
Darscheid ist der perfekte Standort: 
Haarstudio Beate erfolgreich übernommen! 

ENTSPANNENDE AUSZEIT VOM ALLTAG IN 
FAMILIÄRER ATMOSPHÄRE
Überraschend war die Berufswahl nicht: 
Melanie Schleuning ist mehr oder weniger 
in dem Friseursalon groß geworden, den 
ihre Mutter 1986 im Wohnhaus gegründet 
hatte. Er war für sie und ihre Schwestern wie 
ein zweites Wohnzimmer. Der Friseurbe-
ruf sollte auch ihr Traumberuf werden – ab 
2000 Ausbildung und Gesellenjahre in Trier 
sowie 2007 die Meisterschule in Oldenburg 
waren wichtige Meilensteine. Währenddes-
sen hatte ihre Mutter das Haarstudio Beate 
vergrößert und den Standort in ein separa-
tes Haus an der Hauptstraße in Darscheid 
verlagert, wo sich ihre Tante mit ihrem 
Kosmetikstudio anschloss. Dieses familiä-
re Rund-um-Konzept war verlockend und 
Melanie Schleuning konnte in ihre heutige 
Position Schritt für Schritt hineinwachsen. 
Im Januar 2020 war es dann soweit – sie 
übernahm das Haarstudio Beate. Und das 
mit voller Überzeugung: „Aus der heutigen 
Sicht muss ich sagen, dass Darscheid der 
perfekte Standort für meine Selbstständig-
keit und für das Haarstudio ist. Wir haben 
einen sehr persönlichen und familiären 
Kontakt im Team und zu unseren Kunden. 
Diese nehmen teilweise eine weite Anreise 
in Kauf, was durch die Autobahn gut umzu-
setzen ist.“ Hilfe kam bei der Betriebsüber-
nahme auch von der WFG Vulkaneifel, der 
Kreissparkasse Vulkaneifel und dem Steuer-
büro Silke Schnur.

„In der Eifel bekomme ich Familie und 
Beruf sehr gut unter einen Hut. Die
große Welt bereise ich dann lieber 
als Urlauberin“, sagt die 36-jährige Fri-
seurmeisterin, die mit ihrem Mann und 
zwei Kindern in Darscheid lebt.  
Ein Generationswechsel wie beim Haarstu-
dio Beate ist heute nicht mehr selbstver-
ständlich, sondern eher die Ausnahme. Des-

halb ist es ein besonderes Glück für Beate 
Blonigen, dass sie ihren etablierten Salon in 
Darscheid nach 34 Jahren Selbständigkeit 
an ihre Tochter Melanie Schleuning weiter-
geben konnte. Das fiel ihr nicht so schwer, 
da beide die gleiche Firmenphilosophie 
haben und sie noch weiter den Salon unter-
stützt. Aktuell besteht das Team neben der 
Chefin aus 4 Friseurinnen in Vollzeit sowie 2 
Friseurmeisterinnen und 2 Friseurinnen in 
Teilzeit. Regelmäßige Fortbildungen sorgen 
für den aktuellsten Stand hinsichtlich neu-
ester Schnitte oder Farbvariationen. Hinzu 
kommt eine entspannende und ganz per-
sönliche Wohlfühlatmosphäre. Das hat sich 
durch die Treue der Kunden ausgezahlt. Das 
erste Jahr der Selbständigkeit war durch 
die Corona-Pandemie natürlich sehr her-
ausfordernd – um so stolzer kann Melanie 
Schleuning auf eine stabile Auftragslage 
sein, die trotz Schwankungen und Sorgen 
insgesamt einen positiven Blick nach vor-
ne erlaubt. Im nächsten Jahr wird investiert 
und nach 20 Jahren eine kleine Modernisie-
rung der Geschäftsräume angepackt.

Melanie Schleuning und Beate Bloni-

gen haben in Darscheid auch in schwie-
rigen Zeiten einen reibungslosen Ge-
schäftsübergang realisiert und so eine 
solide Grundlage für die Zukunft ge-
legt. 

„Wir sind ein tolles Team und behalten auch 
in turbulenten Momenten unsere gute Lau-
ne. Die letzte Auszubildende hat in diesem 
Sommer ihre Gesellenprüfung erfolgreich 
bestanden. Deshalb freuen wir uns über 
Bewerbungen und möchten gerne weiter 
ausbilden.“  Melanie Schleuning
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In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.
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