
Sehr geehrte/er Bewerberin/er, 

wie freuen uns über Ihr Interesse, in unserem Unternehmen den Friseurberuf erlernen zu wollen. 

Wir sind ein Friseurunternehmen, das sehr auf das Wohlwollen unserer Kunden und Höchstleistungen 
bedacht ist. Aus diesem Grund achten wir sehr darauf, dass unsere Mitarbeiter regelmäßig und optimal 
geschult sind. 

Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen stellen wir jedoch nur Auszubildende ein, die vorab auf eigene 
Kosten einen 6-monatigen Besuch in unserer Akademie Meininghaus absolvieren. Die Kosten 
hierfür betragen ca. 3.960,- € für das Seminar „Classic HairStylist“ zuzüglich Unterbringung und Verpflegung.

Mit der Investition in diese einmalige Berufsausbildung sichern Sie sich frühzeitig die Zukunft Ihrer 
Arbeitsstelle! 

Als Gegenleistung beginnen Sie Ihre zukünftige Arbeitsstelle nicht mit dem Lohn (Ausbildungsvergütung) 
des ersten Ausbildungsjahres, sondern sofort mit dem weitaus höheren Lohn des zweiten 
Ausbildungsjahres. Somit werden dann auch die Kosten für Ihre Friseurfachschule in der folgenden 
Ausbildungszeit zum Teil ausgeglichen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Interesse dazu von uns unter 
Telefon 09191 - 798611. 

Wenn Sie sich für einen Arbeitsplatz bei uns interessieren, schicken Sie uns bitte diesen Informationsbrief 
unterschrieben zurück. Fügen Sie zusätzlich eine schriftliche Bewerbung und ein ca. 2-minütiges Video bei, 
in dem Sie sich kurz vorstellen! 

Wir melden uns umgehend bei Ihnen und laden Sie gegebenenfalls zu einem einwöchigen Betriebs-
praktikum ein. Am Ende des Praktikums laden wir gerne Ihre Eltern für ein gemeinsames Gespräch ein, in 
dem die bisherige Woche und der weitere Ablauf Ihrer Lehre bei uns besprochen wird. 

Wir freuen uns, Sie persönlich kennen zu lernen! 

Ihr Friseurteam 
MEININGHAUS FRISEURE 

Die Information dieses Briefes habe ich zur Kenntnis genommen. 

................................................................................................................... 
Ort, Datum / Ihre Unterschrift 

Friseurunternehmen 

MEININGHAUS FRISEURE 
Nürnberger Str. 7 
91301 Forchheim 

info@meininghaus-friseure.de 
www.meininghaus-friseure.de

Absender: 

Herr / Frau
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