
EIN LEBEN MIT DEM 
GOLDENEN SCHNITT

Ruth Nowark feiert mit ihrem Haar & Kosmetik Salon 
in Bocholt jetzt ihr 20-jähriges Jubiläum und blickt 

zurück auf eine ereignisreiche und kreative Zeit  
vollgepackt mit jeder Menge Herausforderungen.



R uth Nowark in Bocholt – das ist Haar und 
Kosmetik – soweit allgemein bekannt. 
Doch tatsächlich ist Ruth Nowark viel 

mehr als das. Sie ist Power-Frau und Allrounderin: 
Unternehmerin. Dozentin. Stil-, Farb-, Image- und 
Brillentypberaterin. Visagistin. Haar- und Kopf-
hautexpertin. Das alles in nur einer Person. Geht 
das überhaupt? Und ob! Heute blickt die Bochol-
terin gemeinsam mit uns zurück auf  20 Jahre Haar 
& Kosmetik und verrät uns, welche fachliche und 
vor allem auch persönliche Entwicklung sie mit 
ihrem Team während dieser Zeit  genommen hat. 

Wer den mehrfach prämierten Bocholter La Bi-
osthétique Flagship-Store betritt, spürt gleich die-
ses gewisse Flair. Ruth Nowarks Räume sind hell 
und freundlich, elegant-puristisch weiß möbliert 
und durchströmt von dieser federleichten Aura der 
Schönheit, die einen unverzüglich umhüllt und der 
Kunde fühlt: Hier werde ich wahrgenommen! Ge-
nau das ist es, was Ruth Nowark von vielen anderen 
Beauty-Anbietern unterscheidet – die Individualität 
und die Persönlichkeit des Menschen sind ihr am 
wichtigsten. Aktuelle Trends sind zwar wichtig, aber 

stehen sie uns auch? Ruth Nowark weiß, wie Mode-
trends auf  den jeweiligen Typ und Geschmack des 
Kunden individuell designt werden.

Und obwohl es hier im Salon heute turbulent 
zugeht – „Wir haben heute unser großes Jubilä-
ums-Fotoshooting“, erscheint Ruth Nowark den-
noch entspannt und fröhlich lächelnd zum Inter-
view, wie immer strahlend schön, das blonde Haar 
kunstvoll hochgesteckt. Umringt wird sie von ih-
ren sechs Mitarbeiterinnen. Von der Auszubilden-
den und La Biosthétique Botschafterin Philine, 
bis hin zu Styling-Profi Kira ein absolutes Spit-
zenteam, das harmonisch aufeinander eingespielt 
ist. Doch was kinderleicht und selbstverständlich 
aussieht, ist das Ergebnis einer jahrelangen unter-
nehmerischen Entwicklung.

Den Grundstein hierfür legt Ruth Nowark in den 
späten 70er Jahren, wie sie erzählt. „Ursprünglich 
wollte ich Maskenbildnerin werden, deshalb habe 
ich die dafür benötigte Friseurausbildung begon-
nen. Gleichzeitig war ich als Tänzerin damals an 
der Deutschen Oper am Rhein und fand es immer 

»EINZIGARTIGKEIT 
HAT VIELE GESICHTER«

»DIE ERSTEN 
SCHRITTE UND SCHNITTE«



faszinierend, welche Arbeit vor allem auch hinter 
der Bühne geleistet wird. Das war für mich eine 
große Inspirationsquelle. Hier erlangte ich auch 
Kenntnisse über den goldenen Schnitt, der sich mit 
Harmonie und Proportion befasst: der Grundlage 
der Schönheit sozusagen. Diese Lehre bildet seit-
dem die Basis für meine gesamte Arbeit.“ 

Als alleinerziehende Mutter arbeitet Ruth Nowark 
in den darauf  folgenden Jahren als angestellte 
Friseurin und als Dozentin an der Berufsschu-
le in Bocholt, bis sie am Valentinstag des Jahres 
1995 schließlich den mutigen Schritt wagt und 
ihr erstes eigenes Geschäft eröffnet. 
Der Traum von der Karriere als 
Maskenbildnerin ist seitdem 
vom Tisch. Vielleicht auch, 
weil die Bocholterin be-
reits mit diesem ersten 
Salon einen mehr als 
guten Start hinlegt. 
Sie ist kreativ, einfalls-
reich, denkt auch mal 
unkonventionell. Von 
ihr stammt die Idee,  
während der Haarwä-
sche die Beine des Kun-
den einfach mal bequem 
hochzulegen. „Leider habe    
ich mir das nicht patentieren 
lassen. Wer hätte damals gedacht, 

dass es einmal elektrisch verstellbare Waschliegen 
hieraus geben würde?“, lacht die 54-Jährige. Vier 
Jahre nach der Eröffnung dann die erste wichti-
ge Auszeichnung: Europas größtes Fachjournal   
für Friseure prämiert Ruth Nowark Haar & Kos-
metik zum Top Salon des Jahres 1999! 

Im Jahr 2002 schließlich startet Ruth Nowark 
die Zusammenarbeit mit La Biosthé-

tique Paris, einem friseurexklu-
siven Kosmetik-Hersteller, 

der sich auf  kopfhaut-spe-
zifische Pflegemethoden 
spezialisiert hat und in 
der Produktforschung 
ohne Tierversuche aus-
kommt. Ruth Nowark 
Haar & Kosmetik 
wird erster La Biosthé-
tique Flagship-Salon 
in Deutschland und 

verwöhnt die Kunden 
seitdem mit dem so ge-

nannten »Totaly Beauty 
Ritual«, auf  Deutsch: um-

fassendes Schönheitsritual. ▶  

»DAS TOTALY BEAUTY RITUAL«



Hierbei nimmt Ruth Nowark den Begriff  tat-
sächlich wörtlich und verschreibt sich voll dieser 
Ganzheitlichkeit, erobert Beauty-Bereiche, die 
über den Kopf  weit hinausgehen. „In meiner Ar-
beit als Style-Coach geht es mir um die Optimie-
rung des gesamten äußeren Erscheinungsbildes. 
Sowohl für Privatpersonen, als auch für den beruf-
lichen Auftritt. Das Schöne ist, dass meine Farb-, 
Stil-, Typ- und Brillentypberatung eine Investition 
für‘s Leben ist, die man nur einmal tätigen muss“, 
betont Ruth Nowark, die ihr Wissen auch mit Un-
ternehmern in Seminaren und Coachings teilt. 

Doch in den vergangenen 20 Jahren hat sich auch 
einiges verändert: „Der Anspruch der Kunden ist 
höher geworden. Dem gegenüber steht gleichzeitig 
die Forderung nach niedrigen Preisen. Das ist natür-
lich kaum realisierbar. Gerade dann nicht, wenn eine 
angestellte Friseurin von ihrem Vollzeit-Gehalt auch 
noch leben soll. Deshalb liegt mir die Wertschätzung 
unserer Dienstleistung so am Herzen.“ Und genau 
an diesem Punkt hat sich Ruth Nowark in den letzten 
Jahren besonders engagiert, was ihr seitdem diverse 
Auszeichnungen eingetragen hat, darunter die als 
„familienfreundlicher Arbeitgeber“ und „fairer Sa-
lon“ sowie die Ehrung durch das NRW-Ministerium 
für Arbeit, Integration und Soziales und schließlich 
auch die Auszeichnung „Top Salon des Jahres 2009“. 
So etwas erreicht nur, wer sich traut, auch mal umzu-
denken, sich selbst zu reflektieren und eigene Verhal-
tensweisen infrage zu stellen.
Mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten im 
Jahr 2007 keimt bei Ruth Nowark schließlich der 
Wunsch nach mehr Struktur und Transparenz in-
nerhalb des Teams. Mithilfe eines externen Coa-
ches erarbeitet der Salon eine eigene, explizite 
Unternehmenskultur und entwickelt daraus ein 
unternehmenseigenes Leitbild mit verbindlich 
festgelegten Spielregeln. Spielregeln, die natürlich 
nicht nur für ihre Mitarbeiter, sondern auch für 
die Chefin selbst gelten.  Ruth Nowark hat dabei 
erkannt, dass ein Team dann am besten ist, wenn 
jeder einzelne sich wohlfühlt, sich entfalten und 
selbstbestimmt arbeiten darf. Aus diesem Grund 
beschäftigt Ruth Nowark heute zwar weniger Mit-
arbeiter als früher, bezahlt diese weit über Tarif. Das 
verblüffende Resultat: Der Salon ist trotz geringe-
rer (wo)man-power leistungsfähiger als je zuvor.  

»DER FAIRE SALON«



„Das liegt vor allem daran, dass hier alle dank eines 
absolvierten Management-Trainings eigenverant-
wortlich und mit persönlicher Freiheit arbeiten“, 
erklärt sie. „Früher dachte ich noch, ich könnte 
selbst alles am besten. Heute macht es mich stolz, 
Verantwortung auf  mein Team übertragen zu dür-
fen. So bekomme ich als Unternehmerin nicht nur 
zusätzliche Freiräume für die kreative und strategi-
sche Arbeit am Geschäft, sondern gerade auch der 
Kunde spürt dieses positive Team-Feeling.“

Doch Ruth Nowark weiß auch, dass Energie nicht 
endlos fließt und jede Batterie irgendwann wieder 
aufgeladen werden muss. Das macht die 54-Jäh-
rige, die mit ihrem Ehemann in Winterswijk lebt, 
durch tolle Fernreisen, ausgiebige Radtouren oder 
dienstags mit ihren Enkeln am ‚Omi-Day‘. 

20 Jahre Haar & Kosmetik – ein Jubiläum, das 
Ruth Nowark einmal innehalten und kurz zurück 
blicken lässt. „Mein Blick geht nach vorne in Rich-
tung Zukunft“, meint sie. „Ich bin ein wissbegie-
riger Mensch und immer offen für neue zielge-
richtete Projekte. Was war, ist gewesen. Mit all den 
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»DAS UNTERNEHMENSEIGENE 
LEITBILD«

dazugehörigen Emotionen.“ Auf  der Messe „Top 
Hair“ in Düsseldorf  kommenden März wird Ruth 
Nowark wieder als Referentin über neue experi-
mentelle Unternehmensführung sprechen.
„Es geht immer weiter“, sagt die Frau, die ihr Le-
ben dem goldenen Schnitt gewidmet hat. „Denn 
das Leben ist einfach schön!“ ◀

TOP SALON
DES JAHRES 1999/2009


