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er ist der „weltbeste Friseur“ des Jahres 
2008, wurde mehrfach als German Hairdresser 
of the Year ausgezeichnet und gehört seit dem 
letzten Jahr auch zum Schwarzkopf Professio-
nal Team: Tom Kroboth ist einer von Deutsch-
lands Starfriseuren – und Friseurstars.
Dabei kommt er eigentlich aus Wien. Und wäre 
wohl Gartenbau-Architekt geworden, wenn es 
nach seinen Eltern gegangen wäre. Nach lan-
gen Diskussionen und heftigen Streits setzte 
sich der Sohn durch: Er würde Friseur wer-
den – und zwar einer der besten. Ganz klar, 
dass Tom Kroboth seine Ausbildung nicht in 
irgendeinem Salon absolvieren würde, son-
dern in einem der renommiertesten der öster-
reichischen Hauptstadt, bei Intercoiffeur Os-
sig. Schon im ersten Lehrjahr begann er mit 
dem Preisfrisieren – schließlich hatte er große 
Pläne. Und Übung macht ja den Meister.
Erpicht auf Neues, gab Tom Kroboth unmittel-
bar nach bestandener Prüfung den sicheren 
Platz im Salon auf. Er sammelte Erfahrungen 

hier und dort, spürte aber, dass er für die 
ganz großen Herausforderungen noch ein we-
nig Schliff würde brauchen können. Darauf-
hin verfeinerte er seine Künste drei Jahre 
lang im angesehenen Salon Grecht.
Dann lenkte er seine Schritte gen Norden, zu-
nächst nach München in den Salon von Ger-
hard Meir, später in die Hamburger Depen-
dance von Vidal Sassoon. Inzwischen ist er in 
Berlin angekommen und zu Hause – aber ak-
tiv auf der ganzen Welt. Jahr für Jahr prägt 
Tom Kroboth die Hairstyles der New Yorker 
Fashion Week, er arbeitet in Tokio, London – 
wo immer sich die Mode-Szene präsentiert.
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Österreichs Weltklasse

erfolg basiert auf Können, aber nur zu 
einem Teil – und zwar zum geringeren. Viel 
entscheidender ist, ob man miteinander 
„kann“, ob man Kunden, Mitarbeiter, Vorge-
setzte und Kollegen erreichen und ihr Ver-
trauen gewinnen kann. Davon ist Regina Först 
überzeugt und widmet sich seit Jahren der 
Entwicklung der Persönlichkeit und der Er-
folgspotenziale, die wir alle in uns tragen – 
und mehr oder minder nutzen. Ihr Motto: „Er-
kenne, wo du stehst, mach einen Plan – und 
dann gehe!“
Dass sie einmal als Trainerin für Persönlich-
keitsentfaltung arbeiten würde, war ihr nicht 
vorgezeichnet. Die gelernte Textilbetriebswir-
tin war zunächst als Einkäuferin, Verkaufs-
leiterin, Personalchefin in der Modebranche 
tätig. Private Schicksalsschläge aber zwangen 
ihr einen Richtungswechsel förmlich auf. Und 
weil Regina Först nicht der Typ ist, der sich 
unterkriegen lässt, suchte sie alternative We-
ge. Sie bildete sich weiter in Psychologie, NLP 
und Farbenlehre. Bei einem der ganz großen 
Pantomimen, bei Samy Molcho lernte sie die 

Sprache des Körpers und die Bedeutung non-
verbaler Signale – ein faszinierendes Thema, 
fand Regina Först.
Seit nun schon 20 Jahren leitet sie ihre Schü-
ler an, wie sie ihre Ausstrahlung steigern kön-
nen – und hat darüber auch ein sehr erfolg-
reiches Buch geschrieben. Sie hilft, tief ver-
borgene Ressourcen zu entdecken und zu le-
ben. Über 40.000 Teilnehmer haben sich in-
zwischen von Regina Försts inspirierender 
Art mitreißen lassen.

Persönlichkeit entwickeln

ReginaFörst
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