
Liebe Partner*innen,
(fast) jeder von uns nutzt täglich die sozialen Medien. Mit 
wenigen Klicks können wir am Leben anderer teilhaben, 
sehen was Freunde und Bekannte machen und nutzen 
sie als Informations- und Entertainment-Quelle. 

Facebook, Instagram und Co sind aus unserem Alltag 
nicht mehr wegzudenken. Doch wie effektiv sind diese 
Kanäle für Dein Kosmetikinstitut? Mit wenig Aufwand 
und Budget eine Menge an (Neu)Kunden zu erreichen, 
klingt verlockend. Aber wie genau funktioniert das?  
Welche Kanäle sind die richtigen für Dein Studio? Wie 
viel Zeit und Geld kostet Dich Social Media?

Auf all diese Fragen möchte ich in dieser Rubrik in 
den kommenden Ausgaben eine Antwort liefern. Eine  
Antwort auf Deine Fragen. Ich freue mich also über Deine 
Themen und Anregungen.

„Interview“

Was bedeutet digitale Präsenz 2021 für selbst-
ständige Kosmetikerinnen?

Die Digitalisierung ist kein neues Thema. Wenn  
kleine Unternehmen oder Soloselbstständige auf sich  
aufmerksam machen möchten, führt heute kein Weg 
mehr am Internet vorbei. Allerdings sind die Möglichkei-
ten hier oft verwirrend und können in ihrer Masse auch 
schnell erschlagend wirken. Ich erlebe in Gesprächen mit 
unseren Kunden immer wieder, dass eine Überforderung 
herrscht. Sie wissen nicht welche Kanäle Sinn ergeben 
und in welcher Reihenfolge man hier am besten vorgeht.

Grundsätzlich geht es darum zu verstehen, wie und wo 
(Neu)Kunden sich über Kosmetikstudios informieren. Der 
mit Abstand größte Teil nutzt hierfür sicherlich Such-
maschinen wie Google und Co. Über die geobasierte 
Suchfunktion bekommt der Nutzer gezielt Vorschläge in 
der unmittelbaren Nähe angezeigt. Wenn ich als Betrei-
berin eines Kosmetikinstituts hier gefunden werden möch-
te, muss ich Google die Informationen bereitstellen, die 
die Suchmaschine benötigt. Um Selbstständigen und  
kleineren Unternehmen hier eine einfache Möglichkeit 

der Auffindbarkeit zu geben, bietet Google seit einigen 
Jahren den Google MyBusiness Service an. Mit weni-
gen Klicks kann man hier für sein Finden ein kostenfreies 
Profil anlegen, Kontaktinformationen bereitstellen und 
Bilder hochladen. Kunden haben nach ihrem Besuch im 
Studio die Möglichkeit auf dem Profil eine Bewertung zu 
hinterlassen. Der nächste Nutzer findet dann ein Profil 
vor, auf dem er neben den Unternehmensinformationen 
auch Erfahrungsberichte anderer Kunden einsehen kann. 
So kann die Entscheidung Kontakt zum Studio aufzu-
nehmen positiv beeinflusst werden. Ich empfehle allen 
unseren Partnerstudios sich ein solches Profil anzulegen.

Im Nachgang kann hier bspw. über lokales SEO die  
Platzierung in den Ergebnissen weiter gesteigert werden. 
Hier bieten wir unseren Kunden auch gerne Beratungs-
gespräche an. Wende Dich dazu am besten direkt an 
Deinen Außendienstmitarbeiter. 

Der nächste Schritt wäre dann eine moderne, vertrauen- 
erweckende Webseite auf der gezielt zum Studio 
und den angebotenen Behandlungen informiert wird.  
Mittlerweile sind kleinere Webseiten keine Großprojekte 
mehr und lassen sich mit wenig Zeitaufwand in einem  
ansprechenden und individuellen Design umsetzen. 

Wenn diese Bereiche umgesetzt sind, kann man sich den 
sozialen Medien wie Instagram und Facebook zuwenden, 
um den Kunden das vollumfängliche Paket anzubieten. 
Letzten Endes ist die richtige Mischung der einzelnen 
Kanäle wichtig. Diese sollte sowohl zum Studio als auch 
der anzusprechenden Zielgruppe passen.
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Muss ich als Kosmetikerin auf allen Kanälen 
präsent sein?

Die klare Antwort lautet hier Jein. Wie gesagt sollte die 
Reihenfolge, in der ich als Betreiberin eines Kosmetik-
studios meine Kommunikationskanäle wähle, individuell 
angepasst werden. Grundsätzlich kann man sagen, dass 
Qualität hier klar vor der Quantität liegt. Lieber eine 
gut gemachte und ansprechende Homepage und ein  
gepflegtes Google Business Profil, als in allen Netz-
werken Seiten anzulegen, die dann nicht weiter betreut 
werden und letztendlich als „Leiche“ irgendwo im World 
Wide Web verschwinden.

Welche Vorteile bietet Social Media gegen-
über Webseite und Google MyBusiness?

Das ist eine der häufigsten Frage, die ich in meinen 
Kundengesprächen gestellt bekomme. Grundsätzlich ist 
eine Webseite ein eher passives Instrument der Kunden- 
gewinnung. Sie dient meist der Information über das  
angebotene Behandlungsspektrum. Wenn der Kunde 
also wissen möchte, ob eine von ihm gesuchte Behandlung  
im Studio angeboten wird, ist die Webseite, sofern  
vorhanden, wohl seine erste Anlaufstelle. Viele unserer 
Partnerstudios nutzen die Webseite auch als ersten 
Eindruck für ihr Studio. Es werden Bilder der Räum-
lichkeiten und Behandlungen gezeigt, um einen ersten 
Eindruck zu vermitteln.

Im Unterschied bietet Social Media die Möglichkeiten 
den (Neu) Kunden eine Art live Erfahrung zu bieten. 
Hier bekommen sie einen Eindruck vom Alltag im  
Studio, können über die aktuellen Themen, Angebote und  
Aktionen informiert werden. Der Alltag rückt über Social  
Media also näher an den Kunden.

Welche Gemeinsamkeiten gibt es?

Beide Kanäle sollten gepflegt werden. Sicherlich sind 
die Änderungen auf einer Webseite weniger häufig als 
auf Social Media, aber einen gewissen Pflegeaufwand  
bringen alle Kanäle mit sich. Mit der richtigen  
Planung lässt sich dieser allerdings gut in den Alltag als  
selbstständige Kosmetikerin integrieren.

Viele Kosmetikerinnen werden auf Social  
Media, postalisch oder telefonisch von Agen-
turen kontaktiert, die einen schnellen Erfolg 
versprechen. Was ist an diesem Versprechen 
dran?

Grundsätzlich muss man sagen gibt es diesen  
schnellen Erfolg nicht. Es ist ein Prozess, der nicht über 
Nacht stattfindet. Natürlich können diese Dienstleister 
mit dem passenden Budget Werbung in den Netzwerken 
oder Google schalten. Wie nachhaltig diese ist, lasse ich  
allerdings mal dahingestellt. Bemisst man Erfolg am 
kurzfristigen Anstieg der Followerzahlen, mag das sogar 
ein erreichbares Ziel sein. Die Frage ist dann jedoch wie 
viele Neukunden finden sich unter diesen Followern. Also 
wie viele Neukunden kann ich für mein Studio gewinnen. 
Und diese Analyse fällt dann leider meist ernüchternd 
aus.

Die Frage, die man sich immer stellen sollte, ist das 
„Warum“? Warum sollten Menschen mir folgen?  
Welchen Mehrwert bietet mein Profil den Menschen? 
Bei einer Dienstleistung wie der Kosmetik sollten die  
Followerzahlen nicht der alleinige Erfolgsmesser sein. Die 
Zahl ist allein dadurch limitiert, dass die Dienstleistung in 
der Regel lokal angeboten wird. Habe ich mein Studio in 
Hamburg, ist es eher unwahrscheinlich, dass sich eine 
Followerin oder ein Follower aus München ins Auto setzt, 
um sich bei mir behandeln zu lassen. Dieser geografische 
Aspekt sollte nicht außer Acht gelassen werden.
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Wie viel Zeit und Budget solle man monat-
lich einplanen, wenn man Social Media als 
Marketinginstrument für sein Studio nutzen 
möchte?

Hier lassen sich leider keine genauen Zahlen nennen, die 
zum Erfolg führen. Man sollte Social Media, wenn man 
es ernsthaft betreiben möchte, als integralen Bestandteil 
der Kommunikation mit den (Neu) Kunden sehen. Sprich, 
wenn ich eine Aktion in meinem Studio habe, sollte  
Social Media auf alle Fälle mit einbezogen werden. 
Ich erlebe es leider oft, dass Kunden ein Social Media 
Profil betreiben, aber Aktionen wie Rabattaktionen oder  
Digitale Beautyabende nicht in den sozialen Netzwerken 
geteilt werden. Das ist schade, weil man hier viel  
Potenzial verschenkt.

Die Frage nach dem „Was soll ich denn schon  
posten?“ erübrigt sich meist, wenn die Kunden mit einer  
„Social Media Brille“ durch ihren Alltag gehen. Es ergeben 
sich so viele Situationen. Eine glückliche Kundin? Eine  
Renovierung des Studios? Eine neue saisonale  
Behandlung? Ein großartiges Vorher-nachher-Erlebnis… 
Man muss diese Situationen im Alltag wahrnehmen. So-
cial Media nur am Rande mitlaufen zu lassen funktioniert 
in den allermeisten Fällen nicht. Es sollte fester Bestand-
teil im Studioalltag werden.

Zwei bis drei Stunden sollte man in der Woche einplanen 
für die Inhaltserstellung, den sog. Content, und die  
Interaktion mit den Followern. Mehr bringt in der Regel 
auch mehr. Jedoch ist das der zeitliche Rahmen, mit dem 
man meiner Erfahrung nach gute Erfolge erzielen kann.
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Die Frage nach dem Budget ist nicht mit einer konkreten 
Zahl zu beantworten. Grundsätzlich haben die allermeisten 
von uns ein modernes Smartphone mit sehr guter Kamera. 
Das reicht für den Anfang auch vollkommen aus. Eine 
sinnvolle Ergänzung wäre sicherlich noch ein Ringlicht, 
um die Bilder gut auszuleuchten. Von der technischen 
Seite ist man damit gut ausgestattet. Für die Post Erstel-
lung gibt es eine Vielzahl von Apps, die eine Bearbeitung 
direkt am Handy ermöglichen und in der Regel auch in 
einer kostenlosen Version mit eingeschränktem Funk-
tionsumfang erhältlich sind. So kann man ausprobieren 
welche App zu einem passt. Ich empfehle hier sehr gerne 
Canva. Hier erhält man zusätzlich noch Zugriff auf eine 
breite Bildbibliothek und Weiteres.


