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Herzlich Willkommen
Herzlich Willkommen bei uns an der GO! Makeup Academy, Deiner Make Up

Artist & Hairstylist Schule im Norden Deutschlands.

Wir freuen uns, dass Du Dir die Zeit nimmst uns näher kennenzulernen, denn

genau das liegt uns am Herzen - Nähe zu unseren Teilnehmern!

Du bist bereit Dich neuen Herausforderungen rund um das Thema Make Up &

Styling zu stellen? Dein Wunsch ist es endlich Deiner Berufung zu folgen,

indem Du anderen zu ihrem schönsten Ich verhilfst?

Dann ist jetzt die Zeit, um den nächsten Schritt zu gehen!

'Glaube daran das alles möglich ist.'

In diesem Sinne Deine Melanie
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Als moderne Make Up Artist Schule unterstützen wir Dich auf Deinem

Weg zum erfolgreichen Make Up Artist & Hairstylist! 

Du liebst es mit Make Up zu spielen und tummelst dich auf Youtube &

Co rum, um Dir schöne Make Ups anzusehen? Du hast eventuell sogar

schon mal die eine oder andere  Freundin  verschönert  und Dir

sind  Begriffe wie Highlighter, Kontur und Concealer keine

Fremdwörter?!

 Was Dir jetzt noch fehlt: Dein Können auf ein professionelles Niveau

zu bringen, um Deine Wunschkunden zu erreichen und von ihnen das

Geld zu erhalten, was Deine Leistungen & Dein Können wertschätzt!

 In unserer Make Up Ausbildung legen  wir Dir dafür  nicht nur  alle

nötigen Make Up & Hairstyling  Techniken an die Hand,

wir  vermitteln  Dir  darüber hinaus auch alle

Themen, die heutzutage mindestens genauso wichtig sind, um nach

Deiner Ausbildung, am Ziel Deiner Träume anzukommen.

Warum wir?
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Du denkst über eine Make Up Artist Ausbildung nach und stellst Dir dabei

vor allem eine Frage:

‚Macht eine Make Up artist Ausbildung wirklich Sinn? Oder kann ich mir
das nicht auch selbst beibringen?!‘

Ich verstehe diesen Gedanken voll und ganz, ich selbst hatte ihn auch,

damals, als ich das Für und Wider meiner eigenen Make Up Ausbildung

abgewogen habe. Heute habe ich natürlich einen etwas anderen Blick

darauf ;D

,Macht eine Ausbildung wirklich Sinn?
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man erhält sämtliche Basics, die wichtig sind, um ein schönes Make

Up zu erstellen

man hat einen ständigen Ansprechpartner, der einem über die

Schuler blicken und ggf. Korrigieren kann

man hat einen Make Up-Mentor, der einem mit Rat & Tat auf dem

Weg zum Make Up Artist zur Seite steht

man kann sich kreativ austoben und auch mal Make Ups erstellen,

die vor allem im Privatkundenbereich eher selten gefragt sind

man erhält alle Techniken, die ein Make Up Artist für seine Arbeit

benötigt, an die Hand

Nun könnte leicht der Gedanke aufkommen, ‚Na was soll sie denn 

 bitte auf diese Frage als Leiterin der Schule antworten?!‘ aber auch ich

habe vor über 7 Jahren vor den gleichen Ängsten und Fragen

gestanden, wie meine Interessenten heute und genau deshalb möchte

ich Dir meine Pro und Kontra Liste mit auf den Weg geben:

Pro:
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jedes Thema wird Schritt-für-Schritt (und live!) gezeigt - kein Schnitt, wie

z.B. bei Youtube Videos - so dass man direkt Fragen stellen und mit den

Teilnehmern agieren kann

alle Themen werden kompakt erlernt und müssen nicht über

unterschiedlichste Wege herausgesucht werden

man kommt schnell und effektiv ans Ziel

man kann mit den Produkten der Schule arbeiten und dabei

herausfinden, welche Produkte man unbedingt benötigt und welche für

den Anfang eigentlich nicht notwendig sind

eine Ausbildung ist insgesamt günstiger, als viele einzelne Workshops

zusammen (Workshops sind später dennoch immer wichtig, um sich

weiterzubilden!)

es gibt ein Zertifikat als Make Up Artist

es gibt ganz viele Make Up Tutorials im Internet

man kann sich das Schminken von anderen auch selbst beibringen (durch

die viele Videos im Internet)

das Basic Theoriewissen kann man sich im Internet zusammen sammeln

man benötigt kein Zertifikat um als Make Up Artist zu arbeiten

Kontra:
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man spart Geld und kann dies in mehrere Workshops stecken

ich habe gehört, dass MUA Schulen nur abzocken, man aber nicht das

erhält, was im Internet versprochen wurde

Ja, ich gebe zu, es gibt sie, diejenigen, die sich ihr Können selbst

beigebracht haben, die durch ganz viel Fleiß und Ehrgeiz an dem Punkt

sind, an dem sie heute sind. Aber ich weiß auch, dass es ein langer Weg ist

und man auf diesem Weg ziemlich viel Puste braucht. Aber, ja es ist

möglich!

Bezüglich der schwarzen Schafe, die es auf dem Markt gibt, kann ich

immer ein persönliches Gespräch vor Ort empfehlen! Alles 'All inclusive'?

Okay, dann zeig doch mal die Produkte!

Am Ende möchte ich Dir noch 5 Fragen mit auf den Weg geben, solltest

Du überlegen eine Make Up Artist Ausbildung machen zu wollen:
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Wie groß ist Dein Wunsch diese Ausbildung zu machen?

Kannst Du Dir Deine berufliche Zukunft auch ohne die Arbeit als

Make Up Artist vorstellen?

Was ist das bestmögliche Ziel, was Du durch die Ausbildung zum

Make Up Artist erreichen könntest?

Was müsste in der Zusammenarbeit mit einer Make Up Artist

Schule passieren, welche Voraussetzungen sollten gegeben sein,

damit sich eine Ausbildung für Dich lohnt?

Würdest Du es in ein paar Jahren bereuen, wenn Du diese

Ausbildung nicht gemacht hast?

Wie heißt es so schön: ‚Höre niemals auf in Dich selbst zu investieren!‘
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Make Up Artist 
2 Monate | Montag - Donnerstag 10-16Uhr

Make Up Artist & Hairstylist
3 Monate | Montag bis Donnerstag 10-16Uhr

Make Up Artist & Hairstylist Weekend
23 Sonntage 10-17Uhr

Einzelcoaching
1-3 Tage à 6 Stunden

3.250€

5.445€

4.900€

599€ - 1.797€

Unsere Kurse - Überblick
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Make Up Artist & Hairstylist
Wenn Du Dir eine Ausbildung wünschst, die alles vereint  - Make Up,

Hairstyling, Grundlagen der Fotografie, Mindset und vieles mehr - dann ist

unser 3monatiger Make Up Artist & Hairstylist Kurs genau das Richtige für

Dich! 

Wir legen Dir alle wichtigen Techniken und Themen  - auch über das

Erstellen eines Make Ups & Hairstylings hinaus - an die Hand, mit denen Du

nach der Ausbildung als MUA &  Hairstylist erfolgreich arbeiten kannst.  

Unsere Make Up Artist  & Hairstylisten Kurse in Oldenburg bei

Bremen  richten sich an  jene, die nach der Ausbildung direkt durchstarten

möchten.

Neben praktischen  als  auch theoretischen Inhalten, von  Gesichtsaufbau,

über Farbenlehre, Contouring und Beauty, enthält dieser Kurs alle

Grundlagen für einen perfekten Start. Darüber hinaus vermitteln wir Dir in

der  3-monatigen Ausbildung Skills im Bereich Fotografie & Bearbeitung,

Kundenkommunikation, Portfolioaufbau und Minset. 

www .go-makeupacademy .de



Der Fokus liegt auf einer modernen, zeitgemäßen Ausbildung, die es Dir im

Anschluss ermöglicht zufriedene Kunden zu erhalten, die Deine Arbeit

wertschätzen und entsprechend entlohnen, damit sich die Kosten für die

Ausbildung auch auszahlen!

Im Anschluss an den Make Up Artist Kurs  an unserer Schule bei

Bremen komplettierst Du Deine Ausbildung mit Deinem Hairstylisten. Vom

Braut Styling, über aufwendige Flechtfrisuren  bis hin zum

Editorial  Styling  lernst du hier alles, um anschließend mit Fotografen,

Bräuten und anderen Kunden arbeiten zu können.

 In dem 3-monatigen Makeup Artist & Hairstylisten Kurs  sind neben

einem  eigens von uns für Make Up Artists erstellten Arbeitsbuch,  1

Pinselset  sowie sämtliche Arbeitsmaterialien während der

Ausbildung enthalten.

 Im Anschluss Deiner Ausbildung erhältst Du nach bestandener Prüfung

Dein Zertifikat als Make Up Artist & Hairstylist. 

Unsere Unterrichtszeiten sind Montags bis Donnerstags von 10.00 bis 16.00

Uhr.
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Wir möchten auch jenen die Möglichkeit geben eine Ausbildung zum Make

Up Artist & Hairstylist zu machen, denen es nicht möglich ist aus ihrem

bestehenden Beruf für 3 Monate auszusteigen.  Genau für jene

Berufstätige da draussen, die sich ebenso ihren Traum einer Make Up Artist

Ausbildung erfüllen möchten, haben wir unseren Make Up Artist & Hairstylist

Weekend Kurs entwickelt. 

An 23 Sonntagen  zeigen wir Dir  alles rund ums Make Up und kombinieren

dies direkt mit dem passenden Hairstyling. Anders als in unserem Make Up

Artist & Hairstylist Kurs  werden beide Themen somit nicht gesondert

behandelt, sondern direkt miteinander verknüpft. Wir machen Dich damit fit

für Deinen zukünftigen Beruf als Brautstylistin, Make Up Artist & Hairstylist! 

Auch in diesem Kurs liegt der Fokus  auf einer modernen, zeitgemäßen

Ausbildung, die es Dir  im Anschluss ermöglicht zufriedene Kunden zu

erhalten, die Deine Arbeit wertschätzen und entsprechend entlohnen, damit

sich die Kosten für die Ausbildung auch auszahlen! Sie steht damit den

Tageskursen in nichts nach!

Make Up Artist & Hairstylist
Weekend



In dem  Kurs sind neben einem eigens von uns für Make Up

Artists erstellten Arbeitsbuch,  1 Pinselset  sowie sämtliche

Arbeitsmaterialien während der Ausbildung enthalten. 

Im Anschluss Deiner Ausbildung erhältst Du nach bestandener

Prüfung Dein Zertifikat als Make Up Artist & Hairstylist. 

Unsere Unterrichtszeiten sind immer Sonntags von 10.00 - 17.00

Uhr.



moderne Kurse & Techniken

hochwertige Produkte, die während der gesamten

Ausbildung zur Verfügung gestellt werden

Dozenten, die sich immer wieder fortbilden

Alles inklusive! Keine zusätzlichen Kosten während der

Ausbildung

Dozenten die Dich und Deine Wünsche ernst nehmen

individuelle Kurse durch kleine Gruppen

wir blicken über den Tellerrand hinaus und wissen, dass es

heute nicht mehr reicht, 'nur' ein einfaches Make Up zu

erstellen

wenn Du Dir eine Schule wünschst, die Dich und Dein

Können pushen möchte und nicht x-beliebig unterrichtet

Vorteile Deiner Ausbildung bei uns



Alle unsere Kurse sind selbstverständlich auch finanzierbar! Zum einen

bieten wir als Schule eine Ratenzahlung für unsere Kurse:

Make Up Artist & Hairstylist 1, 3, 5 oder 10 Raten 

Make Up Artist 1, 3 oder 5 Raten

Make Up Artist & Hairstylist Weekend 1, 3, 5 oder 10 Raten

Bei einer individuellen Zahlung über die 5 bzw. 10 Raten hinaus, bitten wir

Dich uns eine Anfrage  per Mail zu senden,  damit  wir Dir alle Infos zu

unserem Kooperationspartner medipay zukommen lassen können.

Für Fragen rund um unsere Finanzierungsmöglichkeiten, kannst Du uns

jederzeit per Mail oder telefonisch erreichen!

Finanzierung unserer Kurse



Gerne beantworten wir eure Fragen rund um

unsere Make Up Artist & Hairstylist Kurse auch

persönlich!

☏ 0173 94 177 46 (Mo - Fr 10-17Uhr)

✉  info@go-makeupacademy.de

GO! Makeup Academy GbR

Rosenstraße 42/43

26122 Oldenburg

Noch Fragen?



Buche jetzt Dein persönliches Gespräch bei uns in der Schule:

https://calendly.com/gomakeupacademy/persoenlichesgespraech

oder sichere Dir direkt Deinen Platz bei uns an der GO! Makeup

Academy und kreiere Deine Zukunft so, wie Du sie Dir wünschst!

www.go-makeupacademy.de

info@go-makeupacademy.de
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