
 

Team Green Room on Stage 
Redken Get Inspired 2022 & 

Fotoshootings Diversity



 

Team Green Room on Stage 
Redken Get Inspired 2022 & 
Fotoshootings Diversity



 

.§
3

t-r3 3uf,

uoles'uooruool6
uolPs'ruoo/uaar60)oJut

000t99 - tstzo :'tal
p|a$ty66Lt?

g-g zlelduoslnl
uroou uoarg oql

dL!l// -ures nz uopJoM Uotutu_]ou uuoOets aqlll6oLU sle qltel6
'zlols lqloä nz lrl.r"]os lsr pun uaq.loMoq qroMaq]ioM LUop loq leN
uolsr0 u]nz uu0qequl etp Lllts allei_l at6aierlss6unlorstieJr6rc _to.lrlt
pun 0lr0sq0M uolouqllazo6sne lauta jrid ,,ssoutsng lell6t0" et.to6
-aley rap ut spuelq)slnec suoles uolsoq to.rp uep lalun lLle[ s0s
-orp uroou uoarg 0q1 ieM 'lteH dol lluLlrsltez rop qlaMoqlloM
uJouro 'o6uolleLlf oLlj uoles dol lop roB :uoLllnqla^ 61o1t3 ueg
-or6 uaure uoL.l)s llouqrS oluuol ldazuoy uogeLUo6lloz uJesatp l{hl

'lsr puapraqlsluo 0leqdsor!lV oluLredsluo olp rn] rop !ollel
uro - ul0lqlrall0 uotJp)ltunuLuo) orp uoles uallolutM.loA pun
uo6rqlellBorb u.tep ut arp'soqlle/r^lipLuS uouuualtoqlpltN pun
.roloqrelh olle u0qpLtr u0.topue ulnz'uezlosj0 einllol sle u0l
-lr./qlslraz uaqlrluru-tol]aq elp 0lp'uazlnu suoles sop s]0lqeI
orp Lllne rnlep uouutpun) uouuoI s^pueH uouo6ro sop llels'uol
-et6nznz Jnerpp titrelure zueb uruuel ualsqleu Ltroq LUn 'uopel
-qroq solol jrur 6unzlts uaua6unloO laura s|ejoc otp raleqre
-lrLUuoles pun utpunx uouuol lroc :ue uouurpunlLUl.r]ejs lnl
iouerlul salzlnqlso6 uto uoute LUnz ols ]elatq oltosqoM rap lnv 'leq lzlaso6uln uoles uJt ets otp 'uauqeuUeh otp llouLlrS lrel)lro
',,ureof Jasun rnl ltaqrV top 6un..tolqllalll otp un qtne arrrn uab
-urJqra nz 6unlstoleltAlo5 epua6erroaloq auto'LUnlep lqomos
sa lqo6 reqpC" 6unlarsrle1r6r6:llle] uoqtuelg uo6tlselXluqlal ur
laqa lsuos sep 'UoMbelqls ule lsr 'lroqa6 nzep qlou ars lnJ seM

'ruoou uaoJg orll suoles sap utraqequl ,1;auqr5 elueu lapuu
',,sneugq lllur{ls/eeH ualn6 uop Jaqn lqo6 suolesrnaslJC soula lel!lpnO al6.,

F

ffiffi aas JaqlerlrS .,e uorqlelrr orlsa^oc O

o p' u o I LllerJ]-ollso^oc'MMM

lvluotulACV ddvN) B zun»

q

ttr

L

:,'

.,1;!-- '
,'tfäd l'ri

\

o

IVIIDICI NO]VS
uroou uaejD eql

#

t
I

(

F

't

§

)

Pry ,,'lt'{leur ePuf tuE ra
13un.rarzie1.1 aL[)läM le8a'uqt ura
-lal JlM" 'ars 13es',,uJePJof Jnu

luSura8e8u3 .xEY{ r"ll uuel ur;
-aqf slv" rallaqrElli,\l uarl{lJne
zlols 1sl [aui{]s e)uerl ulJaqf
aüraE'e1pa; Iluqrettlluqrs Pun
-aqJej laulas uE ra oM JJoPles
-s10 u l a8el-,(uraPe:Y eJeJL'{au

1z1al sltataq'ralsIalliJnesIJi Jap

larlqlrnp 1ua^l aJäPuosäq sPp

inrj SunlaraqJo1 Jnz ^'unleö
uauo8ale; ;arn luesaEsut ;aP
,aäarg ,rp ruroq5 uagolS "rau1a
ualuq€u UII uJenEr{lsnz 009I
"ron ljop uapJaM .raquialda5'61
pun'gI uiV'lpElsldnELlsePuel
5rp ,' a1ert3 üagor8 runz unu
qr-ep rlsSoruqlslM 'Ärn{ elP rr -a13naz.raqn uaEunPuasutl 9661
slE Jqeu Jalun 'uolPs lul qJSrJ

-ür3o1o; {ool ueP eueluazsul
pun st,äiio uauaq;e;eso; 'ua3
lr u.ra-ri 1ru.r lqre-rd.reeH apuolq

sauleu llal JeStlqrt,u uta rautu'tt
uoq)s sep Jelv\ qJlu Jnl" 'llsl9
-ruq:sr p1 ]3es',,ua;aruazsut lnö
sJapuosaq eulluo qlne laqrv
a.rq1 u.rapüos ;üaqcd'r'raqaq tn8
»"rar'npurjg Jrll Jnu lq)lu erp'aJ
-hasri: lSrp.lnrur at.roBalel 4t61"

'uelulluou ,,zz0z spJeMV ssog
ssolg 01 sapeqs" alp rnJ aprnM
'puel leulaH aq)tunraq eulas
iluldrrasrnl uE .,tuoou uaaJ9
aql' uolEs rePlaJer) ut PIn
1u; urels 3.1 aq u JnN snE L[]l []u Jöie
Jap'Jnes uj Jap[aJa] » Jac 

"'ssog ssolD lellos" uJlsJqJunJ ueP nz

l.roqa8 r >1s;oru LIls IM x EW'nelel3

irneslrl-dol
raplaJer»
ule pqrtn

8L

Marketing / Presse 2022



 

Digitale Kundenkommunikation



 

Luisenplatz6-8, 47799Krefeld Tel: 02151-654000 www.greenroom.salon

Wir wachsen mit unseren Aufgaben.
Bist auch du der Typ Mensch für den Steine auf dem Weg kein Grund sind
umzukehren sondern höher zu springen?

We Want you. Do you want us?

Wir bieten:
- Übertarifliche Bezahlung (Start Gehalt 14,00 Std) plus Gewinnbeteiligung.

- Auf deinen Lebensstil angepasste Arbeitszeiten + langes Wochende (Sa/So/Mo)

- Ein Team das „Team Work makes the Dream Work“ lebt, in dem Jede/r tut was
er/sie liebt und seine/ihre Stärken ausbauen kann, indem wir von und miteinander
lernen und uns gegenseitig inspirieren.

Wo siehst du deine Stärken? Wir unterstützen dich dabei sie zu finden
und zu fördern.
Damit unsere Haarkünstler sich zu 100 Prozent auf ihren kreativen Job
konzentrieren können kümmert unser Feel Good Manager sich um alle anfallenden
Arbeiten, die nichts mit Haaren zu tun haben und hält dir den Rücken frei.

Was du mitbringen solltest:

- Eine Abgeschlossene Berufsausbildung .

- Erfahrung in Colorationstechniken.

- Spass und Erfahrung mit Social Media.

- Leidenschaft und den Mut anders zu sein, denn alle anderen gibt es schon.

- Die Bereitschaft mit uns gemeinsam Steine zu überspringen.

Stellenbeschreibung
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Green Room Arbeitsabläufe
Empfang
Persönlicher Empfang durch den Feelgood Manager oder einen freien Mitarbeiter an der Tür.
Wir möchten dass sich unsere Gäste von ersten Moment an sicher und aufgehoben fühlen. Darum
ist Vorbereitung essentiell. Der Platz einer jeden Kundin ist mit ihrem Namensschild versehen. Der
Platz ist bei Neukunden außerdem mit ihrem Welcome Geschenk und ihrem Neukundenfragebogen
ausgestattet und das Booklet des jeweiligen Mitarbeiters wurde bereit gelegt.

Beratung
Unsere Beratung findet auf Augenhöhe über den Spiegel statt. Ermittle durch richtiges Fragen und
positive Sprache die Bedürfnisse deiner Kundin.

Z.B.:

- Was gefällt dir zur Zeit an deinen Haaren?
- Wie zufrieden bist du mit deinen Pflegeprodukten?
- Wie Viel Zeit investierst du in dein Styling?

Bevor die Behandlung beginnt sprich jeden Arbeitsschritt und auch den Preis mit deiner Kundin ab
und hol dir ihr OK, damit sie weiß was sie erwartet und keine Unsicherheit entsteht.

Farbdienstleistung
Die Kundin wird mit einem Handtuch (Scrummi) und einem Umhang eingekleidet. Dieser wird bei
Verschmutzung gewechselt und kommt spätestens nach der Behandlung in die Waschmaschine.

Frage deine Kundin wann die Haare zuletzt gewaschen wurden und welche Stylingprodukte sich
noch im Haar befinden. Dies kann Hautirritationen vorbeugen und ein unerwünschtes Ergebnis
verhindern.

Mische dir für eine Ansatzfarbe maximal 30g Farbmasse + Oxidant an um Überschüsse zu
vermeiden, für eine Blondierung maximal soviel wie du in 15 Minuten verbrauchen wirst. So erhältst
du die volle Blondier-Power.

Achte bei Ansatzfarbe darauf die Kontur sauber zu erarbeiten damit keine Farbränder entstehen und
die Kundin auch in der Einwirkzeit möglichst gut aussieht.

Ein Refresh der Längen wird Immer mit Shades EQ erarbeitet, um eine möglichst schonende
Behandlung zu gewährleisten. Mische dir hierfür je nach Haarlänge und Masse 20-30g deiner
Wunschnuance + Processing Solution an und trage diese nach 10 min Einwirkzeit der
Ansatzcoloration auf. Erkläre deiner Kundin deine Vorgehensweise und warum unser Shinebomb
Service etwas besonderes für sie, die Haltbarkeit und ihren Haarzustand ist.

Bei Strähnenbehandlungen bereite deinen Wagen mit allen nötigen Materialien vor um unnötige
Wege und Unterbrechungen zu vermeiden. Wähle, wenn die Behandlung es zulässt das Daniel Golz
Color Paper um Müll zu vermeiden. Solltest du zu Folien greifen erfrage zuvor die Lieblingsfarbe
deiner Kundin und beziehe sie in die Entscheidung mit ein welche Framar Folien du verwendest. Dies
schafft ein AHA Erlebnis für die Kundin. Achte beim Erarbeiten deiner Technik auf saubere
Arbeitsweise und ordentliche Falttechniken. Dies dient nicht nur dem perfekten Ergebnis sondern
auch dem Wohlbefinden deiner Kundin. Die verbrauchten Alufolien werden in dem dafür vorgesehen
FIRST FOILS Behälter gesammelt und zum Recyceln verschickt. Auch Haarspraydosen und sonstige
Aluminiumreste werden auf diesem Wege gesammelt.

Achte während jeder Farbbehandlung auf Sauberkeit und Ordnung auf deinem Arbeitswagen und
deinem Arbeitsplatz.

Qualitätsmanagement 
Arbeitsabläufe
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Clientexpirience im Green Room
Perfekte Friseurdienstleistungen sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

Doch unser Anspruch geht über ein perfektes Ergebnis hinaus. Wir möchten als Team ein
Friseurerlebnis schaffen das über den Besuch der Kundin hinaus in positiver Erinnerung bleibt und
von dem sie gerne erzählt.

Der Empfang

Die Rezeption des Green Room sollte zu jeder Zeit während der Öffnungszeiten besetzt sein um
die Kundin persönlich in Empfang nehmen zu können. Von hier beginnt die Reise unserer Gäste
durch den Salon. Sollte aus krankheits- oder urlaubsgründen die Rezeption nicht besetzt sein
können werden immer zuerst die Bedienplätze in Türnähe besetzt um den persönlichen Empfang
unserer Gäste zu ermöglichen.
Zugang zum Salon erhält die Kundin durch vorheriges Klingeln. Dies gewährleistet nicht nur
ungestörtere Arbeitsabläufe, da sich die Patienten der umliegenden Arztpraxen nicht in den Salon
verirren können, sondern sorgt auch dafür das sie in jedem Fall persönlich durch unseren Feel
Good Manager oder den/die zuständige Stylistin in Empfang genommen werden.

Hygiene spielt für uns nach wie vor einen übergeordnete Rolle. Darum beginnt der Besuch mit
einer Handwäsche. Der Mitarbeiter wartet in gebührendem Abstand und führt die Kundin zum für
sie vorbereiteten Bedienplatz. Dieser wurde mit einem Begrüssungsherz, einem Tablet sowie der
Infobroschüre vorbereitet. Sollte die Kundin uns das erste mal besuchen erhält sie eine
Willkommenstüte, der Gebrauch des Tablets und der Broschüre werden erklärt, hier findet sie auch
unsere Getränkekarte mit saisonal wechselndem Angebot, aus der sie nach ihren Wünschen
wählen darf.

Die Beratung

Kunden verstehen und ihre Wünsche umzusetzen ist unser Ziel. Allerdings legen wir immer
besonderen Wert auf die Persönlichkeit des Gastes und möchten dass die neue Frisur auch zum
Leben und Alltag unserer Kunden passt. Darum bieten wir Neukunden vor größeren Behandlungen
gerne ein kostenloses Beratungsgespräch an um individuell auf alle Wünsche eingehen zu können.

Die Beratung beginnt mit dem Umlegen eines Handtuches. Dies signalisiert der Kundin das es
losgeht und sorgt für ein sauberes Gefühl.

Während des Gespräches sitzt der Friseur / die Friseurin und unterhält sich auf Augenhöhe.

Neben der ersten Frage: Was wünschst du dir? - Wird auch ermittelt welchem Beruf die Kundin
nachgeht, ob sie Kinder hat wie viel Zeit sie in Pflege und Styling investiert. All dies hilft uns aus
ihren Wünschen eine Style zu kreieren der nicht nur zu ihr sondern auch ihrem Leben passt.

Qualitätsmanagement

Client Expirience
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Nur gemeinsam sind wir stark
Das unsere Kunden Friseurdienstleistungen der höchsten Qualität erhalten ist für uns eine
Selbstverständlichkeit. Aber das Erlebnis Green Room soll ein Erlebnis sein, das über den Besuch im
Salon hinaus in positiver Erinnerung bleibt. Nutze darum jede Gelegenheit das „Erlebnis Green
Room“ für deinen Gast besonders zu machen.

Der Empfang
Zugang zum Green Room erhalten unsere Gäste durch Klingeln an der Tür. Dies gewährleistet
ruhigere Arbeitsabläufe und vermittelt ein Gefühl der Exclusivität.

Die Rezeption ist zu den Öffnungszeiten durchgehend durch Alex oder eine/n evtl. freien
Mitarbeiter/in besetzt. Sollte aus Personalgründen wie Krankheit oder Urlaub die Rezeption nicht
dauerhaft besetzt sein werden die Kunden an den Plätzen in Türnähe bedient. Dies gewährleistet
dass mindestens ein Mitarbeiter den Empfang dauerhaft im Blick hat und neu eintretende Gäste
persönlich in Empfang nehmen kann.

Jeder Gast soll auf seiner/ihrer Reise durch den Salon begleitet werden und sich immer so sicher wie
möglich fühlen. Zunächst wird er/sie zum Handwaschbecken geführt. Der/die Mitarbeiter/in wartet in
gebührendem Abstand und begleitet den Gast zum Platz der für Damen mit ihrem persönlichen
Begrüßungsherz vorbereitet wurde. Besucht uns die Kundin das erste mal erhält sie eine
Willkommenstüte (Broschüre, Prosecco, Stift, Karte mit Instahandle des zuständigen Mitarbeiters)
und einen Neukundenfragebogen. Die Kundin wird gebeten diesen vor Beginn der Beratung
auszufüllen, damit wir ihre Daten erfassen und genauer auf ihre Wünsche eingehen können.

Bevor die Beratung beginnt wird der/die Kunde/in auf unser Booklet hingewiesen, in dem sie aus
unserer Getränkekarte wählen kann und den Zugang zu unserem W-Lan findet.

Die Behandlung
Die Beratung findet im sitzen und somit auf Augenhöhe statt. Während der Beratung achten wir auf
positive Sprache und stellen offene Fragen um unseren Gast genau kennen zu lernen. Um die
genauen Wünsche zu ermitteln arbeiten wir mit Bildern, unseren Social Media Profilen und dem
virtuellen Try On ( Style Station App).

Auch auf dem Weg zum Waschbecken und zurück wird der Kunde/ die Kundin begleitet. Jeder
Waschplatz wird direkt nach der Nutzung gereinigt um ihn für die nächste Benutzung vorzubereiten.
Kommuniziere mit deinen Kollegen und Kolleginnen oder dem Feel Good Manager um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und deinen/e Kunde/in nicht alleine zu lassen. Auch die
Bedienplätze werden im Anschluss an jede Behandlung gereinigt und desinfiziert und für die nächste
Behandlung vorbereitet. (Begrüssungsherz / Willkommenstüte)

Tue Gutes und sprich darüber! Zeige durch genaue Erklärung deiner Vorgehensweise und der
Produkte dein KnowHow und zeige deiner Kundin dass du ihr Experte bist.

Mit dem perfekten Styling ist der Besuch deiner Kundin noch nicht vorüber. Setze deine Arbeit in
unserer Foto Location ins perfekte Licht und begeistere deine Kundin mit ihrem Vorher/Nachher
Ergebnis. Sollte ihr Gesicht zu sehen sein frage immer nach ob die Bilder verwendet werden dürfen.

Die Verabschiedung
Begleite deine Kundin/deinen Kunden zur Rezeption. Frage nicht ob sie noch etwas braucht,
sondern ob du ihr noch etwas Gutes tun kannst. Nutze das Tablet und lass die Kundin/ den Kunden
seine Art wählen wie der Kassenbon zugestellt werden soll, dies schafft Transparenz und spart
Papier. Reiche eine Erfrischungskompresse und erfrage einen Folgetermin. Verabschiede dich immer
persönlich an der Tür.

Qualitätsmanagement 

Teamwork
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Wir wachsen mit unseren Aufgaben.
Bist auch du der Typ Mensch für den Steine auf dem Weg kein Grund sind
umzukehren sondern höher zu springen?

We Want you. Do you want us?

Wir bieten:
- Übertarifliche Bezahlung (Start Gehalt 14,00 Std) plus Gewinnbeteiligung.

- Auf deinen Lebensstil angepasste Arbeitszeiten + langes Wochende (Sa/So/Mo)

- Ein Team das „Team Work makes the Dream Work“ lebt, in dem Jede/r tut was
er/sie liebt und seine/ihre Stärken ausbauen kann, indem wir von und miteinander
lernen und uns gegenseitig inspirieren.

Wo siehst du deine Stärken? Wir unterstützen dich dabei sie zu finden
und zu fördern.
Damit unsere Haarkünstler sich zu 100 Prozent auf ihren kreativen Job
konzentrieren können kümmert unser Feel Good Manager sich um alle anfallenden
Arbeiten, die nichts mit Haaren zu tun haben und hält dir den Rücken frei.

Was du mitbringen solltest:

- Eine Abgeschlossene Berufsausbildung .

- Erfahrung in Colorationstechniken.

- Spass und Erfahrung mit Social Media.

- Leidenschaft und den Mut anders zu sein, denn alle anderen gibt es schon.

- Die Bereitschaft mit uns gemeinsam Steine zu überspringen.


