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Ich habe viel Zeit. Geld und Kraft in meine Ausbildung investiert. Viele
Entscheidungen die ich als Unternehmerin getroffen habe, musste ich schmerzlich
ausbaden. Ich fühlte mich nie wohl innerhalb meiner Komfortzone und bin durch
mangelnde Erfahrung oft auf die Schnauze gefallen. Stück für Stück musste ich mir
alles erkämpfen und aus jedem Fehler lernen.

About Me

W W W . B E A U T Y R O O M - A C A D E M Y . C O M

. Aller Anfang ist schwer! Der Weg hierher
war nicht immer einfach für mich. Aber ich
würde um keinen Preis der Welt etwas
ändern wollen. Meine Erfahrungen haben
mich zu dem gemacht, was ich heute bin -
und ich habe aus meinen Fehlern gelernt.
Davon können meine Schüler heute
profitieren.

EMAIL:

info@beautyroom-
academy.de

Follow Me On Social Media
Instagram:_natascha.mayer

Ich musste finanzielle und private Krisen
überstehen und den täglichen Spagat zwischen
Businessfrau und Kids meistern. Ich stehe für alle
starke und moderne Frauen, die täglich ihr
Bestes geben und sich durch ihre
Selbstständigkeit immer wieder neu erfinden
müssen und ihre Purpose ausleben. Jetzt kann ich
sagen, dass ich es geschafft habe- heute führe
ich ein Kosmetikstudio mit 4 Mitarbeiterinnen
und meine Beauty Academy. Ich darf reisen und
und mit Gleichgesinnten zusammenarbeiten.Ich
kann dir helfen, meine Fehler zu vermeiden und
dir eine Abkürzung verschaffen zum schnellst
möglichen Erfolg als Beautyartist.Lass dich von
meiner Motivation und Begeisterung der
Beautybranche anstecken und entdecke dein
volles Potenzial <3
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Ich weiss, du denkst dir jetzt bestimmt ich
brauch
doch keinen Hammer und keine Bohrmaschine
um
mein Business aufzubauen.
Ich meine auch etwas ganz anderes damit-
jeder
Unternehmer, hat bestimmte Ressourcen,
Stärken
und Fähigkeiten auf die er zurückgreifen kann,
um
ein erfolgreiches und nachhaltiges Business
aufzubauen.
Ich habe dir die elementarsten Werzeuge
rausgesucht, die du benötigst!

Chapter 1
Benötigte Werkzeuge



Ziel ist es, jedes dieser Werzeuge zu evaluieren, deine
bisherigen Tätigkeiten stetig zu hinterfragen und
einen ganzheitlichen Ansatz zu finden.
Du wirst schnell merken, dass es "blinde Flecken"
gibt, denen du dich noch nicht gewidmet hast, weil
dir entweder a.) das richtige Werkzeug gefehlt hat
oder b.) du garnicht wusstest das es zu deinen
Aufgaben im deinem Beautybizz gehört

Wo ist dein blinder
Fleck?



Mindset
CUPCAKE IPSUM DOLOR .  S IT  AMET

GINGERBREAD HALVAH L IQUORICE  DONUT
POWDER CHOCOLATE CAKE JU JUBES .  

Um in so einer hartumkämpften und schnelllebigen
Branche wie in der Beautywelt zu überleben, ist es
absolut wichtig, dass du an deinem Mindset
arbeitest. Schaue nicht auf die Konkurrenz,
fokussiere dich auf Dich und dein Business. Setze dir
Ziele, gerne auch welche die unrealistisch sind- umso
besser wirst du!
Denke immer daran, du musst niemandem was
beweisen, nur die selbst- werde jeden Tag ein Stück
besser als du gestern warst.
Hole dir gerne Hilfe und Inspiration von Leibildern die
das schon erreicht haben, was du vor Augen hast!



Hast du dir schonmal Gedanken gemacht, ob du alle
Abteilungen in deinem Unternehmen voll
bewirtschaftest? Du sagst jetzt bestimmt:
Abteilungen? Ich habe doch gar kein Personal und
wenn, ist es bei so einem kleinen Betrieb nicht
notwendig....
Ich sage dir: JA! Es ist absolut notwendig, dass du dich
mit den einzelnen Abteilungen auseinander setzt!
Jeder Mensch, jeder Selbstständige, jedes
Unternehmen muss sich täglich neu verkaufen,
Werkzeuge finden und Strategien ud Taktiken
entwickeln um am Markt bestehen zu bleiben!

Abteilungen 
Ganzheitlicher
Ansatz verstehen



 Hier habe ich dir
die einzelnen
Abteilungen
zusammengestellt.
Wo ist dein blinder
Fleck?

Unternehmensführung

Personalabteilung

Finanzabteilung

Marketing & Öffentlichkeitsabteilung

Qualitätsabteilung

Sales Edjucation

Ziele, Planung & Strategien entwickeln

Motivate Yourself

Kalkulation,Buchhaltung & Steuern

PR- Arbeit, Social Media & Co

Betriebsblindheit vermeiden durch stetige Weiterbildung

Dich, Produkte und Dienstleistungen verkaufen
 



Es ist absolut nicht schlimm, wenn dir jetzt
bewusst

wird, dass du manche Abteilungen hast
schleifen

lassen. Ich helfe dir sehr gern, stelle dir
mein Network

von Experten zur Seite, die dir helfen dein
Unternehmen erfolgreich zu führen. Du

hast immer
die Chance dich weiterzubilden, Experten

hinzu
zuziehen und Arbeiten zu deligieren.



"“WER
AUFHÖRT,

BESSER ZU
WERDEN,

HAT
AUFGEHÖRT,

GUT
ZU SEIN"

PHILIP
ROSENTHAL



Dein Unternehmensfundament besteht aus den
Produkten und Dienstleistungen die du an deine
Kunden verkaufst. Und ich sage bewusst nicht
"durchführst" weil dir spätestens jetzt bewusst sein
sollte, dass du ein ernst zu nehmendes
Unternehmen führst, das bestenfalls Gewinn
abwerfen sollte.
Und das gelingt dir nur, wenn deine
Dienstleistungen und Produkte einen Mehrwert für
deinen Kunden darstellt.

Unternehmensfundament 

Dienstleistungen,
Produkte und
Mehrwert



Warum bist
du in die
Branche
gestartet? 

Was ist
deine Purpose? Welchen Gewinn haben deine
Kunden wenn sie von behandelt und beraten
werden? Welche Zielgruppe möchtest du
ansprechen?

Wenn du diese Fragen alle beantworten kannst liegt
es an dir, dich aufzustellen und in die Umsetzung zu
kommen.
Suche dir Koopertationsfirmen, die zu dir und
deinem Beauty Studio passen: Kannst du dich mit
den Produkten identifizieren? Welche Unterstützung
kannst du von der Firma erwarten? Was sind die
Werte und Leitsätze dieser Firma?



 Wie
erkennst du eine gute
Schulung?

Arbeitet die oder der Trainer/in mit hochwertigen
Produkten?
Was für Referzenzen / Erfahrungen kann die
Trainerin nachweisen?
Ist sie dir symphatisch?
Siehst du sie als Vorbild?
Kannst du dich mit ihr identifizieren und fühlst
dich wohl in ihrer Nähe?



Nur wenn du selbst eine gute und fachlich korrekte
Ausbildung absolviert hast, kannst du die Qualität
auch in deine Arbeiten umsetzen und stabiles
Unternehmensfundament schaffen
! Ich halte generell nicht viel von Low-Price Anbietern,
schnell-schnell Seminaren und Massenschulungen:
Meine eigene Erfahrung hat gezeigt, wer billig kauft,
kauft meistens doppelt und das dann teuer!



Vielen Dank für deine
Zeit, die du meinem EBook
gewidmet hast.
Bitte verstehe das ich
viele Themen für diesen
Gratis-Content nur
angeschnitten habe. Ich
lade dich sehr herzlich
für eine Schulung oder
ein VIP Training ein.

Wenn dir mein E- Book gefallen hat, dann schreibe
mir doch auf Instagram dein Feedback. Du findest
mich unter _natascha.mayer.
Schulungen für die Alessandro Academy findest du
unter
www.alessandro-international.com

und für die Wimpernboutique unter
www.beautyroom-academy.de

Mich erreichst du unter
info@beautyroom-academy.de
01525 9689224

Die Academy findet du in der
Langestrasse 29 in
72574 Bad Urach



THANK YOU


