kathrin landrock

Bild:
Das Erfolgsgeheimnis des 15-MannUnternehmens SALON LANDROCK ist
die ständige Weiterentwicklung des
Konzeptes. Dies erfolgte 2012 insbesondere durch den Kauf eines großen
Geschäftshauses. So entstand aus
dem Salonkonzept heraus ein ganzes
KONZEPTHAUS JAHNSTRASSE 23,
mit dem man sich in vielen Punkten
von dem Angebot der Mitbewerber
unterscheidet. Kathrin Landrock lebt
gemeinsam mit Mann Micha Mauersberger ihre Vision mit ganz viel Herz
und Leidenschaft.
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von Außen, wie z.B. der Einsatz von
Pflanzenfarbe, Bürstenmassage oder
Lymph-Haarwäsche zu glänzenden und
gesunden Haaren verhilft. Die Beratung
ist dabei essentiell. Längst hat man
Schönheit ist für Kathrin Landrock
die Summe vieler Details: „Wir helfen
sich zum Haartherapiezentrum gegen
Menschen, ihre eigene Schönheit
Haarausfall weiterentwickelt und
zu erkennen und zum Strahlen zu
bietet Seminare zu diesem Thema an.
bringen.“ Dies ist seit vielen Jahren
Immer mehr zeigt die Erfahrung, dass
die Kernbotschaft des erfolgreichen,
nur eine stimmige Behandlung von
ganzheitlichen Konzepts
Innen und Außen zu langfristigem
des SALON LANDROCK. Die
„Wir kümmern Erfolg und zu Ausstrahlung
schlanke Friseurmeisterin
führt: „Erst mit Gesunduns
um
die
übernahm das Unternehmen
heit an Körper und Seele
von ihren Eltern Ute und
Schönheit des bekommen wir Menschen
Wilfried Landrock, die den
Menschen von eine besondere Ausstrahlung.
Daraus resultieren äußere
Salon 1981 gründeten. Aus
Innen
und
Schönheit und Wohlbefinden.
ihrer täglichen Arbeit heraus,
Für diesen ganzheitlichen
stellte sie sich immer wieder von Außen.“
Ansatz braucht es ganzheitdie Frage: „Wie kann ich die
lich orientierte Spezialisten in der
Menschen, die zu mir kommen rundum
Zusammenarbeit mit dem Menschen.“
betreuen? Woher kommen Schuppen,
Unter diesem Gesichtspunkt entwiHaarausfall und teilweise auch das
ckelte Kathrin Landrock zusammen
Leiden der Menschen an Problemen
mit ihrem Mann die Vision, vielfältige
mit Haut und Haar?“ Auf der Suche
Angebote für die innere und äußere
nach Antworten machte sie die ErfahSchönheit und Gesundheit unter
rung, dass natürliche Behandlungen

einem Dach zu integrieren. „Für die
Menschen, die sich weiterentwickeln
möchten, Gesundheit, Ausgeglichenheit und Wohlbefinden suchen, wollen
wir Wohlfühlatmosphäre und Raum zur
Entwicklung schaffen.“, meint Micha
Mauersberger dazu. Daraus ist 2014
das KONZEPTHAUS JAHNSTRASSE
23 „GanzSchönNatürlich“ entstanden.
Zwei Jahre vorher, im Jahr 2012, kaufte
das ambitionierte Pärchen dafür eine
Immobilie im Lutherviertel. Das Haus
wurde dem Konzept entsprechend
energieeffizient saniert, mit einem
Quellwassersystem ausgestattet und
ein essbarer Garten vorbereitet. Heute
vereint es Menschen und Unternehmen, die wertorientiert, ganzheitlich
und naturverbunden denken und leben.
Auf zwei Etagen gibt es spannende
Angebote, die die innere und äußere
Schönheit zum Strahlen bringen.
Friseurkunst, Kosmetik, Massage,
Ernährung, Beratungs- und Therapieangebote – immer steht die NatürlichSeite
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erst einmal nicht mehr verkaufen, weil
keit des Seins im Mittelpunkt. Im Jahr
er in meinem Vater einen engagierten
2016 erhielten Kathrin Landrock und
Mitarbeiter gefunden hatte, der den
ihr Mann den Preis für das innovativste
Laden für ihn leitete. Wir haben in der
Unternehmenskonzept: „Vom ganzZeit noch in Schönheide gewohnt und
heitlichen Friseur zum Konzepthaus“.
Vater arbeitete und lebte bereits in
„Wir sind sehr glücklich, dass wir
Chemnitz. Diese Zeit war für unsere
diesen Preis zum ersten Mal nach
Familie eine harte Zerreißprobe. LetztSachsen holen konnten.“, strahlt die
endlich hat der Vorbesitzer den Laden
gelernte Friseurmeisterin. Kunden
doch verkauft und mein Vater konnte
schätzen ihre Liebe, die sie und ihre
sich seinen Traum erfüllen. Heute sehe
14 MitarbeiterInnen in die Arbeit mit
ich es als eine große Herausforderung,
Menschen legen. Kathrin Landrock:
eine bestehende, sichere Existenz auf„Im Garten, mit selbstangebautem
zugeben, um etwas, für ihn damals
Tee, sitzen unsere Kunden oftmals,
vollkommen Neues, wie die Selbstwenn die Farbe einwirkt.
ständigkeit zu wagen.“
Es gibt Stühle, Liegen und
„Am Haar
einen Extra-Chillbereich –
hängt noch
Frage: „Wieviel Zeit inauch für den Winter.“ Das
vestieren Sie jeden Tag
ruhige Ambiente bietet
ein ganzer
in Ihre Arbeit?“
überraschende Details …

Mensch.“

Frage: „Was war die größte
Leistung Ihrer Vorfahren?“
Kathrin Landrock: „Sich in Chemnitz
selbständig zu machen. Mein Vater
war Vorsitzender einer größeren PGH
in Eibenstock. Als sozialistischer
Leiter sollte er sich – nach Wünschen
der DDR-Führung – nicht selbständig
machen. Da er aber kein Parteimitglied der SED war, erwartete er, dass
ihm der Stuhl irgendwann abgesägt
werde. Dieses Risiko wollte er mit
drei Kindern nicht eingehen. Nach
langer Suche fand er in Chemnitz
ein passendes Geschäft aus dem
dann der SALON LANDROCK entstand.
Vom Vorbesitzer musste er sich zuvor anstellen lassen, da die DDR-Bürokratie es nur vormals Angestellten ermöglichte, in die Selbständigkeit zu
wechseln. Der ältere Herr wollte dann

Kathrin Landrock (lacht): „Manchmal zu viel. Ich bin immer im Spagat
zwischen der täglichen Arbeit mit
dem Kunden und der Büroarbeit. Die
Zeit mit dem Kunden macht mir viel
Spaß. Ich liebe es, Menschen mit
wenigen Mitteln glücklich zu machen.
Der Kunde kommt zu uns, vielleicht
an dem Tag nicht gut gelaunt, und
geht leicht und beschwingt wieder
aus unserem Laden. Deswegen nehme
ich mir dafür die meiste Zeit. Leider
bleiben oft nicht genügend Momente
für die Aktenberge im Büro. Wenn ich
an meinem Schreibtisch die aufgestapelten Zettel und Briefe sehe, denke
ich: ‚Ach Mensch, du musst dir noch
einen Extra-Bürotag nehmen'.“
Frage: „Was bezeichnen Sie als das
Schlüsselerlebnis zu Ihrem Erfolg?“
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Kathrin Landrock: „Dass ich mich vom
Haarschneider zum ganzheitlichen
Haar- und Hauttherapeuten entwickelt
habe – und unser Salon letztendlich
mit. Als Sahnehäubchen obendrauf hat
sich daraus das KONZEPTHAUS JAHNSTRASSE 23 gebildet. Wir kümmern
uns gemeinsam um die Schönheit und
Gesundheit des Menschen, von Außen
und Innen. Mein Sohn litt lange Zeit
an Neurodermitis. Diese Krankheit hat
uns alle an die Grenzen gebracht, weil
viele schulmedizinische Therapien
nicht anschlugen. Solche privaten
Erfahrungen haben mich letztendlich
inspiriert, ganzheitlich zu praktizieren.
Ich belegte im Jahr 1993 ein Seminar
zum Thema ‚Lange Haare‘ bei Klaus
Müller, einem Heilpraktiker, Biochemiker und Friseurmeister. Er hat mir eine
völlig neue Sicht über Haare und Haut
gezeigt und beigebracht. Von seinem
Blickwinkel aus, geht es wesentlich
mehr um die Wurzeln. Es ist wie bei einem erfolgreichen Gärtner, der sich um
die Wurzeln seiner Pflanzen kümmert.
Bis heute wird im Friseurhandwerk
gelehrt, sozusagen nur an den Blütenköpfen herumzuschneiden. Doch am
Haar hängt noch ein ganzer Mensch.“
Frage: „Was war die schlimmste
Krise Ihrer Laufbahn?“
Kathrin Landrock: „Die war, als wir in
unser neues Haus einzogen. Es hat
sich zu der Zeit beinahe alles über1 Das Team des SALON LANDROCK.
2 Der liebevoll ausgebaute Salon
der besonderen Art.
3 Kathrin Landrock gemeinsam
mit ihrem Mann Micha.

2

Biografoskop
NAME
GEBOREN AM
GEBOREN IN

LEHRE/STUDIUM
BERUF DES VATERS
BERUF DER MUTTER
BERUF DES EHEMANNS
KINDER
FIRMENGRÜNDUNG
LIEBLINGSESSEN
LIEBLINGSGETRÄNK
LIEBLINGSFARBE
DIE TUGEND, DIE SIE AN ANDEREN
AM MEISTEN BEWUNDERN?
IHRE WEIBLICHE IKONE?
UND BEI DEN MÄNNERN?

IHRE GRÖSSTE EHRUNG?
IHR GEHEIMER ZWEITER BERUF?

WELCHE GLOBALEN VERÄNDERUNGEN
WÜNSCHEN SIE SICH?
TRAURIGKEIT IST ...
WENN IHNEN JEMAND EIN BLANKOTICKET
SCHENKEN WÜRDE – WOHIN FLIEGEN SIE?
IHRE KOSTBARSTE ERINNERUNG?
DAS LETZTE BUCH,
DAS SIE GELESEN HABEN?
DAS KLEIDUNGSSTÜCK, DAS SIE
AM LÄNGSTEN BESITZEN?
IHR JÜNGSTER LUSTKAUF?

GLÜCK IST ...

Kathrin Landrock
27.04.1968
Erlabrunn
Friseurausbildung, danach Meister in
Chemnitz, Kosmetikerausbildung, Ausbildung zur Dialogprozessbegleitung an der
UNI LEIPZIG, Ausbildung zur Haartherapeutin
Friseurmeister
Schneiderin, umgeschult zur Friseurin
Finanzdienstleister
Lysann (30, Logistikstudium),
Rico (27, Bankkaufmann)
2000
Grüner Smoothie zum Frühstück.
Ein gutes Wasser.
Gelb
Authentizität
Hildegard von Bingen
Klaus Müller (Heilpraktiker,
Biochemiker, Friseurmeister)
Im Jahr 2016: Preis für das innovativste
Unternehmenskonzept Deutschlands
der Zeitschrift TOP HAIR.
Heilpraktikerin und Gärtnerin
Die Menschen sollten mehr miteinander
arbeiten und nicht gegeneinander.
Die Verdrängung in unserem System
ist eher krankhaft und schädlich.
Manchmal einfach wichtig, weil es
mich motiviert, Dinge zu verändern.
Nach Hawaii.
In eine Familie hineingeboren zu sein, in
der ich mich als Kind geliebt gefühlt habe.
„The Big Five for Life“ von John Strelecky
Eine rot-weiß gestreifte Hose.
Die habe ich genäht, als ich 18 war.
Schokoriegel aus unserem Naturkostladen.
Wenn man die Leichtigkeit des Lebens
spürt. Wenn man im Flow ist. Wenn man
mit geliebten Menschen zusammen ist.
Wenn sich eine Vision erfüllt.

schlagen. Bis dahin kannte ich keine
Kredite und Verpflichtungen, da es
das Unternehmen meiner Eltern schon
lange gab. Jetzt kamen zu all den
Bankgesprächen und Verpflichtungen
das Ziel des KONZEPTHAUSES JAHNSTRASSE 23 und die anstrengende
Bauphase dazu. Ich war vollkommen
ausgepowert. Zudem waren drei meiner Mitarbeiterinnen zur gleichen Zeit
schwanger. Das hat eine riesige Lücke
gerissen. Wir hatten viele Kunden, aber
niemanden, der sie bedienen konnte.
Ich hatte das Gefühl, es gibt keine geeigneten neuen Mitarbeiter. Die, die
sich vorstellten, waren nicht gewillt,
so viel zu lernen, wie es bei uns von
Nöten ist. Außerdem muss es in einem kreativen Berufsfeld, wie dem
Friseur, eben einfach passen. Ich habe
in dieser Phase Folgendes gelernt:
‚Je verrückter man sich macht, desto
schlimmer wird es.‘ Wir haben an
einem Wochenende spontan einen
Kassensturz gemacht und für uns
entschieden, den Kunden lieber abzusagen, als sie schlecht zu bedienen.
Durch diese Entscheidung sind wir
ruhiger und gelassener geworden
und es kamen wunderbare, neue
Mitarbeiter, mit denen ich bis
heute super zusammenarbeite.“
Frage: „Was ist Ihre Botschaft
an die jüngere Generation?“
Kathrin Landrock: „Man sollte das
tun, was einem Freude macht und den
natürlichen Veranlagungen entspricht.
Nur dann kann man wirklich gut sein,
in dem, was man tut. Letztendlich
sollte man auf sein Herz hören.“
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