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Jungunternehmer-Story: Andrea Schmidt - Farbe bewegt
Jobeinsteiger, Wiedereinsteiger und Veränderungswillige greifen
gerne auf fachliche Farb- und Stilberatung
Um sich wohl zu fühlen und Erfolg zu haben,
muss jeder Mensch seine Persönlichkeit
bestmöglich zur Geltung bringen. Farbe und
Stil spielen dabei eine wesentliche Rolle.
Denn nicht jede Farbe bringt die persönlichen
Vorzüge gleich gut zur Geltung. Deshalb
greifen Jobeinsteiger, Wiedereinsteiger und
Veränderungswillige gerne auf fachliche Farbund Stilberatung, wie sie von Andrea Schmidt
mit "Farbe bewegt" angeboten wird, zurück.
Der eigene Auftritt ist massgeblich von Farbe
geprägt.
Aber nicht alle Menschen haben den gleichen
Farbtyp: Blau ist nicht gleich Blau und nicht
jedem stehen z.B. kräftige, sommerliche
Farben. Die diplomierte Farb- und Stilberaterin Mag. Andrea Schmidt bietet
deshalb mit Farbe bewegt in individuell ausgerichteten Einzelsitzungen fachlich fundierte Farb- und Stilberatung an. Ihre Arbeit definiert sie folgendermassen: "Farbe hat mich schon immer bewegt. Deshalb biete ich mein
Fachwissen in Beratungsgesprächen und Seminaren an. Damit aus Personen
Persönlichkeiten werden, die Eindruck hinterlassen!"
Farbliche Selbstfindung
In einem ersten Schritt wird der passende Farbtyp (Winter-, Frühlings-,
Sommer- oder Herbst-Typ) ermittelt und eine passende Farbauswahl definiert, die die persönlichen Vorzüge wie Augenfarbe, Haarfarbe und Hauttyp
besonders wirkungsvoll zur Geltung bringt. Mit Hilfe eines Farbpasses kann
beim nächsten Einkauf ganz genau auf die Farbwirkung zwischen Grundfarben, z.B. für Röcke, Blazer, Blusen, und Akzentfarben, für Accessoires,
geachtet werden.
Stilsicheres Auftreten
Eine starke Persönlichkeit definiert sich auch über den eigenen Stil. In einer
gemeinsamen Sitzung werden die Körperproportionen gemessen und
modisch optimiert. Andrea Schmidt dazu: "Im Gespräch definiert die Kundin,
auf welche Körperwirkung sie besonders Wert legt. Gemeinsam finden wir
modische Lösungen, die z.B. breite Hüften schmäler wirken lassen." Es sind
oft nur kleine Details, die ausreichen, um eine grosse Wirkung zu erzielen.
Deshalb stehen am Ende jeder Farbe bewegt Beratung ein paar SchminkTipps bezüglich Farbauswahl und Schminktechnik.
Beste Resultate
Die Kombination von fachlicher Farb- und Stilberatung garantiert ein rundes
Ergebnis. Immer mehr Menschen - speziell WiedereinsteigerInnen und NeueinsteigerInnen - wollen bei Vorstellungsgesprächen durch starkes Auftreten
Eindruck hinterlassen. "Je besser und eindrucksvoller die eigene Persönlichkeit transportiert wird, desto höher sind die C hancen, erfolgreich zu sein",
erklärt Andrea Schmidt, die durch Ihre Beratungen schon vielen Kunden
neues Selbstvertrauen auf den Weg mitgegeben hat.
Kasten-Check und persönliches Umfeld
Gemeinsamer Kasten-C heck
Die beste Farbberatung hat keinen Sinn, wenn im eigenen Kasten Stücke
hängen, die nicht zum eigenen Farbtyp passen. Deshalb bietet Farbe bewegt
einen objektiven Kasten-C heck an. Dabei wird gemeinsam das bestehende
Kleindungs-Inventar sortiert und neu geordnet. Andrea Schmidt zeigt ihren
Kundinnen dabei oft neue Kombinationsmöglichkeiten, an die bisher noch
nicht gedacht wurden. Sollten noch Kleidungsstücke zur perfekten Kombination fehlen, bietet Farbe bewegt auch eine fachliche Einkaufsbegleitung, egal
ob in die Nobelboutique oder zum Diskonter, an.
Das persönliche Umfeld
Farbe und Stil haben auch mit dem persönlichen Umfeld, der Einrichtung zu
Hause und im Büro, zu tun. In einem Gespräch wird die Wohn- oder Arbeitssituation untersucht und definiert, welche Einrichtungsgegenstände und
Accessoires bereits vorhanden sind. Unter Berücksichtigung der persönlichen
Einrichtungs-Vorlieben und eines klar abgesteckten Kostenrahmens hilft
Andrea Schmidt, Grundfarben, Farbkombinationen und einen eigenen Wohnstil zu finden. Damit die persönliche Umgebung harmonisch mit der eigenen
Persönlichkeit übereinstimmt und das "Zuhause" zum "Daheim" wird.
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