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Herzlich Dank
Ich freue mich sehr, dass Du zu mir gefunden und Dir meinen Guide für

ein erfolgreiches Brautstyling Business heruntergeladen hast.

Das bedeutet entweder bist du bereits Brautstylistin und möchtest noch

mehr aus Deinem bereits bestehenden Business herausholen oder weißt

vielleicht nicht, wie Du Dich am besten nach außen hin präsentieren sollst

oder Du bist noch in den Startlöchern und möchtest Dir in Zukunft ein

Brautstyling Business aufbauen.

So oder so, bist Du genau richtig hier bei mir, denn ich zeige Dir, welche

Voraussetzungen überhaupt notwendig sind, um ein vielversprechendes

Bridal Business zu schaffen.

'Mini-Schritte jeden Tag, führen zu großen Ergebnissen.'

In diesem Sinne

Deine Melanie
www .go-makeupacademy .de



Wer?



Wer?
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Die meisten machen sich Gedanken über das 'Wie bekomme ich

ausreichend Kunden her?' bzw. 'WIe werde ich erfolgreich?', dass sie

vollkommen den Ursprung vergessen und viel zu weit vorweggreifen.

Dabei ist es wichtig bei sich selbst anzufangen und sich zu fragen 'Wer bin

ich?' 'Was macht mich aus?' 'Worin bin ich besonders gut?' 'Was sind meine

Stärken?'. 

Warum die Antworten auf diese Fragen so wichtig sind? Weil sie Deinen

Kunden den Weg zu Dir weisen, denn wenn sie wissen wer die Person ist,

der sie ihr Styling am schönsten Tag ihres Lebens in die Hände legen

sollen, werden sie Dir ihr Vertrauen schenken.



Wenn Du selbst keine Antworten auf diese Fragen hast, wirst Du

immer eine gewisse Unsicherheit ausstrahlen und diese

Unsicherheit hält Kunden davon ab, Dich zu buchen!

Entdecke also als erstes Dich selbst, damit Deine Kunden Dich

entdecken können!

Du
NIEMAND IST WIE

UND DAS IST 

DEINE STÄRKE
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Für wen?



Für wen?
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Immer wieder sehe ich Websites und Social Media Kanäle, die ein buntes

Potpourri aus privatem Allerlei, Kundenbildern und Dingen, die just in diesem

Moment angesagt waren, darstellen. 

Dahinter steckt Punkt 1 die unbeantwortete Frage 'Wer bin ich?'. In dem

Moment, in dem Du weißt, wer Du bist, weißt Du auch 'Für wen?'. Wer soll der

Kunde sein, mit dem Du zusammenarbeiten möchtest?  Was macht diese

Person aus? Was sind ihre Sorgen und Ängste? Wie kannst genau Du diese

Sorgen und Ängste beheben?



In dem Moment in dem Du eine Art innere Ruhe herstellst, weil Du weißt wer
Du bist und damit auch weißt, wer Deine zukünftiegen Kunden sein sollen,

kannst Du dieses Bild auch nach außen tragen.

Viele meinen - auch ich habe im übrigen lange dazu gehört - wenn man alles
zeigt was man kann, dann bekommt man auch ganz viele Kunden. Leider ist
genau das Gegenteil der Fall, denn auf Kunden wirkt es verwirrend, sie fragen
sich 'Bin ich gemeint oder doch eher jemand anders?' und genau diese
Unsicherheit führt sie weg von Dir.

Hier heißt es Zeit investieren und Deinen Wunschkunden kennenlernen.

Vielleicht hattest Du ja bereits in der Vergangenheit eine Kundin, die Du am
liebsten Klonen möchtest. Sprich sie doch einfach an und frage sie, was ihre
Wünsche an eine Brautstylistin waren, welche Sorgen sie in Bezug auf ihr
Brautstyling hatte und weshalb sie sich am Ende so wohl bei Dir gefühlt hat.
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Wie?



Wie?
Jetzt weißt Du wer Du bist und wer Deine Wunschkundin ist, aber wie

transpotierst Du dieses Bild nach außen?

Wenn Du nicht weißt wie, fange an Deinen Blick zu ändern und nimm die

Position Deines Wunschkunden ein. Was würde sie mögen, wo würde sie

hängen bleiben und sich denken 'Wow ist das schön!' oder 'Oh das passt ja

perfekt zu dem was ich mir vorstelle!'. 

In dem Moment in dem Du die Position Deines Kunden einnimmst, und

durch dessen Augen siehst, weißt Du genau mit welchen Bildern und Texten

Du sie überzeugen kannst.

Tipp: Bleib bei allem was Du machst immer Du selbst, genau das ist es was

die Kunden am meisten mögen - Authentizität!
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Warum?



Warum eigentlich dieser ganze Aufwand? 

Ich kann diese Frage total verstehen, schließlich sind wir Make Up Artists/

Brautstylistinnen - oder wollen es werden - und keine Marketing Experten,

Fotografen oder Texter oder was wir heutzutgae nicht noch alles erfüllen

sollten.

Aber der Blick dahinter lohnt sich, denn wir lernen uns kennen, wir lernen

unsere Kunden kennen und genau das führt zum 'Warum?' - wir erfahren

was uns ausfüllt, was wir wirklich wollen und mit wem wir es wollen und

das wiederum lässt unsere Kunden erkennen Warum genau wir die richtige

Person für sie sind.

Kein kunterbuntes Allerlei mehr, sondern eine klare Positionierung - ein

Klares 'Ich bin die Richtige für dich weil...' und damit auch von unseren

Kundinnen ein 'Wahnsinn, genau danach habe ich gesucht!' 

Warum?
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Empfehlungen



Empfehlungen
Ich habe lange als Einzelkämpfer gearbeitet

und war der Meinung ich muss alles allein

wuppen. Heute weiß ich das es bis zu einem

bestimmten Grad geht, aber dann irgendwann

eben auch nicht mehr, einfach weil man an

seine Grenzen stößt.

Mittlerweile weiß ich, dass es wichtig ist sich

Experten mit ins Boot zu holen, die einen

entweder pushen oder coachen oder mit

ihrem Expertenwissen unter die Arme greifen.
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unschlagbar!

ALLEIN IST

MAN 

STARK,

GEMEINSAM



Lilli Koisser: Wenn Du einen Business-Coach suchst, der Dich in Deinem

Business voranbringt, in genau dem richtigen Maße pusht und Dich

innerhalb kürzester Zeit um Längen voranbringt!

Mastermind-Gruppe „Magnetisches Marketing“

Fiona Allen: Du möchtest mehr Aussagekraft in Deinen Texten, damit

Dich Deine Kunden verstehen und Deine Dienstleistungen in Anspruch

nehmen? Bevor ich die Leistung von Fiona in Anspruch genommen

habe, wusste ich nicht, was mir eine professionlle Texterin bringen soll.

Jetzt weiß ich es! Fiona hat mir den Text für meine Online Make Up Artist

Academy geliefert und ich hatte Gänsehaut, weil sie genau das in den

Texten nach außen transportiert hat, was ich den Interessentinnen

vermitteln wollte.

Miriam Risse: Ebenfalls eine begnadete Texterin, die ich durch unsere

gemeinsame Mastermind kennenlernen durfte. Der Unterschied zu

Fiona, Miriam schreibt die Texte nicht für Dich, sondern gibt Dir alles an

die Hand, um ein Verständnis, ein Gespür für Deine Kunden zu

bekommen, damit Du anschließend selbst Deine Texte schreiben

kannst.
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Lena Busch: Aussagekräftige Bilder für Instagram, Deine Website, broschüren

oder dergleichen sind so unglaublich wichtig geworden, denn Kunden kaufen

nicht nur Deine Dienstleistung, sondern auch Dich als Dienstleisterin. Lena hat

Bilder von mir gemacht, die mich genauso zeigen wie ich bin und hat wirklich

das allerbeste aus mir herausgeholt, weshlab ich ihr so dankbar bin! Wenn Du

also nach einer fotografin für Business/ Branding Fotos suchst, dann kann ich

Lena nur wärmstens empfehlen!

Cara Lynn Schubert: Du benötigst jemanden der Dich in Punkto Instagram

pusht und mit seiner Expertise hilft auf Instagram sichtbar zu werden? Cara ist

da die richtige Adresse! So eine inspirierende Frau, die nicht nur erzählt,

sondern tatsächlich Ahnung hat und Dir ihr ganzes Wissen weitergibt.

Tipp: Mit den richtigen Expteren an Deiner Seite bringst Du Dein Business auf

das nächste Level. Es lohnt sich und zahlt sich in vielfacher Hinsicht für Dich

und Dein Business aus!
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Arbeit mit mir



Arbeit mit mir
Ich liebe die Arbeit mit Menschen, Denkanstöße zu geben, mein

Wissen zu teilen, zu pushen und das Beste aus jedem

herauszuholen!

Wenn Du Dir ein Make Up Coaching/ eine Make Up Ausbildung

vollkommen auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten wünschst, bereit

bist an Dir zu arbeiten, um Dein Make Up/ Brautstyling Business

voranzubringen/ aufzubauen, dann freue ich mich mit Dir

gemeinsam das Beste aus Dir herauszuholen!
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mentor
LEARNING FROM

SOMEONE WHO

WANTS YOU TO

GROW

Ich sehe mich dabei eher als Mentorin als

ein Coach, denn als Mentorin, begleite ich

Dich nicht nur auf der Business-Ebene,

sondern auch auf der persönlichen, denn DU

und Deine Träume und Wünsche sind mir

wichtig!

In unserem Beruf zählt eben nicht nur die

fachliche Kompetenz, sondern mindestens

genauso die persönliche - genau das

unterscheidet am Ende nämlich auch einen

guten Stylisten von einem

außergewöhnlichen!
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Make Up Artist Ausbildung: Du stehst noch ganz am Anfang und

möchtest das Handwerk von der Pike auf lernen?! Dann bist Du in

meinen Make Up Artist & Hairstylist Kursen genau richtig! Dabei

geht es mir auch in dieser Ausbildung nicht nur um Techniken,

sondern ebenso um Persönlichkeitsentwicklung - eben das Große-

Ganze!

Online Make Up Artist Ausbildung: Du möchtest Dich so gerne

von mir ausbilden lassen, wohnst aber hunderte Kilometer entfernt?

Oder Du möchtest flexibel von zu Hause aus lernen und

gemeinsam mit mir zielstrebig an Deinen Make Up Skills arbeiten?

In meiner Online Make Up Artist Ausbildung, die so vollkommen

einzigartig in ganz Deutschland ist, erhältst Du genau das!
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Make Up Coaching: Du wünschst Dir ein Coaching komplett auf

Deine Wünsche & Bedürfnisse zugeschnitten, um Dich und Dein

Business ganz effektiv und in kürzester Zeit zu pushen und nach

vorne zu bringen? Dann buche jetzt Dein Einzelcoaching bei mir!

Brautstyling - Dein Business to GO!: Du bist Brautstylistin und

fragst Dich wie Du Kunden für Dich gewinnen kannst, wie Du mit

ihnen am besten kommunizierst bzw. welche Unterlagen

notwendig sind, um erfolgreich als Brautstylistin zu arbeiten? Mit

meinen Brautstyling - Dein Business to GO! Unterlagen lege ich Dir

all mein Wissen an die Hand - ein unglaublicher Mehrwert, der Dir

monatelange, wenn nicht sogar jahrelange Zeit erspart Dein

Business zu strukturieren und perfektionieren!
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Dein Lächeln ist Dein Logo.
Deine Persönlichkeit ist
Deine Visitenkarte. Wie

andere sich fühlen, nachdem
Du ihnen begegnet bist, ist

Deine Marke.
- JAY DANZIE



herzen
MACH ES MIT

DEINEM

Danke 
für die Zeit die Du Dir genommen hast, um

Dir meinen Guide durchzulesen!

Wenn Du mehr über mich erfahren

möchtest, kannst Du dies auf folgenden

Kanälen machen:

Instagram: @melanieandreas_mua

Facebook: @melanieandreasmua

Website: www.go-makeupacademy.de

info@go-makeupacademy.de


