
in 6 Schritten zu Deinem Erfolg!



Der Traum-Job Make-up Artist

Vielleicht wünschst Du Dir schon länger eine berufliche Veränderung,
etwas zu tun, was Dir Spaß macht und Dich erfüllt? Dazu noch ein

eigenes kleines Business zu haben und Menschen mit Deiner Arbeit

glücklich machen?

Oder Du steckst bereits in den Anfängen, hast die ersten Make-up

Erfahrungen an anderen Personen oder in einem Kurs gesammelt und

möchtest Dir jetzt was Eigenes nebenbei aufbauen?

Aber wie startest Du richtig? Worauf kommt es an und was benötigst

Du überhaupt? Du weißt nicht, wo Du anfangen sollst und hast

Zweifel, ob sich das alles auch wirklich lohnt?

Erfahre in diesem Starter-Guide, welche Schritte wirklich notwendig

sind, nach meinem Erfolgsfahrplan, und erhalte viele hilfreiche Tipps!

So kannst Du gut vorbereitet loslegen und Dir nach und nach Deinen
Traum verwirklichen– egal ob nebenbei oder Vollzeit.

Viel Spaß!
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Deine Tina



Bevor es losgeht, gibt es einige administrative
Dinge zu erledigen. Damit Du mit Make-up Geld
verdienen darfst!

ADMINISTRATIVES
Schritt 1

Gehe los für Deine Träume…

Wie geht das?

ü Die Gewerbe – Anmeldung

Informiere Dich über die verschiedenen Möglichkeiten der 
Gewerbe-Anmeldung. Du kannst Dich als Freiberufler anmelden 
(falls Du nur künstlerisch tätig sein möchtest) oder als Gewerbe
(falls Du auch noch Produkte verkaufst).

ü Brauchst Du eine Ausbildung? 

Gute Nachricht! Du brauchst keine Ausbildung oder 
Berufsausbildung um als als Make-up Artist bzw. Visagistin zu 
arbeiten. Dieser Beruf ist ein sogenannter freier Beruf. Das 
erleichtert Dir den Weg!

Gewerbe kannst Du für nur €20,-
beim Gewerbeamt anmelden. 
Das Gewerbeamt macht 
automatisch eine Meldung ans 
Finanzamt und Du bekommst 
eine Steuernummer zugeordnet. 



„Aber ich will doch nur schminken!“ Ja, verstehe
ich! Aber ohne einen Plan und Ziele schwimmst
Du herum und es tut sich nichts…

BUSINESS PLAN
Schritt 2

Es ist mehr als nur ein Hobby…

Deine Aufgabe

ü Deine innere Einstellung

Betrachte Make-up nicht länger als Dein Hobby und höre auf, 
umsonst oder für sehr wenig Geld zu schminken. 

ü Dein Plan

Wie sind Deine persönlichen Ziele? Passen Deine Ziele überhaupt zu 
Deiner Lebenssituation? Möchtest Du Make-up nebenbei ca 2x im 
Monat ausüben oder mehr? Lege jetzt Deine Ziele fest!

Erstelle einen persönlichen 
Business-Plan und mache Dir zu 
den oben erwähnten Fragen 
Gedanken. Umso klarer Dein Bild 
im Kopf ist, umso schneller und 
einfacher hast Du Erfolg!

ü Dein Bild nach außen

Was genau möchtest Du anbieten und 
was bekommen Kunden bei Dir? Wie 
würdest Du Deinen Stil beschreiben? 



Viele Produkte sind sinnlos und kosten jede
Menge Geld… Du musst nicht Tausende
investieren!

MAKE-UP KIT
Schritt 3

Baue Dein professionelles Kit nach und nach auf…
ü Starte mit dem was Du hast!

Ich bin mir sicher: Du hast schon eine Menge! Starte also damit und 
kaufe Dir nach und nach weitere Produkte dazu. Du musst nicht 
alles auf einmal besitzen!

ü Das brauchst Du!

o 8 Foundations
o 6 Lippenstifte
o 10 gute Pinsel
o 2 Rouge
o 2 Bronzer
o 4 Corrector & Concealer
o 1 Gesichtspflegecreme
o 1 Gesichtsreinigung
o 1 mattierender Primer
o 2 Lidschatten-Paletten
o 1 wassefeste Wimperntusche
o Spatel, Mischplette, 

Pinseltasche, Handtuch, Make-
up Koffer, Pinselreiniger, Q-
Tips, Wimpernzange, Einweg-
Mascarabürste, 
Desinfektionsmittel



Make-up muss immer typgerecht sein! Jede
Person wird immer anders geschminkt: nur so ist
es wirklich passend und schön!

MAKE-UP THEORIE
Schritt 4

ü Das muss Dein Make-up können!

ü Es soll Frische und Farbe ins Gesicht zaubern und Makel 
verstecken

ü Die Gesichts- und Augenformen richtig und symmetrisch 
schminken und mit Make-up „formen“ 

ü Du musst unbedingt die verschiedenen Gesichts- und 
Augenformen gut kennen! Also ovales, rundes und eckiges 
Gesicht. Runde und kleine Augen sowie Schlupflider. 

ü Die Farblehre ist auch sehr wichtig. Denn nicht jeder Person 
steht ein pinker Lippenstift oder Lila Lidschatten. 

Beschäftige Dich unbedingt mit den verschiedenen Gesichts- und Augenformen 
sowie der Farblehre und den unterschiedlichen Hautbeschaffenheiten!   

Deine Aufgabe



Eine gute Nachricht: Du musst nicht jeden
erdenklichen Make-up Look können. Zu Beginn
reichen 3 Looks völlig aus!

MAKE-UP PRAXIS
Schritt 5

ü Konzentriere Dich am Anfang darauf:

ü ein soft verblendetes Smokey-Eye ohne harte Kanten

ü eine ebenmäßige Haut auf der Make-up kaum zu erkennen ist

ü Augenbrauen richtig formen und natürlich definieren

Make-up lernst Du nur durch: ÜBEN



Du kannst so gut sein wie Du willst: nur wenn Du
Dich der Welt zeigst kann Großartiges geschehen!

PORTFOLIO & PREISE
Schritt 6

ü Dein Portfolio:

ü ist eine Sammlung Deiner 
besten Make-up Fotos!

ü sollte so professionell wie 
möglich sein!

ü Du brauchst viele tolle Fotos für 
Social Media & Deine Webseite!

ü Zeige Dich!

ü auch wenn es schwerfällt: alle
haben mal bei 0 angefangen!

ü Zeige Dich und Deine Fotos 
regelmäßig bei Social Media 

ü Du brauchst unbedingt eine 
gute Webseite!

ü Deine Preise

ü kalkuliere ab Tag 1 gute Preise, damit sich das für Dich  
lohnt!

ü Merke: Kunden möchten einen gewissen Betrag 
bezahlen denn „billig taugt nix“



Alles ist möglich! 
Ich habe neben meinem Bürojob mit Schminken nebenbei angefangen und 
es war die allerbeste Entscheidung! Damit gewann ich ein Stückchen mehr 
Freiheit, hatte eine Aufgabe die mir mega viel Spaß macht und zusätzliches 
Geld im Monat!

Wie ich mir ein erfolgreiches Nebengewerbe aufgebaut habe (und heute 
Vollzeit Make-up Artist bin), zeige ich den Teilnehmerinnen meiner 
Academy 

Merke dir: all das hat überhaupt nichts mit Talent oder Glück zu tun - alles 
ist lernbar, Erfolg ist für jeden und auch für dich absolut möglich!

Für so viele Frauen wurde der Traum wahr: ob €1.000 im Monat mit 
Schminken dazuverdienen oder Nadine, die nach 3 Monaten schon eine 
Teilzeit-Stelle gesucht hat um mehr Zeit für Make-up zu haben....

Möchtest du das auch? 

Dann schau dich doch sehr gerne auf meiner Webseite um oder schreibe 
mir eine Nachricht bei Instagram! 
Dann schauen wir gemeinsam, welcher Onlinekurs für dich passt!

Es ist einfacher als du denkst!

Klicke hier und schaue auf meiner Webseite vorbei
oder

Klicke hier und schreibe mir eine Nachricht!

https://beauty-education-concepts.com/
https://www.instagram.com/beauty.education.bytina/

