
Magisch anziehend – die 5 besten Wege, um als 
Kosmetikerin neue Kunden zu gewinnen 

Ein Business im Beauty Bereich ist für viele Frauen der absolute 
Traumjob. Denn wo sonst gelingt es so gut, die größte Leidenschaft und 
Begeisterung für Schönheit mit dem Beruf unter einen Hut zu bringen? 

Bei dem mittlerweile riesigen und zum Teil unüberschaubaren Angebot an 
Beauty-Dienstleistungen ist es aber unerlässlich, POSITIV 
herauszustechen und Dir einen echten Expertenstatus aufzubauen. 

Mir ist dies gelungen, weil ich mich seit mehr als 30 Jahren auf dem 
Kosmetikmarkt als Augenbrauen Expertin positioniert habe. 

Wichtig dabei ist, dass Du Dich immer wieder bei Deinen Kunden ins 
Gedächtnis rufst, indem Du sie dort erreichst, wo sie sich ohnehin täglich 
bewegen. Das erreichst Du am besten, in dem Du die digitalen Kanäle 
nutzt, um Informationen und Angebote zu kommunizieren. 

Mit diesen 5 essentiellen Tipps kannst Du genau das erreichen: 



1. Status - WhatsApp, Facebook & Instagram 

Wie Dir das ganz leicht gelingt? Lass mir Dir dazu ein Beispiel aus 
meinem Job geben: Wenn ich z.B. ein neues Highlight im 
Augenbrauenbereich anbiete, dann kommuniziere ich direkt, dass ich 
hierfür Modelle suche. 

Dazu nutze ich den WhatsApp-Status und poste hier mehrere Tage 
hintereinander. Das mache ich etwa eine Woche lang an jedem Tag. 

Hier ein paar Bespiele für unterschiedliche Seiten im Status: 

• Modelle gesucht für …….. im Zeitraum von - bis  

• Vorher/Nachher Fotos von Modellen, die die Behandlung 
bereits bekommen haben. Das müssen noch keine eigenen 
Modelle sein, sondern etwa Werbefotos vom Produkthersteller. 
Wenn Du eigene Fotos verwendest, ist es super, wenn Du selbst 
auf einem Foto mit drauf bist. 

• Die Modellpreise, zum Beispiel:  
o „Die ersten Modelle zahlen…“ 
o „Die nächsten 4 Wochen zu diesem Preis: …“ 
o „Danach den Preis…“ 

• Der Effekt, den die Kunden von der Behandlung haben. Hier 
solltest Du etwa 3 Vorteile aufführen: 

o „So wirkst du viel jünger….“ 
o „Jetzt verwischen Deine Augenbrauen auch beim 

Schwitzen nicht mehr“ 
o „So stehst Du morgens auf und Deine Augenbrauen sind  

schon fertig gestylt“ 



Wenn Du diese Seiten nutzt, wirst Du bereits eine super Resonanz 
bekommen. Noch besser kannst Du die Anfragen natürlich ankurbeln, 
wenn Du noch ein paar Extras einbaust. 

So könnte auf weiteren Seiten etwa stehen: 

• Welche Termine heute noch frei sind 

• Einen Link, mit dem Du zu Deiner Webseite verlinkst 

• Einen Link zu Instagram und Facebook 

• Einen Call to Action Button einbauen, also: „Ruf mich an“ oder 
„Schreib mir eine WhatsApp-Nachricht“ 

Sehr persönlich und authentisch ist es auch, ein positives Feedback 
von Kunden mit einzubauen, wie einen netten Gruß oder wie sich die 
Behandlung (oder ein Besuch bei Dir im Allgemeinen) angefühlt hat. Ein 
schöner Spruch, der zum Thema passt, weckt auch die Emotionen und 
lässt Dich in Erinnerung bleiben.


Damit das Ganze gestalterisch ansprechend ist, solltest Du natürlich 
passende Emojis und Farben einsetzen, um Deine Posts perfekt zu 
machen! 



2. Facebook & Instagram  

Wenn DU hier zum Beispiel ein neues Behandlungsangebot hast, 
solltest Du zunächst in den Stories so verfahren wie unter Punkt 1 und 
ergänzend hierzu noch einen Post für den Feed vorbereiten. 
So baust Du Dir zusätzlich wunderbar einen Expertenstatus auf und 
positionierst Dich mit Deiner neuen Methode.  
 
Wichtig ist dazu, dass Du regelmäßig, also über einen längeren 
Zeitraum von 3-4 Wochen, jeweils 2-3 Posts zu diesem Thema 
veröffentlichst.  
Deiner Kreativität sind dabei natürlich keine Grenzen gesetzt.  
Für mich haben sich aber über die Zeit einige Themen bewährt, die immer 
super Reaktionen und Resonanzen gebracht haben: 

• Poste ein Vorher / Nachher-Foto und beschreibe hier nochmal 
den Effekt, gerne auch, in welch kurzer Zeit die Erfolge erzielt 
wurden 

• Poste ein Foto von der Behandlung, idealerweise eines, auf dem 
Du an Deiner Kundin arbeitest 

• Beschreibe, was Deine Kundin für einen Erfolg gehabt hat und 
gerne auch, wie ihre Reaktion war, als sie sich über die Wirkung 
der Behandlung gefreut hat (Du darfst hier gerne zitieren!) 

• Super ist auch immer, einen freien Termin zu posten. Beschränke 
Dich hier aber auf einen, da Du ja deutlich machen möchtest, dass 
Du gefragt (=kompetent und erfolgreich) bist! 

• Poste nochmal die 3 größten Nutzen und Vorteile der 
Behandlung 

• Schreibe einen persönlichen Text. Dabei musst Du gar nicht weit 
ausholen, ein kurzer, knackiger Bericht wird super gern gelesen! 



3. Bau Deinen Expertenstatus auf  
Damit sich wirklich rumspricht, dass Du gut bist, musst Du zur 
absoluten Expertin in Deiner Nische werden. Um das auch Deinen 
Kunden, zu kommunizieren, solltest Du hier wieder entsprechende Posts 
auf Facebook und Instagram nutzen. 

Um eine größere Reichweite bei Interessierten zu erzielen, kannst Du 
hier besonders gut passende Hashtags nutzen, die Du entweder als 
Kommentar unter Deinen Post und in den Post selbst hineinsetzt.  

Wenn Dir die passenden Hashtags nicht einfallen wollen und Du vielleicht 
nur 2 oder 3 weißt, dann kannst Du zum Beispiel die kostenlose App 
Leetags (verfügbar unter: https://www.leetags.com/de/) nutzen, um Dir 
ein paar mehr Vorschläge zu generieren. 

So ausgestattet beginnst Du, regelmäßig auf Instagram und Facebook 
zu posten – idealerweise 3-4 Mal wöchentlich. Wenn Du schreibfaul bist, 
dann keine Sorge: ein Post wöchentlich ist auch super, denn die 
Hauptsache ist, dass Du langfristig durchhältst! 

Mein Tipp:  
 
Nimm Dir einmal richtig Zeit und erstelle Dir einen Posting-Plan, damit 
Du direkt die Themen aufeinander abstimmen kannst. Aus größeren 
Themen kannst Du sogar mehrere Beiträge machen, Deiner Fantasie sind 
auch hier keine Grenzen gesetzt! 

https://www.leetags.com/de/
https://www.leetags.com/de/


Ich gehe in der Regel so vor, um Themen zu generieren: 

1. Überlege Dir ein Wochenthema, auf das sich dann all Deine 
Posts in der Woche beziehen 

2. Wähle feste Formate, in denen Du an den jeweiligen 
Wochentagen postest, zum Beispiel: 

a. Montags — ein Zitat oder einen Wochenanfangsgruß an 
Deine Kunden, dazu nutzt Du immer ein schönes Motiv für 
einen Gute-Laune-Kick 

b. Mittwochs — hier postest Du die Behandlung der 
Woche mit einem Behandlungsfoto 

c. Donnerstags — hier postest Du Aktuelles, etwa, wenn 
ein Termin in dieser Woche frei ist oder Du lädst zu einem 
Infoabend oder Beauty Event ein 

d. Freitags — Hier gibt es allgemeine Tipps von Dir.  
Z.B. Welche Augenform zu welcher Gesichtsform passt. 
Oder welcher Farbton zu welchem Hauttyp am Besten 
passt. 

Um dabei wirklich ganz entspannt zu bleiben, hier mein Geheimtipp: 

Du kannst bei Facebook und Instagram alle Posts vorher planen und 
auf ein Datum legen. Wenn Du Dir dann regelmäßig Deine Posts für zwei 
Wochen vorbereitest, kommst Du nicht ins Schwitzen – auch, wenn es 
beruflich mal drunter und drüber geht. 



4. Erstelle eine Online Hautanalyse  

Entwickle eine kostenlose Hautanalyse für Deine Kunden, die nicht zu 
Dir kommen, aber auch Dein Know-how nutzen möchten. (Bist Du wie 
ich im Augenbrauenbereich unterwegs, kannst du eine Online Beratung 
für das designen von Augenbrauen anbieten.)  

Du kannst hier einen Fragenkatalog über Google Formulare anlegen – 
das ist super einfach und sehr professionell! Hier zeige ich Dir einmal ein 
Beispiel meines Analyse-Angebotes: 

https://forms.gle/nZWBkrZiyrkfNhJ79 

Wenn Du das Formular erstellt hast, kannst Du alle Deine Kunden über 
Deine digitalen Kanäle (WhatsApp, Instagram, Facebook, Deine 
Homepage…) darauf aufmerksam machen und ihnen den Link zum 
Formular bereitstellen. 

Die ausgefüllten Formulare erhältst Du und wertest sie aus. Je 
nachdem, welche Ergebnisse dabei herauskommen, verschickst Du ein 
individuell auf die Kundin zugeschnittenes Probenset. Gerade in 
Corona-Zeiten einfach phänomenal und ein mega Service, oder? 

Super easy, aber total persönlich und hilfreich ist es auch einen Online-
Beratungstermin mit Deiner Kundin festzulegen. Hier gibt es 
inzwischen viele umkomplizierte Lösungen, etwa über Zoom oder sogar 
in kleinen WhatsApp-Gruppen mit Videotelefonie! 

Natürlich kannst Du auch immer direkt eine Beratung und Hautanalyse 
mit der Kundin bei Dir im Institut durchführen. So hast Du die besten 
Argumente und gleich sichtbaren Resultate für einen starken 
Produktverkauf! 

https://forms.gle/nZWBkrZiyrkfNhJ79
https://forms.gle/nZWBkrZiyrkfNhJ79


5. Veranstalte Themenabende, Seminare & Beauty 
Events  

Zugegeben, solch ein Event braucht etwas Vorbereitung – richtig 
kommuniziert wird sie aber zu einem super Erfolg und bringt Dir 
langfristig neue und treue Kundinnen, die es sich wert sind! Du kannst 
aber sowohl ein Online-Event über ZOOM oder Watch, als auch bei Dir im 
Institut veranstalten. 

Mache auf Dein Event wieder über alle Kanäle aufmerksam – nutze 
Deine Stories, Deinen Status und mache natürlich 
Veranstaltungsposts bei Facebook und Instagram. Du solltest dazu 
nicht zu früh, aber auch nicht auf den „letzten Drücker“ posten. Perfekt 
ist es, Dein Event 2 Wochen vorher das erste Mal anzukündigen und 
dann immer engmaschiger zu posten, also zum Beispiel an jedem der 
letzten 3 Tage vor dem Event. Super ist es auch, wenn Du in den 
Stories dokumentierst, wie die Vorbereitungen für das Event ablaufen. 
Das sorgt für eine Extraportion Neugier und Vorfreude! 

Und nun zu Deiner Event-Planung:  
Unter welchem Motto können Deine Events stehen? 

Ein bisschen ist es natürlich immer abhängig von Deinen 
Schwerpunkten, die Du im Institut bereits anbietest. Klassiker, die aber 
immer gefragt sind (und bei meinen Kunden hoch im Kurs stehen) sind 
zum Beispiel: 

• Wie schminke ich meine Augenbrauen am Besten?  

• Augenbrauen designen selbst gemacht?  

• Einen Aufklärungsabend über die verschiedenen Methoden für 
Augenbrauen. Welche Vor / und Nachteile haben sie?  



Wichtig:  

Die Anzahl der Teilnehmer an einem Event sollte begrenzt sein. Sorge für 
eher kleine Gruppen, damit Du noch allen Gästen Deine Aufmerksamkeit 
schenken und für sie da sein kannst.  

Außerdem gebe ich Dir hier meine ultimative Checkliste an die 
Hand, um Dich perfekt zu organisieren: 

• Wenn Du mehrere Teilnehmer hast beginne mit einer 
Vorstellrunde, damit jeder die Gelegenheit hat sich einmal kurz 
vorzustellen. Seid ihr nur zu zweit, gilt das Gleiche. 

• Frage nach, was sich die einzelnen Teilnehmer von Dir 
wünschen. Gehe darauf ein und notiere es Dir handschriftlich. So 
weißt Du später noch beim Nachfassen, was Deine Kundin wollte.  

• Führe Deine Behandlung oder Beratung durch. Zeige dabei 
schritt-für-Schritt den Ablauf und erkläre kurz die wichtigsten 
Produkte. 

• Dann sind Deine Kunden dran: Sie behandeln sich selber (mithilfe 
kleiner, aufgestellter Spiegel), während Du Hilfestellung gibst. 

• Wenn Dir etwas auffällt, bist Du als Expertin gefragt: Mache die 
Kundin liebevoll nebenbei auf ein Problem aufmerksam 
machen und biete direkt eine Lösung an. 

• Deine Kunden kann vor und nach der Behandlung ein Selfi 
machen. Somit habt ihr beide ein aussagekräftiges Ergebnis als 
Gedächtnisstütze! Sofern Deine Kundin keinen Termin gebucht 
hat, vergiss nicht, hier unbedingt nachzufassen.  
 



Wenn ich so auf meine geballte Ladung Erfahrung zurückblicke, dann 
lass mich den allerwichtigsten Tipp für die Kunden-Akquise  
nochmal wiederholen:  

Deine (potenziellen) Kunden müssen immer wieder und wieder auf 
Dich aufmerksam werden. Gebe ihnen das Gefühl, dass Du 
omnipräsent bist und als Expertin die Lösung kennst, um 
langfristig schöne Ergebnisse zu erzielen. Dazu solltest Du IMMER 
alle Kanäle nutzen und vor allem REGELMÄßIG posten. 

Ich kann Dir von ganzem Herzen empfehlen, Dich an exakt diese 
Tipps zu halten und verspreche Dir, dass sich großartige Erfolge 
einstellen werden. Das passiert natürlich nicht über Nacht, sondern 
immer mit einem langen Atem. 

Ich wünsche Dir viel Erfolg und freue mich, wenn Du Deine Erfolge 
mit mir teilst. 

Deine Susanne 






