Ein Unternehmen besteht aus einem
Team, Kunden und einem Raum, in dem
das Ganze stattfindet. Das maDIVA-Team in
Wolkersdorf arbeitet, wirtschaftet und lebt
miteinander.

maDIVA für Menschen, die Wertvolles erkennen

Kunden und Mitarbeiter wählen ihren Raum,
in dem sie sich gerne aufhalten, der im Moment für sie passt. Salon maDIVA empfindet
deshalb andere Friseurgeschäfte auch nicht
als Konkurrenten sondern als Mitanbieter.
Gemeinsam zahlen wir Steuern, Pensionen
und erhalten unser Gesundheitssystem. Leider leben wir in einer Gesellschaft, die uns
und unsere Kinder zu Vergleichskampf und
Mangeldenken erzieht. Alles ist zu wenig: zu
wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig Urlaub.
Und viele glauben, nicht gut oder schön zu
sein so wie sie sind.
Menschen ohne wahres Selbstbewusstsein
kann man leichter manipulieren. Menschen
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Der Friseurberuf ist einer der schlechtest bezahlten überhaupt, wie die meisten sozial orientierten Dienstleistungen. Konkurrenzkampf
und Preisdruck am Styling-Markt sind enorm.
Schwarzarbeit und Pfusch machen den Anschein, dass unsere Tätigkeiten von jedem
durchgeführt werden können. Qualität und
seriöse Mitarbeiterführung werden nicht von
jedem erkannt oder als wertvoll angesehen.
Wenn man Mitmenschen erzählt, dass man
Friseurin ist, kommt oft die Bemerkung: „Na,
da kannst dir ja immer etwas dazuverdienen“.
Auf die Idee, dass auch wir so viel verdienen
möchten, dass das nicht mehr notwendig ist,
kommt kaum jemand.
Trotzdem ist unser Beruf einer der schönsten
und befriedigendsten. Ein Traumberuf - eine
Berufung! Warum? Weil wir uns verwirklichen können! Wir dürfen unsere Kreativität
ausdrücken, werden als Persönlichkeiten

angenommen und bekommen viel Lob und
Anerkennung. Manche aus unserem Team
kennen sich von Jugend an und arbeiten seit
25 Jahren zusammen.
Neben unserer Tätigkeit Menschen zu verschönern, beschäftigen wir uns intensiv mit
Gesundheitsfragen. Informationen über Ernährung, ätherische Essenzen, Psychohygiene
und alternative Praktiken gehören genauso zu
unserem Know-how wie Schneiden, Pflanzenfarben und Naturkosmetik. Wir sind mehr als
ein ›normaler‹ Friseur, auch wenn sich das in
unseren Preisen nicht widerspiegelt, denn wir
wollen vielen Menschen auch mit ›normalem‹
Einkommen den Besuch bei uns ermöglichen.
Wenn Sie mehr über uns wissen möchten,
besuchen sie unserer Homepage unter www.
madiva.eu. Wir freuen uns auf Ihren Termin
mit uns,
Margit Bitt-Friedlmayer«

INFO & KONTAKT
SALON MADIVA
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2120 Wolkersdorf, Bahnstraße 16
T: 02245 5737
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Raum entsteht durch die Region, in der man
lebt, das Gebäude, das man gemietet hat, und
durch das, was dort gelebt wird. Wird dort
gelacht oder gestritten, ist man dort kreativ
oder eingeschränkt? Ist die Luft rein oder
voller Chemikalien? Herrscht Konkurrenz oder
Teamgeist?

unter Druck suchen mehr Ablenkung in der
Manipulation. Ein Kreislauf, der dieses System
in seiner Absurdität aufrechterhält. Wir versuchen da entgegen zu wirken. Jeder Mensch
ist schön und kann sich in einem guten Licht
präsentieren. Manchmal braucht das nur ein
bisschen optische Aufbesserung und positiven
Zuspruch.
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»Unsere Kunden/innen sind bunt gemischt.
Frauen, Männer, alt, jung, lustig oder ruhig
Sie haben viele oder wenig Haare, gelockt
oder glatt, aber sie haben eines gemeinsam:
Sie alle sind uns willkommen!

