
Workshopinhalt:  

Makeup- und Styling-Training sowie Bewusstseinsworkshop für Arbeitssuchende/Wiederein-

steigerinnen unter dem Motto: Schönheit kommt von innen! Trust me — I’m a makeup artist. 

 

Workshopleiterin: 

Britta Tess, internationaler Makeup Artist, tätig v.a. in Wien, London, Mailand, Paris und 

Dubai für Kunden wie Gucci, Versace, D&G, Vogue, Cosmopolitan, Elle, Instyle, uvm. 

 

Details:  

Der erste Eindruck zählt - das weiß jeder. Deshalb ist es umso wichtiger gerade beim Be-

werbungsgespräch vital und einsatzfähig auszusehen. Dazu zählt nicht nur zu wissen, wie 

man seine Vorzüge mit dem richtigen Makeup und Styling bestmöglich unterstützt, sondern 

sich auch bewusst zu machen, dass gesunde Haut und eine positive Ausstrahlung im Allge-

meinen mit einem gesunden Geist und Körper im Einklang stehen müssen.  

Daher beinhaltet mein Workshop folgende Schwerpunkte:  

 

• Makeupschulung — Erarbeiten eines einfachen Tagesmakeups, das für jede Frau 

frühmorgens schaffbar ist (inklusive Grundlagen zur Haut) 

• Tipps und Stylingtricks für die Haare. Schnelle Frisuren und Umstylemöglichkeiten. 

• Aufklärung über „Schönheit“ aus Sicht der Werbeindustrie (Magazine, Werbung, 

Fashionweeks, uvm): Wie beeinflusst die moderne Medienlandschaft unser Be-

wusstsein, unsere Wahrnehmung und unser Selbstbild. Allgemeines, Werbekniffe 

und Hintergründe. 

o Anregung zum kritischen Mitdenken und Hinterfragen 

o Stärkung des Selbstbildes und Selbstwertes sowie Entzerrung der eigenen 

Wahrnehmung 

• Näherbringen und Aktivierung der eigentlichen „Beauty“-Faktoren:  

o Gesundheit (Psyche, Sport, Ernährung, Hautpflege) 

o Authentizität & Selbstwert 

 

Zeitaufwand: 

Zwischen 1,5 bis ca. 3 Stunden  

je nach individuell vereinbartem Workshop-Programm (nach Absprache) 

 

  



VORWORT ZUM WORKSHOP 

 

In meinem Beruf begegnen mir regelmäßig Mädchen und Frauen, die ihren Körper nicht 

mögen, negativ über sich selbst sprechen oder sich regelrecht fertigmachen; nicht nur 

mit Worten, sondern auch oft mit Taten (Ritzen, Essstörungen, Sucht, etc.). Diese Proble-

matik kennt weder Alter, noch soziale Schichten und sollte daher zum Thema gemacht 

werden.  

 

Auch ich selbst hatte als Teenager große Selbstwertprobleme und diese haben mich bis 

in mein Erwachsenenleben begleitet und ebenso meinen beruflichen Werdegang (bevor 

ich als Makeup Artist in die Selbstständigkeit ging) stark negativ beeinflusst (Mobbing, 

falsche Berufswahl, Burnout/Depressionen, starkes Übergewicht, Erstickungsanfälle).  

 

Daher kann ich mir sehr gut vorstellen, wie groß der Druck sich bestmöglich zu präsen-

tieren (zB. beim Bewerbungsgespräch) insbesondere heutzutage sein muss. Vor allem, 

da sich die Vorgaben der Medien (Magazine, Werbung, Instagram & Co), wie man 

sein muss, in unsere Köpfe eingebrannt haben, obwohl diese nur wenig mit der Realität 

zu tun haben.  

 

Mein Ziel ist es daher nicht nur über die Beauty- und Werbeindustrie aufzuklären sowie 

entsprechendes Bewusstsein dafür zu schaffen (kritisches Mitdenken ist erlaubt), sondern 

auch die Offenheit zu bewahren und dadurch Perspektive zu bieten.  

Makeup ist keineswegs nur schlecht und darf auch gerne Spaß machen. Richtig einge-

setzt kann es sogar zu einem höheren Selbstbewusstsein führen und diesen positiven 

Effekt möchte ich mit fundiertem Wissen aus meiner Berufswelt unterstützen. Denn: 

„Wenn du weißt, was du tust, kannst du machen was du willst.“   

 

Besonders wichtig ist es mir dabei zu vermitteln, dass Schönheit vor allem eine innere 

Einstellung ist, die mit Ausstrahlung, Authentizität, einer stabilen Psyche, guter Kommuni-

kation, positiver Lebenseinstellung sowie Ernährung und Sport zusammenhängt. 

 

Wer mit sich selbst nicht im Reinen ist, kann dies auch nicht mit Makeup überdecken; 

vor allem nicht in der Berufswelt.  

 

Ich freue mich über Ihr Interesse und eventuelle Fragen. 

 

Alles Liebe, Britta Tess 


