem ich 
gerade zu tun habe, schon selbst hatte und für sich 
gelöst hat.“ Nach Herrmanns Verständnis bedeutet 
die Mitgliedschaft bei Intercoiffure ein Geben und 
Nehmen, über Kontinente hinweg tauscht man 
Erfahrungen aus, hilft und unterstützt sich – völlig 
unabhängig davon, an welchen Lieferanten man 
sich gebunden hat: „Was gibt es Schöneres als auf 
der ganzen Welt Freunde zu haben, bei denen man 
willkommen ist?“
Die Kreativität und den Austausch dieses 
einzigartigen Netzwerks zu stärken, darauf 

will der neue Intercoiffure-Vizepräsident als 
Verantwortlicher für den Bereich Fashion seinen 
Fokus ausrichten. „Wir sollten den Neustart als 
Chance sehen, Dinge zu überdenken, Strukturen 
zu modernisieren. Ich möchte Teil eines Teams sein 
und gemeinsam die Zukunft gestalten.“ Markus 
Herrmann möchte die kreativsten Intercoiffure 
aus allen Regionen der Welt zusammenführen, 
„um gemeinsam kreativ in die Zukunft zu blicken 
und dies in Frisuren-Kollektionen auszudrücken. 
Im Fokus müssen die Endverbraucher stehen, 
also unsere Kunden, die wir in die Salons locken 
wollen.“
Das Ziel sollte mittelfristig sein, so Herrmann, 
„mit unserer Bildsprache, unserem Stil erkennbar 
zu sein“. So wünscht sich der Vizepräsident, dass 
sich alle Länderorganisationen im Intercoiffure-
Kosmos bei ihren Fotoshootings an der Bildsprache 
und den Trends von Intercoiffure Mondial 
orientieren und als Grundlage ihrer kreativen 
Interpretation nutzen – und sie dann über die 
Social-Media-Kanäle verbreiten: „Wir müssen zum 
Influencer unserer kreativen Ideen werden.“
Die von Intercoiffure-Mitgliedern weltweit 
entwickelten Kollektionen sollen indes nicht nur 
die Kunden begeistern, sondern auch Grundlage 
sein für die Trainings der World Academy. „Über 
die Zusammenarbeit mit Joakim Roos und seinem 
Team freue ich mich schon sehr“, blickt Herrmann 
voller Elan und Optimismus in die Zukunft.

PORTRÄT
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„Ich sehe mich als Brückenbauer zwischen Asien und der übrigen Welt.“ 
Vizepräsident Junji Yamano, Japan

Intercoiffure Mondial stellt vor... 
...die neuen Vizepräsidenten

Für den neuen 
Vi z e p r ä s i d e n t e n 
von Intercoiffure 
Mondial Junji 
Yamano ist die 
B e a u t y - W e l t 
Familiensache, er 
ist als Kind in sie 
hineingewachsen. 

Und so hat der Japaner, wie er sagt, schon in jungen 
Jahren alles über die Kosmetikindustrie lernen 
dürfen, nicht zuletzt auch auf der Bühne. Dort hat er 
die Strahlkraft von Intercoiffure Mondial erlebt. „Ich 
bewundere diese Welt, vor allem meine Kollegen 
rund um den Globus“, schwärmt Junji Yamano. „ICD 
hat mich erzogen.“
So brauchte es, als er den Friseurberuf ergriffen 
hatte, wohl auch nicht viel Überzeugungsarbeit 
seines Onkels, um den Mitgliedsantrag bei 
Intercoiffure zu unterschreiben. Für Yamano 
bedeutet die ICD-Mitgliedschaft so etwas wie 
das Tor zur Welt: „Als Friseur hat man ein langes 
und intensives Vertrauensverhältnis zu seinen 
Kundinnen und Kunden, und mit seinen Geschäften 
ist man Teil einer Stadt, einer Region oder eines 
Landes. Die Intercoiffure-Mitgliedschaft ermöglicht 
einem den Kontakt zu den Haar- und Modeleuten 
aus der ganzen Welt, schenkt einem Wissen und 
Inspiration.“
Er sieht es als seine „Pflicht“, diesen Kontakt zu 
pflegen, zum Wohle seiner Kundschaft, der er 
die weltweite Mode aus ganz vielen Perspektiven 

nahebringen möchte.
Als Vizepräsident hat Yamano viel vor. Intercoiffure 
Mondial sei von den schweren Wellen der Covid-
19-Pandemie mächtig durchgeschüttelt worden, 
doch nun sei es an der Zeit, das von großen 
Männern aufgebaute ICD-Erbe mit frischem Mut 
wieder aufleben zu lassen. „Wir streben nach einer 
Weiterentwicklung, indem wir die Haartrends 
und Techniken in einer diverseren Welt mit allen 
Mitgliedern teilen wollen. Gemeinsam mit meinen 
beiden Vizepräsidenten-Kollegen möchte ich Peter-
san unterstützen.“
Zu seinen Handlungsfeldern zählt auch das 
Wirtschaftliche. Er kennt sich bestens aus im 
Salonketten-Geschäft. Und weil, wie er betont, der 
Aufbau von Filialketten immer beliebter werde, 
gelte es,  Antworten auf die typischen Probleme 
von solchen Betrieben zu finden. „Wenn die Zahl 
der Salons eine bestimmte Grenze überschreitet, 
dann hat das Auswirkungen auf die Effizienz des 
Managements.“ Wichtig sei, beim Wachstum eines 
Unternehmens die Bedürfnisse der Kunden nicht aus 
dem Blick zu verlieren. Dies könne man sicherstellen, 
so Yamano, durch „moderne Trainingsmethoden für 
die Friseure und eine hohe Motivation des Personals 
allgemein“. 
Aber Junji Yamano sieht sich nicht allein als 
Unternehmer. „Ich bin das einzige Mitglied aus Japan, 
sogar aus ganz Asien in unserem Board, deshalb 
sehe ich mich auch in der Rolle eines Brückenbauers 
zwischen Asien und der übrigen Welt.“
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„Lassen Sie uns im Friseurprogramm vom Erfolg zur Nachhaltigkeit gelangen.“ 
Vizepräsident Frank Gambuzza, Amerika

Intercoiffure Mondial stellt vor... 
...die neuen Vizepräsidenten

Vizepräsident Frank 
Gambuzza und sein 
Geschäftspartnerin 
und Ehefrau 
Belinda sind seit 
1989 Mitglieder von 
Intercoiffure.  
Gambuzza ist der 
Meinung, dass 

Intercoiffure vom 
ersten Tag an bis in die heutige post-pandemische 
Ära  hinein die besten Beziehungen in der 
Schönheitsbranche auf der ganzen Welt unterhalten 
hat und dass sie Beziehungen zu den talentiertesten 
Friseuren auf der ganzen Welt geknüpft haben. Er 
sagte: „Kurz gesagt, was die Intercoiffure so besonders 
macht, ist, dass sie die besten Hände, die besten 
Köpfe und die größten Herzen in der Schönheits- und 
Haarbranche versammelt hat.“ Er ist der Meinung, 
dass die meisten Friseure Mitglied von Intercoiffure 
werden sollten, wenn sie Folgendes wünschen: 
ein gebendes und teilendes Herz, den Willen, sich 
ständig zu verbessern und ihr Wissen an die nächste 
Generation weiterzugeben und die Säulen und 
Richtlinien der Organisation zu wahren. Frank: „Sie 
werden das Zehnfache von dem zurückbekommen, 
was Sie beisteuern, das garantiere ich Ihnen!“
Der Vizepräsident aus den Vereinigten Staaten 
glaubt, dass jedes Unternehmen die Möglichkeit hat, 
3 Phasen zu durchlaufen. Er nennt sie die 3 S.
S1: (Survival=) Überleben - in den Anfängen 
(vor nunmehr fast 100 Jahren) mussten sich die 
gründenden "Internationale des Coiffeurs de Dames" 
gegenseitig respektieren und ihre Egos beiseitelassen, 
um das Konzept zu verwirklichen und zu überleben.
S2: (Success=) Erfolg - Sobald es in Schwung kam, 
konnte es von einigen sehr erstaunlichen Menschen 
geleitet werden, die es zu dem machten, was es 

heute ist. Jahrzehntelange, extrem harte Arbeit einer 
großartigen Führung mit einer großen Vision. So 
erfolgreich sie heute auch ist, müssen wir angesichts 
des Wandels in der Branche erkennen, dass das, was 
uns hierhergebracht hat, uns nicht dorthin bringen 
wird. #2 Erfolg ist ein sehr gefährlicher Ort, um dort 
zu bleiben.
S3: (Sustainability=) Nachhaltigkeit - Damit ein 
Unternehmen nachhaltig ist, muss es sich verändern, 
und zwar schnell. Im heutigen Geschäftsklima gibt es 
ein Sprichwort. Früher war es so, dass „die Großen 
die Kleinen gefressen haben“, das hat sich geändert. 
Jetzt heißt es „die Schnellen fressen die Langsamen.“ 
Unsere Verantwortung besteht darin, unseren 
Mitgliedern den Weg zur Nachhaltigkeit in ihren 
Ländern zu ebnen. Wir haben das geistige Eigentum 
und die Führungsrolle, um genau das zu tun.
Frank Gambuzza wurde von Peter F. Pfister gefragt, ob 
er bereit und in der Lage wäre, das Barber-Programm 
in die nächste Richtung zu lenken. Praktizierender 
Barber seit 1971, mit einem Einstiegsalter von nur 13 
Jahren, ist Fank überzeugt, diesen Bereich führenen 
zu können. 
„Obwohl immer leidenschaftlich, ist es JETZT anders. 
Das Handwerk hat neue Energie und Respekt. Meine 
Absicht ist es, die Vergangenheit des Barbers zu ehren, 
während ich mich der Zukunft zuwende. Vor allem 
durch die Erfahrung der langjährigen Mitglieder und 
die Begeisterung der jüngeren Mitglieder. Zusammen 
können diese beiden Zutaten uns von Erfolg zu 
Nachhaltigkeit im Barberprogramm führen. Ich danke 
Peter Pfister und freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit Junji Yamano und Markus Herrmann. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass Belinda und ich um 
die Welt gereist sind, um den Leuten zu sagen, dass 
Intercoiffure die beste Geschäftsentscheidung ist, die 
wir je getroffen haben!“ 
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Peter, warum bist Du stolz, Teil der Intercoiffure-
Gemeinschaft zu sein? 
PETER F. PFISTER: Am Anfang meiner Mitgliedschaft 
war ich sehr stolz darauf, dass ich die hohen 
qualitativen Standards unseres Handwerks erfüllt 
hatte, um als Intercoiffeur aufgenommen zu werden. 
Und im Laufe der Jahre durfte ich erfahren, wie 
großartig es ist, weltweite Freundschaften zu pflegen 
und mit Gleichgesinnten ehrlichen Austausch zu 
betreiben.

Du hast den Mut, in menschlich und wirtschaftlich 
sehr herausfordernden Zeiten die Vereinigung 
Intercoiffure Mondial neu gestalten zu wollen. Was 
treibt Dich an?
PETER F. PFISTER: Ich bin der Überzeugung, dass
unser Beruf einer der schönsten ist, die es gibt. Aber 
das Friseursein wird häufig kleingeredet. Ich möchte 
die Wertigkeit unseres Tuns nach außen tragen! 
Gerade jetzt in Pandemiezeiten – nach und in den 
Lockdowns – haben viele Menschen bemerkt, wie 
sehr ihnen der Friseur abgehen kann und wie wertvoll 
ein Salonbesuch für das gesamte Wohlbefinden jedes 
Einzelnen ist. Deshalb glaube ich, dass es genau der 
richtige Moment ist, um JETZT unsere Leistungen zu 
präsentieren und Vertrauen aufzubauen.

Mit Deiner neuen Aufgabe verbindest Du 
Leidenschaft für das Friseurhandwerk und ein 
kompromissloses Bekenntnis zur Qualität von 
Dienstleistungen. Wie bemisst Du Qualität, und wie 
wird Intercoiffure Mondial unter Deiner Ägide die 
Qualität des Handwerks sichern?
PETER F. PFISTER: Ich bemesse die Qualität 
unseres Tuns gar nicht! Das macht jede Kundin 
und jeder Kunde, denn dies ist ein individuelles 
Empfinden. Wenn man so will, dann gilt es, die 
Bedürfnisse der Kundschaft zu erkennen und diese 
bestmöglich zu erfüllen. Dafür sollte jeder Friseur 
auch die unternehmenseigenen Kundenstrukturen 
erkennen. Wir wollen bei diesem Erkenntnisgewinn 
unterstützen – und dazu ist ein „entrecoiffeurship“- 
Seminar bereits in Vorbereitung. 

Woran können also Kunden und Kundinnen die 
Qualität eines Intercoiffeurs erkennen?  
PETER F. PFISTER: Ich hoffe bereits am Schaufenster 
durch unser Logo und unseren Intercoiffure-
Stern. Er ist wie ein Qualitätssiegel, ähnlich wie bei 
den Hauben in den Küchen oder den Sternen der 
Hotels. Außerdem gibt es in vielen Ländern bereits 
jetzt anonyme Salonchecks. Die Ergebnisse dieser 
Besuche sollen Intercoiffure-Mitgliedern helfen, sich 
nach den Wünschen der Kund:innen zu orientieren.

„Nicht stehen bleiben:
das ist für mich Leadership!“

Peter F. Pfister steht seit vier Monaten 
als Weltpräsident an der Spitze von 
Intercoiffure Mondial. Seit über 35 
Jahren ist der Österreicher Mitglied der 
weltumspannenden Elite-Vereinigung 
für Friseure. In den ersten Wochen 
hat der Unternehmer ein neues Team 
aufgebaut, den Slogan „The world‘s 
leading hairdressers“ erfunden und 
mit Ideen aufgeladen sowie ein 
aktuelles Beauty Visual für den neuen 
Markenauftritt fotografieren lassen.  
Er will vorausdenken und MACHEN!

Interview: Petra Weinzierl
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Beauty expertise on stage: Peter F. Pfister on a fashion show hairdressing Shanghai, 2015Beauty-Kompetenz auf der Bühne: Peter F. Pfister auf einer Friseur-Modenschau Shanghai, 2015 Peter F. Pfister auf einer Modenschau, ICD World Congress Rom, 2012

„The world’s leading hairdressers“ heißt der neue 
Claim von Intercoiffure Mondial – wie beschreibst 
Du Leadership? 
PETER F. PFISTER: Nicht stehen bleiben, das ist für 
mich Leadership! Sich immer wieder aufs Neue zu 
motivieren und sich der Zeit anzupassen. Flexibel 
für die Bedürfnisse der Menschen zu sein und sein 
Angebot laufend zu überdenken.

Auch das Bewusstsein für Trends sowie Visionen 
für die Entwicklung der Branche stehen auf 
Deiner Agenda. Was steht 2022 genau an? 
PETER F. PFISTER: Wir haben viele besonders 
kreative Kolleginnen und Kollegen. Und sicher gilt 
die Botschaft: Trend ist, was gefällt. Intercoiffeure 
aus der ganzen Welt haben inspirierende 
Hairfashion-Expertise – dabei gilt es auch, das 
richtige Maß für unsere Haupt-Kundengruppen 
zu finden. Denn auch wenn so mancher Haartrend 
viel handwerklichen und kreativen Spaß macht, 
so müssen wir doch erkennen, mit welchen 
Kund:innen wir unsere Kosten decken. Es gibt 
Avantgarde-Kreationen, aber kommerzielle Looks 
sind mindestens genauso wichtig. Dafür werden 
wir Aktivitäten anbieten. Mehr dazu wird unser 
neu gewählter Vizepräsident Markus Herrmann 
sagen. Dazu sollte man wissen: Wir haben 
themenbezogene Aufgabenteilungen mit meinen 
Vizepräsidenten Frank Gambuzza, Junji Yamano 
und Markus Herrmann beschlossen. Die Themen 
Mode, Kollektionen und Trends obliegen Markus 
Herrmann. 

Was bedeutet Fortschritt für Dich? Welchen 
Anspruch hast Du an Dich selbst? 
PETER F. PFISTER: Immer in Bewegung bleiben. 
Die Kraft in der Ruhe zu finden und Ideen im 
Austausch zu suchen.

Wie viele Mitglieder gilt es zu motivieren? 
PETER F. PFISTER: Wir haben rund 2.000 

registrierte Mitglieder weltweit, davon sind 
jedoch nicht alle aktiv. Für 2022 gilt es, ein 
spannendes und attraktives Programm zu bieten 
und insbesondere die Kommunikation zu stärken, 
damit alle Mitglieder gerne und mit Stolz als 
Intercoiffure-Mitglieder auftreten und dies auch 
in ihren Eingangstüren oder Schaufenstern zeigen! 

Welchen Gewinn bekommen Friseure durch die 
Mitgliedschaft bei Intercoiffure Mondial? 
PETER F. PFISTER: Grundsätzlich ist es wie bei  
einem Fitness-Club. Ein Mitglied muss auch selbst 
aktiv sein, um die Vorteile zu nutzen. Jeder der den 
Mitgliedsbeitrag zahlt, der profitiert allein schon 
durch unser internationales Netzwerk und die 
Partnerschaften mit unseren Industriepartnern. 
Unser Ziel ist es auch, unser Knowhow zu sammeln 
und weiterzugeben. Mit unserer Intercoiffure  
World Academy bieten wir ein neutrales und  
fachlich extrem anspruchsvolles und vielseitiges 
Weiterbildungsprogramm. Unser Chairman of 
Education, Joakim Roos aus Schweden, hat sich 
mit seinem Trainerteam sehr viel einfallen lassen. 
Es wird jede Menge Seminare zu einem über-
schaubaren Selbstkostenpreis geben, digital und 
"face-to-face". Außerdem werden wir auch im  
Businessbereich sehr hochwertige Seminare  
anbieten – wir konnten hierfür einen Trainer 
gewinnen, der ansonsten an einer Universi-
tät lehrt. Er wird als Dozent ein Modul-System  
unterstützen, in 
dem es um ein-
zelne unternehm- 
rische Themen wie  
beispielsweise.
M i t a rb e i t e r g e - 
winnung und 
-bindung geht. 
Intercoiffure hatte 
hier bislang 
ungenutzte 
Möglichkeiten. Herzlichen Glückwunsch vom Geschäftsführer

A. Herzberg für die Präsidentschaftswahl
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Noch weitere Angebote für dieses Jahr?
PETER F. PFISTER: Unser Programm ist sehr
ambitioniert und vielseitig. „Soft social media“ 
wird ein Modul-Seminar werden. Eine neue 
Mondial Kollektion wird kommen und das 
Seminarprogramm darauf abgestimmt werden. 
Außerdem wollen wir uns auch auf die Männerwelt, 
die Barber- und Herrensalons im Rahmen von 
Intercoiffure, fokussieren. Nachwuchsförderung 
wird in der Fondation Guillaume weiterhin 
unterstützt und ausgebaut. Nicht alles wird im 
ersten Jahr möglich sein. Events sind abhängig 
von den pandemischen Entwicklungen. 
Wir hoffen sehr, dass ein Treffen unserer 
Mitglieder im September in Paris klappen wird.

Warum ist eine Kooperation mit Intercoiffure 
Mondial so wertvoll für die professionelle 
Haarkosmetikindustrie? Wie macht Ihr Euch 
gegenseitig stark? 
PETER F. PFISTER: Unsere Partner sind – jeder 

für sich – stark. Sie haben aber, wie wir auch, die 
Gefahr einer gewissen Betriebsblindheit. Der 
Austausch und die Weitergabe von Ideen und Wissen 
erfolgt zu einem wesentlichen Teil in der jeweils 
eigenen Community. Intercoiffure Mondial bietet 
ein „neutrales“ Netzwerk, führender Fachleute 
und kann so für wesentlich mehr Austausch 
sorgen. Es eröffnen sich somit auch Chancen für 
alle Beteiligten, sich gegenseitig kennenzulernen. 

Als Weltpräsident von Intercoiffure Mondial 
stehst Du an der Spitze einer Zunft, kannst für 
Überzeugungen kämpfen und Dich – auch politisch 
– einmischen. Wofür möchtest Du als starker 
Meinungsführer der Branche eintreten? 
PETER F. PFISTER: Für die Anerkennung 
unseres wertvollen Berufes in der Gesellschaft 
durch faire Entlohnungskonzepte, ehrliche 
Preisgestaltungen und einen niedrigeren 
Steuersatz für Dienstleistungsberufe, bei denen der 
Personalkostenanteil verhältnismäßig hoch ist.

Paris ist der Hauptsitz von Intercoiffure Mondial, 
hier wurde Mode quasi erfunden. Du hast als 
junger Friseur mit der Ikone Alexandre de Paris 
für Modenschauen gearbeitet. Wird es in Zukunft 
wieder eine Zusammenarbeit mit Fashiondesignern 
geben? Vielleicht schon auf einer der nächsten Paris 
Fashion Weeks? 
PETER F. PFISTER: Ich möchte dies wieder 
ermöglichen und bin auch schon dabei, Kontakte 
zu knüpfen. Aber ein System, welches diese Nähe zu 
den Modemachern in der Vergangenheit „verloren“ 
hat, wieder aufzubauen, das benötigt Geduld. Und 
das ist leider nicht wirklich meine Stärke! ;-) Aber 
aufgeben ist nicht mein Weg! 

Schönheit bedeutet für Dich...? 
PETER F. PFISTER: Eine freundliche Ausstrahlung. 
Ein Lächeln. Offene Augen. Und natürlich schöne 
Haare in jeder Form und Haarlänge! 

Peter F. Pfister mit dem legendären Alexandre de Paris 1984. Der Friseur erfand 
die Kunst der „Haute Coiffure“.

Danke schön!
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders bei den ehemaligen Mitgliedern  
unseres Zentralkomitees bedanken. Liebe Freunde, vielen Dank für all euer Engagement  
und eure Unterstützung in diesen Jahren!

Klaus Peter Ochs (Ehemaliger ICD Mondial-Präsident), Otto Sommer, Dr. Karl E. Schroeder,
Alain Zinzius, Jamie Carroll, Manfred Hohmann, Laiz Preziosi, 

Lucia Labra und Hiroaki Kaga.
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Schönheit bedeutet Diversität und Authentizität
In Amsterdam wurde das neue Beauty Visual für die Intercoiffure Imagekampagne 

„The world`s leading hairdressers“ fotografiert. 

Die Botschaft: Natürliche Haare und Schönheit für alle Salonkundinnen rund um den 
Globus.

Einfach Schönsein! Vielseitige Natürlichkeit 
trifft auf grenzenlose Individualität. Lockig 

sanfte Wellen in Blond. Sleeker gerade Bob in 
Karamell. Oder schulterlang gezähmte Curls. 
Schönheit bedeutet Diversität und Authentizität. 
Ehrlichkeit und Selbstbewusstsein machen 
attraktiv – dazu braucht es keine Instagram-
Filter. 
Die neue Imagekampagne von Intercoiffure 
Mondial unter der Ägide von Weltpräsident 
Peter F. Pfister will zeitlose Hairfashion-
Botschaften zeigen. „Bei unserem neuen Beauty 
Visual geht es nicht um eine schnelllebige 
Trendvorhersage. Intercoiffure Mondial richtet 
sich an alle Salonkundinnen und -kunden 
– vor allem Endverbraucher sollen sich von 
unseren Hairfashion-Kreationen angesprochen 
fühlen. Wir möchten mit unseren Styles die 

Persönlichkeit und den Lifestyle der Trägerin 
hervorheben. Natürlich können wir grandiose 
avantgardistische Catwalk-Looks stylen, doch 
unsere internationalen Friseure stehen in erster 
Linie für meisterhafte Qualität im Salon“, so 
Pfister. „Unsere Mitglieder von Intercoiffure 
Mondial wissen mit allen unterschiedlichen 
Haarqualitäten umzugehen, denn wir sind auf 
allen Kontinenten zuhause.“ Die neue Bildsprache 
- auf der Frisuren mit den unterschiedlichen 
Haarfarben und Haarlängen zu sehen sind -, soll 
die Offenheit der Intercoiffeure widerspiegeln 
und den Slogan ,The world‘s leading hairdressers‘ 
unterstreichen. „Denn wir sind erfolgreiche 
Friseure aus der ganzen Welt“, betont Pfister, 
„und wir frisieren Menschen in und aus allen 
Kontinenten!“
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Das Shooting unter der Leitung von 
Weltpräsident Peter F. Pfister wurde im Studio 
des langjährigen Intercoiffure-Mitglieds, 
Stylisten und Fotografen Rob Peetoom in 
Amsterdam in Szene gesetzt. Pfister bedankt 
sich bei den Beteiligten Markus Herrmann 
(Vice President), Francois Mazeau (Artistic 
Director France), Joakim Roos (Chairman 
World Academy), Rob Peetoom und seinem 
Team für die gemeinsame und honorarfreie 
Arbeit. 

Die drei Versionen des Beauty-Visuals 
zeigen einen legeren Sommerlook, 
Business- und gepflegte Freitzeitstyles 
sowie festliche Haarkreationen. Pfister: 
„Intercoiffure ist immer ein Partner, wenn 
es ums gute Aussehen geht! Die kulturelle 
Vielfalt innerhalb Intercoiffure Mondials ist 
so bereichernd, weil wir einen immensen 
kreativen Austausch erleben. Es ist wichtig, 
dass wir Friseure unsere Kund:innen 
kennen, ihre unterschiedlichen Charaktere 
wahrnehmen und diese mit all ihren 
Eigenheiten akzeptieren.“
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PORTRÄTS

Intercoiffure Mondial präsentiert... 
...sein Team

Petra Weinzierl war 15 Jahre lang Chefredakteurin der Fachmagazine Estetica 
(deutsche Ausgabe) sowie Clips und schreibt nun als offizielle Journalistin von 
Intercoiffure Mondial. Sie arbeitete mit Karine zusammen, um diese erste 
Ausgabe des ICD-Magazins zu konzipieren und zu gestalten. Ihre berufliche 
Erfahrung wird Intercoiffure zugute kommen und mit ihrer Hilfe werden Peter 
F. Pfister und sein Team den ICD-Stern wieder zum Leuchten bringen! Sie lebt 
in Hamburg und liebt Paris.

Petra Weinzierl

Office Manager Sabine Cotta arbeitet seit fast 15 Jahren für 
Intercoiffure Mondial. In dieser Zeit war sie an der Organisation 
der Veranstaltungen in Paris, der Regions- und Weltkongresse 
beteiligt und koordinierte die Fotoshootings und Kollektionen von 
Intercoiffure Mondial sowie die internationalen Vorstandssitzungen.
Sie ist Ihre Ansprechpartnerin, wenn Sie das Haus der Nationen für 
Ihre Seminare, Veranstaltungen und Fotoshootings mieten wollen.

Marketing Coordinator Karine Morgado ist für die externe 
Kommunikation bei Intercoiffure verantwortlich: visuelle 
Umsetzung des Magazins, Social Media-Kampagnen, Webseite 
usw. In Zusammenarbeit mit Joakim Roos ist sie die Pariser 

Ansprechpartnerin für Ihre Fragen im Zusammenhang mit der World Academy. 
Beide Damen haben stets ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Mitglieder weltweit. Sie bieten 
Ihnen die Möglichkeit, Informationen auf Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch 
auszutauschen und scheinen rund um die Uhr für ihre Intercoiffure-Freunde da zu sein.

IMM Managing Director Alexander Herzberg  ist ursprünglich Friseur und bringt die Erfahrung 
aus 35 Jahren Tätigkeit als Ausbildungsleiter in der internationalen Haarpflegeindustrie mit. Als 
leidenschaftlicher globetrotter hat Herzberg von Kalifornien aus 5 Jahre lang den nordamerikanischen 
Markt betreut. Zurück in Deutschland, erwartete ihn eine völlig neue Aufgabe: der globale Markt! Wir 
können auf seine internationalen Handelskapazitäten vertrauen, die er bei Intercoiffure voll zum Einsatz 
bringt.

Willkommen in Paris.

L.n.r.: Sabine Cotta, Peter F. Pfister, Karine Morgado und Alexander Herzberg
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Global hair inspiration for 2022

„Die Linienführungen und Geometrien von Architekten wie Norman 
Foster, Zaha Hadid inspirieren mich sehr. Auch die Fashionshows der 
Designer Galliano, McQueen und Gaultier haben meine Phantasie 
angeregt. Ihr Stilempfinden lässt mich meine Looks immer wieder 
hinterfragen. Ich liebe Installationen moderner Ausstellungen in 
Pariser Museen wie dem Grand Palais und der Fondation Louis 
Vuitton. Auch die Natur bietet sich als Inspiration an. Designer 
verpassen kein Jahr ohne Öko-Fokus. Was passiert morgen? 
Was werde ich tragen? Welcher Style wird mein Ich am besten 
repräsentieren? 
Mein Leitmotiv der Haartrends für 2022: Schönheit mit einem 
kreativen persönlichen Code. Vermischte Texturen und originelle, 

unerwartete Lösungen unterstreichen das neue Out-of-the-box-Denken. So 
geben Low Buns gebändigt mit Bändern, Leder und Ketten eine futuristische 

Perspektive. Oder langes, glattes, einfarbiges Haar wird mit Volumenpuder 
gestylt und bekommt einen glänzenden Effekt. 
Kurze fransige Cuts erwecken den Eindruck wie 
selbst geschnitten. Gewellte Locken mit stumpfen 
schulterlangem Schnitt sind Unisex-Styles. Es gibt 
so viele Möglichkeiten mit Haaren zu spielen. Die 
Suche nach neuen Formen, Farben und Vielfalt 
im Haarstyling bestimmt das Jetzt. Wir haben die 
Freiheit, alles zu tun und wir werden keine Standard-
Looks sehen, sondern 
immer den vielfältigen 
Wechsel von simpel zu 
unvorhersehbar.“

Natasha Balabanova, der Ukraine

Insta-Filter sind nicht mehr gefragt – vorbei die Zeiten, in denen nur 
noch perfekt getunte Looks angesagt waren. Woher nehmen Stylisten 
ihre Inspiration? Wie erfinden sie neue Schnitte, Styles und Color-
Kompositionen? Die Regional Fashion Directors von Intercoiffure Mondial 
sagen, was sie beeinflusst. Was auffällt: Nachhaltigkeit und Natürlichkeit 
prägen das Fashion-Bewusstsein der Intercoiffeure aus Japan, Australien, 
Uruguay, der Ukraine, Finnland, Deutschland, Kanada und Brasilien. 

WAS KOMMT JETZT?

EcoLife Interpretation
Natasha Balabanova
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Hiroyuki Obayashi

Mauricio Pina, Brasilien:
„Der Wunsch der Kundinnen und 
Kunden nach der Pandemie mit 
ihrem Haar zu experimentieren, hat 
einen starken Effekt auf Farben und Texturen. Pastelltöne 
wie Digital Lavender, Circus Blue, Orange Selentine, Yellow 
Freesia und Green Fig wurden erfunden, um zeitgemäße 
Looks zu kreieren. Sommer-Looks werden mit satten 
Farben akzentuiert. Die neue Generation will Lebensfreude 
ausdrücken und unterstreicht diese Sehnsucht mit 
leuchtenden Rottönen wie Luscious Red, Setting Sun, 
Fuchsia. Außerdem ist vielen in den vergangenen 
zwei Jahren bewusst geworden: gesundes Haar durch 
nachhaltige Pflege ist angesagt.
Ein weiteres großes Thema 
zeigt sich in den Haarstyles 

– Genderneutralität. Es sind fließende Übergänge und 
Stilrichtungen, die sich von strukturierten binären Optionen 
lösen. Auch die 70er Jahre waren von diesem Konzept geprägt. 
Männer lassen sich die Haare lang wachsen – eine Analogie 
zum Wachstum der LQBTQ-Bewegung.
Ein weiterer Trend: Shags Mullets – ein rebellischer, kreativer 
und gewagter Look. Und Messy Hair Styles werden geliebt. 
Natürliche, entspannte, scheinbar unordentliche Frisuren 
als Gegenentwurf der nostalgischen Ästhetik. Messy Hair 
bringt mehr Spontaneität nach der Pandemie und eine 
Rückbesinnung auf das Wesentliche.“

Mauricio Pina, Brasilien

Hiroyuki Obayashi, Japan:
„Alles um uns herum, kann ein 
Lehrer sein“ - wird sind umgeben 
von fantastischen Dingen, die uns 
die Essenz des Seins aufzeigen. 
Es geht um das Begehren, ohne 
zu sehen und um das Wissen, 
ohne zu suchen. Die Idee: ein 
Stil, der nachhaltig, stylisch, 
entspannt, aber nicht zu 
lässig ist. Da kann ein gestufter 
Haarschnitt mit wenigen Kniffen einen 
anderen Ausdruck bekommen, indem 
Gewicht - eine weiter Haarsträhne 
-, hinzugefügt wird. Das Prinzip 

gilt auch für Short Styles und Lockenfrisuren. Bei Männern bleibt 
der klassische Bowl Cut mit Side Cut im Fokus, wobei ein Fade Cut 
mit Locken genauso im Trend liegt. Und bei den Coloration bringt 
zweimal Färben Lebendigkeit. Mit matten Farben wird Transparenz 
geschaffen.“
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A
ra Koivula, Finnland

Ara Koivula, Finnland:
„Meine Fashion-
Botschaft heißt: 

Wild thing, I think 
I love you! Denn 

ich liebe alles, was 
wild ist. Aufregende 

Texturen lassen 
Frauen wie einen 

modernen Rockstar 
aussehen. Es zeigt 
die Attitüde einer 

Femme Fatale, 
die auf Konventionen pfeift und dem 

Establishment mutig entgegentritt.          
Da werden Langhaar-

Shags zu einem pfiffigen Short 
Cut umgestylt. Ganz wichtig: 

wunderbarer 
Glanz und coole Texturen 

des Haares. Und bei 
der Farbe? Satte Tönen wie Karamell oder 
Pumpkin Spice sind genauso angesagt wie 

Pastell-Kompositionen. Soft Violet oder 
Lavender Cotton Candy Pink heißen die 

Nuancen. Aber auch Bronde durch Lowlights 
oder Schattierungen in Ingwer, Rotbraun 

und tiefen Rottönen mit Kupfernuancen 
sowie kontrastreiche Farben sind aktuelle 

Farbtrends für 2022.“

Retro Vixens
James Calabria

Jam
es C

alabria, Australia

James Calabria, Australien:
„Ich habe gerade eine 
Kollektion unter dem 
Namen ,Retro Vixens‘ 
herausgebracht. Vixen 
bedeutet Füchsin. 
Es ist aber auch eine 
Bezeichnung für Frauen, 
die furchtlos und sehr sexy 
sind. Dazu passen Retro-
Looks, die neu interpretiert 
wurden. Wieder und 
wieder werden Elemente 
aus früheren Jahrzehnten 
von Modedesignern in der 

Gegenwart zu neuem Leben erweckt. Diese Kollektion 
ist eine Hommage an eine goldene Ära der Mode, die 
für den begehrten Glam-Trend so relevant ist wie 
Kreativität für Haarkünstler. Es 
geht um die Neuinterpretation 
von Stilelementen der 50er-
Jahre und 60er-Jahre wie 
beispielsweise der famosen 
Wasserwelle. Klassische 
Techniken treffen auf moderne 
Tools – Retro-Styles mit 
glanzvollem modernem Appeal 
sind meine Trend-News für 
2022.“

Simple Cut
Intercoiffure Germany

Kay Schneider, Germany

Kay Schneider, Deutschland:
„Inspiration kommt, glaube ich, von überall her, wenn man mit offenen 
Augen durch die Welt läuft. Wenn es um die 
Bildsprache bei Fotoshootings geht oder um Shows, 
dann lasse ich mich auch durchs Internet treiben 
und finde Anregungen. Wie in der Mode, so heißt 
die neue Maßgabe auch bei den Frisurentrends: 
Entschleunigung statt Übersättigung. Im 
Intercoiffure Fashion Team Deutschland 

haben wir Werte für uns definiert: Positivität, 
Kreativität, Mut und Kraft. Unsere Vorschau für 2022: der „Simple Cut“! 
Es sind entspannte Haarschnitte und so unkompliziert, dass auch das 
Styling einfach ist. Mit Simple Cut ist nicht etwa ein einziger, bestimmter 
Haarschnitt gemeint – vielmehr ist dieser der Überbegriff für eine Reihe 
an Looks, die sich durch eine neue Ästhetik und Lässigkeit auszeichnen. 
Die Pandemie hat unsere Beauty-Routine komplett verändert, denn im 
Lockdown der vergangenen Monate konnten wir getrost auf glamouröse 
Make-up-Looks und aufwendige Frisuren verzichten. Vielleicht ist das 
auch der Grund, warum sich jetzt eine neue Trendwelle bemerkbar macht, die Nonchalance und 
mehr Natürlichkeit in den Alltag bringt.“
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Anna Pacitto

Anna Pacitto

Anna Pacitto, Kanada:
„Ich lasse mich von Natur, Architektur, 
Musikvideos, Weltereignissen 
und allem, was mir ins Auge fällt, 
inspirieren.
Die Zeit der Pandemie war für uns alle 
eine dunkle Periode. Deshalb glaube 
ich, dass wir einen Gegentrend in der 
Mode sehen werden: viele leuchtende 
Farben, kräftige Formen und glänzende 
und glitzernde Texturen 
oder kräftige Kontraste. Das 
wird sich auch in der Street 
Fashion zeigen – Haare mit 
auffälligen Accessoires und 
Schmuckelementen. Weil 

Make-up und Mode eher laut und farbenfroh sind, wird 
die Haarfarbe natürlich weich und hell sein. 
Wir werden der Nachhaltigkeit viel mehr Bedeutung 
beimessen. Dieser Lifestyle wirkt sich dann auch auf 
unsere Modeauswahl aus, indem wir mehr in Vintage-
Modegeschäften (gebraucht) einkaufen. Außerdem werden 
wir die Textur unser eigenen natürlichen Haares lieben 
lernen.“

Anna Pacitto, Kanada

Marcelo Harin, Uruguay:
„Meine Schlüsselworte für 2022 heißen: 
Hoffnung, Motivation, Funktionalität, 
Gender und Dekonstruktion. Mich 
inspirieren das Leben auf der Straße, 
Musik, Natur. Für mich sind die Trends 
von 2022 so vielfältig wie das Leben 
selbst. Ästhetik liegt im Auge 
des Betrachters. Natürliche 
Entspanntheit und das etwas 
chaotisch Unordentliche 
stehen für Individualismus. 
Pastelltöne kombiniert mit 
gesättigten Farben, schaffen 

einen modernistischen Look mit kräftigem Touch. 
Wer luxuriösen und weichen Tönen den Vorzug gibt, 
für den ist Glanz unerlässlich. Die Unisex-Schnitte 
der 70er-Jahre sind zurück, werden aber gleichzeitig 
aufgepeppt mit strukturierten binären Optionen für 
einen zeitgemäßeren Look und auch der Vokuhila tritt 
aus dem Schatten der Vergangenheit hervor und zeigt 
sich rebellischer denn je.“
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www.grahamhill-cosmetics.com

GET THE LOOK »

https://www.grahamhill-cosmetics.com/en/
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MODE
NEUE STILE

look
KollektıonenKreativität
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Ob raffiniert oder lässig - vielfältig muss der 
Look sein, um sich im neuen Jahr behaupten 
zu können. So mögen die Geschwister sehr 
unterschiedlich sein, passen aber trotzdem 
zusammen. Kreative Diversität nennt man das, 
wo starke Kontraste, dank diverser Texturen 
und aufregend schimmernden Farbspielen 

in angesagten Rottönen und sanften 
Blondnuancen das ganze Facettenreichtum 
des Handwerks widerspiegeln. Die Kollektion 
versteht sich als Magie der Gegensätze. 
Verschiedene Längen und Formen, klare 
Linien und explosive Farben.
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Brows
up!

Stubborn eyebrow hairs no longer stand a chance – 
any shape is possible! For an even stronger wow-eff ect, 
it is recommended to tint the eyebrows after the Brow 
Lamination.

The RefectoCil Brow Lamination Kit en-
courages the brows into the perfect shape 
and thickness for long-lasting results.

refectocil.at

How does it work? The eyebrow hairs are given 
a semi-permanent set and long-term shaping. 
Gaps are perfectly hidden and new life is 
breathed into brows.

Browista tip: 

*Defi nition Browista by RefectoCil noun [C] /brau.is.ta/ phantasy word derived from Fashionista/Barista.
A brow & lash styling expert after completion of a RefectoCil Masterclass. Book our courses now!

https://refectocil.at/
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Der Stylist kreierte aus vom 
Bleichen sehr strapazierten 
Haar einen coolen, 
gestuften Langhaarschnitt. 
Yohann: „Ich wollte zeigen, 
dass wir immer einen 
Weg finden können, einen 
Stil, einen Look, eine 
Haltung zu entwickeln – so 
kompliziert die Umstände 
auch sein mögen.“ 
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oribe.com 
Discover the Hair Alchemy Collection

Imagine Invincible Hair

https://www.oribe.com/oribestorefront/oribe/en/-/


Die ganze Vielfalt eines Looks besteht aus 
dem Spiel von Licht und Schatten. Ein Stil-
Revival, das seinen Fokus auf das coole 
Lebensgefühl der späten 80er, frühen 90er 
Jahre legt. Schrille Farben, kühne Styles 

– hier trifft extravaganter Minimalismus 
auf urbanen Punk. Ein cleaner Shortcut 
inszeniert Nüchternheit und Glam-
Appeal zugleich. Die Schönheit liegt in der 
Einzigartigkeit eines jeden Einzelnen.
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Luxurious professional
color powered by oil.
No ammonia.
Discover iNOA and more from L’Oréal Professionnel 
Paris on www.lorealpartnershop.com

LP_AZ_iNOA_210x297mm_RZ.indd   1LP_AZ_iNOA_210x297mm_RZ.indd   1 10.01.22   18:0910.01.22   18:09

https://www.lorealprofessionnel.com/int/
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Aufregende Handwerkskunst 
zeigt Schönheit von einer 
ungeschliffenen Seite – ohne 
Schnörkel, ohne Kunstgriffe. 
Ein Look so jung und maskulin, 
dessen Leidenschaft zum Detail 
und dem Verzicht auf starre 
Elemente ihm eine einzigartige 
Dynamik verleihen . Impulsiv 
und facettenreich dient das Haar 
als Spiegel des Ichs. Authentizität 
als maßgebliches Stilelement. 
Der Mann – Idol und Trendsetter.
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www.aderans.co.jp/corporate/english/company/group

https://www.aderans.co.jp/corporate/


Wenn Anmut auf Kreativität trifft, dann entsteht 
eine explosive Mischung, die den Betrachter 
einfach nicht mehr loslässt! Die Inspiration für 
diesen Look war der rosafarbene Quarz. Der Stein 

symbolisiert bedingungslose Liebe und Selbstliebe. 
„Pink is my color und auch die Farbe der Venus, 
Göttin der Liebe und Schönheit.“
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Stylist: Cristina Mihutiu, Bliss Salon, Rumänien
Make-up: Inesa Damaschin • Fotograf: Adrian Zaharia



*Even on damaged hair.

#COLORFOREVERYONE   #GOGOLDWELL  

Colorance. For every stylist. For every client. For every service. 
Goldwell delivers what stylists want – rich, shiny color with an 
amazingly healthy hair feel. Easy. Quick. Versatile. Colorance colors 
and repairs hair in one step, delivering up to 3 times more shine 
and up to 5-times-better combability*. See and feel the difference. 
Discover more at goldwell.com

COLOR FOR 
EVERYONE

https://www.goldwell.com/en-us/home/
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Mutig, verwegen und ungezähmt 
zeigt sich die hohe Coiffure-Kunst. 
Color Crush erobert die Fantasie der 
Stylisten, die inspiriert wird von der 
unbändigen Energie der Farbe Rot, der 
stärkenden Kraft des Kupfers und der 
reinigenden Wirkung von Blond. Sie sind 
bedingungslose Fans zukunftsweisender 
Formen, Texturen und Farben. Sie 
mögen es, zu provozieren und sich 
der Welt zu zeigen. Farbe ist ihre 
grundlegende Ausdrucksform und die 
Form des Haarschnitts vervollständigt 
die Rebellion des Aussehens.
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Die Styling-Botschaft „timeLESS Passion. Glow“ 
von Intercoiffure Österreich setzt seinen Fokus bei 
Frauen wie auch bei Männern auf große Gefühle 
und hingebungsvolle Leidenschaftlichkeit: Im 
Mittelpunkt stehen pure Emotionen wie Genuss, 
Ekstase, Narzissmus, Sehnsucht, Liebe und Begierde. 
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Intensität 
von Haarfarben und neuen Colorations-Techniken: 
Das ergibt einen ganz speziellen Glow-Effekt, der das 

Haar zum Leuchten bringt. Dabei spielen strahlende 
Highlights sowie das Zusammenspiel von Farbe und 
Glanz eine entscheidende Rolle. Durch die exakte 
Ausführung der Schnitte und der kreativen Stylings 
werden die farbigen Akzente in einem Spiel von 
Licht und Schatten noch zusätzlich verstärkt. Das 
Hairstyling zeichnet sich durch Variationen von 
dichten Locken, leichten Wellen und glatten Haaren 
sowie angesagte Wet-Look-Akzenten aus.

Stylisten & Make-up: Intercoiffure Österreich

Fotograf: Inge Prader
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WORLD 
ACADEMY

EINWEISUNG

Trend
Handwerkskunst

Kreativität
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„ Jeder kann sich selbst 
übertreffen”

Joakim Roos aus Schweden ist neuer Chairman 
der World Academy. Mit vielen innovativen 
Inhalten will er das Ausbildungsprogramm 
von Intercoiffure Mondial weiterentwickeln. 
Sein Ziel: „Ich möchte mit all unseren 
Mitgliedern wachsen, um unserem Netzwerk 
Bildung zurückzugeben und darin Stärke 

aufzubauen.“

FRISEURSEIN Mein Privileg seit 40 Jahren. Ich habe 
mit neun Jahren in einem Salon in Schweden damit 
begonnen. Es ist seitdem eine magische Welt für 
mich. Die Fähigkeit zu haben, Menschen im besten 
Sinne umzuwandeln. Ich kann Kunst mit und an 
einem Kunden kreieren. Es ist meine Leidenschaft. 
Immer noch, jeden Tag

AUSBILDUNG...ist mein Leben. Ich war zehn Jahre in 
einem Salon, bevor ich mich in die Welt der Bildung 
wagte, und es war die interessanteste Reise, die ich 
je unternommen habe. Dadurch konnte ich die Welt 
bereisen. Man stelle sich vor: Sogar in Seoul durfte 
ich als Lehrer arbeiten!

WORLD ACADEMY: Es ist eine große Ehre für mich, 
diese wichtige Abteilung leiten zu dürfen. Ich freue 
mich auf die kommenden Kurse wie ColourStar, 
Movement Star, Men’s Design, Entrecoiffurship, 
Trendblast und die wunderbaren Kollektionen des 
Intercoiffure Fashion Teams. 

PARIS Meine Mutter war Modedesignerin. Die Stadt 

bedeutet mir viel. Schon als kleiner Junge durfte 
ich die Extravaganz dieser Hauptstadt der Mode 
erfahren. Die Dekadenz des Moulin Rouge und die 
künstlerische freie Atmosphäre faszinieren mich bis 
heute.

VAXJÖ Meine geliebte kleine schwedische 
Heimatstadt. Hier habe ich die Passion für den 
Friseurberuf erfahren und wie viel man aus ihm 
machen kann.

DIVERSITÄT Es ist der Schlüssel zum Erfolg: 
Denn wir können von ethnischen und kulturellen 
Unterschieden so viel lernen für unser Handwerk, 
Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. 
Ich habe ein wahres Vagabundenleben geführt, war 
oft elf Monate im Jahr unterwegs, bereiste rund 80 
Länder, habe mit Regierungen Deals gemacht, um 
Schulen zu gründen. Es war die beste Lernkurve in 
Sachen Diversität, die ich mir vorstellen konnte.

ZIELE  In der Branche, die ich liebe, Veränderungen 
zu bewirken und vorwärts zu kommen, das ist, was 
mich antreibt.

PASSION Als Ausbilder habe ich die wunderbare 
Möglichkeit, Jemanden anzuleiten, seine 
Vorstellungskraft zu erweitern und sich selber 
zu übertreffen. Für solche Talente Projekte und 
Programme zu entwickeln und zu sehen, wie aus 
ihnen kreative, unabhängige, erfolgreiche Köpfe 
werden, das ist Teil meiner Leidenschaft.

UNTERNEHMERTUM  Ich möchte mit meiner 
Erfahrung Menschen und verschiedene Projekte aus 
unserer Industrie miteinander verbinden.

FÜHRUNG  Ich glaube daran, dass eine Gruppe 
das große Ganze besser wie ein Puzzle erkennt 
als ein einzelner – und Dinge zu höchster Qualität 
voranbringt.

GLÜCK  Das kann so viel bedeuten, ein kleiner 
Fortschritt zu einem großen Ziel oder einfach ein 
gelungener, schöner Hairstyle. Oder einfach ein 
Spaziergang durch die Natur, bei einer sanften Brise, 
die Stille und den inneren Frieden genießen.

EHRGEIZ  Ein interessanter Begriff. Was mich 
antreibt, ist die Veränderung, neue Wege zu finden, 
bessere. Das Alte, Beladene zurücklassen, unserer 
tollen Industrie einen Impact nach vorn geben.
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NEUVERÖFFENTLICHUNG 
Alles über kreative Wickeltechniken und 

Texturen. 
100 % kundenorientiert mit Fokus auf 

Bewegung

Erweitern Sie das Angebot an Texturservices in 
Ihrem Salon!

Erfahren Sie:
1. Wie man einen Schnitt analysiert und Textur 
und Bewegungsdesign anpasst.
2. 18 äußerst anpassungsfähige Texturtechniken 
für alle Arten von Kunden.
Dieses Programm ist in zwei Varianten 
erhältlich:
 Digital: 4 + 2 Wochen 
 Innerbetrieblich: 2 Tage 

Alles über 10 anpassungsfähige kreative 
Farbtechniken und Anwendungen

Seien Sie so kreativ wie möglich, aber vergessen 
Sie nicht: das Ziel ist, die Techniken im Salon 
anwenden zu können.

100% kundenorientiert (nur Farbverfahren, um 
das eine oder andere Ergebnis zu erzielen)

Erfahren Sie:
1. Die Gründe für alle Techniken und die Beratung;
2. Die Vor- und Nachteile von Designentscheidungen.
3. Analysieren Sie einen Schnitt und passen Sie die 
Farbüberlegungen in Bezug auf Tiefe, Sättigung 
und Stufen an.

Dieses Programm ist in zwei Varianten erhältlich:

 Digital: 6 + 4 Wochen  
 Innerbetrieblich: 3 Tage
Dies ist ein fortgeschrittenes Färbungsprogramm. 
Sie müssen eine Farbbasis haben.

UNTERZEICHNEN SIE ES!
Bildung ist die Grundlage unseres Berufs. Covid hat die Bedeutung unseres Geschäfts für das 
Wohlbefinden unserer Kunden erhöht. Entwickeln Sie Ihre Dienstleistungen mit unserem Programm!

Die Anfangsdaten werden Ihnen sehr schnell mitgeteilt!

Haare & Fotograf: Linda Schuster, Schweden
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SERVICE FÜR MÄNNER
Alles dreht sich um scharfe, präzise Fertigkeiten und 

höchste Handwerkskunst mit der Schere, der Maschine 
und der Klinge eines Rasiermessers.

Erfahren Sie:
Wie Sie einen umfassenden Service für Herren anbieten 
können.
Genaues Zusammenspiel zwischen dem klassischen 
Haarschneiden und verschiedenen "fade"-Techniken mit 
verschiedenen Werkzeugen.
Vom klassischen Fades-Schnitt über Farbe und Textur bis hin 
zur kompletten Pflege.

3 Tage Präsenzseminar.

MODE
Alles über kreative Interpretationen 
von Trends aus aller Welt

Erfahren Sie:
Wie man eine Mode-Idee in einen 
verbraucherfreundlichen Stil 
transferiert. Wir geben Ihnen 
Inspiration aus aller Welt.

Eine spielerische Mischung aus 
Schneiden und Färben, basierend auf 
den aktuellen Trends aus aller Welt.

2 Tage Präsenzseminar.

GESCHÄFTSKONZEPT
Alles über Geschäftsthemen und Kundeneinblicke.

Erkennen Sie die Bedürfnisse der Kundschaft und erfüllen 
Sie diese optimal. Jeder Friseur sollte die firmeneigenen 
Kundenstrukturen kennen. Wir möchten diesen Prozess des 
Wissenserwerbs unterstützen.
Erfahren Sie:
Wie man neue Mitarbeiter anwirbt und wie man sie beibehält. 

Ein Professor, der normalerweise an einer Universität 
unterrichtet, wird dieses Modulsystem unterstützen.



EDITION 01 / P. 42

Es werden regelmäßige Zoom-Treffen organisiert 
(4), damit Sie alle Informationen erhalten, die Sie 
benötigen, und sich mit Ihrem Trainer und weiteren 
Teilnehmern austauschen können.

Zugang zu einer exklusiven Facebook-Gruppe, in 
der Sie sich mit anderen Trainern und Teilnehmern 
weltweit austauschen können. Sehen Sie, was 
gemacht wird, senden Sie Ihre Inhalte, holen Sie sich 
neue Ideen...

Zugang zu diesem erstaunlichen Programm über 
unsere interaktive GetHair APP in den folgenden 
Sprachen: Englisch, Deutsch, Schwedisch, Spanisch 
und Portugiesisch (laufender Prozess). Sie können 
Schritt für Schritt Bilder von Ihrer Arbeit schicken 
und erhalten ein schriftliches Feedback von Ihrem 
Trainer!

Seien Sie kreativ, meine Freunde, Ihre Technik und 
Ihr fertiger Look könnten am Ende in der World 
Academy zu sehen sein!!!

Markieren Sie Ihren Kalender mit der ersten 
Ausgabe von 2022:

7. Februar

Dies ist IHRE Chance, Ihre Kreativität und Ihr technisches Können unter Beweis zu stellen! 
Schicken Sie uns Ihre pädagogischen Arbeiten, damit wir Ihr Talent dem Rest der Welt 

vorstellen können.

SEIEN SIE KREATIV: Ihre Technik und Ihr fertiger Look könnten in der Social Media-
Kommunikation der World Academy präsentiert werden!

Lassen Sie uns den Reichtum des Wissens von Intercoiffure teilen.

WIE? GANZ EINFACH!
1. Wählen Sie Ihre Kategorie: 
Langhaar • Schnitt • Farbe • Styling • Gentlemen
2. Senden Sie uns Ihre Inhalte für Social Media (1 bis 3 min. Videos und/oder Fotos).
worldacademy@intercoiffure.org
3. Geben Sie die folgenden Informationen an
Ihr Name • Name des Salons • Land • Ihr Kategorie: Aktives Mitglied, FG Junior, etc.

BILDUNGSFÖRDERUNG

DIGITALE COLOURSTAR-SESSIONS
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