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Das Unternehmen 

Seit über 13 Jahren ist der Friseursalon maske berlin mit integriertem Ladengeschäft in 

Schöneberg ansässig. Hier zählt der Mensch. Andrea Mayr übernahm das Geschäft 2013, 

das bekannt für professionelles Hairstyling und Make-up ist und zudem Fachhandel und 

Verleih von Maskenbild-Profi-Equipment. Das Leistungsangebot ist extrem breit gefächert. 

Nach einem erfolgreichen Facelift und dem Relaunch des Onlineshops konnte die Marke 

maske berlin neu positioniert werden und verkörpert inzwischen das Maskenbildner- und 

Friseur-Handwerk auf sehr hohem Niveau. Das Team – bekannt als Branchenexpert/-in - 

setzt sich aus Maskenbildner/-innen, Friseur/-innen und Meister/-innen zusammen und steht 

anderen Maskenbildner/-innen mit Rat und Tat zur Seite. Neben dem Salon und Geschäft 

wird es für nationale und internationale Kino- und Filmproduktionen gebucht. Dieses Konzept 

ist in Deutschland einmalig. Zum Kundenklientel zählen Maskenbildner/-innen und Visagist/-

innen, Schauspieler/-innen, Künstler/-innen sowie Privatleute. Regelmäßig werden darüber 

hinaus Profi-Workshops im Laden organisiert sowie seit 2013 der Berliner Haarspendetag. 

Einmal im Jahr werden Zöpfe gespendet, aus denen in heimischer Produktion Perücken für 

Menschen hergestellt werden, die unter krankheits- oder erbbedingtem Haarausfall leiden. 

 

Personalpolitik 

Die Basis Andrea Mayrs Personalpolitik ist eine essentielle Work-Life-Balance. Ihr ist wichtig, 

dass jeder aus dem 6-köpfigen Team seinen Platz bei maske berlin hat und gerne zur 

Arbeit kommt. Sie finanziert ihren Mitarbeiterinnen einen wöchentlichen Yoga-Kurs nach 

Feierabend und bietet die Möglichkeit, das Training des Personal-Trainers Jan Garling (360° 

Body) vor Arbeitsbeginn in Anspruch zu nehmen. In der Personalführung legt Andrea Mayr 

großen Wert auf kontinuierliche Weiterbildung und unterstützt diese ganz bewusst. Der 

tägliche Austausch mit dem Team ist unerlässlich, so dass auch regelmäßige Gespräche mit 

den Mitarbeiter/-innen geführt werden. „Für mich spielt der respektvolle Umgang miteinander 

sowie die gegenseitige Wertschätzung eine sehr große Rolle. Vertrauen ist die Basis für eine 

gute Zusammenarbeit. Mein Credo ist ´schöpferisches Management´“, sagt Andrea Mayr. 

Was für sie zählt, ist der Mensch, die Energie und der Wille, zu lernen und sich im Team 

einzubringen. Nachhaltigkeit ist ein ebenso großes Thema bei maske berlin.  

http://www.maskeberlin.de/


 

 

 

Die Unternehmerin 

Andrea Mayr ist Maskenbildnerin, Friseurmeisterin, Expertin im Bereich Farbenlehre, 

Farbkonzeption sowie HD-Make-up und gehört dem IHK Prüfungsausschuss für die 

Maskenbildnerausbildung an. Sie ist seit 2013 Geschäftsinhaberin der maske berlin, zuvor 

dort seit 2003 festangestellt: „Es war ein langer und harter Weg, aber ein verdammt guter! 

Ich lernte in dieser Zeit viel über mich und meine Mitmenschen und stellte mich den täglichen 

Herausforderungen einer Neugründerin. Es taten sich Hindernisse auf, mit denen ich zuvor 

nicht gerechnet hatte und doch wuchs ich bei jeder Hürde, die ich nahm, mehr. Keinen 

Schritt habe ich bereut. Heute bin ich stolz auf all das, was ich gemeinsam mit meinem Team 

geschafft habe. Die Marke maske berlin haben wir wieder entstaubt, erfolgreich etabliert und 

mit ganz viel Liebe, Know-how, Elan, Zusammenarbeit, Ausdauer und vielen neuen Ideen 

auf den richtigen Weg gebracht“, weiß Andrea Mayr. 

 

Eine große Herausforderung im Unternehmerinnentum ist für sie der nicht immer einfache 

Spagat zwischen Freundin mit familiärem Anschluss und Chefin. „Eine weitere 

Herausforderung ist es, maske berlin so zu führen, dass wir qualitativ auf dem Level bleiben, 

auf dem wir sind. Immer am Ball zu bleiben - sprich, die Trends, neuen Produkte und 

Techniken bestenfalls vor Mitbewerber/-innen zu erspüren und schnell zu reagieren. Und das 

Wichtigste: immer motiviert bleiben, neue Ideen entwickeln und dabei den Spaß an der 

Sache nicht verlieren.“ 

Andrea Mayr ist stolz auf ihr Handwerk und möchte jungen Menschen gern neue Impulse, 

Motivation und Selbstbewusstsein geben, um aktiv im Handwerk zu werden. Hierfür arbeitet 

sie auch mit der Berliner Institution „Produktives Lernen“ zusammen und bietet interessierten 

Mädchen und Jungen die Möglichkeit eines Praktikums. 

 


