LEBENSLAUF
RENÉ FRANC
Geboren am 07.01.1971 in Villach begann ich schon in frühen Jahren im Friseurgeschäft meiner Eltern
in dieses Gewerbe reinzuschnuppern.
1977 gründete mein Vater, Herbert Franc „Frisör Franc“
Seine Devise war auch damals schon: Immer neugierig sein und neue Gebiete erschließen.
Mit 15 Jahren begann ich meine Lehre im elterlichen Betrieb.
Mein Vater hat mich nie geschont und dafür bin ich ihm heute noch sehr dankbar. Er hat mich gelehrt,
dass man alles erreichen kann, wenn man nur hart genug dafür arbeitet.
So kam es, dass ich bei den Wettbewerben in allen drei Lehrjahren jeweils als Sieger hervorgehen
konnte.
Nach meiner Gesellenprüfung versuchte ich mich noch bei den Kärntner Landesmeisterschaften um
die „Goldene Rose vom Wörthersee“ und konnte auch dort den ersten Platz ergattern.
Nach meinem Präsenzdienst beim österreichischen Bundesheer wollte ich Veränderung. Villach war
mir zu klein geworden.
Und so ging es in die Stadt Salzburg, wo ich fünf wundervolle Jahre verbringen durfte und meine
Fähigkeiten und mein Know-how im Friseurberuf vertiefen konnte.
In dieser Zeit fing ich auch an, mich intensiv mit der Kopfhaut und Haarproblemen zu beschäftigen. Ich
lernte, dass ein gesunder Aufbau die Basis für schöne und kreative Haarwerke ist.
Am 01.01.1997 war es dann so weit. Nachdem ich meine Meisterprüfung absolviert hatte, eröffnete
ich mein eigenes Friseurgeschäft.
Schwerpunkte in meinem Salon: traditionelle Friseurdienstleistungen, die Kundenbetreuung bei
Perücken, Haarverlängerungen und -verdichtungen und natürlich das Wohlergehen meiner Kunden im
Bereich Haar- und Kopfhautpflege. Ich besuchte ich sehr viele intensive Ausbildungen in Deutschland
und konnte mir ein großes Wissen in diesem Bereich aneignen.
Als die großen Haarkosmetikfirmen auf mich aufmerksam wurden, unterrichte ich als Fachtrainer
insgesamt acht Jahre lang meine Berufskollegen in den Bereichen Pflege, Schneidetechniken,
Färbetechniken, Problemlösungen.
Stolz war ich darauf, als erster Österreicher auf der Berliner Fashion Week als Haarstylist kreativ sein zu
dürfen.

Nach einigen Jahren der Selbständigkeit wurde mein Geschäft von der Zeitschrift „Woman“ unter die
Top 20 der österreichischen Friseure gewählt. Jetzt nach 35 Jahren als Friseur und 24 Jahren
Selbständigkeit hat der Beruf nichts von seiner Faszination für mich eingebüßt.
Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit „Schaefer Consulting“ hat mich auf eine neue Ebene gehoben
was meine Motivation intensive Impulse gab.
Dezember 2020 eröffnete ich zusätzlich zu meinem Kerngeschäft ein Tattoo Studio, das sich großer
Beliebtheit erfreut.

