
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Musterfrau 

Kosmetik, Lashes & Brows 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

Thema                                                                                                               Seite  
 

Zusammenfassung 3 

 

Geschäftsidee 4-5 

 

Gründerprofil 6 

 

Preisfindung 7 

 

Marktpotenzial 8-9 

 

Marketing und Vertrieb / Firmenphilosophie 10 

 

Wettbewerb 11-12 

 

Standort 13 

 

Lieferanten / Vorleistungen 14 

 

Personalmanagement / Unternehmensorganisation  15 

 

Risikoeinschätzung 16 

 

 

Anhang 

Rentabilitäts- und Liquiditätsplanung (Zahlenwerk)   

Lebenslauf 

Zertifikate  



3 
 

 

Gründerperson  
Maria Musterfrau 
 
 

Geschäftsidee Kosmetikdienstleistungen 
 

Firmenname  
Maria Musterfrau 
 
 

Zielgruppe  
Frauen + Männer ab 18 Jahren 
 
 

Standort  
Musterstadt und Umgebung 
mobiler Service 
 
 

Rechtsform  
Einzelunternehmen 
 
 

Gründungsdatum  
01.05.2021 
 
 

Umsatz- und 
Rentabilitätsvorschau 

Geschäftsjahr 1 – 12.496,00 € 
Geschäftsjahr 2 – 30.797,00 € 
Geschäftsjahr 3 – 42.750,00 €  
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Ab dem 01.05.2021 beginne ich meine selbstständige Tätigkeit im Kosmetikbereich. 

Ich werde mit einem gutlaufenden Kosmetikstudio in Musterstadt zusammenarbeiten, auf 

Selbstständiger Basis und deren Räumlichkeiten nutzen, zunächst mietfrei. Ebenfalls werde 

ich an deren Standort in Musterstadt 2 arbeiten (bei Bedarf). 

Die Mietkosten werden im Laufe der Zusammenarbeit, je nach Behandlungsaufkommen 

vereinbart.  

Für meine Kunden, welche z. B. aus gesundheitlichen Gründen nicht in das Studio kommen 

können, biete ich einen mobilen Service gegen Aufpreis an. 

Das Studio in Musterstadt liegt in Bahnhofsnähe, so dass die Kunden mich auch mit den 

Öffentlichen Verkehrsmitteln einfach erreichen können. 

Meine Kunden gewinne ich über Social-Media-Kanäle wie z. B. Instagram oder Facebook und 

darüber hinaus werden meine Dienstleistungen auf die Studiohomepage mit aufgenommen. 

Durch Empfehlungen werden auch viele neue Kunden dazugewonnen. 

Ich habe mir bereits einen kleinen Kundenstamm aufbauen können, da ich diese Tätigkeit 

seit 2019 nebenberuflich ausgeführt habe. 

Kundenzufriedenheit steht an erster Stelle für mich! Sind die Kunden zufrieden, kommen sie 

auch dauerhaft wieder. 

Meine größte Zielgruppe sind vor allem Frauen im Alter ab 18 Jahren. Ebenso gilt mein 

Angebot auch für alle Männer ab 18 Jahren. 

Ich orientiere mich stets an den aktuellen Trends und bilde mich kontinuierlich weiter, um 

mein Angebot zu erweitern. 

Zu meinem aktuellen Angebotsprogramm gehören: 

- Wimpernverlängerung 

- Wimpernlifting 

- Augenbrauenlifting 

- Färben/ Zupfen der Augenbrauen 

- Färben der Wimpern 

- Henna Brows 
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Zusätzlich werden ausgewählte Kosmetikprodukte vertrieben, um den Umsatz zu steigern. 

Folgende Ziele setzte ich mir für mein Unternehmen: 

- Ich werde eine Ausbildung zur Kosmetikerin über eine Fernschule beginnen und 

möchte diese bis Mitte 2022 abschließen. Dadurch kann ich mein Angebot ergänzen 

mit folgenden Leistungen:  

o Maniküre 

o Pediküre 

o Gesichtsbehandlungen 

o Make-Up 

Hierdurch möchte ich meinen Kunden einen allumfassenden Service bieten, sodass   

sie unterschiedlichste Leistungen aus einer Hand in Anspruch nehmen können. 

 

- Des Weiteren möchte ich Schulungen im Bereich Wimpernlifting, Augenbrauenlifting 

und der Wimperverlängerung anbieten. 

 

- Mittelfristig sollen eigene Kosmetikprodukte unter meinem Namen angeboten 

werden. 

 

- Langfristig möchte ich ein eigenes Studio eröffnen und es sollen 2-3 selbstständige 

Mitarbeiter/innen eingestellt werden. 

 

- Der Umsatz soll jedes Jahr um 10% gesteigert werden. 
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Mein Name ist Maria Musterfrau, 29 Jahre alt. Ich bin eine sehr offene, kommunikative und 

kreative Person, hilfsbereit und das Wohl der anderen ist für mich sehr wichtig. 

Daher kommt auch meine Leidenschaft zur Kosmetik- hier kann ich viele meiner 

Eigenschaften einbringen. 

Mir macht es Freude, Menschen zu verschönern und ihr Wohlbefinden zu steigern. 

Daher habe ich beschlossen mich im Kosmetikbereich selbstständig zu machen. 

Bereits 2019 habe ich angefangen nebenberuflich Wimpernverlängerungen anzubieten und 

habe bemerkt, dass mir diese Tätigkeit große Freude bereitet. Lange schwebte mir schon im 

Kopf, mich selbstständig zu machen. Daher hatte ich angefangen, weitere Schulungen im 

Kosmetikbereich (Wimpern- und Augenbrauenlifting) abzuschließen.  

Um für meine Kunden einen umfassenden Service und ein umfangreicheres Angebot 

anzubieten, werde ich in einer Fernschule nebenher einen Kurs zur geprüften Kosmetikerin 

absolvieren. 

Für den Weg in die Selbstständigkeit bringe ich durch meinen beruflichen Werdegang auch 

das kaufmännische Wissen mit. 

Meine Ausbildung habe ich erfolgreich als Industriekauffrau abgeschlossen und bis Oktober 

2020 in dem Bereich Auftragsbearbeitung gearbeitet.  

Mein Arbeitsverhältnis wurde von der Firma ABC GmbH beendet.  

Das war der auschlaggebende Punkt, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und das 

positive aus der Kündigung herauszuziehen. Denn nun bin ich bereit voll durchzustarten. 

Des Weiteren habe ich von der Firma BildungsVision Unterstützung bekommen bei allen 

wichtigen Fragen, die für den Schritt in die Selbstständigkeit geklärt werden müssen. 

Im Rahmen des Coachings wurde ein Persönlichkeitstest (www.16personalities.com) 

durchgeführt, der ergab, dass ich ein „Konsul“ bin. 

 

http://www.16personalities.com/
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Ich habe mir bei einigen Kosmetikstudios in der Umgebung Musterstadt die Preislisten 

angeschaut und mich für folgende Preise entschieden:  

Behandlung Preis 
Wimpernlifting 60€ 

Wimpernverlängerung 1:1 Technik 
Auffüllen 

99€ 
45€ 

Wimpernverlängerung Volumentechnik 
Auffüllen 

119€ 
55€ 

Augenbrauenlifting 60€ 

Henna Brows 45€ 

Augenbrauen färben 10€ 

Wimpern färben 12€ 

 

Diese Preise liegen im Mittelfeld und ermöglichen es mir somit konkurrenzfähig zu bleiben. 

Ebenso habe ich mir in einigen Bereichen noch Spielraum gelassen, die Preise nach einer 

gewissen Zeit zu erhöhen. 
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Der Ursprung der Kosmetik ist in die Zeit der alten Ägypter zurückzuführen und hat sich bis 

heute im Laufe der Jahrtausende weiterentwickelt. Durch die Medien, vor allem Social 

Media wird ein bestimmtes Schönheitsideal vermittelt, welchem viele nacheifern. Hier 

kommt auch das Kosmetikstudio ins Spiel, da viele Anwendungen, wie z. B. eine 

professionelle Wimpernverlängerung, nicht zuhause durchführbar sind. 

Der Kosmetikmarkt hat sich über die Jahre hinweg als sehr stabil und widerstandsfähig 

erwiesen. In ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen war die Kosmetikbranche eine der 

Branchen, die am wenigsten betroffen war, sich leicht von der Rezession 2009 erholte und 

damit ihre Fähigkeit zu kontinuierlichem Wachstum bewiesen hat. In den letzten 20 Jahren ist 

der Beauty-Markt weltweit um durchschnittlich 4,5% pro Jahr gewachsen, mit jährlichen 

Wachstumsraten von rund 3% bis 5,5%.[3] (Der Beauty-Markt: Entwicklung, Tendenzen und 

Prognosen | by Polina Choparinova, PhD | Medium) 

Die folgende Statistik von Statisa.de zeigt, dass der Umsatz im deutschen Kosmetik- und 

Körperpflegemarkt ein stetiges Wachstum in den Jahren 2012 bis 2021 verzeichnet: 

 

Es ist davon auszugehen, dass sich der Umsatz analog der letzten Jahre positiv entwickelt. 

Somit positioniere ich mich mit meinem Unternehmen auf einem Markt mit großem 

Wachstumspotential. 

Durch den Zusatzverkauf von Kosmetikprodukten kann der Umsatz im Kosmetikstudio 

deutlich gesteigert werden, da hier der Verkauf von Kosmetikprodukten auf die Haut der 

Kunden abgestimmt ist. Durch die individuelle Fachberatung werden die Kunden überzeugt 

und kaufen die Produkte gerne im Kosmetikstudio unterstützend zu Ihrer Behandlung. 

Da ich bereits nebenberuflich im Kosmetikbereich gearbeitet habe, kann ich aus eigener 

Erfahrung bestätigen, dass es dem Großteil meiner Kunden sehr wichtig ist ein gepflegtes 

Erscheinungsbild zu haben und sie regelmäßig das Kosmetikstudio aufsuchen. Auf diesen 

Kundenstamm greife ich im Rahmen meiner Selbstständigkeit auch zu. 

https://medium.com/@polina_choparinova/der-beauty-markt-entwicklung-tendenzen-und-prognosen-bde8a03e2436#_ftn3
https://medium.com/@polina_choparinova/der-beauty-markt-entwicklung-tendenzen-und-prognosen-bde8a03e2436
https://medium.com/@polina_choparinova/der-beauty-markt-entwicklung-tendenzen-und-prognosen-bde8a03e2436
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Die momentane Coronakrise erschwert leider den Besuch in einem Kosmetikstudio, da diese 

zurzeit leider öfters schließen müssen. Ich gehe aber davon aus, dass sich die derzeitige Lage 

zeitnah entspannen wird und die Studios wieder öffnen dürfen. 

Erfahrungen der letzten Wiedereröffnungen zeigen, dass die Nachfrage nach einer 

kosmetischen Behandlung überdurchschnittlich hoch war und viele ein Kosmetikstudio 

aufgesucht haben. Somit ist bei künftigen Lockerungen eine große Nachfrage an Terminen zu 

erwarten. 
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Folgende Marketing- und Vertriebswege werde ich nutzen: 

- Social Media 

Gerade durch Instagram und Facebook können viele neue Kunden dazu gewonnen 

werden, da hier viele Vorher-/ Nachher-Bilder und Videos gepostet werden können, 

um so meinen Followern meine Arbeit zu präsentieren. 

Ebenso können hier immer wieder Rabattaktionen angeboten werden. 

 

- Website 

Meine Behandlungen werden ebenfalls über die Studiowebsite beworben. 

 

- Groupon 

Groupon ist eine Website/ App, auf der man seine Dienstleistungen anbieten kann. 

Hier werden Gutscheine für die Behandlungen verkauft. Als Beispiel: normalerweise 

kostet eine Erstbehandlung 99€ und wenn der Gutschein über Groupon gekauft wird, 

kostet die erste Behandlung nur 49€.  

Auf diesem Weg kann man auch sehr gut an neue Kundschaft kommen. 

 

- Autowerbung 

An meinen PKW möchte ich eine entsprechende Werbung mit Logo und 

Kontaktdaten anbringen. 

 

- Weiterempfehlungen 

In meinem Bereich sind die Weiterempfehlungen ein großer Teil der 

Neukundengewinnung. Sind meine Kunden zufrieden, werden sie mich an ihre 

Bekannten/ Freunde/ Familie weiterempfehlen. 
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Bei der Suche nach Kosmetikstudios in Musterstadt wurden über Google Maps 

folgende Studios angezeigt: 

 

 
 

Ich habe von einigen Studios die Vor- und Nachteile rausgesucht, um sie mit meinem 

Konzept zu vergleichen. 

 

Studio Vorteile Nachteile 

Kosmetische 
Fachpraxis XYZ 

 

- Schöne Website 
- Großes Angebot 

- Kaum Rezensionen erhalten 
- Nicht auf Sozial Media gefunden 

Studio EFG 
 

- Vielfältiges Angebot 
- Ansprechende Website 
- Termin online buchen 

- Kaum Rezesionen erhalten 
- Leistungen auf Homepage nicht direkt 

ersichtlich bzw. durch viele Unterpunkte 
unübersichtlich  

Anna-Lena VWX 
 

- Vielfältiges Angebot 
- Ansprechende Website  
- Kundenrezissionen 

- Teilweise keinen Professionellen Bilder 
verwendet  

- Inaktiv auf Sozial Media 

EFG Kosmetikstudio 
 

        -     keine Rezensionen 
       -     Website momentan nicht aktiv 
 

LMN care 
 

- Großes Angebot 
- Übersichtliche Website 

- Kaum aktiv über Sozial Media 
- Kaum Rezensionen 

OPQ Wellness 
 

 - Keine Website 
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Fazit: 

Viele Kosmetikstudios (welche hier teilweise nicht in der Tabelle aufgeführt sind) 

haben weder eine Webseite noch sind sie auf Social Media zu finden. Ich persönlich 

finde die Werbung über Social Media sehr wichtig, da man hier viele seiner Arbeiten 

Posten kann und seine Internetpräsenz erhöht. 

 

Darüber hinaus ist eine eigene Website sinnvoll. Hier habe ich den 

Wettbewerbsvorteil, dass ich die bestehende Homepage des Studios in Musterstadt 

für meine Werbung nutzen kann. 

 

Anfragen können bei den meisten Studios nur telefonisch oder per E-Mail getätigt 

werden. Bei unserer Homepage gibt es die Möglichkeit Anfragen direkt über die 

Website zu versenden. Ebenfalls können Termine direkt über z. B. Instagram 

vereinbart werden. 

 

Trotz des großen Angebotes der Studios bietet nicht jedes Studio die gleichen 

Behandlungen an. Die Behandlung „Henna Brows“ habe ich bei keinem dieser Studios 

bei meiner Online-Recherche gefunden.  

 

Mein Vorteil ist, dass ich ebenfalls gegen Aufpreis einen mobilen Service anbiete, um 

für die Kunden so flexibel wie möglich zu sein. 

 

Da ich mich in einem gutlaufenden Studio in Musterstadt einmiete, kann ich deren 

Kundenstamm nutzen. 

Durch meine nebenberufliche Tätigkeit bringe ich bereits Kunden in meine 

Selbstständigkeit mit.  

 

Ich bin überzeugt davon, dass ich mich bei der bestehenden Konkurrenz durchsetzen 

kann und mich positiv auf dem Markt positionieren kann. 
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Mein Hauptstandort wird Musterstadt sein. Hier werde ich in einem bereits 

etablierten Kosmetikstudio auf Selbstständiger Basis arbeiten. 

 

Das Studio hat eine Top Lage, denn es ist nur 5 Minuten zu Fuß vom Bahnhof 

Musterstadt entfernt und liegt in der Stadtmitte. Ebenfalls gibt es in den 

Seitenstraßen viele Parkmöglichkeiten, für alle die mit dem Auto kommen. 

 

Da Musterstadt nur ca. 10 Minuten von Musterstadt 2 und 20 Minuten von 

Musterstadt 3 entfernt ist, können viele Kunden mit der Lage des Studios 

angesprochen werden. 

 

Ebenfalls biete ich einen mobilen Service im Umkreis von 15 km an. 

 

Folgend eine Statistik der Einwohner und Altersstruktur in Musterstadt: 

 

 
(www.musterstadt.de) 

 

Wie hier zu sehen ist, ist über die Hälfte weiblich und über zwei Drittel 18 Jahre alt, 

was genau meiner Zielgruppe entspricht. 

http://www.musterstadt.de/
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Den Großteil meiner Arbeitsmaterialien bestelle ich über diverse Onlinehändler.  

Hier habe ich eine sehr große Auswahl an Lieferanten, über die ich meine Produkte 

beziehen kann. Dennoch achte ich sehr auf die Qualität meiner Produkte. 

Mit längeren Wartezeiten kann ich ein Teil meiner Materialen sehr kostengünstig 

beziehen. Durch genaue Kalkulation und die Vielzahl verschiedener Lieferanten (mit 

gleicher Qualität), ergeben sich keine Lieferengpässe und Abhängigkeiten für mich. 

Die Ware wird bei Kauf direkt bezahlt. 

 

Einen kleinen Teil meiner Verbrauchsmaterialen beziehe ich über unseren lokalen 

Drogeriemarkt, da ich hier das Material sehr kostengünstig und sofort erhalten kann. 
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Meine Rechtsform wird ein Einzelunternehmen sein, hierfür habe ich ein Gewerbe 

angemeldet. 

 

Ich werde mein Unternehmen allein führen. 

 

Für den Start werde ich in einem bereits etablieren Kosmetikstudio beginnen. Mein 

Ziel ist es zu gegebener Zeit mein eigenes Studio zu eröffnen. 

 

Langfristig möchte ich mit selbstständigen Mitarbeiten zusammenarbeiten. Diese 

sollen Behandlungen ausführen, welche ich nicht anbiete, damit ich mit meinem 

Studio so viele Angebote wie möglich abdecken kann. 

Die selbstständigen Mitarbeiter sollen eine festgelegte monatliche Miete zahlen. 

 

Den Einkauf der Produkte und meine Dienstleistungen werde ich selbst durchführen. 

Für buchhalterische Tätigkeiten bekomme ich Unterstützung. 

Durch meine Ausbildung als Industriekauffrau kenne ich mich im kaufmännischen 

Bereich sehr gut aus. 
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Das größte Risiko ist der Ausfall meiner Arbeitskraft durch Krankheit oder ähnliches. 

Um hier entgegenzuwirken, möchte ich mich über eine private Krankenversicherung 

beraten lassen, damit ich auch bei Ausfall mit Krankengeld abgesichert bin. 

 

Betriebliche Risiken werde ich durch den Abschluss einer Betriebshaftpflicht- und 

Rechtsschutzversicherung absichern. 

 

Ein weiteres Risiko ist derzeit das Coronavirus. Durch die Schließungen der 

Kosmetikstudios könnte hier ein Verdienstausfall eintreten.  

Ich gehe aber davon aus, dass sich zu gegebener Zeit die Lage entspannen wird, 

sodass ich uneingeschränkt (Corona-konform) arbeiten kann. 

 

Da meine Fixkosten sowohl im betrieblichen als auch privaten Bereich relativ gering 

sind, sehe ich hier kein Risiko einer finanziellen Überlastung. 

 

Ansonsten sehe ich keine weiteren Risiken, da die Nachfrage nach 

Kosmetikbehandlungen am Markt hoch ist und ich bereits einen kleinen 

Kundenstamm habe. 

 

Ebenfalls habe ich auch eine große Auswahl an Lieferanten, sodass keine 

Lieferengpässe entstehen werden. 

 

Da meine Kunden nach der Behandlung sofort bezahlen, wird es zu keiner Ausreizung 

von Zahlungszielen kommen. 

 

Durch die momentane Schließung des Kosmetikstudios wegen Corona, möchte ich 

eine Gutscheinaktion starten, bei der potenzielle Kunden einen Gutschein für eine 

Behandlung zu einem vergünstigten Preis kaufen können. 

 

Aufgrund meiner Risikoeinschätzung gehe ich dem Start meiner Selbstständigkeit 

positiv entgegen. 

 

 


