


2



3



4



5



4040 Jahre  Empl  

6



4040 Jahre  Empl  

7



 19751975 ––
--19781978 FRISEURLEHRE IN MÜNCHEN

  LEHRHERR: HERBERT RADLINGER

19791979 MEISTERPRÜFUNG
  JÜNGSTER FRISEURMEISTER DEUTSCHLANDS

19801980 SALONERÖFFNUNG BAHNHOFPLATZ IN GLONN
  ZAHLREICHE SCHULUNGEN UND SEMINARE EUROPAWEIT

 19881988 SALONERÖFFNUNG EMPL.FRISEURE 
  BAHNHOFSTRASSE IN GLONN

19971997 SALON DES JAHRES (DEUTSCHLAND)

20052005 SALON DES JAHRES (DEUTSCHLAND)

20082008 GLOBAL BUSINESS AWARD (LOS ANGELES)

20132013 ERÖFFNUNG REFUGIUM 
  BAHNHOFSTRASSE IN GLONN 

20152015 ZWEIMAL SALON DES JAHRES (DEUTSCHLAND)

8



Eine Biografie in BildernEine Biografie in Bildern

9



10



Es geht um  Spass.Es geht um  Spass.
Die Haare der Menschen zu verändern, dabei selbst kreativ zu sein und anderen Freude zu  

bereiten. Seit über 40 Jahren mache ich das und es macht immer noch Spaß. Der Beruf wurde mir  

nicht in die Wiege gelegt, sondern es wurde von mir erwartet, dass ich Friseur werden würde.  

Mein Papa, Friseurmeister, starb viel zu früh und ich musste möglichst schnell in seine Fußstapfen  

treten, damit eine Friseurdynastie weitergeht. Ich startete als begeisterter Lehrling in einem  

angesehenen Münchner Friseurunternehmen.  

Mit 20 wurde ich Friseurmeister und eröffnete in den achtziger Jahren einen eigenen Salon am  

Bahnhofplatz in Glonn. Danach ging es weiter in der Bahnhofstraße – immer kreativ auf höchstem 

Niveau und immer auf der Suche nach kreativen Mitarbeitern mit neuen Ideen.

Nicht immer war der Weg leicht. Ich wollte einfach nur gut sein in der Ausführung meines –  

inzwischen wusste ich es – Traumberufes.  Vielleicht auch ein bisschen besser?   

Viele Auszeichnungen, Veröffentlichungen und Seminare rund um den Globus, sogar bis Los Angeles –  

das macht sehr viel Freude. Mit Seminarveranstaltungen einem Fachpublikum Wissen vermitteln  

und in Fotosessions Bilderwelten kreieren – das sind wunderbare Aufgaben.

Als Künstler wollte ich nie bezeichnet werden. Stattdessen wollte ich ein überzeugter Handwerker 

bleiben, mich weiterentwickeln und die Freude am Experimentieren und Formen im Wandel  

der Mode mit meinen Kunden teilen. Einfach offen sein für alle Stilrichtungen von Hippie über  

Punk bis Glamour! Wichtig sind für mich die Produkte, die ich bei meinen lieben Kunden verwende.  

Ich möchte ein gutes Gewissen bei der Anwendung haben. Danke an alle Partner, die mir auf  

diesem Weg zur Seite standen und mich dabei unterstützt haben.

Aber vor allem haben mich meine Offenheit und meine Neugierde überregional mit einer  

Vielzahl von interessanten Persönlichkeiten zusammentreffen lassen. Diesen Menschen und  

meinen loyalen Mitarbeitern, die mein Leben so sehr bereichert haben, ist dieses Buch gewidmet.  

Es ist eine Reise in Bildern durch viele meiner bisherigen Arbeiten, die nur in Zusammenarbeit  

mit diesen Persönlichkeiten und mit ihrer Unterstützung möglich waren. Dies wird auch in Zukunft  

so bleiben. Wenn wir ein Leben führen, das wir wirklich lieben, wenn wir Menschen um uns  

haben, die wir wirklich lieben, und wenn wir eine Arbeit haben, die wir wirklich lieben, dann haben 

wir das geschafft, was Philosophen ein „gelungenes Leben“ nennen. Doch keine Bange.  

Dies ist nur eine kleine Bestandsaufnahme, kein Resümee. Was kommt noch?

    Euer

GeoGeorg Emplrg Empl
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DankDank
Ich danke meiner Mutter –

sie legte mir Fleiß und Ehrgeiz in die Wiege.

Ich danke meinem Vater –

er lehrte mich Toleranz.

Ich danke meinen Kindern und meinen Freunden –

sie sind die Freude in meinem Leben.

Ich danke meinen loyalen Mitarbeitern,

ohne die empl.friseure nicht das geworden wäre, 

was es ist.

Der Sinn des Lebens besteht nicht darin,

ein besonderer Mensch zu sein, sondern ein wertvoller.

(Albert Einstein)
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ES REICHT NICHT,
MIT BEIDEN FÜSSEN AUF 
DEM BODEN ZU STEHEN, 
MAN MUSS SIE 
AUCH BEWEGEN.

Georg EmplGeorg Empl
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JOSEF NENA SUNNYJOHANNA 

ANNA FRED MARIA DAGMAR REGINA 
HORST ASTRID TAJANA  MAGDALENA THERESA 
REGINA MARINA TANJA  SOPHIE  K ONSTANTIN  
MONI LUISA SOPHIA VERENA SUSI ANITA 
SUSI BETTINA JULIA MELANIA VANESSA 
MARIKA LISA FRANZI STEFFI JAKOBINE JOHANNA 
THERESA MELANIE GERLINDE JANINE

… und den vielen großartigen Menschen & Mitarbeitern, 
die mich über die letzten Jahrzehnte fachlich begleitet haben und 

ohne die empl.friseure nicht diese Famil ie geworden wäre.
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DAS WAR’S NOCH NICHT!
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Georg EmplGeorg Empl ist einer der ungewöhnlichsten Friseure, die ich kenne: 

Er ist ebenso bodenständig wie visionär, ebenso bayerisch wie polyglott, dem traditionellen Handwerk 

ebenso verbunden wie an neuen Ideen interessiert. Kein Wunder, dass er bei unserem Wettbewerb 

„Salon des Jahres“ so oft nominiert war und so oft gewonnen hat wie kein Zweiter. 

Alles Gute zum 40-jährigen Jubiläum!

 Dr. Rebecca Kandler, Chefredakteurin TOP HAIR

40 40 Jahre FreundschaftJahre Freundschaft und Hochachtung.  

Vor fast 40 Jahren besuchte ich Georg Empl zum ersten Mal. Wir kannten uns durch die AJU, einen 

Zusammenschluss visionärer junger Friseurunternehmer. Bekannte Münchner Kollegen hatten von 

diesem ganz und gar ungewöhnlichen Salon und seinem sensationell erfolgreichen Konzept berichtet. 

Der Salon in Glonn, ein Ort mit 5000 Einwohnern in Oberbayern, hat und hatte Weltstadtniveau  

in Bezug auf Ambiente und Konzept. Mehrmals wurde Georg Empl mit seinem 24-köpfigen Team 

im wichtigsten europäischen Leistungswettbewerb für Friseure mit dem Prädikat „Salon des Jahres“ 

ausgezeichnet. Hinzu kommt noch die Auszeichnung mit dem Design Award für die Erweiterung 

des Salons um das einzigartige Refugium. Bis heute gehört empl.friseure zu den erfolgreichsten 

Einzelunternehmen in Deutschland. Wenn ich nach nunmehr 40-jähriger Freundschaft einen Grund dafür 

benennen soll, wäre das in der Tat nicht schwierig. Georg Empl ist in seinem Handeln klar, konsequent, 

beharrlich, sicher auch mutig und manchmal auf eine förderliche Weise unbequem. Der Leitgedanke  

der Unternehmensphilosophie, das Gewöhnliche, außergewöhnlich gut zu machen, ist der Kern einer 

40-jährigen Erfolgsgeschichte.

  Wolf Davids, Creative Consulting

GeorgGeorg, du bist bodenständig und heimatverbunden. Deshalb bist du so weltoffen, denn  

du hast einen Mittelpunkt. Georg, du bist ehrlich, insbesondere zu dir selbst. Immer wieder bist du 

deinem Handeln gegenüber kritisch. Ich glaube, dass nur diese Eigenschaft zu Qualität führt. 

Und, Georg, du bist ein Pfundskerl. Mit dir kann man immer „a Mordsgaudi“ haben.

  Stephan Conzen, Geschäftsführer und
  Managing Director, Hans Conzen Kosmetik GmbH (GLYNT)
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Wie  schaut  esWie  schaut  es aus in der Liebe?

So lautet oft sein erster oder zweiter Satz, wenn ich bei ihm bin.

Er ist nicht nur ein Friseur, sondern viel mehr: einfach ein toller Mann!

Er ist immer bei der Sache, und wir reden dann, wenn er will.

Er macht immer alles möglich und fragt dann: „Bin ich nicht toll?“

Er macht, was er will, sagt: „Ich hab da eine Idee, heute ist ein toller Tag, 

ich bin gut drauf und die Sterne stehen auch richtig.“ Und dann legt er los.

Und ob man’s glaubt oder nicht: 

Gerade jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, ruft er an und sagt: 

„I hob mi verdo! Nicht um 11 Uhr, sondern um 13 Uhr!“

Das ist Georg Empl!

Und – ups – ich hab ganz vergessen zu fragen: 

„Wie schaut es aus mit der Liebe?“

 Simone Fleischmann, 
 Präsidentin des BLLV

Georg alwaysGeorg always had the insight to understand and acknowledge  

the importance of training and education, for himself, his staff and his position in the national market. 

I wish him every success for the next phase of his adventure. Happy 40th Birthday – congratulations! 

 Tracie Cant, global session hairstylist 

Fuer Georg ist FriseurFuer Georg ist Friseur nicht einfach ein Beruf,  

sondern eine Berufung, der er mit Leidenschaft, Stil und großem handwerklichen Können nachgeht.  

Jeder Termin bei ihm ist eine wunderbare Auszeit mit inspirierenden Gesprächen und sehr,  

sehr viel Humor. So sind hinterher nicht nur die Haare schön, sondern auch Geist und Seele!

 Ilse Aigner (MdL),
 Präsidentin des Bayerischen Landtags
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Mit IngeMit Inge Lauterbach, der Ehefrau des Poinger Bürgermeisters, spielte 

ich lange Zeit beim Meier-Sepp in Anzing ein Damendoppel. Inge, eine Friseurin, arbeitete beim 

Georg in Glonn. Nachdem ich immer etwas verstrubbelt war und Probleme mit meinen Wirbeln 

hatte, empfahl sie mir : „Christa, geh doch mal zu meinem Chef, ich besorge dir einen Termin.“ 

Seit gut 30 Jahren fahre nun ich zum Empl-Georg nach Glonn. Später, als ich Sozialministerin 

war, wurde vor Fernsehauftritten in der Maske oft gesagt: 

„Mit Ihren Haaren brauchen wir nichts machen, der Schnitt ist perfekt, 

welchen Friseur haben Sie denn?“

Herzlichen Dank an Georg Empl für seine tollen Leistungen. Es ist immer ein Vergnügen,  

zu ihm zu gehen!

 Christa Stewens, Staatsministerin a. D.
 und stellv. Ministerpräsidentin 

LieberLieber Georg, ein Unternehmen 40 lange Jahre erfolgreich zu führen  

und am Markt zu bestehen, ist eine bemerkenswerte Leistung, zu der ich dir aus vollem Herzen 

gratuliere! Du hast bereits in jungen Jahren Verantwortung übernommen und bist für mich ein 

vorbildlicher Unternehmer mit großem fachlichen Können. Wir sind uns nicht nur dadurch verbunden, 

dass ich seit vielen, vielen Jahren deine treue Kundin bin, unsere Wege haben sich auch beim 

Unternehmerforum des SchmidtCollegs immer wieder gekreuzt. So ist ein Besuch bei dir für mich  

auch stets eine schöne Gelegenheit zu einem fachlichen Austausch – zumal die Branchen, in denen  

wir beide tätig sind, sich durch ihre starke Dienstleistungsorientierung so ähnlich sind. Auch hast  

du immer einen guten Tipp für mich, wo gerade ein neues Hotel oder Restaurant eröffnet hat,  

das einen Besuch lohnt. Ich hoffe, dieser rege Austausch, gepaart mit einem perfekten neuen  

Haarschnitt, bleibt uns noch viele Jahre erhalten!

 Angela Inselkammer,
 Geschäftsführerin Brauereigasthof Hotel Aying 

Ich stehIch steh   gernegerne  an der Reling und schau hinaus aufs Meer.

Möge der tiefe Sinn dieser – deiner – Worte dich auf dem Weg des Refugiums zu DEINEM  

Refugium begleiten und dir stets Sicherheit und Weitblick, die Erfüllung von Träumen und vor  

allem unerfüllte Träume bescheren!

 Hans Baumann,
 Architekturbüro Baufalken  
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Weil ichWeil ich ein Seminar zum Thema „Wann sind wir und wenn ja, wie oft?“ 

vorbereitete, fragte ich Georg: „Wann bist du?“ Er : „Wenn ich nackt bin.“ Und dann: „Ich schneide seit  

40 Jahren Haare und es macht mir immer noch Spaß. Ich bin, wenn ich Haare schneide.“  

Das hätte ein großer Philosoph nicht besser formulieren können.

 Gudrun Schweisfurth,  
 Philosophin/Unternehmerin

Ja, was soll Ja, was soll man zu Georg Empl sagen? 

                     Er ist halt der Empl aus Glonn!

Vor ca. 24 Jahren schickte mich mein damaliger Geschäftsführer in meiner Funktion  

als Kundendirektor nach Glonn mit den Worten: 

„Da ist ein kritischer Kunde, um den du dich kümmern solltest.“ 

Alles fing mit dem ersten Gespräch bei Georg auf der Couch an.

Kennengelernt haben wir uns in einer Geschäftsbeziehung und heute sind wir Freunde!  

Diese Freundschaft ist im Wesentlichen geprägt durch Vertrauen und Respekt

sowie unendliche Diskussionen, die sogar in heftigen temporären Trennungen endeten, 

welche aber nie Bestand hatten. Kritisch ist Georg noch immer, und noch immer ist er nicht einfach! 

Aber sein Erfolg gibt ihm Recht. Ich hoffe auf eine noch lange Freundschaft mit Georg und  

wünsche ihm viel Erfolg für sein Business in Glonn.

Alles Gute zum 40-jährigen Bestehen!

  Johann Kilian, TAHE

Georg EmplGeorg Empl sorgt seit Jahrzehnten für perfekte Frisuren in unserem  

Landkreis und weit darüber hinaus. Er und sein Team sind eine starke Marke unseres starken Landkreises.

Professionalität und Empathie sorgen für ein Wohlfühlerlebnis und -ergebnis. Auch mich und meine  

Familie begleitet Georg Empl. Er verpasst uns nicht nur einen Hochzeitsschnitt, sondern bringt uns immer 

wieder in beste Form. Gratulation und weiter so, Schnitt für Schnitt!

 Robert Niedergesäß,  
 Landrat des Landkreises Ebersberg
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Beim Empl von GlonnBeim Empl von Glonn erscheint immer alles wie  

eine „gmahde Wiesn“. Georg ist ein Visionär! Es steckt viel Leidenschaft, Kreativität und Arbeit  

hinter seinem Erfolg – und ich bin stolz, mit ihm befreundet zu sein!

 Petra Hoffmann-Stahl, L’Oréal 

Ja, der GeorgJa, der Georg Empl ist schon ein ganz besonderer Vogel, den ich über  

die vielen Jahre, die wir hier nun schon im gleichen Gau leben, lieb gewonnen habe. „Vogel“ ist  

hier ganz positiv gemeint: Er fliegt mit seinen Gedanken häufig ganz da oben, wo keiner mehr fliegt.  

Da macht es Spaß, sich gelegentlich dahin mitnehmen zu lassen. So reden wir oft einfach nur, weil  

es so viel Spaß macht. Natürlich nuuuur über ernste Dinge. Belanglosigkeiten sind nicht unser Ding.

Ich liebe Menschen, die aus der Reihe tanzen. Das macht das Leben doch erst spannend.  

Zum Beispiel unverhoffte Eingebungen: Neulich sprachen wir über Schweinebraten. Wie zubereiten? 

Welcher Teil ist am besten? Wessen Schweinebraten schmeckt am besten? Und so weiter.  

Sagt er nach einer Pause sehr nachdenklich: „ Jo, im Schweinsbraten, do steckst ned drin.“  

Dafür liebe ich ihn, den alten Freund.

So darf es von mir aus gerne noch lange weitergehen. 

Der Figaro von Glonn – er lebe hoch!

 Georg Schweisfurth,
 Gut Sonnenhausen

Ich habe HochachtungIch habe Hochachtung vor Georgs Lebensleistung.  

Er ist ein Unternehmer im besten Sinne des Wortes, weil er etwas unternimmt. Nie ist er stehen 

geblieben, nie hat er sich mit dem Erreichten zufriedengegeben. Bei allem Erfolg ist er geerdet  

und hat den Blick für diejenigen nicht verloren, denen weniger Geschick vergönnt ist.

 Michael Acker, Redaktionsleiter
 Münchner Merkur

Wem erWem er schon alles die Haare geschnitten hat! Und trotzdem ist er nicht  

überheblich, sondern hinterfragt immer wieder selbstkritisch, was er tut. Leidenschaft für  

sein Handwerk und einen hohen Anspruch an sich selbst – das treibt ihn an. Und dann ist  

er noch ganz Mensch: emotional, begeisterungsfähig und auch mal zu Tränen gerührt.

 Doris Fenske, Fernsehmoderatorin BR
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Lieber Georg,Lieber Georg, ich gratuliere dir aufs Herzlichste zu deinem 40-jährigen 

Firmenjubiläum. Es war mir eine große Freude zu sehen, wie erfolgreich du dein Geschäft seit  

den Wurzeln in der Lena-Christ-Straße entwickelt hast. Für mich als Bürgermeister ist es natürlich 

doppelt schön, dich als überregionale Bekanntheit am Ort zu haben. Ich möchte nach über 50 Jahren  

weiterhin zu dir kommen und wünsche dir für die Zukunft nur das Beste.

 Josef Oswald, 
 Erster Bürgermeister von Glonn

Einer meinerEiner meiner ersten Bauherren und der, der mich durch die ganze  

Zeit meines Schaffens begleitet hat. Einmalig! Vertrauen und Kontinuität, aber gleichermaßen auch  

Mut und Lust auf Neues – so habe ich mehr als 30 Jahre Georg Empl erlebt. Die Stammkunden immer 

wieder mit einem neuen Raumkonzept zu überraschen, ist auch heute noch sein leidenschaftlicher  

Wille. Das Wichtigste jedoch ist seine Haarkunst, denn was nützt der schönste Laden, wenn der  

Friseur nicht schneiden kann!

 Amandus Samsøe Sattler, Architekt 

Ich habe GeorgIch habe Georg  Empl nicht nur als exzellenten Fachmann  

und erfolgreichen Unternehmer kennengelernt, sondern darüber hinaus als vielseitigen Menschen,  

der über den Tellerrand blickt und sich für viele Themenbereiche außerhalb seines Fachgebietes 

interessiert. Ich erinnere mich an viele anregende Gespräche und Diskussionen. Zu erwähnen ist 

insbesondere sein soziales Engagement für Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.  

So engagiert er sich seit Jahren sehr aktiv in unserem gemeinnützigen Verein „Afrikahilfe – Freunde  

Benins,“ der seit 10 Jahren für benachteiligte Menschen in den ärmsten Gegenden des  

afrikanischen Landes humanitäre Projekte realisiert. Ich wünsche Georg Empl von ganzem Herzen,  

dass er seinen bisherigen Weg auch weiterhin kraftvoll verfolgen kann.

 Dr. Hubert Amend,
 Vorsitzender des Vereins „Afrikahilfe – Freunde Benins e. V.“

185



Buchpreis 25 Euro / Bezug über empl.friseure www.lizzycourage.de186
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