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Seminarprogramm

Die icono academy befindet sich im Zentrum Berlins,

im szenigen Teil Berlin-Mittes, in unmittelbarer Nähe 

zum Brandenburger Tor, Hackescher Markt 

und Friedrichstrasse.
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10115 Berlin - Mitte

Fon   +49 (0)30 – 30 88 16 20

Fax   +49 (0)30 – 30 88 16 19
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www.instagram.com/iconoacademyBerlin                        www.facebook.com/icono.academy                            www.youtube.com/user/ICONOberlin 
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Building a successful enterprise that is set 
for the future requires time. Issues such as 
target-oriented staff training, professional 
development, and effective business ma-
nagement are key for making your company 
competitive. Only well-trained employees and 
executives can meet the needs of the market. 
Trust icono to make your individual training a 
lasting success. 

In our every day training we work with a wide 
variety of companies each having its own 
philosophy. Our seminars’ highest priority is 
making you achieve enduring quality by ef-
fectively training your staff at different levels. 

Our first step is to take a close look at your 
company to set up an individualized and 
target-oriented training plan. The needs and 
philosophy of your company are discussed in 
order to establish a tailor-made training sche-
dule that will ensure you a rising sales trend 
and a positive staff development.  
 
Icono is your well-experienced and compe-
tent partner in the field of personnel training 
and development. Our seminars’ content has 
been developed and tested in all our 14 icono 
branches in Germany. For over ten years, our 
trainings have been the key to success for many 
hairdressing companies at home and abroad.  

Profit from our success-oriented education 
and training and be one step ahead at this 
highly competitive market! 

We are looking forward to a successful future 
together! 

Your icono academy team

Wer mit seinem Unternehmen auch in Zukunft 
erfolgreich sein will, benötigt  Zeit um an 
seinem Unternehmen arbeiten zu können. 
Themen wie zielgerichtete Weiterbildung, Mit-
arbeiterentwicklung und nachhaltige Unter-
nehmensführung spielen dabei eine zentrale 
Rolle. Nur bestens geschulte Mitarbeiter und 
Unternehmer können flexibel und erfolgreich 
auf die Anforderungen des Marktes reagieren.
Gehen Sie den Schritt und vertrauen Sie 
uns, der icono  academy GmbH, als Ihrem 
starken Partner für Ihre individuellen, unter-
nehmenserforderlichen Weiterbildungsmaß-
nahmen. 

In unserem Schulungsalltag arbeiten wir mit 
den unterschiedlichsten Unternehmen und 
Philosophien. Die Nachhaltigkeit unserer 
Seminare und der damit verbundene, dauer-
hafte Erfolg der von uns geschulten Friseurun-
ternehmen und deren Mitarbeiter ist dabei 
unsere höchste Priorität. 
Um dieser Priorität gerecht werden zu können, 
setzen wir uns im ersten Schritt mit Ihrem 
Unternehmen auseinander um für Sie einen 
individuellen & zielgerichteten Aus- und 
Weiterbildungsplan zu entwickeln. Dabei 
berücksichtigen wir die Vorstellungen und 
Ansprüche Ihres Unternehmens um mit maß-
geschneiderten Weiterbildungsmaßnahmen 
Ihre steigenden Umsatzentwicklung und die 

positive Entwicklung Ihre Mitarbeiter zu garan-
tieren.– im Salonalltag bewährt hat. Die icono 
academy steht für fachliche und modische 
Kompetenz.  
 
Sie entscheiden sich mit der icono academy 
GmbH für einen kompetenten und erfah-
rungsreichen Partner im Schulungsbereich. 
Unsere Seminarinhalte beruhen einerseits auf 
dem Erfolgskonzept und den Erfahrungen 
unserer eigenen 14 Friseurfilialen sowie ande-
rerseits auf unserer mittlerweile 10 Jährigen 
Erfahrung mit den verschiedensten Schu-
lungskunden im In– und Ausland.  

Profitieren Sie von einer erfolgsorientierten 
Aus- und Weiterbildung und haben Sie die 
Nase vorn auf einem hart umkämpften Markt.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen!

Ihr icono academy GmbH Team

Hair 

cut: Sascha Haseloff 

color: Jessica  Gäthje  

Styling André Lemke

TRuST IN A 
STRoNg PARTNER.

VERTRAuEN SIE 
EINEm STARkEN PARTNER.
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Mitarbeiter 
AUS- UND WEITERBILDUNG

Mitarbeiter 
ENTWICKLUNG

Mitarbeiter 
BILDUNG

Mitarbeiter 
GEWINNUNG

Our task as a training institution is to coach our 
partners in manifold ways and to help them achie-
ve sustainable success. We therefore constantly 
adapt and expand our coaching program to the 
changing needs of the business.  

We can quickly react to any changes occurring 
on the market because we closely observe its 
movements. The biggest challenges for hairdres-
sing companies are the fields of employee training 
and further education, personnel development, 
employee retention, and recruitment. 
Your employee is at the center of our coaching 
programs!  

With a decreasing number of employees and rising 
number of hairdressing companies it is not only 
essential to position your company on the market 
but even more to successfully develop your own 
personnel.  
 
For this very purpose we have developed our new 
icono Academy Circle. In our coaching programs 
we will look at the specific needs of your company 
and make your enterprise fit for the future. You will 
therefore attract those employees that your com-
pany needs in order to flourish and who will then 
share your lasting success. 
 
Employee Training and Further Education
How and in which field must my employees receive 
training and further education? Which things  
have to be considered? These questions are dealt 
with at icono academy. The sustainability of our  
seminars is our highest priority and we therefore 
first look at your company and develop a goal- 
oriented plan for your staff’s training and further 
education. 

Personnel Development 
Each seminar and training unit must have the 
target to promote your employees. This kind of  
goal-oriented training will enhance the expertise 

and efficiency of your workers. Better technical 
skills will boost quality and customer satisfaction. 
Confidence in consultation and communication 
as well as working with our Basic Element Systems 
enable your staff to work more efficiently and 
improve the service for your customers. 

Employee Retention 
Invest in your future!
Entrepreneurs are often afraid that highly qualified 
employees might want to leave the company. Our 
experience, however, proves the opposite. The 
better the opportunities are at your company for 
developing their skills, the more attractive the job 
will be for your staff. Yearly seminar programs open 
up perspectives for your employees to improve 
their skills at your company. These and other issues 
are dealt with when discussion staff retention. 

Staff Recruitment 
Show that your business is prepared for the future 
and sure to hit the market! Make it visible that 
and how you are investing in your staff. Give your 
employees unique opportunities and perspectives 
to develop in your company. Be an attractive em-
ployer and thus make sure that your staff is happy. 
Because happy employees will represent your 
company proudly!

Als Weiterbildungseinrichtung ist es unsere Aufga-
be, unsere Schulungspartner in den  unterschied-
lichsten Bereichen zu coachen und nachhaltig 
erfolgreicher zu machen. Dafür sehen wir eine 
unserer wichtigsten Aufgaben unter anderem 
darin, unser Weiterbildungsangebot immer wieder 
auf die Veränderungen der Branche anzupassen 
und zu erweitern. Wir beobachten lange im Voraus 
Tendenzen und Bewegungen des Marktes um früh-
zeitig auf kommende Gegebenheiten reagieren 
zu können. 

Einige der wichtigsten Aufgaben für erfolgreiche 
Friseurunternehmen sehen wir ganz klar in den 
Bereichen der Mitarbeiter Aus-und Weiterbildung, 
Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterbindung sowie 
der Mitarbeitergewinnung! 

Im Mittelpunkt unserer Coaching-Programme 
steht Ihr Mitarbeiter! Bei sinkenden Beschäftigten-
zahlen und steigender Anzahl der Friseurgeschäfte 
braucht jedes Friseurunternehmen, neben einer 
klaren Positionierung am Markt, eine zielorientierte 
Arbeit mit den eigenen Mitarbeitern. Genau dieser 
Thematik haben wir uns in unserem neuen icono 
Academy Circle angenommen. 

In unseren individuell auf Ihre Unternehmenssitua-
tion angepassten Coaching-Programmen gehen 
wir gemeinsam mit Ihnen auf diese Punkte ein und 
bringen Ihr Unternehmen auf ein hohes Attrakti-
vitäts-Niveau. So werden die Mitarbeiter, die zu 
Ihnen passen, den Weg in Ihr Unternehmen finden 
und langfristig den Erfolg mit Ihnen teilen. 
 
Mitarbeiter Aus- und Weiterbildung 
Wie und in welchem Bereich muss ich meine Mit-
arbeiter weiterbilden und worauf kommt es dabei 
an? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der 
icono academy GmbH! Die Nachhaltigkeit unserer 
Seminare ist unsere höchste Priorität. Deshalb 
setzen wir uns als Erstes mit Ihrem Unternehmen 
auseinander, um für Sie einen zielgerichteten Aus- 

und Weiterbildungsplan zu entwickeln. 
 
Mitarbeiterentwicklung
Jedes Seminar und jede Weiterbildungsmaß-
nahme muss das Ziel haben, den Mitarbeiter voran 
zu bringen. Eine zielgerichtete Entwicklung steigert 
die Fachlichkeit und die Effizienz Ihrer Mitarbeiter. 
Durch die fachliche Weiterenwicklung steigern Sie 
das Qualitätsniveau und  erreichen automatisch 
eine höhere Kundenzufriedenheit. Sicherheit in der 
Beratung und Kommunikation und das Arbeiten 
mit unseren Basic Element Systemen ermöglicht 
Ihren Mitarbeitern eine effizientere Arbeitsweise 
und erhöht die Dienstleistungen am Kunden 
 
Mitarbeiterbindung
Investition in Weiterbildung lohnt sich!
Oft haben Unternehmer Angst, dass qualifizierte 
Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Unsere 
Erfahrung zeigt jedoch das klare Gegenteil. Desto 
besser die Möglichkeiten für Mitarbeiter sind, in ih-
rem Unternehmen die eigenen Fähigkeiten weiter 
auszubauen, desto attraktiver erscheint ihnen ihr 
Arbeitsplatz. Jährliche Seminarangebote eröffnen 
Ihren Mitarbeitern Perspektiven, sich langfristig in 
Ihrem Unternehmen weiterzuentwickeln. Diese und 
weitere Thematiken beleuchten wir unter diesem 
Punkt der Minderarbeiterbindung. 
 
Mitarbeitergewinnung
Zeigen Sie sich als Unternehmen der Zukunft!
Machen Sie nach außen deutlich, dass und wie Sie 
in Ihre Mitarbeiter investieren. Eröffnen Sie Friseuren 
neue, einzigartige Möglichkeiten und Perspektiven 
in Ihrem Unternehmen. Seien Sie ein attraktives 
Unternehmen und sorgen Sie so für begeisterte 
Mitarbeiter. Denn begeisterte Mitarbeiter präsen-
tieren ihr Unternehmen mit Stolz!

ACADEmY CIRCLE. ACADEmY CIRCLE.
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With this tool we enable you to first evaluate 
your own company with one of our trainers at 
your salon. The second step is then to develop 
a training concept tailored to your specific 
needs. This is how we prepare to give your 
employees exactly what they require to make 
your business grow. Make an appointment 
and we will visit your salon. The number of 
trainers depends on the number of partici-
pants (max 7 participants per trainer). The 
seminar will be held at your salon. 

This training in a familiar environment will 
standardize your service and quality 
throughout your company. 

 
 
 

 
 

What is included? 
• Individual training at your salon 
• all seminars described at the following  
 pages can be booked individually

Target of the seminar 
• training concept tailored to your specific  
 needs
• standardized service and quality  
 throughout your staff 

For whom?
• complete salon team

Seminar Length
• 1 – 2 days

Costs per day

• creative director  1.600,– Euro
• art director  1.400,–  Euro
• artist  1.200,– Euro 
• trend-trainer  1.100,– Euro 
• trainer  900 ,– Euro
• assistant  300 ,– Euro

Prices do not include VAT, travel expenses, 
accommodation, and subsistence.
2 or more days: price upon request

RENT A TRAINER
Mit diesem Tool ermöglichen wir Ihnen eine 
objektive Einschätzung Ihres Unternehmens 
durch einen unserer Trainer vor Ort, um dann 
im zweiten Schritt ein individuelles Schulungs-
konzept mit Hilfe unserer angebotenen 
Seminare zu erstellen. Somit ebnen wir Ihnen 
den Weg für eine optimale, auf Ihre Mitarbei-
ter zugeschnittene Weiterbildung. Sie 
vereinbaren einen Termin und wir kommen in 
Ihren Salon. Die Anzahl der Trainer richtet sich 
nach der Teilnehmerzahl (bis zu 7 Teilnehmer 
pro Trainer).

Sie erreichen mit unserer Hilfe eine einheit-
liche Aussage im gesamten Salonteam und 
ein individuelles Training in vertrauter 
Atmosphäre. 

 
 
 
 
 
 

Was wird erarbeitet?
• Individuelles Training in vertrauter  
 Atmosphäre
• Alle Seminarinhalte der folgenden Seiten  
 sind als Salonschulung buchbar

Ziel des Seminars
• Ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes   
 Schulungskonzept
• Einheitliche Aussage im gesamten  
 Salonteam

Für wen?
• Das gesamte Salonteam

Dauer
• 1 – 2 Tage

Kosten pro Tag

• creative director  1.600,– Euro
• art director  1.400,–  Euro
• artist  1.200,– Euro 
• trend-trainer  1.100,– Euro 
• trainer  900 ,– Euro
• assistant  300 ,– Euro

Preis zzgl. MwSt, Anreise, Unterkunft und 
Verpflegung.
2 oder mehrere Tage: Preis auf Anfrage.

RENT A TRAINER
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Salon „MUST HAVE“ Specialist & Expert Innovation
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Hairdresser

Advanced Hairdresser

Senior Hairdresser

Editorial Hairdresser

Ambassador

Basic 
Elements 

Basic 
Elements 

Basic 
Elements 

Basic 
Elements

Basic 
Elements

Advanced 
Elements

Advanced 
Elements

Senior 
Skills

Basic 
Elements 

Advanced 
Skills

Advanced 
Skills

Senior 
Skills

Senior 
Skills

Editorial
Skills

Ambassador
Skills

Ambassador
Skills

Train 
the Trainer

Chef
Seminar

Senior
Skills

Senior
Skills

Senior
Skills

Salon 
Look Collection

Men 
Collection

One Day 
One Look

Academy 
Look Collection

Create Your 
Company Look

Women Cut

Cut & Color Typology & Communication

Cut & Color + Typology

Senior 
Skills

Economical Cut

Men Cut Color Typologie Consulting & 
Communication

Hair Up & Styling

Hair Up & Styling

Hair Up & Styling Perfect 
Graduation

Men Cut

Editorial
Skills

Auf den Salonerfolg abgestimmte und im Schwierigkeitsgrad  
aufbauende Seminare mit Erfolgsgarantie.  
Hierfür stehen wir mit unserer neuen, übersichtlichen Seminarmatrix!
Unsere Matrix unterteilt sich in 3 Seminarsegmente:

1. Salon must have

2. Expert

3. Innovation

Die 3 Segmente beinhalten unterschiedliche Schwierigkeitsstufen  
und sind in sich auf alle Bedürfnisse für ein erfolgreiches Salonbusiness 
abgestimmt. 

Salon „Must Have“ 
Die Inhalte aller Seminare aus dem Salon must have Segment beruhen auf unserer langjährigen Erfahrung im Training und 
der Weiterentwicklung unserer icono Mitarbeiter. Hier geht es ausschließlich um die Entwicklung Ihres Teams im  
Hinblick auf die effiziente und wirtschaftliche Arbeitsweise eines jeden Einzelnen im Salon Alltag. Das Arbeiten nach
 Richtzeiten, Erhöhung des Dienstleistungs – und Verkaufsumsatzes sowie das Steigern des Farbanteils und des  
Gesamtumsatzes bilden in allen Seminaren aus diesem Segment einen wesentlichen Bestandteil.

Expert  
In unseren Expert Seminaren stehen fachliche Spezialisierung und Perfektion im Mittelpunkt.
Mitarbeiter innerhalb Ihres Teams zu positionieren und weiterzuentwickeln – bildet eine wesentliche Grundlage der 
Mitarbeiterzufriedenheit und somit des Salonerfolgs.  
Die Herausstellung von Cut -, Color – oder Hochsteck Experten ermöglicht ein Arbeiten mit perfekter, fachlicher Qualität, 
die für den Erfolg im Salonalltag aber auch in Wettbewerben wie der Goldwell Color Zoom Challenge maßgeblich ist.

Innovation 
Der Fokus unserer Innovation´s Seminare liegt in den jährlich wechselnden Inhalten. 
Dieses Seminarsegment haben wir kreiert, um Ihre Mitarbeiter immer „up to daten“ und in allen aktuellen Trends auf 
dem Laufenden zu halten. 
Unser Innovations Team ist das ganze Jahr auf der Suche nach den Trends und Neuigkeiten der Branche. 
Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter z.B. mit den neuesten Schnitt - und Farbtrends unserer eigenen icono academy collection.

Our seminars are geared towards your success, tiered by difficulty 
level, and guaranteed to make your salon a success story.  This is the 
inspiration behind our new, clearly designed seminar program!
Our program is divided into 3 seminar segments: 

1. Salon must have 

2. Expert 
 
3. Innovation 

The 3 segments have different levels of difficulty and are tailored to 
everything a successful salon business needs.

Salon „Must Have“ 
The contents of all seminars from the Salon must have segment are based on our many years of experience in training 
and the fuvevelopment of our icono employees. This segment is all about the development of your team with regards 
to each person working efficiently and economically in the salon. Working with timings, increasing your range of services 
and sales turnover, as well as increasing the color content and the total turnover all form essential parts of all seminars in 
this segment.

Expert  
Our Expert seminars focus on technical specialization and perfection.
Positioning and developing employees within your team forms an essential basis for employee satisfaction and salon 
success. The highlighting of cut, color or hair-up experts enables you to work with perfect, professional quality, which is 
decisive for success in salon life as well as in competitions like the Goldwell Color Zoom Challenge.

Innovation 
The focus of our Innovation seminars is on the annually changing content. We have created this seminar segment to 
keep your employees up-to-date on all current trends. Our Innovation team is looking for the latest trends and news 
throughout the year. Motivate your employees with the latest cut and color trends from our own icono academy 
collection.
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Die Trainer der icono academy GmbH 
schulen Ihre neuen Auszubildenden 
eine Woche lang in den wichtigsten 
und grundsätzlichen Kenntnissen des 
Friseurberufes. 

Erarbeitet wird: der Beruf, die Beru-
fung, der Umgang mit dem Kunden, 
sowie das Verhalten am Telefon. 
Des Weiteren nehmen wir Bezug auf 
praktische Arbeiten wie zum Beispiel 
die Haar- und Kopfhautpflege, Farb-
techniken am Medium und klassische 
Foliensträhnentechniken. 

Unser Ziel ist es, das Basiswissen an 
neue Berufseinsteiger zu vermitteln 
und Sie auf den Alltag im Friseursalon 
vorzubereiten.  
 
Für wen?
• Berufseinsteiger 
• Auszubildende zum Friseur im 1. 
Lehrjahr 
 
Dauer
• 5 Tage

Kosten pro Tag
380.– Euro zzgl. Mehrwertsteuer

Das Seminar für Auszubildende  
und Berufseinsteiger!

For one week, icono academy 
trainers instruct new trainees and 
young professionals about all 
basic skills and knowhow.  

The following issues are covered: 
the profession and its vocation, 
dealing with the customer, tele-
phoning, hands-on experience 
such as hair and scalp care, and 
color techniques on model he-
ads as well as classic highlights 
are topics of this seminar.  

Our aim is to teach the basics 
to all those who are new in this 
profession and to prepare them 
for the day-to-day business at 
the salon.  
 
For whom?
• young professionals 
• trainees in first year 
 
Seminar Length
• 5 days

Costs per day
380,– Euro plus VAT

A Seminar for Trainees and  
Young Professionals! 

BEgINNERS SEmINAR BEgINNERS SEmINAR 
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Stylist: 

André Lemke  

German Hairdressing  

Award  

Basic Hairdresser
1
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Men Cut
In unserem basic elements men cut Seminar lernen Sie in 2 Tagen, die 4 
grundlegenden Basis Haarschnitte für Männer. 
Im Focus steht, das Verständnis für die Elemente, mit denen jeder 
Haarschnitt aufgebaut wird, um im Salonalltag jedes Schnittelement 
individuell zu kombinieren und um auf jeden Kundenwunsch reagieren zu 
können. 
Effizientes Arbeiten und logischer Schnittaufbau bringt Ihnen Sicherheit 
und Schnelligkeit im Salonalltag! 

Men Cut
In our basic men‘s cut seminar you will learn the 4 basic haircuts for men 
over two days.  
The focus is on understanding the elements upon which each haircut is 
built to individually combine each cutting element in your salon and be 
able to respond to every customer request. Learn how efficient work and 
logical sectional structure increases your safety and speed in your salon!

Das Level 1 beinhaltet alle vier Bausteine unseres Basic Elements Systems: cut, color, communication und typology. Diese vier Elemente bilden die Grundlagen für das Basiswissen eines jeden Friseurs. Nach erfolg-
reicher Beendigung des ersten Levels haben Sie unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte wie beispielsweise Richtzeiten und schnellen Techniken, ein Höchstmaß an fachlicher Qualität erlangt. Ihr fachliches 
Selbstbewusstsein im Hinblick auf cut, color, communication und typology ist gestärkt und der Weg für eine Steigerung der Anzahl der Dienstleistungen pro Kunde geebnet.v

Level 1 includes all four modules of our Basic Elements System: cut, color, communication, and typology. These four elements form the basis of any hairdresser’s knowhow.  After successful completion of the first level 
the participant has achieved the maximum of professional skills including economic aspects such as target time and time-effective techniques. Gaining confidence regarding cut, color, communication, and typo- 
logy means increasing the number of clients served per day. 

Women Cut
Unsere langjährige Erfahrung hat uns gezeigt, dass viele Friseure nach 
einem Weg suchen, systematisch Haare schneiden zu können. Das Basic 
Elements Cut System ist das Basis Schnitt System der icono academy GmbH. 
Dieses Schnitt System verfolgt drei Ausrichtungen: sichere Arbeitsweise 
durch strukturiertes Arbeiten, wirtschaftliche Ausrichtung durch  
Planungssicherheit & effizientes Arbeiten sowie eine gesunde Arbeitsweise 
durch ergonomisches Arbeiten.  
In unserem zehntägigen Seminar werden alle erlernten Elemente des 
Haareschneidens, unter Beachtung verschiedener Kundenwünsche sowie 
der individuellen Haarstrukturen und Kopfformen umgesetzt.  
Die Arbeit erfolgt in kleinen Gruppen unter Berücksichtigung der Vorkennt-
nisse der einzelnen Teilnehmer. 

Ziel dieses Seminares ist es, jeden Haarschnitt individuell, in einer vorher 
geplanten Richtzeit zu erarbeiten. 

Für wen? 
• Auszubildende ab dem 2. Lehrjahr
• Stylisten / Topstylisten  

Dauer 
• 10 Tage (4 Tage) 
 
Kosten pro Tag
845,– Euro zzgl. MwSt. (415,– Euro zzgl. MwSt.) 

Women Cut
Our yearlong experience shows us that many hairdressers are seeking 
ways to cut hair using a system. The Basic Elements Cut System describes 
all steps and techniques of icono academy’s basic cut system, which is 
targeted at three main points: safe working methods through structured 
work, economic operation due to planning reliability and efficiency, and 
healthy working methods as a result of ergonomic working.  
In our ten day seminar, all acquired elements of cutting hair are  
implemented considering individual customer demands as well as  
different types of hair and head shapes. We work in groups depending 
on the participants’ individual skills. 

The aim of this seminar is to develop each hair cut individually in a previ-
ously planned target time.

For whom? 
• trainees from 2 year on
• stylists/top stylists

Seminar Length 
• 10 days (4 days) 
 
Costs per day
845,– Euro plus VAT ( 415,– Euro plus VAT) 

Für wen?
• Stylisten / Topstylisten 
• Auszubildende ab dem 2. Lehrjahr

Dauer: 
2 Tage  

Kosten:
250,– € Preis zzgl. MwSt.

For whom?
• Stylists / top stylists
• Apprentices in the 2nd year of apprenticeship

Seminar Length: 
2 Tage  

Cost:
250,– € plus VAT

Basic 
Elements 

Basic 
Elements 

Basic Hairdresser
1

Basic Hairdresser
1
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Level 1 includes all four modules of our Basic Elements System: cut, color, communication, and typology. These four elements form the basis of any hairdresser’s knowhow.  After successful completion of the first level 
the participant has achieved the maximum of professional skills including economic aspects such as target time and time-effective techniques. Gaining confidence regarding cut, color, communication, and typo- 
logy means increasing the number of clients served per day. 

Das Level 1 beinhaltet alle vier Bausteine unseres Basic Elements Systems: cut, color, communication und typology. Diese vier Elemente bilden die Grundlagen für das Basiswissen eines jeden Friseurs. Nach erfolg-
reicher Beendigung des ersten Levels haben Sie unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte wie beispielsweise Richtzeiten und schnellen Techniken, ein Höchstmaß an fachlicher Qualität erlangt. Ihr fachliches 
Selbstbewusstsein im Hinblick auf cut, color, communication und typology ist gestärkt und der Weg für eine Steigerung der Anzahl der Dienstleistungen pro Kunde geebnet.

Color System
Das Basic Elements Color System ist das Basis Farbsystem der icono  

academy GmbH. Der Fokus in diesem Seminar liegt auf dem 

selbstständigen Erarbeiten von Farbkonzepten mit Hilfe unserer  

unterschiedlichen Elementgruppen wie beispielsweise Grundformen, 

Farbgestaltung und Strähnenbilder. Dieses System erlaubt die Planung 

von Richtzeiten und garantiert somit ein effizientes Arbeiten am Kunden 

und die daraus resultierende Erhöhung des eigenen Farbanteils. 

Ziel des Seminares ist die Erstellung von individuellen  

Farbtechniken und die Verbesserung der eigenen effizienten Arbeitswei-

se am Kunden in Bezug auf Richtzeiten und Farbanteil.

Für wen? 
• Auszubildende ab dem 2. Lehrjahr
• Stylisten / Topstylisten  

Dauer 
• 3 Tage 
 
Kosten pro Tag
435,– Euro zzgl. MwSt. 
 

Color System
The Basic Elements Color System is icono academy’s basic color system. 
The focus of this seminar is on independently developing a color concept 
using the different element groups  such as basic shapes, coloring, and 
highlight elements. This systems allows the planning of target times and 
guarantees time-efficient service on the customer and thus an increase 
in colorings. 

The aim of this seminar is to create individual coloring techniques and to 
develop time-efficient working techniques.

For whom?
• trainees from 2 year on
• stylists/top stylists

Seminar Length 
• 3 days 
 
Costs per day
435,– Euro plus VAT 
 

Typologie
Das basic typology Seminar vermittelt Ihnen Form - & Proportionsgefühl 
unter Rücksichtnahme der verschiedenen Kundenpersönlichkeiten, der 
verschiedenen Körperformen und der verschiedenen Kundenansprüche. 

 Sie lernen Typen und Gesichtsformen klar zu erkennen, um eine Beratung 
aufzubauen die Ihre Kompetenz noch stärker in den Vordergrund stellt 
und somit Ihre Kunden noch mehr an Sie bindet. 

Ziel des Seminares ist es, das Selbstbewusstsein des Teilnehmers zu stärken 
um eine professionelle Beratung am Kunden durchführen zu können. 

Für wen? 
• Auszubildende ab dem 2. Lehrjahr
• Stylisten / Topstylisten  

Dauer 
• 1 Tag 
 
Kosten pro Tag
195,– Euro zzgl. MwSt. 
 

Typology
In our basic typology seminar we want you to sharpen your sense of form 
and proportion considering the different personalities, body shapes, and 
demands of your customers.  
You are going to learn how to identify types and face shapes in order to 
structure your consultation that emphasizes your competence and will 
thus strengthen customer loyalty. 
 The aim of this seminar is to build up the participant’s confidence to  
enable them to provide your customers with the best consultation  
possible.

For whom?
• trainees from 2 year on
• stylists/top stylists

Seminar Length 
• 1 days 
 
Costs per day
195,– Euro plus VAT 
 

Basic 
Elements 

Basic 
Elements 
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Level 1 includes all four modules of our Basic Elements System: cut, color, communication, and typology. These four elements form the basis of any hairdresser’s knowhow.  After successful completion of the first level 
the participant has achieved the maximum of professional skills including economic aspects such as target time and time-effective techniques. Gaining confidence regarding cut, color, communication, and typo- 
logy means increasing the number of clients served per day. 

Das Level 1 beinhaltet alle vier Bausteine unseres Basic Elements Systems: cut, color, communication und typology. Diese vier Elemente bilden die Grundlagen für das Basiswissen eines jeden Friseurs. Nach erfolg-
reicher Beendigung des ersten Levels haben Sie unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte wie beispielsweise Richtzeiten und schnellen Techniken, ein Höchstmaß an fachlicher Qualität erlangt. Ihr fachliches 
Selbstbewusstsein im Hinblick auf cut, color, communication und typology ist gestärkt und der Weg für eine Steigerung der Anzahl der Dienstleistungen pro Kunde geebnet.

Communication & Consulting
„Das Ziel erfolgreicher Kommunikation ist, nicht nur zu sagen was man 
denkt,
sondern etwas so zu formulieren, dass der Zuhörende wirklich versteht was 
man meint.“
Trainieren Sie den richtigen Aufbau von Beratungsgesprächen und 
wenden Sie spezielle Fragetechniken an. Lernen Sie Gesprächstechniken 
kennen mit denen Sie Ihre Kunden begeistert überzeugen können und 
somit Ihren Verkaufsumsatz & Ihren 
Dienstleistungsumsatz steigern werden.

Communication & Consulting
In our basic typology seminar we want you to sharpen your sense of form 
and proportion considering the different personalities, body shapes, and 
demands of your customers.  
You are going to learn how to identify types and face shapes in order to 
structure your consultation that emphasizes your competence and will 
thus strengthen customer loyalty.  
The aim of this seminar is to build up the participant’s confidence to 
 enable them to provide your customers with the best consultation 
possible.

For whom?
• trainees from 2 year on
• stylists/top stylists

Seminar Length 
• 1 days 
 
Costs per day
195,– Euro plus VAT 
 

Für wen? 
• Auszubildende ab dem 2. Lehrjahr
• Stylisten / Topstylisten  

Dauer 
• 2 Tage 
 
Kosten pro Tag
335,– Euro zzgl. MwSt. 
 

Hair up & Styling
In diesem Seminar erlernen Sie die Grundlagen des Hochsteckens und 
des Stylings. 
Es werden Stecktechniken, verschiedene Flechttechniken, 
unterschiedliche Haarstrukturen und der richtige Umgang mit dem 
Handwerkszeug demonstriert und trainiert. 
Sie erlernen,  alle unsere Techniken unter einander zu kombinieren und 
eignen sich somit eine gute Fachlichkeit an, um individuelle 
Hochsteckfrisuren erarbeiten zu können.
 Das richtige „wording“ für die Beratung, sowie die schnelle Umsetzung 
bei größtmöglicher Haltbarkeit der Frisuren gibt Ihnen Sicherheit und 
Selbstbewusstsein am Kunden. 

Für wen?
• Youngstylisten, Stylisten / Topstylisten

Dauer: 
2 Tage

Kosten: 
350,– € Preis zzgl. MwSt.

Hair up & Styling
In this seminar you will learn the basics of hair-up and styling.
Hair-up techniques, various braiding techniques, different hair structures 
and the correct handling of the tools are demonstrated and practiced.  

You will learn to combine all of our techniques and acquire a good level 
of expertise in order to develop individual hair-up styles.  
The right „wording“ for the consultation, as well as quick execution with 
the greatest possible durability of the hairstyles gives you security and 
self-confidence with the customer.

For whom?
• Young stylists
• Stylists / top stylists

Seminar Length 
• 2 days 
 
Costs per day
350,– Euro plus VAT 

Basic 
Elements 
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Level two focuses on training and the individual combination of our four basic elements – cut, color, typology & communication. Firstly, you are going to consolidate and enlarge your knowledge about cut & color. 
Secondly, you are going to learn how to best approach and consult the customer. Your knowledge about typology is expanded and we will show you new ways to increase the number of supplemental services. Aim 
of this level is to apply your broad knowledge in order to individually answer and satisfy all the needs of your customer as well as to enrich your repertoire of customer services.

Im Level 2 steht das Training und die individuelle Kombination, unserer vier Basis Elemente (cut, color, typology & communication) im Fokus. Zum einen festigen und erweitern Sie Ihr Wissen im Cut & Color Bereich und 
zum anderen erlernen Sie den sensiblen Umgang im Beratungsgespräch mit Ihren Kunden. Ihr vorhandenes Wissen in der Typologie wird weitergeführt und wir zeigen Ihnen neue Möglichkeiten zur Steigerung der An-
zahl Ihrer Zusatzdienstleistungen & Dienstleistungen am Kunden. Ziel dieses Levels ist es, durch Ihr breitgefächertes Wissen jedem Kundenwunsch individuell gerecht werden zu können sowie Ihr Repertoire an Dienstlei-
stungen am Kunden zu erhöhen.

Cut & Color
The advanced cut & color seminar gives you insight into the issue of 
trend. The content of this seminar is updated each year and deals with 
the newest icono Salon Collection. Implementation at the salon thus on 
the customer is the focus of this course. Previously acquired knowledge 
from our first level is complemented with training that will enable you to 
develop and implement individual haircuts combined with hair color. The 
main focus regarding cut is on personalization techniques for finalizing 
hair cuts and for reducing working time on the customer. 

Furthermore, your skill repertoire will be expanded with regard to effec-
tive and efficient color techniques allowing fast implementation.  

Cut & Color
Das Advanced Cut & Color Seminar gibt Ihnen einen ersten Einblick in 
das Thema Trend. Der Seminarinhalt wird jedes Jahr an unsere aktuelle 
icono Salon-Kollektion angepasst. Die Umsetzbarkeit im Salon und damit 
am Kunden steht hier im Fokus. Das vorher gelernte Wissen aus unserem 
Level 1 wird komplettiert in dem wir Ihnen die Herangehensweise und 
den Aufbau zur Erstellung individueller Haarschnitte und Haarfarben in 
Kombination vermitteln. Besonderes Augenmerk im Cut Bereich liegt 
hierbei auf unseren Personifizierungstechniken, die für die Finalisierung der 
Haarschnitte eingesetzt werden und ein effizientes Arbeiten in Bezug auf 
die Verkürzung der aktiven Arbeitszeit am Kunden ermöglichen. Im Color 
Bereich gilt es ebenfalls das Technikrepertoire zu erweitern.  
 
Im Fokus stehen hier effektvolle, rationelle Techniken die eine schnelle 
Umsetzung am Kunden erlauben.

Communication & Typologie
Die Inhalte des Advanced Communication & Typology Seminars zielen 
auf den sensiblen Umgang bei der Beratung am Kunden und der somit 
einhergehenden Steigerung  der Kundenbindung und Kundenbegeiste-
rung im Salonalltag. Die Erkennung und Verwendung einzelner Phasen 
des Beratungsgespräches, kompetentes Auftreten durch zielgerichtete 
Kommunikation in Verbindung mit der Erkennung und Nutzung typolo-
gischer Merkmale bilden dabei den Fokus. Des Weiteren erlernen Sie die 
Verwendung verschiedener Stilkomponenten (wie beispielsweise: Acces-
soires, Make-up, Bärte & Outfits), welche Sie unter Verwendung positiver 
Formulierungstechniken und typologischer Gegebenheiten Ihrer Kunden 
in das Beratungsgespräch einbeziehen können.  

Ziel dieses Seminares ist es, dem Teilnehmer ein breitgefächertes Hinter-
grundwissen im Fachbereich der Kommunikation und der Typology zu 
vermitteln und somit seine selbstbewusste & kompetente Ausstrahlung zu 
fördern. 

Communication & Typology
Our advanced communication & typology seminar deals with the ways 
to address clients in the daily routine of the salon and is targeted at rai-
sing customer retention and customer interest. The focus lies on: listening 
and responding to the customer, phases of a professional consultation, 
confidently conducting a consultation, identifying typological features, 
and gaining competence through goal-oriented communication using 
typology. You will also learn how to use different style components (e.g. 
accessories, make up, beards, outfits), positive phrasing techniques, as 
well as your customer’s typology for communication and consultation. 

It is our goal that this seminar helps the participants to acquire broad 
knowhow about communication and typology and in turn helps to gain 
a self-assured and competent appearance. 

Für wen? 
• Stylisten / Topstylisten  

Dauer 
• 3 Tage 
 
Kosten
480,– Euro zzgl. MwSt. 
 
Um die Qualifikationen des Seminarsystems zu erreichen, ist dieses Semi-
nar Vorrausetzung!

For whom? 
• stylists/top stylists

Course Length 
• 3 days 
 
Costs
480,– Euro plus VAT 
 
This seminar is required to enter the qualification of our seminar system. 

For whom?
• stylists/top stylists

Course Length 
• 2 days 
 
Costs 
395,– Euro plus VAT 
 
This seminar is required to enter the qualification of our seminar system. 

Für wen? 
• Stylisten / Topstylisten  

Dauer 
• 2 Tage 
 
Kosten
395,– Euro zzgl. MwSt. 
 
Um die Qualifikationen des Seminarsystems zu erreichen, ist dieses Semi-
nar Vorrausetzung!

Advanced 
Elements 
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Hair up & Styling

Hair up & Styling

In diesem Seminar geht es um die Weiterführung der Basis Techniken aus 
dem Level 1 (basic hair up & styling). Zentrale Inhalte sind Braut – und 
Eventstylings sowie wie allgemein beliebte Motto - Looks wie  
beispielsweise die Wasserwelle aus den 20iger Jahren. 

 Erlernen Sie das Erkennen von Stilrichtungen und Kundenwünschen in 
diesem Spezialisierungssegment, empfehlen Sie individuelle Looks und 
erstellen Sie qualitativ hochwertige Stylings zu jedem Anlass. 
 

This seminar is about building on the basic techniques from the level 1 
(basic hair-up & styling).  
Central contents are bridal and event stylings as well as popular motto 
looks such as the water wave from the 20s.  

Learn to recognize styles and customer needs in this specialty segment, 
recommend individual looks and create high-quality styles for every 
occasion.

Level two focuses on training and the individual combination of our four basic elements – cut, color, typology & communication. Firstly, you are going to consolidate and enlarge your knowledge about cut & color. 
Secondly, you are going to learn how to best approach and consult the customer. Your knowledge about typology is expanded and we will show you new ways to increase the number of supplemental services. Aim 
of this level is to apply your broad knowledge in order to individually answer and satisfy all the needs of your customer as well as to enrich your repertoire of customer services.

Im Level 2 steht das Training und die individuelle Kombination, unserer vier Basis Elemente (cut, color, typology & communication) im Fokus. Zum einen festigen und erweitern Sie Ihr Wissen im Cut & Color Bereich und 
zum anderen erlernen Sie den sensiblen Umgang im Beratungsgespräch mit Ihren Kunden. Ihr vorhandenes Wissen in der Typologie wird weitergeführt und wir zeigen Ihnen neue Möglichkeiten zur Steigerung der An-
zahl Ihrer Zusatzdienstleistungen & Dienstleistungen am Kunden. Ziel dieses Levels ist es, durch Ihr breitgefächertes Wissen jedem Kundenwunsch individuell gerecht werden zu können sowie Ihr Repertoire an Dienstlei-
stungen am Kunden zu erhöhen.

Für wen?
• Youngstylisten
• Stylisten / Topstylisten

Dauer: 
2 Tage

Kosten: 
350,– € Preis zzgl. MwSt 
.

For whom? 
• young stylists
• stylists/ top stylists
• basic Hairdressers  

Course Length 
• 2 days 
 
Kosten
350,– Euro plus VAT 

Men Cut
Fadecut, Brit Pop oder Swoop sind alles klassische Männerlooks die 
„Mann“ tragen und der Friseur beherrschen sollte.
 In unserem advanced Seminar nehmen wir uns dieser Looks an und prä-
sentieren diese auf eine neue, moderne Weise. 
Sie erlernen 4 Schnitt -Techniken und neue Elemente die Ihnen im 
Salonalltag helfen werden Männerhaarschnitte perfekt & selbstsicher 
umzusetzen.

Men Cut
Fadecut, Brit pop or swoop are all classic men‘s looks that the hairdresser 
should master. 
 In our advanced seminar we take these looks and present them in a 
new, modern way.  
You will learn 4 cutting techniques and new elements that will help you to 
implement men‘s haircuts perfectly and confidently.

Für wen?
• Youngstylisten, Stylisten / Topstylisten

Dauer: 
2 Tage

Kosten: 
290,– € Preis zzgl. MwSt

For whom? 
• Young stylists
• Stylists / top stylists  

Seminar Length: 
• 2 days 
 
Cost:
290,– Euro plus VAT 
 

Advanced 
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This level is all about combining previously acquired knowledge regarding cut, color, typology and communication. Our senior seminar is on scheduling in terms of personal target times in the daily routine of the salon, 
on sales increase, and on recommendation rate. Another component of this level is our icono Academy Collection. Let it inspire you in your own creative work and profit from our yearly updated styling techniques. 

Cut & Color + Typology
Für die tägliche Arbeit im Salon bestimmt das Zeitmanagement eines 
jeden Friseurs die Anzahl der Kunden und den Umsatz pro Tag.  

Die Inhalte in diesem Seminar beziehen sich auf die Kombinierung und 
Planung der Schnitt- und Farbtechniken unter Berücksichtigung des Bera-
tungsgespräches und der selbst geplanten Richtzeiten. 
 Simuliert wird anhand von Modellen der perfekte Kundenbesuch, vom 
sicheren und kompetenten Beratungsgespräch, über den Haarschnitt 
(cut, color & styling) bis hin zu der geplanten Richtzeit und der Zuordnung 
der passenden Dienstleistungen.  

Ziel dieses Seminars ist es, die persönliche Umsatzsteigerung zu erreichen 
sowie die optimale Auslastung im Salonalltag zu ebnen.

Für wen? 
• Stylisten / Topstylisten

Dauer 
• 2 Tage 
 
Kosten
380,– Euro zzgl. MwSt. 

Cut & Color + Typology
The time management of each hair salon defines the number of clients 
per day and therefore the daily sales volume.  
This course deals with combining and planning the cut and color tech-
niques while taking the set target times and consultation into account.

Models are simulating a real-life customer. This session is all about con-
fident and competent consultation, hair cut (cut, color, styling), a set 
target time and the corresponding services.  

This seminar should enable you to raise your salon’s turnover and capa-
city.   

For whom? 
• stylists/ top stylists

Course length 
• 2 days 
 
Cost
380,– Euro plus VAT 
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Economical Cut

Das zentrale Thema in diesem Seminar, ist das Haare schneiden nach 
Richtzeit! 
Kreativität und profitables Arbeiten im Einklang, an Hand von drei 
Schnittbespielen. 
Um somit rationell an Ihren Kunden Haarschnitte umzusetzen, welche die 
Kundenzufriedenheit sicherstellen, gleichzeitig die Ausführung zeitlich 
planbar machen und bei der die Kreativität nicht zu kurz kommt.

Level 4 is about the creative work in preparation to a professional photo shoot. It also deals with the importance of developing a unique core statement of your company. Explore your company in depth and develop 
your own visual language and look. You are going to learn the difference between the daily professional work in the salon and the professionalism required for a photo shoot. This knowhow will help you to professional-
ly create your own looks. Create your trend topics, research them and put them into practice in your own photo shoot. Win awards with these pictures or make your own posters, means of advertising or your internet 
presentation. This level takes you behind the scenes and gives you important and helpful tips for working at this level. 

Für wen?
- Stylisten, Topstylisten

Dauer: 
1 Tag

Kosten: 
210,-€ Preis zzgl. MwSt. 

The central theme in this seminar is to cut hair according to standard 
timings!
Learn how creativity and profitability can work in harmony, with the help 
of three cutting examples.
This will enable you to execute haircuts to ensure customer satisfaction 
while at the same time planning your time efficiently and in which  
creativity is not neglected

 
For whom?
- Stylists, top stylists
 
Seminar Length 
1 day
 
Cost
: €210 plus VAT
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This level is all about combining previously acquired knowledge regarding cut, color, typology and communication. Our senior seminar is on scheduling in terms of personal target times in the daily routine of the salon, 
on sales increase, and on recommendation rate. Another component of this level is our icono Academy Collection. Let it inspire you in your own creative work and profit from our yearly updated styling techniques. 

Perfect Graduation

Perfect Graduation

Dieses Expert Seminar beschäftigt sich mit den unterschiedlichsten  
Formen der Graduation. 
Sie erlernen konkave und konvexe Graduationen und die Block
Graduation in Perfektion zu schneiden. Sie arbeiten mit kompakten und 
grafischen Formen um Ihre Haarschnitte besonders stark in Szene zu 
setzen. 
Die Spezialisierung in diesem Seminar macht Sie zum gefragten  
Cut - Experten!

This expert seminar deals with different forms of graduation. 
 You will learn concave and convex graduations and cut the block  
graduation to perfection.  
You work with compact and graphic shapes to put your hairstyles in the 
limelight.  
The specialization in this seminar will make you a sought-after cut expert!

Für wen?
• Youngstylisten, Stylisten / Topstylisten

Dauer: 
1 Tag

Kosten: 
350,– € Preis zzgl. MwSt.

For whom? 
• stylists / top stylists / talented trainees 

Seminar Length:
1 day
cost:
350,– Euro plus VAT 

Senior Hairdresser
3

Das Level 3 bezieht sich auf die Kombinierung des bis hier erlangten Wissens in Bezug auf cut, color, typology und communication.  Der Fokus in den Senior Seminaren liegt auf der zeitlichen Planung hinsichtlich 
persönlicher Richtzeiten im Salonalltag, der Umsatzsteigerung sowie der Weiterempfehlungsrate. Des Weiteren  ist unsere icono academy-Kollektion ein Baustein dieses Levels. Nutzen Sie diese als Inspiration für Ihre 
kreativen Arbeiten und profitieren Sie von den alljährlich neuen, von uns entwickelten Cut-, Color- und Stylingtechniken. 

Hair up & Styling 
Dieses Seminar beinhaltet die Weiterführung der erlernten Techniken aus 
unseren zwei vorhergehenden hair up & styling Seminaren.
Sie erlernen das Einarbeiten von Haarteilen, Avantgarde – Frisuren durch 
Aufbauten mit beispielsweise Styropor oder Draht und das konzeptionelle 
Erarbeiten von Looks für Laufstege und Shootings. 
Entfalten Sie Ihre eigene Kreativität und erhöhen Sie Ihre Konkurrenzfähig-
keit durch höchste Fachlichkeit in der Königsdiziplin.   

Hair up & Styling 
This seminar builds on the techniques learned from our two previous hair-
up & styling seminars.
You will learn how to incorporate hairpieces, avant-garde hairstyles with 
structures such as Styrofoam or wire and conceptual design of looks for 
catwalks and shootings. Unleash your own creativity and increase your 
competitiveness with the highest level of expertise in the most prestigious 
field of hair.

Für wen?
- Stylisten / Topstylisten

Dauer: 
2 Tage

Kosten: 
420,-€ Preis zzgl. MwSt.

For whom? 
• stylists/ top stylists

Course length 
• 2 days 
 
Cost
420,– Euro plus VAT. 

Senior 
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This level is all about combining previously acquired knowledge regarding cut, color, typology and communication. Our senior seminar is on scheduling in terms of personal target times in the daily routine of the salon, 
on sales increase, and on recommendation rate. Another component of this level is our icono Academy Collection. Let it inspire you in your own creative work and profit from our yearly updated styling techniques. 

icono men
Die Inhalte unseres men collection Seminars beziehen sich auf 
trendorientierte Schnitt - und Farbtechniken und auf aktuelle 
Trendtendenzen für Männer. 
Erlernt werden schnelle und effiziente Farbtechniken, um auch im
Bereich Herren die Anzahl der Dienstleistungen auf ein hohes Niveau zu 
bringen. 
Vormittags werden diese Techniken leicht nachvollziehbar präsentiert, 
nachmittags erfolgt die eigene Mitarbeit am Übungskopf um individuell 
auf die Schwerpunkte der Teilnehmer eingehen zu können. 

Für wen?
- Stylisten, Topstylisten, talentierte Auszubildende

Kursdauer: 
• 1 Tag

Kosten: 
190,00 € (zzgl. 19% MwSt.) 

icono men
The contents of our men collection seminar refer to trend-oriented cut and 
color techniques and current trends for men.
 
You will learn fast and efficient color techniques in order to increase your 
range of services in men‘s hairdressing.
 
In the mornings, these techniques are presented in a way that is easy to 
understand, and in the afternoons your work on the training head takes 
place in order to be able to respond individually to the focal points of the 
participants.

For whom? 
• Stylists, top stylists, talented apprentices  

Course length 
• 1 day 
 
Cost
190,– Euro plus VAT 

Senior Hairdresser
3

Das Level 3 bezieht sich auf die Kombinierung des bis hier erlangten Wissens in Bezug auf cut, color, typology und communication.  Der Fokus in den Senior Seminaren liegt auf der zeitlichen Planung hinsichtlich 
persönlicher Richtzeiten im Salonalltag, der Umsatzsteigerung sowie der Weiterempfehlungsrate. Des Weiteren  ist unsere icono academy-Kollektion ein Baustein dieses Levels. Nutzen Sie diese als Inspiration für Ihre 
kreativen Arbeiten und profitieren Sie von den alljährlich neuen, von uns entwickelten Cut-, Color- und Stylingtechniken. 

icono „Salon Look“

icono „Salon Look“

In unserer Salon Look Kollektion geht es um Salonnahe Trends!
Hier kreieren wir Techniken die leicht umzusetzen sind und bei Ihren Kun-
den gefragt sind.
In diesem Seminar lernen Sie angesagte Schnitt – und Farbtechniken 
gezielt und sicher am Kunden anzuwenden. 

Our Salon Look Collection is about Salon Trends!
Here we create techniques that are easy to implement and in demand 
with your customers. 
In this seminar you will learn to apply trendy cutting and color techniques 
specifically and safely to the customer.

Für wen?
- Stylisten, Topstylisten, talentierte Auszubildende

Dauer: 
1 Tag

Kosten: 
130,- € Preis zzgl. 19% MwSt.
* kombinierbar mit Seminar Academy Look zum Paketpreis von:

For whom? 
• Stylists, top stylists, talented apprentices 

Seminar Length:
1 day

Cost: 
€130 plus 19% VAT.
 
* can be combined with Seminar Academy Look at the package price of:

Senior Hairdresser
3
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Das Level 3 bezieht sich auf die Kombinierung des bis hier erlangten Wissens in Bezug auf cut, color, typology und communication.  Der Fokus in den Senior Seminaren liegt auf der zeitlichen Planung hinsichtlich 
persönlicher Richtzeiten im Salonalltag, der Umsatzsteigerung sowie der Weiterempfehlungsrate. Des Weiteren  ist unsere icono academy-Kollektion ein Baustein dieses Levels. Nutzen Sie diese als Inspiration für Ihre 
kreativen Arbeiten und profitieren Sie von den alljährlich neuen, von uns entwickelten Cut-, Color- und Stylingtechniken. 

One Day One Look
In diesem Seminar geht es um aktuell angesagte Endverbrauchertrends 
im Cut, Color & Styling Bereich.
Du kennst diese Trends aus Social Media Portalen wie Instagram und hast 
dich schon immer gefragt, wie solche Techniken erarbeitet werden?  

Wir zeigen es Dir! 

Nach diesem Seminar bist du sofort in der Lage, diese Trends perfekt im 
Salon umzusetzen.

Für wen?
- Stylisten, Topstylisten, talentierte Auszubildende

Dauer: 
1 Tag

Kosten:
190,00 € (zzgl. 19% MwSt.) 
 

One Day One Look
This seminar is about current consumer trends in Cut, Color & Styling.
 You know these trends from social media portals like Instagram.  
Have you always wondered how such techniques are implemented?  

We‘ll show you! 

 After this seminar, you will immediately be able to implement these trends 
perfectly in the salon.

For whom? 
• stylists/ top stylists  

Course length 
• 1 day 
 
Cost
190,– Euro plus VAT 

Senior Hairdresser
3

Hair 

cut: Pascal Kauert 

color: Jessica Gäthje 

Styling: André Lemke 

Senior 
Skills
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Stylist 

Sascha Haseloff  

German Hairdressing  

Award

4
Editorial Hairdresser
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Create your Company Look
Sie lernen in diesem Seminar die konzeptionelle Erarbeitung von Styling 
und Hochstecktechniken für den Laufsteg und ein 
Fotoshooting. 

 Sie erhalten Tricks und Kniffe für Styling- Techniken im Langhaarbereich 
sowie inspirierende Techniken für das Hochstecken im Avantgarde-Be-
reich. Das Ziel ist die Erstellung Ihrer eigenen Kreation.  
 

Das Level 4 beschäftigt sich mit kreativen Arbeiten für ein professionelles Fotoshooting und der Wichtigkeit eine eigene unverwechselbare Unternehmens-Kernaussage zu entwickeln. Setzen Sie sich mit Ihrem Unternehmen intensiv 
auseinander und entwickeln Sie Ihre eigene Bildsprache und Ihren eigenen unverwechselbaren Look. Sie erlernen den Unterschied zwischen der täglichen, fachlichen Arbeit im Salon und der fachlichen Arbeit für ein Fotoshooting 
kennen. Mit diesem Wissen sind Sie in der Lage Ihre eigenen Looks, professionell entstehen zu lassen. Kreieren Sie Trendthematiken, recherchieren Sie und setzen Sie diese in einem professionellen Fotoshooting um. Gewinnen Sie mit 
diesen Bildern Awards oder schaffen Sie ihre eigenen Poster, Werbemittel und IHREN Internetauftritt. In diesem Level geben wir Ihnen Einblicke hinter die Kulissen sowie wichtige und hilfreiche Tipps für das Arbeiten im Editorial Bereich.

Create your Company Look
This seminar will teach you the conceptual development of hair up tech-
niques and styling for the runway and a photo shoot.  

Learn styling tricks for long hair up techniques and for avant-garde hair 
up styles. The aim of this seminar is to develop your own creation.  

Für wen? 
• Topstylisten

Dauer 
• 2 Tage 
 
Kosten
435,– Euro zzgl. MwSt.

For whom? 
• top stylists  

Course length 
• 2 days 
 
Cost
435,– Euro plus VAT 

4
Editorial Hairdresser

Level 4 is about the creative work in preparation to a professional photo shoot. It also deals with the importance of developing a unique core statement of your company. Explore your company in depth and develop 
your own visual language and look. You are going to learn the difference between the daily professional work in the salon and the professionalism required for a photo shoot. This knowhow will help you to professional-
ly create your own looks. Create your trend topics, research them and put them into practice in your own photo shoot. Win awards with these pictures or make your own posters, means of advertising or your internet 
presentation. This level takes you behind the scenes and gives you important and helpful tips for working at this level. 

icono „Academy Look“

icono „Academy Look“

Unsere alljährlichen neu entwickelten icono Kollektionen entstehen in 
Zusammenarbeit mit Trendagenturen, Fashion Designern und Make up 
Artisten. Sie sind immer inspiriert von internationalen Einflüssen, gepaart 
mit den vielschichtigen, kreativen Anregungen unserer Heimatmetropole 
Berlin. Auf nationaler und internationaler Ebene treffen unsere Arbeiten 
immer wieder auf Anerkennung und inspirieren Friseure weltweit. 
In unserem icono collection Seminar präsentieren wir Ihnen den aktuellen 
„Academy look“.
Ziel dieses Seminars ist es, die gezeigten Inspirationen im cut, color & 
styling Bereich  auf die eigene Arbeit zu übertragen, lernen Details in die 
eigenen Vorstellungen zu integrieren und das Auge für Trends zu schulen.

 Our annual newly developed icono collections are created in collabora-
tion with trend agencies, fashion designers and make-up artists. They are 
always inspired by international influences, coupled with the complex, 
creative ideas of our home metropolis Berlin. On a national and inter-
national level, our work is constantly receiving recognition and inspiring 
hairdressers worldwide.
 In our icono collection seminar we present you the current „Academy 
look“.
The aim of this seminar is to transfer the inspirations shown in the cut, color 
& styling area to your own work, to learn to integrate details into your own 
ideas and to train the eye for trends.

Für wen?
- Stylisten, Topstylisten, talentierte Auszubildende

Dauer: 
1 Tag

Kosten: 
130,- € Preis zzgl. 19% MwSt.
* kombinierbar mit Seminar Salon  Look zum Paketpreis von:

For whom? 
• stylists / top stylists / talented trainees 

Seminar length: 
1 day 

Cost:
130,- EURO plus VAT

4
Editorial Hairdresser

Editorial 
Skills

Editorial 
Skills
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5
Ambassador

Stylist 

André Lemke  

German Hairdressing  

Award
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Train the Trainer 

Train the Trainer 

In unserem 5-tägigen Train the Trainer Seminar erlernen  
Sie zunächst die wichtigsten und grundlegenden Dinge für die Planung 
und Umsetzung eines Seminares.  

Sie trainieren das Präsentieren von Seminarinhalten und das Arbeiten mit 
Teilnehmern in der Gruppe. Sie erarbeiten sich ihre 
eigenen Schulungs- und Ausbildungsinhalte und erstellen sich so den 
Anfang ihres eigenen Ausbildungsplanes für ihre Mitarbeiter.  

Im Nachgang erarbeiten wir gern, individuell im Coaching und gemein-
sam mit Ihnen die Einführung und Umsetzung der Schulungsmaßnahmen 
in Ihrem Unternehmen. 

In our five-day train the trainer seminar you are first going to learn the most 
important basics for planning and conducting a seminar.  

You will train presenting seminar content and working with participants in 
a group.  
You will compile your own seminar content and thus develop the first steps 
of your individual training plan for your staff.  

You are most welcome to profit from our expertise for a subsequent  
individual coaching that will help you to initialize and implement these 
trainings and seminars at your company.  

Für wen? 
• Topstylisten

Dauer 
• 5 Tage + individuellen Zeitraum im Coaching 
 
Kosten
Preis auf Anfrage 

For whom? 
• topstylists

Course Length 
• 5 days + individual time for coaching 
 
Cost
price on request 

Our highest level is about education to become a trainer and thus an ambassador of our seminar system. You have completed all of our seminar levels successfully? Take the step to become an icono ambassador 
and share your passion for hair dressing and education with your participants. Learn to effectively pass on knowhow. Work with communication and rhetorical skills to help other hair dressers to move on in their career. 
Use this level to ensure professionalism and quality throughout your company sustainably by building up your own trainer team. You will reflect on your current educational standards. What is important for you? Can 
training and further education be firmly integrated in your enterprise? Which steps must be taken? 

Chef Seminar

Chef Seminar 

Das icono chefseminar ist das, was der Name schon sagt 
 – reine Chefsache. 
Der Friseurunternehmer wirft einen 360 Grad Blick auf sein Unternehmen. 
Es werden dabei alle Facetten, die ein Friseurunternehmen erfolgreich 
machen, beleuchtet und analysiert. 
Dies reicht von der allgemeinen Salonpositionierung, über die 
Auslastung der Mitarbeiter bis hin zur Kundengewinnung und Vermeidung 
von Kundenverlusten sowie das „Im-Griff-haben“ der wichtigsten Kosten. 
Der Hauptschwerpunkt des icono chefseminars liegt in der Umsetzung. 
Gemeinsam werden Lösungen erarbeitet, wie z.B. höhere Preise und 
bessere Leistungen durchzusetzen sind, wie eine schnellere
 Mitarbeiterentwicklung möglich wird und parallel eine starke Bindung 
ans Unternehmen aufgebaut werden kann. 
 

The icono boss seminar is what the name implies 
 – purely for bosses.
The hairdressing entrepreneur offers a 360-degree view of his company. 
All the facets that make a hairdressing company successful are  

examined and analyzed.This ranges from general salon positioning, to 

staff utilization, to customer acquisition and avoidance of customer  

losses, as well as to „managing“ the most important costs. 

 The main focus of the icono boss seminars is implementation. Together, 

solutions are developed, such how to achieve higher prices and better 

performance, as a faster employee development is possible and at the 

same time a strong bond to the company can be built.

Das Seminar unterstützt Chefs beim Aufbau und/oder der 
Weiterentwicklung seines Unternehmens bis hin zu einer Arbeitgebermarke, 
um erfolgreich neue Mitarbeiter zu gewinnen. Untermauert wird das alles 
mit vielen Praxisbeispielen und dem Weg, den icono gegangen ist. 
Ziel des dreitägigen Seminars ist es, dass jeder Chef seinen persönlichen 
Umsetzungsplan hat, um sein Unternehmen wirtschaftlicher und fit für die 
Zukunft zu machen. 

Für wen? 
• Topstylisten

Dauer: 3 Tage 

Kosten: 1.500,00 € (zzgl. 19%MwSt.)

The seminar supports bosses in setting up and / or developing their 

company right up to an employer brand in order to successfully recruit 

new employees. All this is underpinned with many practical examples and 

icono‘s own path to success. The goal of the three-day seminar is for every 

boss to have their personal implementation plan in order to make their 

company more economical and fit for the future. 

For whom? 
• topstylists

Course Length: 3 days 

Cost: 1.500,00 EURO plus VAT 

In unserem höchsten Level geht es um die Ausbildung zum Trainer und damit zum Botschafter unserer Seminarsysteme. Sie haben alle unsere Seminar Level erfolgreich absolviert? Dann gehen sie diesen Schritt, 
werden Sie icono Ambassador und teilen sie ihre Leidenschaft für Haare und Weiterbildung mit Ihren Teilnehmern. Lernen Sie, Seminarinhalte professionell weiterzugeben. Arbeiten Sie mit Kommunikations- und Rhe-
torikregeln um andere Friseure nachhaltig weiterzuentwickeln. Nutzen Sie dieses Level um in Ihrem Unternehmen eine anhaltend hohe Fachlichkeit durch ihre eigenen Trainer zu garantieren. Sie beschäftigen sich in 
diesem Level mit Ihren eigenen Ausbildungsstandards. Was ist ihnen wichtig? Wie können Aus- und Weiterbildung in Ihrem Unternehmen fest integriert werden? Welche Schritte sind zu beachten? v

5
Ambassador

5
Ambassador

Ambassador 
Skills

Ambassador 
Skills
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icono big paddle brush in bag

15,13  Euro

icono lanyard groß
5,88 Euro

icono ceramic brush nr. 3 big

18,49 Euro

icono small paddle brush in bag

12,61 Euro

icono lanyard klein
2,52 Euro

icono carbon clip 6 pcs in plastic

8,40 Euro

icono scissor IC600
410,92 Euro

icono scissor IC650
419,33 Euro

icono ceramic brush nr. 1 small 

15,13 Euro

icono carbon comb

6,72 Euro

icono scissor IC700SL
310,08 Euro

icono ceramic brush nr. 2 middle

16,81 Euro

icono hairdressers bag

49,58 Euro

icono scissor IC700C
251,26 Euro

All prices are without VAT
Icono’s tool collection can be ordered at +49 - 30 - 30 88 16 20, via fax at +49 - 30 - 30 88 16 19, or  
via  E-mail under academy@icono.de.

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.
Die icono tool collection können Sie bei uns bestellen, telefonisch unter +49 (0)30 - 30 88 16 20, per Fax an +49 (0)30 - 30 88 16 19 oder per 
Email an academy@icono.de.

BY PRofESSIoNALS foR PRofESSIoNALS
THE ICoNo-TooL CoLLECTIoN

VoN PRofIS füR PRofIS
DIE ICoNo-TooL CoLLECTIoN
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Many of our business customers enjoy the 
continuous training and education of their 
team in order to guarantee professionalism 
and a consistent image of their teams and 
salons.  
 
We prepare training concepts tailored to your 
salon concept, team and your standards. You 
are professionally coached in all concerns 
from analysis through evaluation.  
 
As business partner of icono academy you 
profit from our bonus program.  
 
Your bonus, ranging from 15 to 25%, is 
calculated based on the total sum of your 
seminars. You can either choose seminars 
from our seminar program or we design your 
individual coaching plan.  
 
The total cost of your seminars is quoted in our 
coaching contract, whereby your bonus is 

calculated and included in the contract. You 
pay in 12 monthly instalments irrespective of 
when your employees participate in the 
seminars within 12 moths after conclusion of 
the contract.  
 
Use the benefits of our bonus program and 
profit from excellently trained and satisfied 
workers. 

Vielen unserer Schulungskunden ist die 
kontinuierliche Aus- und Weiterbildung Ihres 
Teams sehr wichtig, um eine einheitliche 
fachliche und kommunikative Aussage in 
Ihren Salons zu gewährleisten. 

Wir erstellen Ihnen individuell auf Ihr Salon- 
konzept, Ihr Team und Ihre Standards abge- 
stimmte Schulungskonzepte. Sie werden von 
uns in allen Bereichen - von der Analyse bis zur 
Auswertung -  professionell betreut.

Durch unser Bonussystem können Sie als treuer 
icono academy Kunde profitieren.

Je nach Gesamtwert der Seminare ergibt sich 
für Sie ein Bonus in Höhe von 15% bis 25%.
Entweder suchen Sie sich aus unserem 
Seminarprogramm die jeweiligen Seminare 
aus oder wir erstellen Ihnen einen individu-
ellen Coachingplan. 

Der Gesamtwert der Seminare wird im 
Coachingvertrag festgelegt und Ihr individu-
eller Treuebonus errechnet. Sie zahlen in  
12 monatlichen Raten, egal wann Ihre 
Mitarbeiter die Seminare innerhalb eines 
Jahres ab Vertragsbeginn besuchen.

Nutzen Sie den deutlichen Preisvorteil und 
profitieren Sie von
perfekt trainierten und zufriedenen Mitarbei-
tern.

Seminar registrations can be sent be submitted in 
different ways: 

In writing: 
icono academy GmbH
Linienstraße 152, 10115 Berlin-Mitte
Fon: +49 - 30 - 30 88 16 20 
Fax: +49 - 30 - 30 88 16 19 

Via E-Mail 
academy@icono.de 
 
Online:
www.icono.de
 
 

Seminars
All seminars take place at icono academy,  
Linienstraße 152, 10115 Berlin-Mitte 

Administration
Please contact us if you have any questions regar-
ding seminar planning or any organisational issues 
at +49 - 30 - 30 88 16 20 or academy@icono.de
 
Advance Payment
40% of the seminar cost must be paid four weeks 
prior to the seminar.
The final payment is due just before the start of the 
seminar. Unless specifically indicated, all our semi-
nars start at 10 am. 

Accommodation
We are pleased to help you finding accommo-
dation here in Berlin. Whatever you prefer—from 
cool and trendy hostels to design hotels—it’s all just 

‘round the corner. 
 
 
 

Cancellation of seminars
In case you have to cancel your seminar the costs 
listed below will arise. If you cancel the seminar 
four weeks in advance, no costs will arise. 
 
Up to 2 weeks before the seminar: 25 % of the total 
cost  

At 2 to 1 week before the seminar: 50 % of the total 
cost  

Less than 7 days before the seminar: 75 % of the 
total cost 

You may of course also nominate another parti-
cipant instead of cancelling. In this case you will 
incur no cancellation costs. If you are not able to 
name a replacement but book another seminar 
with us within one year we will reimburse 20% of the 
cancellation costs. 

Changes
The content of the seminar program complies with 
the current state of the art. Due to future updates 
changes might occur. We reserve the right to ch-
ange or cancel seminars, adapt seminar duration 
or venue. Already paid costs will be refunded. Any 
further claims are excluded. 

Seminaranmeldungen können sie auf verschie-
denen Wegen senden:

Schriftlich: 
icono academy GmbH
Linienstraße 152, 10115 Berlin-Mitte
Fon: +49 (0)30 - 30 88 16 20  
Fax: +49 (0)30 - 30 88 16 19 

Per E-Mail: 
academy@icono.de 

Online im Internet:
www.icono.de
 
 

Seminare
Alle Seminare finden in der icono academy,
Linienstraße 152, 10115 Berlin-Mitte statt

Organisatorisches 
Für Seminarplanung, Anfragen sowie 
Organisatorisches stehen wir Ihnen gerne unter 
 +49 (0)30 - 30 88 16 20 oder academy@icono.de, 
zur Verfügung.
 
Anzahlung
4 Wochen, bevor das von Ihnen gebuchte Seminar
beginnt, bitten wir um eine Anzahlung von 40%. 
Die
Restzahlung erfolgt rechtzeitig vor Seminarbeginn.
Falls nicht anders ausgeschrieben, beginnen alle
unsere Seminare um 10.00 Uhr.

Unterkunft
Gerne sind wir Ihnen bei der Buchung einer Unter-
kunft in Berlin behilflich – vom coolen, trendigen 
Hostel bis hin zu Designhotels liegt alles in der Nähe.
 

Seminarstornierung
Es kann immer passieren, dass bereits gebuchte
Seminare storniert werden müssen. In diesem Fall
entstehen Ihnen bis vier Wochen vor Seminarbe-
ginn keine Kosten. 

Nach Ablauf der vier Wochen, müssen wir folgende 
Gebühren berechnen: 
 
bis 14 Tage vor Seminarbeginn:
25 % der Seminargebühr. 
 
14 - 7 Tage vor Seminarbeginn:
50 % der Seminargebühr. 

Weniger als 7 Tage vor Seminarbeginn:
75 % der Seminargebühr.

Die Bearbeitungskosten bzw. Stornogebühren ent-
fallen, wenn Sie für das gebuchte Seminar einen 
anderen Teilnehmer benennen. Wenn dies nicht 
möglich ist, vergüten wir 20% der Stornogebühren, 
sobald Sie innerhalb eines Jahres ein Seminar aus 
unserem Angebot buchen.

Änderungen 
Der Inhalt des Seminarprogramms entspricht dem 
Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Durch 
Aktualisierungen kann es jedoch zu etwaigen 
Änderungen kommen. Wir behalten uns das Recht 
vor, Änderungen vor zu nehmen sowie Seminare 
abzusagen, zu kürzen oder zu verlegen. Bereits 
bezahlte Seminargebühren werden zurückerstattet. 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

BoNuS SYSTEm  
– CoACHINgSYSTEm

BoNuSSYSTEm  
– CoACHINgSYSTEm

SMALL PRINT KLEINGEDRUCKTES
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