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REGINA FÖRST:
DER MENSCH ZUERST!
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Endlich aufatmen. Endlich abschalten. Endlich den Kopf wieder in 
Form bringen lassen – und die Stimmung gleich dazu: So geht’s 
wohl den meisten Kunden, nachdem sie den Salon betreten ha-
ben. Sich eine Zeitlang in die Hände eines anderen begeben, se-
hen und spüren, wie die Friseurin, der Friseur wie mit Zauber-
hand das mitunter gebeutelte ICH wieder in Balance bringt – an 
einem Ort, an dem mit duftendem Shampoo Stress und Sorgen 
einfach weggewaschen werden, und Schere, Schnitt und Wellen 
den Weg nach vorn zeigen. „Ich fühle mich wie neu geboren“, sagt 
so mancher Kunde nach einem Friseurtermin. Ein solches State-
ment zeigt, die stark die fachliche Friseur-Leistung mit persönli-
chem Wohlbefinden, Dankbarkeit und Vertrauen verbunden ist.

So und ähnlich empfinden Kunden. Und wie geht’s Chef und Mit-
arbeitern im Salon? Alle sind seit zwei Jahren enormen Herausfor-
derungen ausgesetzt. Lockdowns führten vielerorts zu finanziellen 
Krisen bis hin zur Existenzbedrohung. Ständig wechselnde behörd-
liche Regelungen und Einschränkungen puschen nach wie vor Unsi-
cherheit, Ärger und Stress, bremsen andererseits beflügeltes Schaf-
fen, erzeugen Frust und (latente Ängste), die es abzufangen gilt. Alles 
zusammen nervt – sowohl Kunden als auch die Crew im Salon. Wie 
lässt sich die Situation weiterhin so meistern, dass alle Beteilig-
ten auch unter schwierigen Umständen das Beste kreieren können? 

In einer Zeit, in der das Leben den Menschen schwergemacht wird, 
lautet das Prinzip: Jetzt erst recht – der Mensch zuerst! 
Regina Först gibt in diesem Vortrag entscheidende Impulse für ein 
Selbstmanagement, das manch gewohnte Pfade verlässt und zu 
neuen Ufern führt: Neu denken, neu fühlen, neu handeln, u.a. so: 
• Die IST-Situation annehmen, wie sie ist – das bringt Energie. 
• Wenn’s im Außen stürmt, im Inneren die Mitte finden.
• Erkennen, dass wir immer die Wahl haben, etwas so oder so zu 

sehen. 
• Begreifen, wie groß die Macht jedes Einzelnen ist, mental etwas 

zu verändern.
• Herzintelligenz mit dem Gehirn verbinden – das öffnet erstaun-

liche Türen! 

• Mit authentischem Führungsstil mehr Motivation ins 
Team bringen.

• Anerkennen, wie wichtig jeder im Team ist – das er-
höht Wertschätzung und Selbstwert. 

• Sich gemeinsam mit dem Team auf den Tag ein-
schwingen – von den Sportlern lernen.

• Das Vertrauen der Kunden als Riesenkompliment für 
die Arbeit im Salon erkennen. 

• Mit Menschlichkeit authentisch leben und arbeiten – 
das toppt jeden anderen Mehrgewinn.

Menschen bewegen Menschen: Dieses urmenschliche 
Prinzip können wir mit in eine neue Zeit nehmen. Wer auf 
dieser Basis einen konsequent anderen Kurs im Salon ein-
läutet, ergreift die Chance auf einen echten Wandel: in der 
Führungsebene, im Team wie auch bei Kunden. Eine hu-
mane, freundliche Grundhaltung macht so vieles einfa-
cher. Wir sind gelassener, nehmen nicht jede Einladung 
zum Streiten und Ärgern an, sondern entscheiden uns für 
Nachsichtigkeit und Verständnis. So macht Leben und Ar-
beiten wieder Sinn. Und so wachsen Motivation, Kreativi-
tät und die eigene Wirkungskraft! Das gelebte JETZT wird 
zum Kompass für ein positives Morgen. 

Wer bei Kunden nicht nur den Kopf, sondern den gan-
zen Menschen sieht, macht den entscheidenden Unter-
schied: Der Salon wird so zu einem besonderen Ort, denn 
im Mittelpunkt steht die Menschlichkeit – und mit ihr ent-
faltet sich der Zauber des Erfolgs.

Regina Först live: Die Initialzündung für ein gelingendes 
Miteinander über das ICH-DU-WIR. Idealer Kick-off zur 
Teambildung, die auch nach außen anziehend wirkt. Über-
zeugend, kraftvoll, absolut praxisorientiert.

Regina Först, Bestsellerautorin, zählt zu den erfolg-
reichsten Top-Speakerinnen und Unternehmensberate-
rinnen im deutschsprachigen Raum. Überzeugte Kunden 
aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen, Institutionen 
und Fußballclubs profitieren von ihren äußerst effektiven, 
nachhaltigen Strategien. Mit der Friseurbranche ist sie 
seit Jahren eng verbunden. Chefs wie Mitarbeiter schät-
zen ihr faszinierendes Lebensprinzip der Authentizität.

WIE CHEF UND TEAM IHREN SALON ZU EINEM BESONDEREN ORT MACHEN

DETAILS
REGINA FÖRST 
Donnerstag 9. Juni 2022
19:30 Uhr bis 21:00 Uhr
Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien 

Ein Kooperationsprojekt
mit der Bundesinnung der Friseure

Investition pro Person: 
EURO 38,00 (inkl. MwSt.)
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DIE VERANSTALTUNG WIRD 
UNTERSTÜTZT VON 

Hole dir dein persönliches Goodie-Bag 
mit Top-Produkten von Glynt!

GEWINNSPIEL!
WIR VERLOSEN 25 EINTRITTSKARTEN ZUR 
VERANSTALTUNG REGINA FÖRST. 

Sende eine Mail mit dem Betreff "Regina 
Först" - deinen Namen und Adressdaten an 
office@overhead.at und hole dir deine Karte! 


