


Wie Du...
DIR DEINE AUSBILDUNG ZUM 

MAKE UP ARTIST FINANZIEREN KANNST
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Herzlich Dank

Es ist schön Träume zu haben, aber wenn das nötige Kleingeld fehlt, dann

bleibt der Traum am Ende eben doch nur ein Traum. 

Die wenigsten haben das Geld für eine Make Up Artist Ausbildung unter

ihrem Kopfkissen zu liegen und genau da möchten wir ansetzen und Dir

zeigen, dass es eben doch Möglichkeiten gibt, damit Dein Traum von einer

Make Up Artist Ausbildung am Ende doch noch wahr wird.

'Was kostet es Träume wahr werden zu lassen? - MUT!.'

In diesem Sinne

Deine Melanie
www .go-makeupacademy .de



Arbeitgeber einbeziehen



Arbeitgeber einbeziehen
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Viele unserer Teilnehmer kommen aus dem Friseur- oder Kosmetikbereich

- besten Voraussetzungen also für die zusätzliche Ausbildung zum Make

Up Artist!

Gerade bei Friseuren und Kosmetikern ist der zusätzliche Service, eines

traumhaften Make Ups & Hairstylings, Gold wert, denn leider arbeiten viele

Salons noch mit veralteten Techniken, so dass Kunden lieber zu einem

Brautstylisten oder Make Up Artist & Hairstylist gehen und dort ihr Geld

lassen, als das sie ihr Wunschstyling ihrem Friseur oder Kosmetiker in die

Hände legen.

Wer hier überzeugende Argumente parat hat und diese seinem

Arbeitgeber aufzählt, hat gute Karten - immer vorausgesetzt, der

Arbeitgeber hat Interesse seine Angestellten regelmäßig zu schulen - was

einen modernen Salon ausmachen sollte!



Notiere Dir hierfür alle Vorteile, die eine Ausbildung zum Make

Up Artist & Hairstylist für Deinen Arbeitgeber mit sich bringt. 

Dir fehlen überzeugende Argumente? Dann sprich uns gerne an,

wir helfen Dir dabei!

DU VERLIERST NIE!

ENTWEDER DU 

GEWINNST 

ODER DU LERNST1
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Ausbildung von der Steuer
absetzen!



Ausbildung von der Steuer
absetzen!
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Kurs-& Prüfungsgebühren

Fahrtkosten zu uns und zurück

Essen & Trinken außer Haus (Verpflegungskosten)

Arbeitsmittel wie z.B. Schreibmaterial, aber auch Pinsel, Make Up etc.

Deinen heimischen Arbeitsplatz

Wusstest Du eigentlich, dass Du Deine Ausbildung bei der Steuer absetzen

kannst? Ja, auch wenn Du Dein Gewerbe noch nicht angemeldet haben solltest,

kannst Du Deine Ausbildungskosten bei der Steuer geltend machen!

Hierbei kannst Du folgende Kosten ansetzen:

Eine Höchstgrenze gibt es hierbei im Übrigen nicht!



Freunde und Familie
fragen



Freunde und Familie fragen
Meist kennen uns Freunde und Familie am besten uns wünschen sich nichts

mehr, als das die eigenen Liebsten rundum glücklich sind.

Vielleicht gehörst Du ja zu denjenigen, deren Tante ganz reich ist und Dir

gerne unter die Arme greifst oder Deine Oma unterstützt Dich bei der

Erfüllung Deiner Träume, während Du ihr versprichst einmal in der Woche mit

ihr einkaufen zu fahren und Rommé zu spielen oder Deine Eltern haben für

genau solch einen Fall - eine Ausbildung - Geld angelegt.

Fragen kostet nichts und wer weiß, welche Ausbildungsfonds in eurer Familie

schlummern ☺ 
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medipay



Seit der Gründung unserer Schule begleitet uns unser Kooperationspartner
mediapay. Über diesen lässt sich die Ausbildung ganz einfach in 6 - 72
Monaten finanzieren. 

Aber auch wir bieten die Möglichkeit die Ausbildungsgebühr in 3 - 15Raten
zahlen zu können. Wer aber mehr als die von uns angebotenen Raten
benötigt, der kann diese über medipay finanzieren lassen.

Bei medipay erhältst Du meist schon innerhalb eines Tages Bescheid, ob
Dein Antrag angenommen wurde.

Den medipay Ratenrechner findest Du unter folgendem Link:

https://www.medipay.de/ratenrechner/index.php?i=5

Solltest Du zu einer Finanzierung über medipay noch FRagen haben, sprich
uns gerne an! 

info@go-makeupacademy.de

medipay
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Bereits während der
Ausbildung Geld verdienen



Ja genau, schon während der Ausbildung

kannst Du anfangen Geld zu verdienen. Nicht

selten kommt es vor, dass Kursteilnehmer

bereits während des Kurses erste Jobs

erhalten.

Dabei ist meist nicht das notwenige Können

die Herausforderung, sondern die nicht-

vorhandenen eigenen Produkte und an dieser

Stelle helfen wir IMMER weiter!

Sofern es irgendwie möglich ist, stellen wir die

Produkte der Schule, wenn nötig sogar unsere

Räumlichkeiten, zur Verfügung - im Übrigen

auch noch nach der Ausbildung. Denn an den

erforderlichen Produkten sollte es definitiv

nicht scheitern!

Bereits während der
Ausbildung Geld verdienen
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unschlagbar!

ALLEIN IST

MAN 

STARK,

GEMEINSAM



Vorteile Deiner
Ausbildung bei uns



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
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mentor
LEARNING FROM

SOMEONE WHO

WANTS YOU TO

GROW

Wir sehen uns dabei eher als Mentor als eine

Schule, denn als Mentor, begleiten wir Dich

nicht nur auf der fachlichen-Ebene, sondern

auch auf der persönlichen, denn DU und

Deine Träume und Wünsche sind uns

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 Make Up Artist von einem

außergewöhnlichen!
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Höre niemals auf in
Dich selbst zu

investieren.



herzen
MACH ES MIT

DEINEM

Danke 
für die Zeit die Du Dir genommen hast, um

Dir meinen Guide durchzulesen!

Wenn Du mehr über unsere Kurse erfahren

möchtest, kannst Du dies auf folgenden

Kanälen machen:

Instagram: @melanieandreas_mua

Facebook: @melanieandreasmua

Website: www.go-makeupacademy.de

info@go-makeupacademy.de


