1. Zur Person: Name, Alter, Berufsbezeichnung, in welcher
Position, wie lange in der Branche
Samuel-Nisandro Bahnan, 29 Jahre alt. Topstylist, Inhaber Viano Hair Crew.

2. Warum sind Sie in der Haircare-Branche gelandet?
Im Alter von 14 Jahren habe ich mein Fabel für Mode entdeckt, als ich dann
im Bekanntenkreis die Gelegenheit hatte das Friseurhandwerk kennenzulernen,
war die Sache ganz schnell klar....

3. Was ist das Besondere an Ihrer jetzigen Aufgabe?
Mode ist ein Lebensgefühl, ich Liebe es Menschen optisch zu verändern und
Ihnen dieses Gefühl vermitteln zu dürfen. Als Unternehmer stößt man auf die
verschiedensten Herausforderungen, diese zu Meistern und sich dabei
selbstverwirklichen zu können, bedeutet mir sehr viel! Ich fange im Prinzip
jeden Tag bei null an.

4. Worin waren Sie bisher erfolgreich? Was macht Spaß!
Erfolg ist eine Sache der Definition, unseren letzten beiden Kollektionen,
Modern 60´ies und „Gefangen im eigenem Traum“ waren sehr erfolgreich. Es
ist ein tolles Gefühl den Geschmack der Menschen zu treffen und es macht
sehr viel Spaß sich Kreationen auszudenken, um sie als Trend umzusetzen.
Aber das Alles, wäre ohne den täglichen Kundenkontakt nicht von großer
Bedeutung, denn die Basic ist unser Salon. Hier am Kunden entstehen Ideen.

5. Was sind Ihre besonderen Talente?
Meinem Instinkt zu folgen und meine Ideen direkt in die Tat umsetzen.
Dinge aus anderen Perspektiven zu sehen und mich selbst zu reflektieren.

6. Woher schöpfen Sie Ihre Inspiration?
Es gibt viele Bereiche die mich inspirieren. Zum einen die Kunst und die
Philosophie, die Umwelt, Politik und mein engstes Umfeld.
Debatten über die verschiedenen Sichtweisen über die Dinge, mit meinem
Team, sind für mich sehr inspirierend.

7. Wie wollen Sie die Friseurbranche zukünftig nach vorne
bringen?
Einen Teil dazu beitragen zu dürfen, ist für mich ein großes los!
Ich denke, dass über Engagement und Kreativität die Friseurbranche einen
großen Sprung nach vorn machen wird. Das klassische Handwerk ist von
großer Bedeutung und ist essentiell, um Kreativität abrunden zu können.
Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, ich denke dass die Details den
Unterschied machen.

8. Wie sieht Ihr Karrieretraum aus?
Ehrlich gesagt habe ich keine Vorstellung darüber. Es gibt so viele
Karrieremöglichkeiten in unserer Branche, dass ich mir es nicht ausmalen
kann. Viele Dinge haben ihren Reiz, wie z.B. auf internationaler Ebene zu
arbeiten...
Denn wenn ich eins gelernt habe, in meinen jungen Jahren, das nichts so
kommt, wie man plant. Also sehen wir mal, wo der Wind uns hin weht...

9. Haben Sie einen Mentor, wie unterstützt er Sie?
Mein Ausbilder, Thomas Vogel, der mittlerweile in meinem Team tätig ist.
Sein Fachwissen aus Visagistik und seine Erfahrung sind eine klasse Stütze.
Dann Christian Ernst aus Lüneburg, er war mein Dozent in der
Meisterschule und danach mein Arbeitgeber. Ich durfte viel von ihm lernen.

10. Was bedeutet Schönheit für Sie?
Ausstrahlung und der Charakter eines Menschen!
Die alten Griechen hätten jetzt „Kosmos“ gesagt. Es bedeutet „Ordnung“ und findet in
dem Wort Kosmetik noch heute seine Bedeutung.

