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BrockmannundKnoedler 
Wer sind wir?

BrockmannundKnoedler ist eine organisch gewachsene Unternehmensgruppe, welche Beauty, Business, Lifestyle 

und Design in sich vereint und zu Europas führenden Friseurunternehmen zählt. Mit rund 60 Mitarbeitern und 

7 Unternehmungen innerhalb der Unternehmensgruppe in Deutschland und Bosnien-Herzegowina haben wir es uns zur 

Aufgabe gemacht, das nachhaltigste Dienstleistungskonzept in der Friseurbranche weltweit zu etablieren. Mit unserer 

Philosophie OrganicLifestyle® möchten wir zu mehr Wachsamkeit und Erhaltung der Qualität und individuellem 

Wachstum anregen. 

Die Steigerung der Qualität im weltweiten Friseurmarkt verbunden mit ständiger Innovation steht für uns an erster 

Stelle. Unsere eigens entwickelte und patentierten Technologie für organisches Haarescheiden (OrganicHairCutting®) 

findet sowohl deutschlandweit, als auch international hohe Anerkennung in der Branche. Neben den 

Dienstleistungskonzepten zählt eine eigene Linie an Haarschneidescheren (OrganicS®) sowie seit 2012 

eine Premium-Haircare-Produktserie (Organic Lifestyle®) zu unseren Eigenentwicklungen.

B r o c k m a n n u n d K n o e d l e r

Thomas Brockmann-Knödler
Petra Brockmann

Gemeinsam haben wir, Petra Brockmann und Thomas Brockmann-Knödler, das Unternehmen 

BrockmannundKnoedler 2001 gegründet. Mit der Aus- und Weiterbildung anderer Friseure 

wollten wir die Qualität des gesamten Friseurmarktes heben. Bereits seit 2000 sind wir globale 

Farbbotschafter für Wella/ Procter & Gamble. 2010 etablierte sich OrganicLifestyle - das weltweit 

nachhaltigstes Dienstleistungskonzept und 2012 kam unsere eigene Haarpflegeserie 

ORGANIC LIFESTYLE®  auf den Markt. Das alles ist das beste Beispiel für organisches 

Wachstum und die große Bandbreite an Alternativen und Möglichkeiten, die eine Berufung 

wie unsere mit sich bringen kann! Seit 2015 gehören Petra Brockmann und Thomas 

Brockmann-Knödler zum Team der Wella Global Creative Artists - einem internationalen 

Team der weltweit herausragendsten Stylisten, die schon heute, die Trends von morgen 

setzen.



BrockmannundKnoedlerSalon

Unser Flagshipstore - der BrockmannundKnoedlerSalon über den Dächern von Dresden bietet auf 420 qm neben 

klassischen Friseurdienstleistungen, spezielle Haarschneide- und Haarfärbetechniken (OrganicHairCutting® und 

OrganicHairColoring®) sowie hochwertige Haircare- und Day Spa Programme im gehobenen Luxussegment an. Wir 

leben eine einzigartige Ästhetik - jedes Detail, jede Materialität, jede Farbe oder Qualität verbindet sich zu einem 

sinnlich wahrnehmbaren Erlebnis. In unseren insgesamt 4 Salons bedienen wir jährlich rund 20.000 Kunden. Ein 

Team aus exzellenten Herren- und Damenfriseuren sowie internationale Top-Stylisten und Visagisten möchte mit 

den organischen Philosophien weltweit die Friseurbranche inspirieren.
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OrganicHairCutting®

Am Anfang war die Vorstellung, dem Kunden eine Dienstleistung zu bieten, die für ihn einen spürbaren und sichtbaren 

Mehrwert hinterlässt. Wir haben uns dann ganz intensiv mit dem Design des Haares und der Formgebung, unter Be-

rücksichtigung aller natürlichen Aspekte des Haares, beschäftigt.  Heute ist OrganicHairCutting® die weltweit einzige 

patentierte Haarschneidetechnik überhaupt: für jede Haarqualität und jede Haarstruktur. Das Haar wird ohne Spannung 

geschnitten, einfach so, wie es natürlich fallen würde, nur eben in der neuen Frisurenlänge und Form. Die natürlichen 

Wachstumsphasen werden integriert. Das Haar fällt weicher und nicht stumpf und die Frisur, wächst mit. Dadurch kann 

das Haar in jeder Situation natürlich fallen, sich jeder Form anpassen. Es ist leicht zu pflegen und zu handeln – auch 

ohne Einsatz von Stylingprodukten. Ein organischer Haarschnitt garantiert mindestens die doppelte Haltbarkeit gegen-

über herkömmlichen Haarschnitten.

OrganicHairColoring®

OrganicHairColoring® ist keine starre Technik, sondern ermöglicht die Kreation von individuellen Farbbildern, die pas-

send auf den Träger zugeschnitten werden. Dabei spielt die sensible Wahrnehmung des Kunden mit seiner natürlichen 

Haar-, Augen- und Hautfarbe eine große Rolle. Durch die besondere Kombination von Nutzung der Basishaarfarbe und 

einer speziellen Produkt- und Technikwahl entstehen unvergleichbare Farbbilder mit einer lang anhaltende Optik von 

bis zu 12 Wochen. Die Haarfarbe wächst mit und nicht heraus, weil auch hier der natürliche Aspekt des Haares, die 

Naturhaarfarbe und das Haarwachstum von uns berücksichtigt wird. Die Färbetechnik und die Färbeprodukte werden so 

kombiniert, dass eine Farbe entsteht, in die der Naturton integriert ist, kein unerwünschter Nachwuchs produziert wird 

und somit beispielsweise das Nachfärben von Ansätzen nicht nötig wird.



Organic Lifestyle® 
Haircare

Der Grundgedanke, auf dem die Organic Lifestyle® Produkte basieren, ist aus dem eigenen Bedürfnis heraus entstanden, das Haar 

endlich wieder fühlen zu können. Darauf haben wir eine eigene Produktserie entwickelt, die unterstützt, was dem Haar von Natur 

aus gegeben oder erneuert, was verloren gegangen ist. 

Nur ein perfektes Zusammenspiel von Haarpflege-, Haarfärbe- und Stylingprodukten, sowie der Dienst leistung mit den Ergebnissen 

der Haarqualität stellen in ihrer Gesamtheit eine Innovation dar und definieren eine neue Qualität in der Pflege für dem Kunden. 

Organic Lifestyle® vereint diese fünf Punkte zu einer Haarqualität, die mit bisherigen Produkten auf dem Markt noch nicht erzielt 

werden konnte. Das, was bisher oft nur durch eine Haarfarbe oder Tönung erreicht werden konnte – das Haar wieder zum Glänzen 

zu bringen und in seiner Eigenspannung zu unterstützen – realisiert Organic Lifestyle® durch seine ausgewählten natürlichen 

Inhaltsstoffe. 

Es wird nicht, oberflächlich repariert, sondern bringt den natürlichen Urzustand durch die gezielt ausgewählten natürlichen 

Pflegestoffe zurück, der oftmals durch mechanische Einflüsse, chemische Substanzen, Hitze oder Haarfarbe verloren gegangen ist. 

Die Stylingprodukte von Organic Lifestyle® ermöglichen aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe erstmals das Haar, bei verbesserter 

Haarqualität, nicht zu verkleben oder zu beschweren.



BrockmannundKnoedlerAcademy

Gelehrt werden die organischen Philosophien im eigenen Unternehmen. Mit 

unserer BrockmannundKnoedlerAcademy in Dresden bieten wir eine einzigartige 

Plattform die Technologien OrganicHairCutting® und OrganicHairColoring® 

zu erlernen. Jährlich bilden wir rund 2.500 Friseure aus, die mittlerweile aus 

der ganzen Welt anreisen. Zudem kommen jährlich mehr als 10.000 Menschen 

in Workshops, Seminaren, Messen und Shows mit BrockmannundKnoedler 

und OrganicLifestyle® in Berührung. In den letzten Jahren haben wir unsere 

internationale Arbeit verstärkt - Österreich, Schweiz, Italien, Spanien, Portugal, 

Russland, USA sowie Bosnien-Herzegowina zählen zu den Ländern, die 

Haarschnitte und Haarfarben, die mitwachsen in ihrem Land etablieren wollen.

Die Zahl der Teilnehmer in unseren Seminaren steigt. Wir leben in einer Zeit 

der Neuentwicklungen, weltweit gibt es Umbrüche, vor allem im Handwerk. 

Langsam verstehen immer mehr Friseure, dass sie Ihren Kunden einen Mehrwert 

in Fachlichkeit und vor allem im Dienstleistungsservice am Kunden bieten müssen, 

um die Qualität in der gesamten Friseurbranche wieder zu heben. Ein Kunde kauft 

heute nicht nur die reine Dienstleistung, sondern Aufmerksamkeit an sich selbst. 

Er möchte vom Dienstleister verstanden werden, nicht nur als Kunde, sondern 

als Person. Das setzt beim Friseur ein ganz anderes Bewusstsein voraus und eine 

wahrnehmende Sensibilität für die Bedürfnisse des Kunden. 
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Petra Brockmann

Quartier an der Frauenkirche 

An der Frauenkirche 1

D-01067 Dresden

0049.351.484 338 0

welcome@buk-management.com

www.brockmannundknoedler.de

www.organiclifestyle.de

Allgemeiner Hinweis:

Alle ausgehändigten oder präsentierten Ideen sind geistiges Eigentum von BrockmannundKnoedler Marketing. Eine auch auszugsweise Verwendung von 
Ideen, Zitaten, Bild- und Textelementen, die im o.g. Zusammenhang stehen, löst automatisch und unaufgefordert einen Honoraranspruch des Urhebers aus. 
Auch eine honorarpflichtige Verwendung erfordert die vorausgehende schriftliche Genehmigung von BrockmannundKnoedler Marketing. Konzepte und/
oder skizzierte Ideen unterliegen der Geheimhaltungsverpflichtung für die empfangende Partei. Eine Weiterleitung des Konzeptes an Dritte (einschließlich 
Agenturen, Zulieferer etc.) außerhalb der internen Kommunikation der Partei ist nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung von BrockmannundKnoedler 
Marketing gestattet.


