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Lieber Leser,

wer hat nicht schon einmal daran gedacht, sich
selbstständig zu machen? Sein eigener Chef zu
sein, klingt schon sehr verlockend. Die Verwirklichung
eigener Ideen, der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit,
die Möglichkeit ein höheres Einkommen
zu erzielen, der Ausweg aus der Arbeitslosigkeit
oder eine sichere berufliche und finanzielle
Zukunft sind nur einige Gründe dafür.
Egal welche Beweggründe auch vorliegen, Sie sollten in jedem Fall wissen,
dass auf dem Weg von der Geschäftsidee bis zur Unternehmensgründung viele
grundlegende Überlegungen anzustellen und Informationen einzuholen sind.
Nicht ausreichende Informationen und Planungsfehler sind nach Finanzierungsmängeln
häufigste Ursache von Firmenpleiten.
Sie können jedoch einiges tun, dieses Defizit schon vor dem Start abzubauen
und damit die Erfolgsaussichten Ihres Gründungsvorhabens zu verbessern.

·  Wie sind die Marktchancen?

·  Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

·  Gibt es Fördermittel?

·  Wie melde ich ein Gewerbe an?

·  Wie ist das mit Steuern und Abgaben?

·  Wie kalkuliere ich meine Preise richtig?

·  Wie finde ich Kunden?

Diese und weitere Fragen werden Sie sich stellen, wenn Sie sich als Nageldesignerin
selbstständig machen wollen. Die wichtigsten Fragestellungen
wurden hier für Sie zusammengestellt. 
Für Ihren Weg in die Selbstständigkeit wünschen wir Ihnen gutes Gelingen und
hoffen, dass Ihnen dieser Ratgeber dabei eine wertvolle Hilfestellung ist.
Ihr Team von PM Medien
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1. Vor dem Start

Vorüberlegungen
Der Schritt in die berufliche Selbstständigkeit ist - gerade für Frauen - eine
attraktive Perspektive. Diesen Trend bestätigen die letzten Jahre, denn während
vor zehn Jahren nur jedes fünfte Unternehmen von einer Frau geführt
wurde, sind heute schon 27,5 Prozent aller Selbstständigen weiblich.
Dabei bieten sich verschiedene Möglichkeiten der Existenzgründung, die jeweils
mit Vor- und Nachteilen verbunden sind. Sie können etwas ganz Neues
aufbauen, einen bestehenden Betrieb fortführen oder ein bewährtes Konzept
von anderen übernehmen. Sie können diesen Weg allein oder gemeinsam mit
Partnern einschlagen.
Bevor Sie jedoch den Sprung ins kalte Wasser wagen, sollten Sie Ihre
persönliche, fachliche und unternehmerische Eignung selbstkritisch prüfen.
Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Stärken und Schwächen ausfindig zu machen, denn
nur wer seine Stärken kennt, kann seinen Kunden ein gutes Angebot machen
und dieses qualitativ hochwertig abliefern.
Mögliche Schwächen sollten Sie zwar nicht leichtfertig übergehen, aber Sie
sollten auch nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn Sie Defizite feststellen.
Mit gezielten Weiterbildungsmaßnahmen lassen sich so manche
Schwächen sogar in Stärken umwandeln.
Zuerst sollten Sie sich überlegen, wo Ihre Kompetenzen liegen und was genau
Sie eigentlich anbieten wollen. Fragen dazu könnten sein, welche Zielgruppe
Sie ansprechen wollen und welche zusätzlichen Leistungen Sie erbringen
können.
Des Weiteren sollte in die Überlegungen mit einbezogen werden, auf welchem
Gebiet zusätzliche Kenntnisse erworben werden sollen und auf welche Art und
Weise das Wissen erweitert werden kann. Dazu gehören auch Überlegungen,
auf welchen Gebieten man nur ungern tätig sein möchte. Schließlich kann nur
da gute Arbeit geleistet werden, wo auch die entsprechende Motivation vorhanden
ist. Der Leitgedanke sollte daher immer sein: Wo will ich am Ende hin?
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist auch die eigene Persönlichkeit. Nicht jeder ist
zum Unternehmer geboren. Wichtig ist zudem auch der soziale Aspekt der
Arbeit. Wer lieber im Team arbeitet, sollte sich einem Kosmetikstudio oder
Wellnesszentrum anschließen. Wer in der Lage ist, diszipliniert zu arbeiten und
sich selbst immer wieder zu motivieren, für den könnte eine Tätigkeit als Einzelkämpfer
geeignet sein.
Ganz wichtig ist auch, schon vor dem Start in die Selbstständigkeit mit Ihrem
Partner, Ihren Kindern und Freunden über die bevorstehenden Veränderungen
zu sprechen. Gegenseitige Erwartungen sollten ausgetauscht werden, unterschiedliche
Auffassungen mitgeteilt und gemeinsame Lösungswege, z. B. für
die Kinderbetreuung, den Haushalt oder für die Freizeitgestaltung gefunden
werden.
Jeder, der die Selbstständigkeit plant, sollte sich auch über die Risiken im
Klaren sein. Das betrifft nicht nur den Wegfall der sozialen Absicherung, sondern
auch bei einem eventuellen Scheitern den schwierigeren Weg zurück in
das Angestelltenverhältnis.
Ehrlichkeit sich selbst gegenüber
Um festzustellen, ob Sie für die Tätigkeit als selbstständige Nageldesignerin
schon geeignet sind, beantworten Sie sich folgende Fragen:
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·  Bin ich bereit, täglich mehr als zehn Stunden zu arbeiten?
·  Kann ich den enormen zeitlichen und persönlichen Aufwand mit meinem
Partner/meiner Familie vereinbaren?
·  Habe ich das fachliche Know-how, um handpflegerische Anwendungen
sowie Nagelpflege und –design bestmöglich durchzuführen?
·  Reichen meine finanziellen Mittel für die Anschaffung benötigter
Arbeitsmittel und die Überbrückung der Startphase aus?
·  Kann ich Verhandlungen mit Geschäftspartnern, Banken, Lieferanten
oder Mitarbeitern führen?
·  Verfüge ich über betriebswirtschaftliche, buchhalterische und steuerliche
Kenntnisse, die für die erfolgreiche Führung eines Unternehmens
notwendig sind?
·  Habe ich Kenntnisse in den Bereichen Marketing und Werbung?
·  Habe ich genügend Selbstdisziplin, um meine Arbeitskapazitäten
konstant einzuhalten, ggf. auf Urlaub und freie Tage in der Anfangszeit
zu verzichten?
Nur, wenn Sie sich diese Fragen mit „JA“ beantworten können, sollten Sie den
Plan, sich als Nageldesignerin selbstständig zu machen, weiterverfolgen. Wenn
Sie Defizite in dem einen oder anderen Bereich haben, sollten Sie sich weiterbilden.
Ihre örtliche Industrie- und Handelskammer ist kompetenter Ansprechpartner,
wenn es um die Weiterbildung und Vorbereitung auf die Selbstständigkeit
geht.
In der Regel bieten die IHKs ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm zu den
unterschiedlichsten Themen an. Sollten Sie dort nicht fündig werden, er-kundigen
Sie sich nach den Programmen der Bildungswerke und Volkshochschulen. Auch
hier können Sie Seminare zu relativ günstigen Preisen besuchen.
Wie mache ich mich mit einem Nagelstudio selbstständig?

Persönliche und fachliche Voraussetzungen
Wer ist von seinen Vorkenntnissen und seinen persönlichen Eigenschaften her
prädestiniert, als selbstständige Nageldesignerin tätig zu werden? Folgende
Interessen und Fähigkeiten sollten Sie mitbringen:
·  Interesse an medizinischen Sachverhalten
·  Interesse an kreativen, gestalterischen Tätigkeiten
·  Neigung zum Umgang mit Menschen
·  Neigung zu kundenorientierter Tätigkeit, z.B. auf individuelle Kundenwünsche
eingehen und Kunden in Fragen der Nagelgesundheit beraten
·  Neigung zu beratender und überzeugender Tätigkeit, z.B. Kunden über
langfristige Möglichkeiten zur Erhaltung schöner, gesunder Hände und
Fingernägel beraten
·  Gute Beobachtungsgabe, z.B. zum Erkennen von Nagelerkrankungen
·  Finger- und Handgeschick, z.B. zum Entfernen von Nagelhaut,
Anbringen und Anpassen von künstlichen Fingernägeln, Auftragen von
Nagellack und Nageldesign
·  Handwerkliches Geschick, z.B. zum Umgehen mit Feingeräten wie
Nagelscheren, Pinzetten oder Utensilien in der Nagelkorrektur
Grundvoraussetzung, um als selbstständige Nageldesignerin tätig werden zu
können, ist eine abgeschlossene Ausbildung als Nageldesignerin oder wenigstens
der Besuch eines Basisseminars. Außerdem sollten Sie möglichst auf
einige Jahre Berufserfahrung in der Kosmetikbranche zurückblicken können,
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um die Arbeit, die Branche und den Markt möglichst gut zu kennen. Empfehlenswert
ist ein zusätzliches Praktikum in einem Kosmetik- bzw. Nagelstudio,
das sich idealer Weise an die Ausbildung anschließen sollte.
Für eine professionelle Arbeitsweise fehlt nach der Ausbildung noch so einiges:
Präzision, Geschwindigkeit sowie Routine bei der Behandlung von Problemfällen
stellen sich erst nach und nach ein. Nur wenn die Grundlagen gefestigt
sind, können Standardaufgaben des Alltags präzise und fachgerecht in angemessener
Zeit bewältigt werden. Sich direkt nach der Ausbildung selbstständig
zu machen, ist ungleich schwerer. Die Entscheidung für die Selbstständigkeit
sollte daher niemals aus dem Grund getroffen werden, weil man gerade keine
Festanstellung hat. Aus der Not heraus werden viel zu oft unüberlegte Entscheidungen
getroffen, die sich im Nachhinein als Fehler herausstellen.
Neben dem entsprechenden Fachwissen müssen Sie den richtigen Umgang mit
Kunden beherrschen, erfolgreiche geschäftliche Verhandlungen führen sowie
sich selbst und ggf. Mitarbeiter motivieren können. Dazu kommt die Kontaktfähigkeit,
denn nur wer in der Lage ist, Kontakte schnell zu knüpfen und diese
auch zu pflegen, wird als Unternehmer Erfolg haben.
Um ein Nagelstudio wirtschaftlich erfolgreich führen zu können, benötigen Sie
außerdem kaufmännische Kenntnisse. Es reicht nicht, dass man gute Behandlungen
durchführt, wenn die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht aufgeht. Bei
fast jedem Geschäft muss man abwägen, ob sich die Arbeit auch lohnt.
Da Sie in diesem Beruf fast ausschließlich im direkten Kundenkontakt stehen,
ist Einfühlungsvermögen und die Freude am Umgang mit Menschen unerlässlich.
Eine gewisse psychische Belastbarkeit sollte deshalb ebenso vorhanden
sein, denn hin und wieder treffen Nageldesigner auch auf charakterlich
schwierige Menschen.
Erste Kontakte knüpfen
Haben Sie Ihre Fähigkeiten überprüft, vervollständigt und erweitert, sollten Sie
Ihre Fühler ausstrecken und nach Kontakten Ausschau halten. Erfahrungsgemäß
können Ihnen andere Selbstständige am besten Kenntnisse über die
Selbstständigkeit vermitteln. Wenn Sie die Gelegenheit haben, fragen Sie andere
Selbstständige aus dem Kosmetik- oder Gesundheitsbereich nach ihren
Erfahrungen.
Sinnvoll für den Start sind auch Kontakte zu Berufsverbänden und Beratungsstellen
für Existenzgründer, die Ihnen branchenspezifische Informationen zugänglich
machen und häufig Veranstaltungen in Form von Seminaren, Tagungen
oder Vorträgen anbieten.
Nehmen Sie diese Chance wahr, kostengünstig an Fachwissen zu kommen und
Berufskollegen kennen zu lernen. Bei einem zwanglosen Rahmenprogramm
lassen sich Gespräche lockerer führen und Gleichgesinnte finden. Notieren Sie
sich Namen und Telefonnummern, tauschen Sie Visitenkarten und fragen Sie,
ob Sie bei Unsicherheiten anrufen dürfen. „Alte Hasen“ sind möglicherweise
stolz darauf, ihre Erfahrungen weitergeben zu können und in eine neue Rolle
als Mentor zu wachsen.
Unter dem Stichwort „Mentoring“ vermitteln Beratungsstellen für Existenzgründer
und Verbände auch erfahrene Unternehmer, die Existenzgründer auf ihrem
Berufsweg fördern möchten. Außerdem gibt es Veranstaltungen, wie sogenannte
„Visitenkartentreffs“, die meist von Unternehmernetzwerken veranstaltet
werden. In einem zwanglosen Rahmen haben Sie hier die Möglichkeit,
sich selbst zu präsentieren und Bekanntschaft mit anderen Selbstständigen zu
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machen. Hier Geschäfte miteinander zu machen ist keine verschmähte Angelegenheit,
sondern der erwünschte Zweck dieser Zusammenkünfte.

Beratungen nutzen
Bevor Sie starten, sollten Sie sich umfassend beraten lassen. Verschaffen Sie
sich einen Überblick über die Möglichkeiten der Gründungsunterstützung, die
von staatlichen und privaten Institutionen zum Teil auch unentgeltlich angeboten
werden. Beratung ist kein Nachhilfeunterricht, Beratung ist Entscheidungshilfe.
Informationsdefizite sind immerhin die zweithäufigste Ursache für
das frühzeitige Aus junger Unternehmen!
Fragen Sie erfahrene Partner und Berater, die sich in der Branche auskennen,
um Rat. Neutrale Beobachter können Ihr Konzept sachlich beurteilen und Sie
aufgrund ihrer Erfahrung bei der Umsetzung Ihres Gründungsvorhabens unterstützen.
Eine erste Beratung sollte zunächst folgende Fragen klären:
·  Ist meine Geschäftsidee Erfolg versprechend?
·  Reichen meine persönlichen und fachlichen Kenntnisse aus?
·  Stimmen meine Markteinschätzungen?
·  Sind meine finanziellen Überlegungen realistisch?
·  Lohnt es sich für mich, das Risiko der Selbstständigkeit einzugehen?
Jeder Gründer startet aus einer individuellen Ausgangsposition heraus in die
Selbstständigkeit. Qualifikation, familiäres Umfeld, Finanzausstattung, Alter etc.
- alle diese Faktoren bedürfen einer eingehenden Erörterung. Sie als Gründer
müssen eine Entscheidung treffen können, die auf einer fundierten Faktenlage
beruht. Ihr Unternehmen sollte nicht aus einer "Bauchentscheidung" heraus entstehen.
Betrachten Sie Ihre Aufwendungen für Recherchen, Marktanalysen und
intensive Beratungsleistungen deshalb nicht als Kosten, sondern als eine Investition
in Ihr Vorhaben und damit auch in Ihre persönliche Zukunft.
TIPP: Besuchen Sie ein Gründerseminar. Gründerseminare werden regelmäßig
in allen größeren Gemeinden von den örtlichen Industrie- und
Handelskammern, den Agenturen für Arbeit oder ähnlichen Institutionen
durchgeführt und sind oft sogar kostenlos. Informieren Sie sich auch über
finanzielle Zuschüsse zu Beratungkosten und Coachingmaßnahmen für
Existenzgründer.

2.  Markt und Hintergründe
Die Geschichte des Nageldesigns
Die Entstehungsgeschichte des Nageldesigns geht weit zurück bis in die Zeit
Cleopatras, die modellierte Nägel aus Porzellanpulver mit einer klebeartigen
Flüssigkeit trug. Nach Überlieferungen wurden auch schon im alten China (1268
– 1644 Ming Dynastie) von hochgestellten Herren (jawohl Herren) künstliche
Nägel verwendet, die ihre Nägel mit Reispapier, Seide oder Porzellanpulver verstärkten.
Nageldesign ist eine noch relativ junge Branche. Erst Mitte der 20er Jahre förderte
die Erforschung von Autolack kurioser Weise die Entwicklung von lang haftendem
Nagellack. Einige Laboratorien gaben sich, bedingt durch die Wirtschaftskrise,
einen ökologischen Touch und produzieren Nagellack aus aufgelöstem
Celluloid, also gebrauchtem und ausgemustertem Filmmaterial.
Trendsetter in Paris, vor allem Filmstars wie Marlene Dietrich, machten pinkfarbene
und knallrote Nägel modern. So auch die so genannte “Moon Manicure”
oder den “Gatsby-Look”, bei denen die Nägel nur in der Mitte rot gemalt
wurden, während das Nagelmöndchen und der Nagelrand ungefärbt blieben.
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1932 dann der nächste große Schritt: Charles Revlon entwickelte zusammen
mit seinem Bruder, dem Chemiker Joseph Revlon und Charles Lachmann einen
undurchsichtigen pigmenthaltigen Nagellack. Die Pigmente ermöglichten nun
eine breite Palette von Farben. Revlon wurde gegründet und lancierte die Mode
von farblich aufeinander abgestimmtem Lippenstift und Nagellack.
Der erste künstliche Fingernagel “Nu Nails” genannt, kam 1934 auf den Markt
und schenkte auch Leuten, die an ihren Nägel kauten, die Möglichkeit zu perfekten
Nägeln. Ein Jahr später lies sich eine gewisse Eugene Rohrbach aus
New Jersey ihren Nageldeckel patentieren. Dieser saß ohne Klebstoff und
wurde am oberen Nagelrand eingehakt.
Die moderne Art des Nageldesigns bzw. der künstlichen Fingernägel begann
Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in den USA und schwappte erst Ende
der 70er nach Europa. Anfang der 80er Jahre wurde schließlich das System
der Licht härtenden Kunststofftechnik entwickelt, das sich vor allem in Europa
durchsetzte und heute von Nageldesignern am meisten verwendet wird.
Seit 1985 gibt es das nicht anerkannte Berufsbild „Naildesign“ in Deutschland,
doch erst seit 2005 gibt es sie: Eine bundeseinheitliche und standardisierte
Ausbildung für Nageldesigner. Diese staatlich anerkannte Qualifikation kann
bei verschiedenen Handwerkskammern erworben werden. Geprüft wird umfangreiches
theoretisches Fachwissen sowie die praktische Arbeit in allen
Systemen. Somit erhält nun auch der Kunde eine Garantie über den Ausbildungsstand
seines Nagelstudios.

Das Berufsbild
Das Körper- und Schönheitsbewusstsein unserer Gesellschaft ist in den letzten
Jahren stark gewachsen. Gepflegte Hände und schöne Fingernägel sind heute
eine Selbstverständlichkeit. Deshalb lassen immer mehr Frauen und zunehmend
auch Männer ihre Hände und Nägel von einer Fachkraft professionell
pflegen und verschönern. Vor einigen Jahren noch völlig unbekannt ist der
Beruf des Nageldesigners heute fest etabliert und anerkannt.
Die Hauptaufgabe eines Nageldesigners ist die kosmetische Behandlung und
Pflege von Händen und Nägeln. Gegen verschiedenste Hautunregelmäßigkeiten
werden Peeling-Behandlungen durchgeführt. Zur Beruhigung,
Durchblutung und Straffung bzw. zur Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit oder
besonderen Wirkstoffen legen Nageldesigner warme Kompressen, Öl- oder
Cremepackungen auf. Mit ätherischen Ölen werden kosmetische Hand- und
Armmassagen durchgeführt.
Bevor Nageldesigner ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen können,
beraten sie ihre Kunden freundlich und kompetent. Dann kürzen sie Nägel und
bringen sie in Form, pflegen Nagelhaut und Nagelbett, entfernen Hornhautstellen,
führen gegebenenfalls Nagelverstärkungen durch oder bringen künstliche
Nägel an.
Sie tragen Nagellack auf oder passen Nagelverzierungen, wie zum Beispiel
Strass an. Dabei werden ausgefallene Nageldesigns zunehmend beliebter:
Applikationen oder Nail-Tattoos mit geometrischen Mustern, Blumen oder
Totenköpfen - dem Geschmack sind keine Grenzen gesetzt.
Nagellack ist längst mehr als nur schmückende Farbe: Eine Vielzahl neuer
Produkte bringt unterschiedliche Effekte hervor: Marmorierungen, Neonfarben,
Pailletten- und Glittereffekte, je nach Körpertemperatur unterschiedliche 
Farbschattierungen,
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duftende Nagellacke – alles ist möglich. Zu Recht wird dieser
Aufgabenbereich (engl.) "Nailart", ins Deutsche übersetzt: "Fingernagelkunst", -
die Kunst am Finger genannt.
Neben der Neumodellage und dem regelmäßigen Auffüllen der Kunstnägel
werden Nageldesigner auch mit sehr speziellen Aufgaben konfrontiert: So
haben Kunden nicht nur Längst- oder Querrillen, sie kommen auch mit abgebrochenen
oder eingerissenen Fingernägeln, mit Pilzbefall oder Schuppenflechte
ins Nagelstudio. Eine besondere Herausforderung sind „Nagelbeiser“,
denen mit speziellen Behandlungsmethoden wieder zu gepflegten Fingernägeln
verholfen wird.
Nageldesigner arbeiten viel mit den Händen. Bei der Behandlung müssen sie
sich konzentrieren und sehr präzise arbeiten. Sie setzen auch Apparate mit
direkter und indirekter Stromanwendung ein. Dies setzt Fingerspitzengefühl und
technisches Geschick voraus.
Für jede Behandlung muss der Arbeitsplatz neu vorbereitet werden. Anschließend
reinigen, desinfizieren und sterilisieren Nageldesigner die verwendeten
Arbeitsgeräte. Persönliche und betriebliche Hygiene sind äußerst wichtig.
Die Beachtung der Vorschriften zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ist
selbstverständlich.
Im Verkaufsgespräch beraten Nageldesigner ihre Kunden fachkundig über die
geeignete Pflege zu Hause und verkaufen auf die Bedürfnisse abgestimmte
Produkte. Diese Angaben tragen sie in die Kundenkarteikarte ein. Außerdem
nehmen sie Telefonate entgegen und koordinieren Termine. Sie überwachen
das Verbrauchsmaterial und die Verkaufsprodukte im Lager, bestellen Waren
und kontrollieren die Produkte nach erfolgter Lieferung.

Aufgaben und Tätigkeiten im Überblick

1. Arbeit vorbereiten
·  Arbeitsgeräte desinfizieren und sterilisieren
·  Behandlungsplatz vorbereiten, z.B. Instrumente, Pflegemittel und frische
   Handtücher bereitlegen
·  Kunden empfangen, Kundendaten aufnehmen und abgleichen
2. Kunden beraten
·  Allgemeine und individuelle Beratung, z.B. zu Trends oder
   verschiedenen Design-Möglichkeiten
·  Beschaffenheit der Nägel des Kunden feststellen und mögliche
   kosmetische Behandlungen empfehlen
3. Nagel- und Handpflege durchführen
·  Nägel vorbereiten und reparieren, z.B. Nägel desinfizieren, entfetten,
   Nagelhaut zurückschieben
·  kosmetische Nagelpflege bzw. Nagelmodellage durchführen, z.B. Nägel
   schneiden, feilen, lackieren sowie künstliche Verlängerungen und
   Verstärkungen mit Hilfe von Gel, Fiberglas bzw. Seide oder Acryl sowie
   Nagelschmuck anbringen
·  verschiedene Nailart-Techniken anwenden
·  kosmetische Handpflegemaßnahmen und -massagen durchführen
4. Kaufmännische Aufgaben
·  Buchführung, Personalmanagement, Marketing
·  Kundendaten dokumentieren und verwalten
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·  Kosmetik- und Nagelpflegeprodukte verkaufen, Verbrauchsmaterial
   bestellen und Produktsortiment pflegen
·  Leistungsangebot präsentieren (z.B. Prospekte, Praxisfenster, Webseite)

Dürfen Nageldesigner auch Fußpflege anbieten?
Grundsätzlich muss zwischen zwei Bereichen unterschieden werden - zwischen
kosmetischer und medizinischer Fußpflege. Zur kosmetischen Fußpflege
(Pediküre) gehören alle pflegerischen und dekorativen Maßnahmen am gesunden
Fuß. Zum Beispiel:
·  Pflege der Füße mit Masken und Ampullenkuren
·  Aroma-Fußmassagen
·  Entfernung von Hornhaut mit Hornhauteinweicher
·  Feilen und Kürzen der Nägel
·  Zehennagelüberzug mit Nagellack, Gel bzw. French-Nailart
Die medizinische Fußpflege (Podologie) ist die präventive, therapeutische und
rehabilitative Behandlung am gesunden, von Schädigungen bedrohten oder bereits
geschädigten Fuß. Dazu gehören u. a.:
·  Behandlung von Diabetikern
·  Entfernung von Hühneraugen, Schwielen und eingewachsenen Nägeln
·  Nagelkorrektur mit Spangen
·  Behandlung von schwierigen Fußproblemen
Kosmetische Fußpflege darf jeder auch ohne Ausbildung frei ausüben. Die
medizinische Fußpflege ist per Gesetz als heilberufliche Tätigkeit eingeordnet
und damit erlaubnispflichtig. Seit 2007 darf sich nur derjenige medizinischer
Fußpfleger (Podologe) nennen, der entweder die Erlaubnis nach § 1 Satz 1
Podologengesetz (PodG) oder die Berechtigung bzw. staatliche Anerkennung
nach § 1 Satz 2 i. V. m. § 10 Abs. 1 PodG nachweisen kann. Ausnahmen und
spezielle Fallgruppen sind in § 10 Abs. 2 bis 6 PodG geregelt.

Berufschancen und Risiken
Nagelstudios sind typische Kleinunternehmen, die oft nur von der Inhaberin
allein betrieben werden. Bei knapp 80 Prozent ist dies der Fall, in 20 Prozent
der Betriebe arbeiten zwei bis vier Leute. Diese Struktur ergibt sich zum Teil
aus den vielen Existenzgründungen junger Nageldesigner, die nicht allzu groß
investieren können, kommt aber durchaus auch den Wünschen der Kunden
entgegen, die eine ruhige Atmosphäre bevorzugen.
Statistische Untersuchungen über die Anzahl der Berufsangehörigen im Bereich
Nageldesign gibt es nicht. Wirtschaftsexperten schätzen bundesweit etwa
22.000 aktive Kolleginnen, von denen rund ein Drittel über 30 Wochenstunden
arbeitet, also einer Vollzeitbeschäftigung in diesem Beruf nachgeht. Nur etwa
jede Zehnte erzielt dabei ein Wocheneinkommen über 500 Euro, nur 2,6
Prozent beschäftigen Angestellte, das hat eine Branchenumfrage ergeben.
Im Durchschnitt kommt auf 3.000 Einwohner ein Nagelstudio, dabei gilt die
Ertragslage als angespannt. Die Arbeit des Nageldesigners lässt sich kaum
rationalisieren. Diese Tätigkeit ist sehr arbeitsintensiv und erfordert ständige
Aufmerksamkeit für einen, maximal zwei Kunden.
In Zeiten knapper Kassen sparen die privaten Haushalte auch an 
Kosmetikdienstleistungen.
Andererseits kommt den Nagelstudios zugute, dass viele
Kundinnen sich zwar beim Kauf von Artikeln des täglichen Bedarfs zurückhalten,
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auf sporadischen Luxuskonsum jedoch nicht verzichten wollen. Dazu
gehört auch die Nagelbehandlung.
Die Dienstleistungen des Nagelstudios werden also nach wie vor in Anspruch
genommen, jedoch lassen etliche Kunden zwischen den einzelnen Behandlungen
mehr Zeit als früher verstreichen und sparen so Geld ein. Damit sank
jedoch auch der Umsatz über den Handel mit Produkten. Wenn die Kunden
seltener kommen, kaufen sie auch weniger.
Der Wettbewerbsdruck ist sehr hoch. Neben der Konkurrenz aus der Branche
drängen verstärkt benachbarte Berufsgruppen auf den Markt. So richten viele
Massage- und Sonnenstudios Nailecken ein, Friseure, Fußpfleger und Kosmetiker
erweitern ihr Angebot um Nagelbehandlungen.
Existenzgründer sollten das Risiko nicht unterschätzen, das durch mangelnde
betriebswirtschaftliche Kenntnisse entsteht. Zu hohe Privatentnahmen, schlechte
Kalkulation oder unerwartete Steuernachzahlungen sind fast regelmäßig der
Grund für die Geschäftsaufgabe. Bei manchen Existenzgründern scheiterte das
Vorhaben bereits nach kurzer Zeit wegen zu geringem Startkapitals. Auch auf
die Durststrecke der Anlaufzeit, in der noch kein fester Kundenstamm vorhanden
ist, müssen sich Existenzgründer finanziell vorbereitet haben, denn Miete
und andere laufende Kosten wollen bezahlt sein.
Nageldesign und –pflege ist - bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung -
die ideale Branche für einen nebenberuflichen Start. Wenn Sie sich so auf die
spätere Selbstständigkeit vorbereiten, kann dies folgende Vorteile bringen:
·  Sie können ohne große Kostenbelastung herausfinden, ob Ihre
Geschäftsidee marktfähig ist.
·  Sie können wichtige Erfahrungen sammeln, sei es bei Kundengesprächen,
bei Nagelbehandlungen, bei Verhandlungen mit Lieferanten,
in der Preiskalkulation usw.
·  Sie können Kundenbeziehungen aufbauen und
·  Sie können zusätzliches Geld verdienen, das Ihr Startkapital für den
späteren Schritt in die vollberufliche Selbstständigkeit erhöht.
Gerade wenn Sie auf diesem Gebiet noch neu sind, können Sie sich Schritt für
Schritt einarbeiten, ohne auf die finanzielle Sicherheit der hauptberuflichen
Tätigkeit verzichten zu müssen. Etwa jede vierte Nageldesignerin arbeitet in
einer kleinen Praxis in den eigenen vier Wänden oder ausschließlich ambulant
und spart sich so die Kosten für Miete und Einrichtung eines Nagelstudios.

3. Die Ausbildung
Sie nennen sich Nagelmodellist, Nagelstylist oder auch Nailartist und arbeiten in
der "Handpflege", so die offizielle Berufsbezeichnung bei der Agentur für Arbeit.
Aber wie sind diese Spezialisten für Hand- und Nagelpflege zu ihrem Beruf gekommen?
In der Fußpflege sind die Ausbildungsbedingungen und Berufsbezeichnungen
inzwischen allgemeingültig geregelt. Das ist in der "Handpflege" noch immer
nicht der Fall und noch immer gibt es keine gesetzlichen Regelungen für den
Beruf des "Handpflegers" bzw. des Nageldesigners und auch nicht für deren
Ausbildung. So bleiben auch die Beschreibungen im „BERUFEnet“ der Agentur
für Arbeit eher vage, wenn es um die Ausbildungsinhalte und Ausbildungsbedingungen
im Nageldesign geht.
Die Grundausbildung
Die Bildungsgänge mit dem Abschluss als Nageldesigner werden von verschiedenen
privaten Bildungsträgern angeboten. Sowohl Unterrichtsform als
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auch Unterrichtsdauer unterscheiden sich zum Teil erheblich. Neben Voll- und
Teilzeitunterricht werden auch Wochenend-Veranstaltungen und Fernlehrgänge
angeboten.
In jedem Fall ist Übung, Übung und nochmals Übung ausschlaggebend dafür,
in welcher Zeit Sie Ihre Ziele erreichen. Eine marktfähige Arbeitsqualität, die als
Grundlage für eine dauerhaft erfolgreiche Unternehmensführung notwendig ist,
braucht viel Übung. Erst wenn die Grundlagen gefestigt sind, können die
Standardaufgaben des Alltages präzise und fachgerecht bewältigt werden.
Für die "Kür", die hohe Schule der professionellen Nagelgestaltung, fehlt nach
der Grundausbildung jedoch noch einiges: Geschwindigkeit, Präzision trotz
Geschwindigkeit, die Ausführung von komplizierten Gestaltungswünschen und
Routine bei der Behandlung von Problemfällen. Diese Fertigkeiten benötigen
weitere Fortbildungen und den Besuch von zusätzlichen Seminaren, die zusammen
nochmals drei bis vier ganze Ausbildungstage dauern können. Nicht
jede dieser Fortbildungen ist für alle Nageldesigner gleichermaßen interessant.
Auch hier sind die persönlichen Ausbildungsziele ausschlaggebend.
Die Ausbildungsinhalte
Die Inhalte der Ausbildung zum Nageldesigner reichen von den Grundlagen der
Anatomie, Physiologie und Dermatologie über diverse Krankheitsbilder und
Hygienemaßnahmen. Einer der Schwerpunkte ist der Bereich Materialkunde,
der neben den verschiedenen Produkten auch über Gefahrenzeichen, die
Kosmetikverordnung und Aufbewahrungsfristen sowie über diverse Anwendungsgebiete
informiert.
Einen großen Teil der Ausbildung nimmt der praktische Teil ein, in dem angehende
Nageldesigner in die verschiedenen Aufgabenbereiche des Nageldesigns
und die Nailart-Techniken eingeführt werden.
Ausbildungsabschluss und Prüfung
Jede Bildungsreinrichtung kann die Form, den Inhalt und den Umfang der zu
prüfenden Lehrinhalte selbst bestimmen. Die Abschlussprüfungen umfassen in
der Regel schriftliche, mündliche und praktische Leistungsnachweise.
Übliche Berufsbezeichnungen:
·  Professional Nail Designer
·  Nageldesigner/in
·  Nagelstylist/in

4. Verschiedene Gründungsmodelle
Freiberufliche Zusammenarbeit
Wer neu in das Gewerbe einsteigt, sollte sein Risiko so klein wie möglich halten
und Situationen suchen, in denen man durch "abgucken" lernen kann. In
diesem Sinne bieten sich interessante Kooperationsmöglichkeiten mit kleinen
Kosmetiksalons oder Friseurgeschäften an, wo frisch gebackene Nageldesigner
stundenweise arbeiten können. Das kann freiberuflich, auf Honorar- oder
Provisionsbasis erfolgen, aber auch im Rahmen eines Minijobs.
Die Entwicklung des Marktes kommt Ihnen in diesem Fall entgegen, denn
immer mehr Kosmetik- und Friseursalons haben die Nagelkosmetik für sich entdeckt
und bieten entsprechende Dienstleistungen entweder schon an oder
planen dies für die nächste Zukunft. Es lohnt sich also durchaus verschiedene
Unternehmen aus eigener Initiative heraus anzusprechen, auch wenn diese im
Augenblick noch keinen Bedarf für Nagelkosmetik haben.
Der Vorteil: Die Terminplanung und die Ablauforganisation mit Empfang, Wartezeit
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und Bezahlung werden meistens von dem jeweiligen Institut übernommen.
So bieten sich in solchen Kooperationen viele Möglichkeiten, um einerseits vom
etablierten Kundenstamm des jeweiligen Institutes zu profitieren und andererseits
verschiedene Organisationskonzepte risikolos kennen zu lernen.
Mobile Dienstleistungen
Eine weit verbreitete Methode, um mit geringstem Risiko in das gewerbliche
Nageldesign einzusteigen, sind mobile Services. Die Nachteile gegenüber der
ersten Variante liegen dabei auf der Hand: Werbung, Terminplanung und
Organisation liegen in der eigenen Verantwortung des Nageldesigners. In
Zeiten hoher Benzinpreise ist das Risiko deshalb deutlich höher einzuschätzen.
Ein für einen Anfänger nicht zu unterschätzenden Vorteil ergibt sich bei dieser
Methode jedoch auch: Oft kennen sich die Kunden gegenseitig nicht. Eine unzufriedene
Kundin hat deshalb nur einen geringen Einfluss auf die weitere Geschäftsentwicklung.
Mobile Serviceangebote im Nageldesign entwickeln sich besonders lukrativ,
wenn Nageldesigner Kunden in anderen Instituten, wie beispielsweise Sonnen-,
Fitness- oder Kosmetikstudio gewinnen können. Das Personal dort ist oft ein
zuverlässiger (und kostengünstiger!) Werbeträger für Anschlussaufträge.

Gründen im Team
Je weiter die Vorbereitungen für die Existenzgründung voranschreiten, umso
häufiger begegnen einem Menschen, die gerade Ähnliches vorhaben. Zum
Beispiel trifft die Gründerin eines Nagelstudios in einem Buchführungsseminar
eine Fußpflegerin, die sich ebenfalls selbstständig machen möchte. Beide sind
sich gleich sympathisch und die Idee einer Gemeinschaftspraxis lässt beide
nicht mehr los. Schließlich können so unterschiedliche Fähigkeiten, Erfahrungen
und Kontakte in die Arbeit einfließen, das Startkapital für großzügige
Räumlichkeiten ist leichter aufzubringen und das breitere Leistungsangebot
könnte noch mehr Kunden ansprechen.
Die Vorteile einer solchen Verbindung liegen auf der Hand. Aber Achtung:
Lassen Sie sich nicht von Jemandem mitziehen, nur weil Sie vielleicht selbst
noch nicht mutig genug sind, allein den Schritt in die Selbstständigkeit zu
wagen. Vielleicht gibt es ja begründete Zweifel an Ihrem Konzept.
Arbeiten Sie Ihre Geschäftsidee so gründlich aus, als wenn Sie ganz allein
starten würden. Prüfen Sie: Was wollen Sie anbieten? Gibt es ein Marktpotential
vor Ort? Wie kommen Sie ins Geschäft? Rechnet sich Ihr Vorhaben
tatsächlich? Und das Wichtigste: Wollen Sie wirklich selbstständig sein?
Umgekehrt gilt: Ziehen Sie niemanden mit, der sich mit der eigenen beruflichen
Perspektive noch unsicher fühlt! Eine voreilige Verbindung könnte schnell zu
geschäftlichen Einbußen aufgrund unklarer Konzepte führen und das Risiko von
Streitigkeiten wegen überhöhter Ansprüche aneinander ist groß.
Soll ich allein gründen oder mit Partner/in?
Die Frage, ob jemand allein tätig sein möchte oder lieber im Team arbeitet,
muss jeder für sich selbst beantworten, es gibt dafür keine allgemeingültige
Antwort. Für den einen stellt sich die Frage überhaupt nicht. Sie haben eine
Idee, arbeiten diese aus, treffen ihre Entscheidung, klären das Organisatorische
und starten. Für andere ist gemeinschaftliches Arbeiten eine Grundvoraussetzung,
um erfolgreich arbeiten zu können.
Zusammenschlüsse können sehr sinnvoll sein, wenn die Partner unterschiedliche
Fertigkeiten und Fähigkeiten ins Team einbringen und sich somit gut
ergänzen können. Durch unterschiedliche Kenntnisse kann das Leistungsangebot
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verbessert und vergrößert werden. Im unserem Bereich können das
beispielsweise unterschiedliche Zielgruppen oder ergänzende Leistungen
(kosmetische Behandlungen, Massage etc.) sein.
Ein Zusammenschluss kann in Form einer Praxisgemeinschaft, als Gesellschaft
oder als Arbeitsgemeinschaft erfolgen. Viel spricht für einen Zusammenschluss,
auch wenn damit natürlich auch Nachteile verbunden sind. Voraussetzung
ist auf jeden Fall, dass sich die Partner gegenseitig akzeptieren und gut
zusammenarbeiten können.
Die Ziele, die die einzelnen Partner in ihrer beruflichen Selbstständigkeit sehen,
müssen deckungsgleich oder wenigstens ähnlich sein, um ein reibungsloses
Zusammenarbeiten zu ermöglichen. Das gilt auch für den Weg beziehungsweise
die Strategie, die helfen soll, das jeweilige Ziel zu erreichen.
Die für Sie richtigen Partner müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Welche Merkmale von besonderer Bedeutung sind, richtet sich nach der Art der
gewünschten Zusammenarbeit und den Zielen der Partner. Nur wenn Sie Ihr
eigenes Leistungsvermögen und Ihren Bedarf genau kennen, können Sie ein
gutes Anforderungsprofil entwickeln.
Folgende Fragen sollten Sie sich stellen:
·  Was habe ich einem Kooperationspartner zu bieten?
·  Wo liegen meine speziellen Stärken?
·  In welchen Bereichen bietet sich eine Kooperation an?
·  Wo liegen meine Engpässe, die möglicherweise mit einer Kooperation
   behoben werden können?
·  Wo und in welchem Maß können ich und mein Partner von einer
   Zusammenarbeit profitieren?
·  Ist die Kooperation der beste Weg, Ihre Ziele zu erreichen?
Welche Erfolg versprechenden Alternativen gibt es?
Die größten Risiken des Zusammenschlusses liegen in den Schwächen der
Partner selbst. Unterschiedliche Temperamente oder Ziele können sogar dazu
führen, dass der Zusammenschluss wieder aufgelöst werden muss.
Streitigkeiten sind regelmäßig verschiedene Ansichten über den Verdienst, der
jedem zusteht, über die Behandlung der Akquisitionserfolge und deren Honorierung
sowie die Frage, wer denn nun wie viel gearbeitet hat und ob nicht der
eine viel mehr schafft als der andere.
Auch bei beruflichen Zusammenschlüssen gilt der Ausspruch: „Bei Geld hört die
Freundschaft auf“, was heißt, dass vor allem die finanziellen Punkte der
Partnerschaft vertraglich geregelt werden sollten. Dies gilt auch, wenn Freunde
zusammen in die Selbstständigkeit starten.
Ein fachkundiger Berater sollte bei der Gestaltung der Verträge zwischen den
Partnern hinzugezogen werden. Damit sind nicht nur die Verträge gemeint, die
das tägliche Zusammenarbeiten regeln, sondern auch solche, die für den Fall
des Ausscheidens eines Partners in Kraft treten sollen.

So finden Sie Kooperationspartner
·  Erste Anlaufstelle können die Industrie- und Handelskammern sein. Sie
   nennen auf Anfrage kooperationswillige Unternehmen.
·  Im Kollegenkreis: Sprechen Sie einzelne Partner gezielt an.
·  Suchen Sie erste Gesprächspartner bei Workshops, Seminaren, Messen
   oder Veranstaltungen.
·  Veröffentlichen Sie Anzeigen oder sogar Beiträge über Ziel, Sinn und
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   Ablauf der beabsichtigten Kooperation in geeigneten Fachzeitschriften.
·  Nutzen Sie Kooperationsbörsen im Internet, wie die IHK-Kooperationsbörse
oder Gründen im Team oder die regionalen Angebote der
Unternehmerverbände.
Wenn Sie beginnen, Erfahrungen mit einer Kooperation zu sammeln, werden
Sie feststellen: Aufbau und Pflege brauchen viel Zeit und Energie. Am schnellsten
lernen Sie in einer Zweierbeziehung. Später können noch weitere Partner
dazukommen.
TIPP: Pflegen Sie den persönlichen Kontakt zu Ihren Geschäftspartnern.
Treffen Sie sich in regelmäßigen Abständen, um eine Zwischenbilanz der
gemeinsamen Aktivitäten zu ziehen. Natürlich eignen sich solche Treffen
auch hervorragend als Ideenbörse für die weitere Zusammenarbeit. Sie
schweißen die Partner zusammen. Später werden Sie nach außen
unmissverständlich als Gemeinschaft auftreten können.
Das eigene Nagelstudio
Für viele Existenzgründer ist die Möglichkeit, etwas Eigenes aufzubauen, besonders
attraktiv. Der Ärger darüber, schlecht bezahlt zu werden oder ständig
nach der Pfeife von anderen tanzen zu müssen, führt früher oder später zu dem
Wunsch, etwas Eigenes zu schaffen und auf eigene Verantwortung tätig zu
werden.
Mit einer Existenzgründung haben Sie die optimale Möglichkeit, Ihre beruflichen
Ideen zu verwirklichen. Dies gilt in erster Linie für die Art der Tätigkeit, die Auswahl
von Personal, die Ausstattung des Arbeitsplatzes und die Gestaltung der
Arbeitsbedingungen. Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung werden jedoch
durch die Anforderungen des Marktes und Ihre persönlichen Ressourcen (Zeit
und Kapital) begrenzt. Und sie schaffen neue Abhängigkeiten: von Kunden, Partnern,
Lieferanten und Banken.
Einigen Gründern bietet sich die Gelegenheit, nebenberuflich zu starten. Der
wesentliche Vorteil liegt darin, dass sie dabei überprüfen können, ob sich die
eigenen Ideen in der Praxis bewähren.
Aus den ersten „Kinderkrankheiten” können sie lernen, das Konzept verbessern
und das Risiko des Scheiterns zu begrenzen.
Ein Nachteil besteht aber darin, dass einige Finanzierungsmöglichkeiten voraussetzen,
dass eine so genannte wirtschaftlich tragfähige Vollexistenz aufgebaut
wird und bei Antragstellung noch nicht mit der Existenzgründung begonnen
wurde. Auch bleibt die Frage, wie man mit der zeitlichen Belastung von
zwei Jobs – in einem fremden und im eigenen Unternehmen – umgeht, ohne
dass die Zufriedenheit der Kunden leidet oder das Wachstum der eigenen
Unternehmung gebremst wird.
Bevor Sie an ein eigenes Nagelstudio denken, sollten Sie Erfahrungen
sammeln. Machen Sie zunächst ein Praktikum bei einem soliden, eingeführten
Unternehmen. Üben Sie Ihr Handwerk, den Kundenumgang und Ihre Selbstorganisation.
Lernen Sie die Fahrzeiten, Arbeitszeiten und die Terminwünsche
der Kunden zu koordinieren und realistisch einzuschätzen und damit zugleich
die wichtigsten Erfolgsbedingungen beherrschen.
Übernahme eines Studios
Nicht jeder Existenzgründer hat sich einer individuellen Geschäftsidee verschrieben,
die er von Anfang an selbst entwickeln und in die Tat umsetzen will.
Viele sehen im Kauf eines bestehenden Studios die beste Möglichkeit, ihre
beruflichen Fähigkeiten einzubringen und Unternehmer zu werden. Mit einem
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bewährten Dienstleistungsangebot, eingearbeitetem Personal und einer treuen
Stammkundschaft kann die mühevolle Aufbauzeit übersprungen und das Risiko
des Scheiterns minimiert werden.
Sie können auf verschiedenen Wegen erfahren, welche Unternehmen zum Kauf
angeboten werden oder einen Nachfolger suchen, z. B. über Annoncen in 
Fachzeitschriften
oder die Internetdatenbank Nexxt-Chance, die vom Zentralverband
des Deutschen Handwerks, den Deutschen Industrie- und Handelskammern
sowie der Kreditanstalt für Wiederaufbau initiiert wurde. Oder Sie
fragen einfach mal bei Ihrem Steuerberater, ob sie/er von einem Nagelstudio
oder Kosmetikinstitut weiß, das beispielsweise aus Altersgründen aufgegeben
werden soll.
Bei einer Ortsbegehung sollten Sie sich zunächst von dem Zustand des Studios
und der Belegschaft selbst überzeugen. Besonders aufmerksam sollten Sie
Wert mindernde Faktoren aufspüren. Das können sein: veraltetes Inventar, versäumte
Instandhaltungsmaßnahmen, personengebundene Miet-/Pacht- oder
Lieferantenverträge.
Holen Sie genügend Informationen über das Unternehmen ein. Verlangen Sie
auch einen Einblick in die Geschäftspapiere, aktuelle Daten aus der Finanzbuchhaltung
und Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre.
Lassen Sie sich Listen über die Beschäftigten mit Altersangaben, über Kunden
und Lieferanten, sowie ggf. erforderliche behördliche Genehmigungen zeigen.
Sie haben dann die Wahl: Entweder steigen Sie als Gesellschafter ein und erwerben
Gesellschaftsanteile an einem Unternehmen oder Sie kaufen die Wirtschaftsgüter
aus einem bestehenden Unternehmen heraus. Auch die Rechtsform
des zu übernehmenden Betriebes hat erhebliche steuerliche Auswirkungen,
die Sie kennen und beeinflussen sollten.
Der Wert eines Unternehmens lässt sich mit verschiedenen Methoden errechnen.
Die Wirtschaftsprüferkammer empfiehlt die so genannte Ertragswertmethode:
Hier werden die jährlich erzielbaren Erträge mit einem Kapitalisierungszins
hochgerechnet. Bei Klein- und Mittelbetrieben werden die durchschnittlichen
Erträge aus den letzten drei bis fünf Jahren zugrunde gelegt.
Überprüfen Sie den verlangten Kaufpreis in jedem Fall durch eigene Berechnungen,
die für Sie optimale rechtliche und steuerliche Lösung müssen Sie
jedoch zusammen mit Fachleuten erarbeiten. Hier ist guter Rat, z.B. von einem
Unternehmensberater, nicht zu teuer.
Als Inhaber sind Sie nach dem Kauf in einer ähnlichen Situation wie ein
Existenzgründer. Deshalb sollten Sie sich mit allen Punkten in diesem Ratgeber
ausführlich befassen. Erst mit umfassendem Know-how werden Sie in der Lage
sein, den Kauf zu finanzieren, notwendige Investitionen vorzunehmen, Marktstrategien
zu realisieren und sich als Chef zu bewähren. Wenn Sie mit einer
Betriebsübernahme in die berufliche Selbstständigkeit starten, wird der Erfolg
Ihrer Geschäftstätigkeit von dem alltäglichen Balanceakt abhängen, Bewährtes
zu erhalten und Innovationen zu vollziehen.
Selbstständig als Franchise-Nehmer
Wer sich fragt, wie die noch vage Geschäftsidee jemals zu einem florierenden
Unternehmen werden soll, überlegt vielleicht, sich mit einem Franchise-Unternehmen
selbstständig zu machen.
Franchise ist eine besondere Form der Zusammenarbeit zwischen rechtlich
selbstständigen Unternehmen, dem Franchise-Geber und dem Franchise-
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Nehmer. Für eine einmalige Einstiegsgebühr können Sie ein Leistungspaket mit
einem kompletten Geschäfts-, Organisations- und Absatzkonzept erwerben. Für
die laufenden Abgaben, i. d. R. zwischen drei und zehn Prozent vom Nettoumsatz,
erwerben Sie einen Anspruch auf kontinuierliche Betreuung. Mit
standardisierten Anzeigen und Marketing-Aktionen kann der schnelle Aufbau
eines Kundenkreises gefördert werden.
Bedenken Sie, ob Sie als Franchise-Nehmer geeignet sind, denn die Zentrale
des Franchise-Systems wird z. B. den Firmennamen bestimmen, das Angebot
abstecken, werbliche Maßnahmen vorschreiben und in Ihre Finanzen Einblick
haben. Kurz: der Verwirklichung eigener Ideen sind Grenzen gesetzt, wenngleich
Sie das Unternehmen auf eigene Rechnung und mit allen Risiken und
Verpflichtungen eines Selbstständigen aufbauen.
Prüfe, wer sich ewig bindet…
Wenn Sie sich für den Start mit einem Franchise-System interessieren, sollten
Sie genau prüfen, was auf Sie zukommt und mit wem Sie sich einlassen. Mit
vergleichenden Auswertungen können Sie von den Erfahrungen an anderen
Standorten profitieren. Achten Sie darauf, welche Leistungen Ihnen vertraglich
garantiert werden. Lassen Sie sich alle Zahlen (Preise, Investitions- und
Kostenpläne, Gewinnerwartungen) erläutern.
Besuchen Sie in jedem Fall andere Franchise-Nehmer des Systems und befragen
Sie diese ausführlich über ihre Erfahrungen mit dem Geschäft und mit
der Zentrale. Aufschlussreich ist auch die Information, wie viele Betriebe der
Kette schon wieder aufgegeben haben.
Klären Sie auch, ob Neulinge mit einer individuellen Standortanalyse unterstützt
werden, ob Sie einen Gebietsschutz erhalten und in welchem Umfang Sie für
zukünftige Aufgaben geschult werden. Die vermeintlichen Chancen der Geschäftsidee
sollten Sie dann selbst durch eigene Recherchen oder Mithilfe von
unabhängigen Experten so überprüfen, als würden Sie ein eigenes Unternehmen
aufbauen.
Bevor Sie einen Franchise-Vertrag unterschreiben, sollten Sie sich Rat bei
einem Rechtsanwalt oder dem Deutschen-Franchise-Verband in München
holen. Auch die Industrie- und Handelskammern können Sie über die Seriosität
und Chancen von Franchise-Systemen informieren.
TIPP: Informationen zu Franchise-Anbietern finden Sie im Internet unter
www.franchiseportal.de.

5. Gründung richtig planen
Das Unternehmenskonzept
Kennen Sie das? Zeitschriften berichten über Frauen, die sich mit einer pfiffigen
Idee selbstständig gemacht haben. Gern wird uns die erfolgreiche Unternehmerin
präsentiert, die sich ihre eigene Existenz spielend leicht mit einem
„Trend“, der so genannten Marktlücke, aufgebaut hat und so ist das eben mit
den Traumjobs – sie verdient auch noch mächtig viel Geld.
Träumen Sie einen Moment und lassen Sie sich durch diese Geschichten und
Bilderbuch-Karrieren anregen! Aber vergessen Sie eines nicht: Zeitschriften
sind Zeitschriften und in der wirklichen Welt werden Sie auf Ihre fachliche
Qualifikation angewiesen sein, die mit das wichtigste Kapital für Ihre Existenzgründung
sein wird. Und trösten Sie sich, wenn Sie selbst nicht mit einer echten
Trendidee aufwarten können. Denn so manch auf einem Trend aufgebautes
Geschäft ist genauso schnell wieder verschwunden und übrig bleibt dann
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bestenfalls das Erinnerungsfoto aus schöneren Tagen.
Die meisten Existenzgründer beziehen sich bei der Entwicklung ihrer Geschäftsidee
sinnvoller Weise auf ihre berufliche Ausbildung oder ihre speziellen
Kenntnisse in einer Branche. Einer geschlechtsspezifischen Berufswahl folgt
häufig eine geschlechtsspezifische selbstständige Tätigkeit.
Doch das kann zur Falle werden: Das dritte Nagelstudio in einer Geschäftsstraße
ist für den eigenen Umsatz meist nicht förderlich. In dieser von Frauen
favorisierten Branche ist mit einem scharfen Wettbewerb auf übersättigten
Märkten zu rechnen. Da die meisten Angebote stark konjunkturabhängig sind,
besteht hier auch ein erhöhtes Insolvenzrisiko.
Wer die eigene Geschäftsidee in die Praxis umsetzen will, braucht also etwas
mehr als Know-how und eine gute Idee. Ihr Firmenprofil muss stimmen, die
Kundschaft muss von der Attraktivität Ihres Angebotes überzeugt werden, eine
ausreichende Nachfrage muss an dem Standort vorhanden sein und erst Ihre
richtige Positionierung unter den Wettbewerbern führt zum gewünschten Erfolg.
Eine gut und konsequent durchdachte Marktstrategie ist erforderlich.
Aber Vorsicht: Der Markt ändert sich und was Sie und Ihre Kundinnen heute
noch für „schick“ oder wichtig halten, kann morgen schon ein alter Hut sein.
Egal wie gut Ihr Konzept heute ist: bleiben Sie wachsam und flexibel, um Veränderungen
frühzeitig zu erkennen, notwendige Maßnahmen zu ergreifen und
sich ebenso auf dem Markt von Morgen zu behaupten.

So konkretisieren Sie Ihr Angebot
Eine klare, präzise Beschreibung Ihres Angebots ist für den Erfolg unerlässlich.
Sammeln Sie zunächst alle Ideen: Was kann ich in meinem Nagelstudio alles
anbieten? Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung von Waren und
Dienstleistungen, die für die Kundschaft nutzbringend sein sollen.
·  Welche Nageldesign-Dienstleistungen kann ich anbieten?
·  Welche zusätzlichen Leistungen? (Massage, Fußpflege, Kosmetik etc.)
·  Welche Produkte kann ich im Studio verkaufen? (Schmuck, Parfum,
   Kosmetikprodukte etc.)
·  Welchen Zusatznutzen biete ich? (Gutscheine, besondere
Öffnungszeiten für Berufstätige, Hausbesuche etc.)
Achten Sie auf den richtigen Mix - alle Angebote sollten gut aufeinander abgestimmt
sein oder sich wenn möglich ergänzen. Vergleichen Sie dann Ihr zukünftiges
Angebot von Waren und Dienstleistungen mit dem der Konkurrenz.
Heben Sie den Unterschied hervor, der Kunden davon überzeugen könnte, zu
Ihnen zu kommen. Unterscheidet sich Ihr Angebot möglicherweise gar nicht so
sehr von dem Ihrer Wettbewerber?
Wichtig ist, im Blick zu behalten, dass Ihr Service für die Kundschaft einen zusätzlichen
Nutzen bedeutet, der bei der Konkurrenz nicht zu erhalten ist. Aber
übertreiben Sie nicht: Ein klares Geschäftsprofil ist häufig zweckmäßiger und
macht Sie in den Augen der Kundschaft unverwechselbar. Ein besonders vielfältiges
Angebot wirkt schnell beliebig und bunt zusammengewürfelt. Es kann
allzu leicht den Ruf eines Ramschladens einbringen und Zielgruppen fernhalten,
die spezielle Erwartungen haben. Wer nach dem Motto verfährt „Wir
haben oder machen alles“, wird bei der Kundschaft kaum das Gefühl wecken,
qualifiziert und individuell beraten und bedient zu werden.
Selbstverständlich gehört zum Profil eines Unternehmens auch das passende
Ambiente. Wer in seinem Studio nicht regelmäßig die Fenster putzt, straft die
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eigene Werbeaussage über ein „strahlendes Aussehen“ Lügen. Wenn Sie beispielsweise
mit der Verwendung von Naturkosmetik werben, sollten Sie lieber
Holz- als Kunststoffregale wählen und Verpackungsmaterialien sparsam einsetzen,
um vor der Kundschaft glaubwürdig zu erscheinen.
Ausschlaggebend für den Erfolg in dieser Dienstleistungsbranche ist aber auch
Ihre Persönlichkeit. Die Kunden werden angesprochen und gewonnen von Ihrer
Ausstrahlung, der Atmosphäre Ihrer Räumlichkeiten und von Gesprächs- und
Unterhaltungswünschen, die Sie befriedigen können. Dabei ist es sicher eine
Überlegung wert, wie man eine Klientel gerade aus gut verdienenden Schichten
erreichen und überzeugen kann.
Die Bedürfnisse und Ansprüche einzelner Zielgruppen weichen stark voneinander
ab und sind daher nicht unerheblich für Ihre Betriebsplanung.
Erwägenswert wäre sicherlich auch, die Öffnungszeiten den Wünschen und
Terminkalendern der Kunden so weit wie möglich anzupassen. Gerade Berufstätige
wären gewiss froh, wenn sie auch einmal in den Abendstunden oder am
Wochenende ins Nagelstudio kommen könnten.
Tragen Sie so alle Ideen zusammen und schreiben Sie sie auf. Am besten
verwenden Sie dazu eine Tafel oder ein großes Stück Papier, dass Sie gut
sichtbar in Ihren Räumlichkeiten aufhängen - es wird Sie immer weiter inspirieren.
Wenn Ihnen nun weitere Ideen einfallen, notieren Sie sie. So sehen Sie
langsam, wie Ihre Idee Gestalt annimmt. Diese Methode funktioniert wie unser
Gehirn sprunghaft und assoziativ und ist deshalb besonders gut für eine Ideensammlung
und Vorbereitung von Projekten geeignet.
Nun verdichten Sie Ihre Ideensammlung schriftlich zu einem Text, wie Sie ihn in
ähnlicher Form vielleicht schon in Unternehmensbroschüren gesehen haben:
·  „Wir sind ein Unternehmen der XY-Branche und befassen uns besonders
   mit …
·  Unsere Kunden sind …
·  Wir kümmern uns besonders um …
·  Es ist uns ein Anliegen, dass …“
Als selbstständiger Nageldesigner könnte der Text etwa so anfangen:
„Ich bin ausgebildet in … und habe spezielle Erfahrungen auf dem Gebiet …
erworben … Für … (Zielgruppe) biete ich folgende … Dienstleistungen an.
Besonders am Herzen liegt mir … Sie erreichen mich … (Arbeitszeiten, Sprechstunden,
Hausbesuche, Telefon, Fax, E-Mail etc.). Es erwartet Sie …
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Gesprächstermin.“
Sie wissen heute noch nicht, wer zu Ihnen als Kunde kommen wird. Schreiben
Sie trotzdem einmal auf, wen Sie gern als Ihre Zielgruppe haben möchten.
Wahrscheinlich wird Ihre Dienstleistung für viele Menschen interessant sein,
formulieren Sie, für wen Sie in erster Linie tätig sein wollen. Später werden Sie
vielleicht neue Zielgruppenschwerpunkte setzen.
Die Zielgruppe: Wer kommt als Kunde in Frage?
Haben Sie Ihr Angebot klar strukturiert, werden Sie sich fragen müssen, wer an
Ihrer Dienstleistung und den angebotenen Produkten interessiert ist, wer sie
kaufen wird. Egal, ob Sie ein Nagelstudio eröffnen wollen oder sich als mobiler
Nageldesigner selbstständig machen: Es ist wichtig, dass Sie die von Ihnen anvisierte
Zielgruppe genau analysieren.
Zielgruppen kann man festlegen nach:
·  Alter, Geschlecht, Vorlieben, Indikationen, Eigenschaften,
   z.B. 30 bis 50-Jährige, Frauen, berufstätig
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·  Institutionen und Unternehmen für die Sie tätig sein wollen,
z.B. Kosmetikstudios, Wellness-Zentren
Offerieren Sie Ihr Angebot zunächst den Gruppen, wo Sie sich am sichersten
fühlen. Die nötigen Maßnahmen, die dazu ergriffen werden müssen, legen Sie
im Marketingplan fest. Wenn Sie Kooperationen mit Instituten eingehen wollen,
könnte das zum Beispiel heißen, persönliche Gespräche mit Kosmetikstudios
und Wellnesszentren zu führen, mit dem Ziel, Empfehlungen für Ihr Studio zu
erhalten. Weiterhin können Sie Flyer auszulegen, um mindestens zehn neue
Kunden im Monat für Ihr Nagelstudio oder Ihren mobilen Service, z.B. für ältere
Leute, zu gewinnen.
Basistexte für den einheitlichen Auftritt
Sie brauchen für jede Zielgruppe spezielle Angebotstexte, in denen etwas über
Ihr Angebot, Ihre Methode und über Sie selbst zu lesen ist. Das geht am besten
über eine Textbaustein-Methode. Sie können dann auf Ihre Basistexte immer
zurückgreifen und schaffen so ein durchgängiges Erscheinungsbild. Das macht
wesentlich weniger Arbeit, als sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen
zu müssen.
Der vorher beschriebene ausformulierte Text hilft, das eigene Vorhaben kurz und
prägnant zu Papier zu bringen. Dieser Text bildet auch die Grundlage für Ihren
Businessplan und wenn er von Ihnen noch etwas aufgearbeitet wird, haben Sie
den Basistext für Ihre Geschäftsbroschüre entwickelt, der auch auf Anzeigen, in
Flyern, Ihrer Webseite oder in Pressetexten Verwendung finden kann. Das ist
das Geheimnis erfolgreicher Unternehmenskommunikation: Dieselben klaren
Inhalte wiederholbar und wieder erkennbar zu machen – damit Sie im Markt
nicht übersehen werden.
Namensgebung
Wenn Ihr Unternehmen nun Kontur gewinnt, ist es wichtig, über den Namen
nachzudenken – schließlich brauchen Sie irgendwann Briefpapier, einen Telefoneintrag
und Werbeprospekte. Bei der Suche nach dem richtigen Namen
können Sie aber nicht wild drauflos dichten. Zwei Dinge müssen Sie bei der
Namensgebung berücksichtigen: rechtliche und werbliche Überlegungen.
Zunächst die rechtlichen: Wenn Sie Ihr Nagelstudio in die Rechtsform eines
Einzelunternehmers kleiden, müssen Sie unter Ihrem Nachnamen und einem
ausgeschriebenen Vornamen firmieren, z.B. Nagelstudio Lisa Müller. Sie dürfen
keine Firmenbezeichnungen verwenden, wenn Sie nicht im Handelsregister
eingetragen sind. Firma XY ist für Einzelunternehmen nicht erlaubt und Sie
dürfen auch nicht das firmen-typische „&“-Zeichen verwenden.
Nun hat aber nicht jeder einen klangvollen Namen, der zugleich wie ein Programm
klingt. Ihnen bleibt es allerdings überlassen, Ihren Namen um einen
Zusatz zu ergänzen, der auf Ihr Angebot hinweist. Ohne Probleme können Sie
die Bezeichnungen „Studio oder Praxis“ führen, und – wer hätte es gedacht –
auch der Begriff „Schule“ ist frei verwendbar.
Akademie setzt einen größeren Lehrbetrieb voraus, wobei die Lehrer nicht fest
angestellt sein müssen. Akademie ist nicht akademisch zu verstehen, es muss
dort lediglich unterrichtet, ausgebildet oder geforscht werden. Auf welchem
Niveau das geschieht, wird nicht gefragt.
Sie dürfen sich auch Institut nennen, vorausgesetzt, dass Sie in irgendeiner
Form auch wissenschaftlich tätig sind. Und wie Sie wissen, ist wissenschaftliche
Tätigkeit ein weites Feld.
Problematisch sind Begriffe wie „Zentrum für …“ oder regionale Zusätze wie
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„Münchner Zentrale …“, „Bayerische Akademie …“, „Frankfurter Naildesign-
Zentrum“. Um diese Begriffe verwenden zu dürfen, müssen Sie entsprechend
dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb nachweisen, dass die Bedeutung
und Größe Ihres Unternehmens in Relation zur Größe des Ortes steht.
Solange Sie nicht in einem Handels- oder Vereinsregister eingetragen sind und
nur wenig Werbung machen, merkt das zunächst keiner. Wo kein Kläger, da
kein Richter – aber wenn ein Konkurrent oder die ortsansässige Industrie- und
Handelskammer Ihre Werbung beanstanden, kann es sein, dass Sie Ihre gesamten
Drucksachen einstampfen müssen und Ihr Firmenschild auf dem Müll
landet.
Damit sind Sie bei der Namensgebung aber noch nicht alle Sorgen los. Manche
Firmenbezeichnungen sind geschützt, weil ein Konkurrent damit z.B. bundesweit
auftritt oder zumindest die Schutzrechte an der Marke besitzt. Wenn Sie
einen geschützten Namen als Ihren eigenen verwenden, riskieren Sie die Abmahnung
eines Wettbewerbers, die einige Tausend Euro kosten kann.
Deshalb erkundigen Sie sich frühzeitig bei Ihrer Industrie- und Handelskammer,
ob sie etwas gegen Ihre geplante Firmenbezeichnung einzuwenden
hat. Zusätzlich sollten Sie auch im Internet recherchieren, ob es unter dem
ausgewählten Namen schon eingetragene Webseiten gibt. Ist dies der Fall,
sollten Sie den Betreiber anrufen und nachfragen, ob es sich um eine geschützte
Marke handelt.
Aber nicht nur das Gesetz will bei der „Taufe“ Ihres Nagelstudios berücksichtigt
werden, sondern auch die Überlegung, ob der Name zu Ihrem Angebot und
Kundenkreis passt. Englische Begriffe oder flippige Bezeichnungen sollten Sie
möglichst vermeiden. Ihr Firmenname sollte leicht verständlich, einprägsam und
vor allem leicht auszusprechen sein.

Die Wahl der Rechtsform
Zum Thema Rechtsformen finden Sie in Buchhandlungen und Büchereien umfangreiche
Literatur. Bevor Sie die Lektüre studieren, sollten Sie sich aber Gedanken
machen, wie Ihr Nagelstudio strukturiert sein und am Markt auftreten
soll.
Die Wahl einer Rechtsform ist ein Akt der Selbstdarstellung und hat Auswirkungen
auf das Image Ihres Unternehmens. Sie gibt Auskunft darüber, mit wem
man es zu tun hat: mit einer Person, die mit ihrem ganzen Vermögen für Verbindlichkeiten
einsteht oder mit jemandem, dessen vertragliche Haftung beschränkt
ist. Außerdem passt nicht jede Rechtsform zu jedem Unternehmen. So
wirkt beispielsweise die Rechtsform einer GmbH für einen Kosmetikbetrieb eher
befremdend, während die Rechtsform einer OHG für Handwerksbetriebe einen
vertrauenerweckenden Eindruck auf die Kundschaft machen wird.
Die wichtigste Entscheidung, die Sie zunächst treffen müssen, ist diejenige, ob
Sie allein oder in Zusammenarbeit mit anderen gründen möchten. Gründen Sie
Ihr Nagelstudio alleine, haben Sie die Freiheit über alle unternehmerischen 
Entscheidungen.
Sie brauchen keine Kompromisse zu machen, abgesehen von
der Einflussnahme möglicher Kreditgeber. Diese Entscheidungsfreiheit kann
angenehm sein, gerade wenn für Ihre Existenzgründung der Wunsch nach
Selbstbestimmung ein zentrales Motiv ist.
Bedenken Sie aber auch die andere Seite der Medaille: Wie gut können Sie
normalerweise Entscheidungen treffen? Sind Sie schnell und flexibel in der Einschätzung
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von Situationen und in der Umsetzung Ihrer Beschlüsse? Nehmen
Sie eine realistische Selbsteinschätzung vor und prüfen Sie, wie Sie von anderen
eingeschätzt werden. Wenn Sie Zweifel haben, überlegen Sie, wer Sie bei
der Vorbereitung Ihrer Existenzgründung und bei der späteren Geschäftsführung
unterstützen könnte.
Wollen Sie allein in die berufliche Selbstständigkeit starten, sind Sie selbst der
Inhaber. Dann eignen sich die beiden Rechtsformen: das Einzelunternehmen
und die GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung – hervorragend. Die am
häufigsten von Inhabern eines Nagelstudios gewählte Rechtsform ist das
Einzelunternehmen. Die GmbH – in Form einer Ein-Mann / Frau-GmbH – wird
trotz ihrer vielen Vorzüge meistens erst dann gewählt, wenn nachhaltige Geschäftserfolge
erzielt werden.
Prüfen Sie außerdem, ob Ihre finanziellen Mittel ausreichen, um einen Erfolg
versprechenden Geschäftsbetrieb aufzubauen. Wollen und können Sie Ihre
Eigenkapitalbasis durch die Inanspruchnahme von Bankkrediten oder die Gewinnung
von Beteiligungskapital verbessern?
Vielleicht ist es sinnvoll, eine andere vermögende Person durch die Gründung
einer Kommanditgesellschaft (KG) oder einer sog. stillen Gesellschaft an Ihrem
Unternehmen zu beteiligen. Diese Geschäftspartner erbringen eine finanzielle
Einlage, wobei die Haftung bis zur Höhe der Kapitaleinlage und der Einfluss auf
die Geschäftsführung begrenzt werden können. Holen Sie sich in diesem Fall
juristischen Rat.
Die Entscheidung, welche Rechtsform man auswählt, hat persönliche, finanzielle,
steuerliche und rechtliche Folgen. Die optimale Rechtsform gibt es nicht,
jede hat ihre Vor- und Nachteile.
Im Deutschen Rechtssystem unterscheidet man im Wesentlichen:
·  Einzelunternehmen
·  Personengesellschaften (GbR, OHG und KG)
·  Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) und
·  Körperschaften des öffentlichen Rechts (e.V.).
Auch aus Kostengründen ist die am häufigsten gewählte Rechtsform die 
Einzelunternehmung.
Das hat den Vorteil, dass Ihnen niemand in Ihre Entscheidungen
hineinredet. Allerdings haften Sie auch mit Ihrem gesamten Privatvermögen.
Wenn Sie also ein größeres Vorhaben planen, sollten Sie lieber die Rechtsform
einer Kapitalgesellschaft wählen, um das Haftungsrisiko zu begrenzen.
Die einfachste Form einer Zusammenarbeit mit anderen ist eine Studiogemeinschaft.
Hier bleibt jeder rechtlich selbstständig, geteilt werden lediglich die
Kosten für Miete, Telefon, Personal etc.
Partnergesellschaften
Gründen Sie gemeinsam mit einem oder mehreren Partnern, prüfen Sie zuerst,
ob alle wirklich dasselbe Ziel anstreben und wie Entscheidungen getroffen
werden sollen. Sie können vereinbaren, dass alle in allen Bereichen mit
gleichem Gewicht entscheidungsbefugt sein sollen. Oder Sie legen spezielle
Regelungen fest, wenn erhebliche Unterschiede im Arbeitseinsatz, in der fachlichen
Kompetenz oder dem eingesetzten Kapital vorhanden sind.
Voraussetzung für eine Geschäftspartnerschaft ist ein Vertrag, der Regelungen
zu folgenden Punkten enthalten sollte:
·  Zweck der Gesellschaft
·  Name und Sitz der Gesellschaft
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·  Art und Höhe der Beteiligung in Form von Geld
·  Gegenstände, Know-how, Arbeitsleistung
·  Entscheidungskompetenzen der Einzelnen
·  Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis
·  Kontrollrechte der Gesellschafter
·  Entnahmeregelungen
·  Gewinn- und Verlustverteilung
·  Eintritte und Austritte der Gesellschafter
·  Abfindungsregelungen
·  zusätzliche Regelungen (bei Krankheit, Urlaub usw.)
Sie sollten auch eine Lösung für den Fall finden, wenn die Erträge des Unternehmens
den Lebensunterhalt der Beteiligten nicht decken können. Klare Verträge
können Ihnen helfen, miteinander durch gute und auch schlechte Zeiten
zu kommen.
TIPP: Musterverträge finden Sie auf der Webseite der IHK unter
www.ihk24.de. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet bei
www.existenzgruender.de. Darüber hinaus empfiehlt es sich, einen erfahrenen
Rechtsanwalt oder Unternehmensberater zu Rate zu ziehen.
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Die GbR- oder BGB-Gesellschaft (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) besteht
aus mindestens zwei Personen. Hier handeln alle Beteiligten auf gemeinsame
Rechnung und arbeiten mit gemeinsamem Risiko. Es ist also Vorsicht geboten,
weil Sie für Ihre Geschäftspartner mit haften.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Bei einer GmbH wird die Haftung auf die Höhe der Einlagen beschränkt. Diese
beträgt mindestens 25.000 EUR und scheidet daher für die meisten Existenzgründer
aus. Wenn Sie allerdings ein größeres Projekt gemeinsam mit anderen
realisieren wollen, z.B. ein Haus der Schönheit, wäre das die geeignete Rechtsform.
Durch eine notariell beurkundete Erklärung kann ein Einzelunternehmen in eine
Ein-Mann-GmbH umgewandelt werden. Der Gesellschafter führt dann als Angestellter
sein eigenes Unternehmen. Das ist für Existenzgründer, die in größeren
Dimensionen investieren müssen, eine interessante Alternative, da die
GmbH nur mit dem Gesellschaftsvermögen und nicht mit dem Privatvermögen
des Gesellschafters haftet.
Wenn Sie als Nageldesigner z.B. größere Investitionen in das eigene Studio
tätigen müssen, Ihre Geschäftsentwicklung aber nicht in geplanter Weise verläuft
und der Betrieb in die Insolvenz geht, müssen Sie Konkurs anmelden. Die
aufgelaufenen Schulden werden dann aber nur in Höhe des GmbH-Vermögens
getilgt, Ihr Privatvermögen bleibt unangetastet.

Ihr neues Arbeitsumfeld
Es lohnt sich, sich bereits in der Vorbereitungsphase Gedanken über den zukünftigen
Arbeitsplatz zu machen. Vielleicht müssen Sie zu Hause an eine Umorganisation
denken oder Erkundigungen einholen, ob die Räume gewerblich
genutzt werden dürfen.
Die Überlegungen zum Arbeitsumfeld sind besonders wichtig, wenn Sie dort
arbeiten, wo Sie auch wohnen. Natürlich bereitet es kaum Schwierigkeiten,
einen professionellen Arbeitsplatz einzurichten, wenn separate Räume in der
Wohnung oder im Haus vorhanden sind.
Bedenken Sie, wenn Sie professionell wahrgenommen werden wollen, sollten
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Sie eine „Wohnpraxis- oder Küchenatmosphäre“ unbedingt vermeiden. Sie
haben sonst bald viele gute Freunde, aber keine Kunden, die für Ihre Dienstleistung
ein angemessenes Honorar bezahlen wollen. Grenzen Sie deshalb
Ihren Arbeitsbereich strikt ab, Ihr Nagelpflegebereich muss eine professionelle
Atmosphäre haben.
Machen Sie sich Gedanken, welche Einrichtung Sie für Ihre Tätigkeit benötigen.
Schnäppchen sind bei Gebrauchtmöbelhändlern möglich, wo Sie ggf. auch die
Studioeinrichtung (z.B. aus Geschäftsaufgabe) preiswert erwerben können.
Adressen finden Sie in den „Gelben Seiten“, im Internet oder bei eBay.
Investieren Sie am Anfang nicht zu viel Geld in eine teure Einrichtung. Das
Ergebnis Ihrer Arbeit wird nicht entscheidend durch den nagelneuen, technisch
perfekt ausgestatteten Nail-Arbeitsplatz beeinflusst. Wichtiger bei der Wahl der
Gegenstände ist deren Größe und Funktionalität. Ein wichtiges Kriterium ist
auch die Nutzungsdauer. Je mehr Zeit Sie also an Ihrem Arbeitsplatz verbringen,
desto sorgfältiger muss Ihre Entscheidung getroffen werden.
Wenn Sie in einer Gemeinschaftspraxis starten wollen oder in Räumen von
anderen Institutionen, haben Sie nur wenig Spielraum, Ihre persönliche Arbeitsatmosphäre
zu gestalten. Oft gelingt das nur durch eine andere Beleuchtung, die
Benutzung von Aromaessenzen, Zimmerbrunnen, ein paar Blumen oder Bilder.
Günstig ist es, wenn Sie sich mit Kollegen die Räume teilen, die in ähnlichen
Bereichen wie Sie arbeiten. Dann lässt sich ein einheitliches harmonisches Umfeld,
in dem sich alle wohl fühlen, leicht umsetzen.

Standortplanung
Von herausragender Bedeutung für jede Geschäftsplanung ist der richtige
Standort. Zwar wird der Mietvertrag für das Studio erst unterschrieben, nachdem
das Konzept steht, die Finanzierung abgesichert und die ersten Geschäftskontakte
geknüpft sind, doch nur in wenigen Orten stehen Gewerberäume in
unbegrenzter Zahl und in bezahlbaren Preislagen zur Verfügung. Deshalb
sollten Sie frühzeitig Recherchen anstellen und sich nach einem geeigneten
Standort umsehen.
Nicht jede Geschäftsidee taugt in jeder Region: Ein Nagelstudio in einer 
einkommensschwachen
Region oder einem kleinen Dorf mit wenigen Einwohnern
wird sich nur schwer rentieren. Überlegen Sie sich, ob die vermeintliche Kundschaft
auch den Weg in Ihr Studio finden wird? Oder wird sie lieber gleich in die
nächstgelegene Stadt fahren, wo sie verschiedene Besorgungen auf einmal erledigen
kann?
Es kann Gründe geben, dass Ihr Standort weniger ausschlaggebend für den
Geschäftserfolg sein wird. Anbieter einer einzigartigen Dienstleistung werden
darauf bauen, dass Leute auch weite und unbequeme Wege in Kauf nehmen.
Wer seine Dienstleistung überwiegend mobil bei den Kunden zu Hause abwickelt,
ist unabhängig von einem speziellen Standort, sollte jedoch auch die
dann teilweise enormen Fahrtkosten nicht unberücksichtigt lassen.
Die meisten Nageldesigner verbringen einen Großteil ihrer Arbeitszeit im eigenen
Studio. Existenzgründer stellen sich daher die Frage, ob es nicht – zumindest
in der Anfangszeit – sinnvoll ist, auf gemietete Räumlichkeiten zu
verzichten und stattdessen von zu Hause aus zu arbeiten.
Diesen Gedanken sollten Sie nur weiterverfolgen, wenn separate Räumlichkeiten
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vorhanden sind. Eine Nagelpflege-Behandlung im eigenen Wohnzimmer
weckt bei Kunden sicher nicht den Eindruck ausgesprochener Professionalität.
Entscheiden Sie sich doch für die eigene Wohnung, müssen Sie prüfen, ob die
Räume für den Zweck wirklich geeignet sind und ob Ihr Vermieter mit der teilgewerblichen
Nutzung der Wohnung einverstanden ist.
Ob Sie Ihre Dienstleistung nun von zu Hause oder im eigenen Studio betreiben
wollen, prinzipiell gilt der Grundsatz: Je zentraler der Standort, umso mehr Laufkundschaft
hat man - und aus den Laufkunden werden ja (hoffentlich) irgendwann
einmal Stammkunden.
Wer im Citybereich, z.B. in der unmittelbaren Nachbarschaft zu Kosmetik-,
Massage- oder Sonnenstudios eröffnet, kann mit guter Laufkundschaft rechnen.
Auch von der Nähe zu Parfümerien, Modegeschäften und Einkaufszentren kann
ein Nagelstudio profitieren.
Aber je zentraler der Standort, umso teurer ist er auch. Und hier fängt die Überlegung
an: Sollte man lieber mehr Geld für die Miete ausgeben, wenn man
dafür genügend Kunden bekommt, oder an einem weniger günstigen Standort
Miete einsparen und dafür Werbekampagnen im Umfeld starten. Sicher ist,
dass sich ein kleines Nagelstudio keine allzu hohe Miete leisten kann.
Schließlich ist bei der Standortwahl auch zu berücksichtigen, wie viele
Konkurrenten sich bereits in unmittelbarer Nähe tummeln, welche Preispolitik
die Kollegen fahren, wie sie an Kunden gelangen und vieles mehr. Und damit
sind wir schon bei dem nächsten wichtigen Schritt: Der Marktforschung.
Marktforschung
Um herauszufinden, wie die Marktschancen für Ihr Vorhaben sind und die
Eckdaten für Ihren Businessplan zu erhalten, müssen Sie sich den Markt anschauen.
„Der Markt“ ist ein abstrakter Begriff und beinhaltet Angaben zu
Kundengruppen, Konkurrenten und Angebote. Für ein Dienstleistungsangebot
im Internet, z.B. einer Webseite mit Tipps zur Nagelpflege, ist der Markt
vielleicht der ganze deutschsprachige Raum, für ein Nagelstudio ist der Markt in
der Regel regional begrenzt.
Folgende Fragen sollte Ihre Marktforschung beantworten:
·  Gibt es genügend Interessenten für mein Angebot?
·  Wie viele Konkurrenten gibt es und welche Angebote machen sie?
·  Mit welchen Angeboten kann ich mich von ihnen unterscheiden?
·  Gibt es vielleicht Marktnischen?
·  Welche Preise sind üblich, was kann ich verlangen?
·  Wie viele Kunden brauche ich und was muss ich tun, um genug für
meinen Lebensunterhalt und die laufenden Kosten zu verdienen?
Die Konkurrenzanalyse
Sie sollten Ihre direkten Wettbewerber gut kennen, bevor Sie in einen Markt
gehen. Ihre zukünftigen Kunden werden Sie mit Ihren Mitbewerbern vergleichen
und auf dieser Basis ihre Kaufentscheidungen treffen. Wenn Ihnen also bekannt
ist, welche Vorteile ein Wettbewerber dem Kunden bietet, können Sie Ihr eigenes
Leistungsprofil besser gestalten.
Finden Sie heraus, zu welchen Bedingungen künftige Kunden bisher bereit
waren, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, und aus welchen Gründen
sie bereit wären, dies zukünftig bei Ihnen zu tun. Für eine Konkurrenzanalyse
sind folgende vier Schritte nötig:
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1. Schritt: Wo stehen Sie?
Zuerst stellen Sie kurz und knapp dar, wie Ihr Leistungsangebot konkret aussehen
soll. Überlegen Sie, warum Sie glauben, dass Sie damit auf Interesse bei
Ihrer Zielgruppe stoßen werden. Ziel dieses Schrittes ist es, Ihre zur Verfügung
stehenden Erfahrungen, Kenntnisse, Mittel und Leistungen zunächst einmal
sichtbar zu machen, um dann anhand Ihres so gewonnenen Profils die
Leistungen der Konkurrenz sinnvoll vergleichen zu können.

2. Schritt: Die Konkurrenz identifizieren
Im 2. Schritt müssen Sie herausfinden, wer denn überhaupt am Markt ähnliche
oder gleiche Leistungen anbietet. Versetzen Sie sich dazu in die Lage eines
Ihrer potenziellen Kunden. Fragen Sie sich, was seine Probleme sein könnten
und welche Leistung er sucht und braucht.
Konkurrenzanalysen im Bereich der Nagelpflege stellen sich leider als etwas
schwierig heraus. So gibt es nirgends eine Aufstellung darüber, wie viele Nageldesigner
mit welchen Spezialgebieten es in welchen Regionen gibt. Nachstehend
einige einfache und kostengünstige Informationsquellen:
·  Gelbe Seiten
Die Gelben Seiten sind eine Pfundgrube für Informationen und eine
schnelle Übersicht über eine bestimmte Branche oder einen Markt. Fast
immer lassen große Anzeigen und Brancheneinträge auf größere und
professionellere Anbieter schließen, die als Referenz-Konkurrenten
herangezogen werden können.
·  Industrie- und Handelskammern
Die IHK stellt ihren Mitgliedern Nachschlagewerke, Mitgliederverzeichnisse,
Branchen-Reports und Marktstudien zur Verfügung. Oft lohnt sich
auch ein persönlicher Besuch bei den Beratungsstellen der Kammern.
Allerdings ist die Auskunftbereitschaft von Kammerbezirk zu Kammerbezirk
unterschiedlich. Manche geben bereitwillig Auskünfte und zeigen
sich sehr kooperativ, andere halten mit Informationen eher „hinter den
Berg“.
·  Fachzeitschriften
Auch Fachzeitschriften der jeweiligen Branche sind gute Informationsquellen.
Hier wird über einzelne Unternehmen berichtet - die Branche,
den Markt sowie aktuelle Entwicklungen.
·  Anzeigen
Auch in Ihren regionalen Tages- und Wochenzeitungen finden Sie eine
Fülle von Informationen. Anhand der dort geschalteten Anzeigen oder
redaktionellen Artikel können Sie besonders werbeaktive Wettbewerber
identifizieren. Fordern Sie für Ihre „Recherchen“ doch einfach Unterlagen
an oder erkundigen Sie sich als interessierter Kunde telefonisch nach
dem Angebot.
·  Internet-Recherchen
Immer ergiebiger werden auch das Internet und die Online-Dienste als
Informationsquelle über Unternehmen, Märkte, Angebote, Preise und
vieles mehr. Abgesehen von den großen Wirtschaftsdatenbanken, wie
z.B. Genios, sind über verschiedene Suchdienste eine Fülle von Informationen
erhältlich.
·  Persönliches Umfeld
Nutzen Sie auch die Erfahrungen von Freunden und Bekannten.
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Sprechen Sie über Ihr Vorhaben und lassen Sie sich von Menschen beraten,
die bereits Erfahrungen mit derartigen Angeboten gemacht haben.
Fragen Sie, was sie von einem Anbieter erwarten würden. Notieren Sie
sich diese Informationen genau.
·  Eine weitere gute Informationsmöglichkeit bieten auch Seminare speziell
für Nageldesigner oder zum Thema Selbstständigkeit. Hier trifft man
meist Kollegen, die schon länger selbstständig sind, und erfährt etwas
über Preisgestaltung, Werbemöglichkeiten etc..

3. Schritt: Die gewonnenen Informationen analysieren
Nach Ihrer wie vorgehend beschriebenen Recherche verfügen Sie nun über so
viel Informationsmaterial, dass Sie dies erstmal ordnen und analysieren müssen.
Untersuchen müssen Sie zunächst das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie
die Marketing- und Zielgruppen-Strategien Ihrer Wettbewerber.
Analyse des Preis-Leistungs-Verhältnisses
Zunächst sollten Sie eine Tabelle erstellen, in der Sie alle Leistungsmerkmale
der Konkurrenten aufführen. Dies kann folgendermaßen aussehen:
Leistungsmerkmale Ich selbst Konkurrent A Konkurrent B
Eigenes Studio Ja Studiogemeinschaft Ja
Empfangsdame Nein Ja Nein
Angestellte Nein Ja Nein
Zielgruppen Alle Alle Alle
Zusatzleistungen Keine
Kosmetik,
kosmetische
Fußpflege
Hand- u.
Fußmassage,
kosmetische
Fußpflege
Qualität Gut Sehr gut Durchschnittlich
Kompetenz Gut Sehr gut Gut
Kundenzufriedenheit Gut Gut Gut
Ansprache
Annoncen,
Flyer
Annoncen in
Tageszeitung Flyer, Anzeigen
In die Felder der Tabelle tragen Sie nun für jeden einzelnen Anbieter die angebotenen
Leistungen mit den entsprechenden Merkmalen ein. Wie aber finden
Sie heraus, wie gut Ihre Konkurrenz tatsächlich ist? Dies finden Sie folgendermaßen
heraus:
Rufen Sie bei Ihren Wettbewerbern an und geben Sie sich als potenzieller
Interessent aus. Fragen Sie nach den Leistungen und natürlich auch nach
Referenzkunden. Erhalten Sie keine Adressen, sagt das schon viel über den
Betrieb aus – im allgemeinen nichts Gutes. Normalerweise jedoch erhalten Sie
Namen und Telefonnummern einiger Kunden. Diese rufen Sie an und erkundigen
sich nach der Qualität der Behandlung, nach der Zufriedenheit und nach
weiteren Punkten, die für Ihre Analysen noch wichtig sind.
Beachten Sie: Sie werden in aller Regel nur Referenzadressen von Kunden erhalten,
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die dem Anbieter gegenüber positiv eingestellt sind. Durch geschicktes
Fragen und genaues Zuhören ergeben sich aber auch aus solchen Gesprächen
wertvolle Hinweise. Fragen Sie deshalb unbedingt auch nach, ob es vielleicht
den einen oder anderen Punkt gab, mit dem der Kunde nicht ganz zufrieden
war.
Analyse der Marketing- und Zielgruppenstrategie
Die gesammelten Informationen, insbesondere das zusammengetragene
Material haben jedoch noch einen weiteren Vorteil: Sie erhalten eine Fülle von
grafischen, gestalterischen und marketingstrategischen Ideen von Ihren Wettbewerbern.
Sie müssen also das „Rad nicht noch mal neu erfinden“. Suchen
Sie sich die besten Einfälle heraus und stellen Sie daraus Ihren ganz individuellen
Mix zusammen. Gut kopiert ist halb gewonnen. Achten Sie jedoch darauf,
keinerlei Copyright oder Markenrechte zu verletzen. Im Zweifelsfall lassen
Sie sich dazu von einem Rechtsanwalt oder Ihrer Handelskammer beraten.
Weitere Überlegungen, die zu den erhaltenen Unterlagen und den geführten
Gesprächen anzustellen sind, betreffen die Zielgruppe. Welche Zielgruppe wird
sowohl durch die Aufmachung als auch durch den Preis angesprochen? Und
vielleicht noch wichtiger: Welche Zielgruppen werden offensichtlich nicht angesprochen?
Wo gibt es also Marktnischen, die für Sie relevant sein könnten?
Notieren Sie diese Ergebnisse ebenfalls in Ihrer Analysetabelle in der Zeile
„Zielgruppen“.

4. Schritt: Das eigene Leistungsangebot anpassen
Was Sie nun vorliegen haben, ist eine präzise Übersicht über das am Markt
vorhandene Angebot. Diese dient Ihnen nun als Basis, wenn Sie Ihre eigenen
Möglichkeiten näher bestimmen. Je gründlicher also Ihre Informationssammlung
während der Schritte eins bis drei ausfällt, umso klarer können Sie sich
dann mit Ihrem eigenen Leistungsangebot und durch Ihre Preis- und Marketing-
Strategien von dem Angebot der Konkurrenten abheben.
In der letzten Phase der Konkurrenzanalyse geht es also darum, die Ergebnisse
der Recherchen in Ihre ganz persönliche Marktstrategie umzusetzen. Das
betrifft die Preisstrategie, den geplanten Behandlungsumfang, die angesprochene
Zielgruppe und die in Frage kommenden Marketing- und Werbemaßnahmen.
Berücksichtigen Sie aber auch den Bekanntheitsgrad Ihrer Wettbewerber. Dies
kann sogar bedeuten, dass Sie am Anfang für eine identische oder gar bessere
Leistung weniger Geld verlangen können als ein bekannter und am Markt bewährter
Konkurrent.
Wichtig bei der Erarbeitung der Konsequenzen der Konkurrenzanalyse ist, dass
Sie aus der Vielzahl der Zielgruppen diejenige auswählen, die relativ überschaubar
ist, damit Sie sich auf abgesteckte Bereiche konzentrieren können
und schnell an Effektivität und Wirkung gewinnen. Somit darf die Gruppe nicht
größer sein, als Sie mit den zunächst vorhandenen Kräften und Mitteln sicher
bewältigen können.
Zusammenfassung der Marktforschung
Am Ende fassen Sie die Ergebnisse Ihrer Marktrecherchen - am besten schriftlich
auf einer Seite - zusammen. Seien Sie dabei so realistisch wie möglich.
Wenn Sie Kredite für Ihren Geschäftsstart beantragen wollen oder Leistungen
der Agentur für Arbeit beanspruchen, benötigen Sie diese Daten auch für Ihren
Businessplan.
·  Definition Marktpotenzial
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Zuerst treffen Sie anhand Ihrer Daten eine Schätzung des Marktpotenzials.
·  Definition Marktsegment
Das Marktsegment ist das „Sahnestück“, dem Sie sich mit Ihrem Angebot
zuwenden, z. B. berufstätige Frauen. Diese Zahl ist durch Statistiken belegt
oder es gibt Schätzwerte, die in Fachzeitschriften, Büchern, Internet
etc. veröffentlicht wurden.
·  Konkurrenz
Wer tummelt sich in Ihrem Einzugsgebiet, wer sind die hauptsächlichen
Konkurrenten? Wie viele gibt es in etwa? Wie verhalten sie sich im Markt
durch Werbung, Angebote, Aktionen etc.?
·  Marktentwicklung / Trends
Wie schätzen Sie die gesamte Marktentwicklung ein? Wird sich der
Markt noch weiter ausweiten, stagniert er oder ist er gar rückläufig?
·  Preisgefüge
Wie sieht das Preisgefüge für die von Ihnen angebotene Dienstleistung
aus? Was verlangen die Konkurrenten und bei welchem Preisniveau
würden Sie sich wohlfühlen?
·  Umsatzannahme
Wie viele Kunden müssen Sie im Durchschnitt haben, um Ihre festen
Kosten und Ihre Existenz zu sichern? Können Sie Ihr Einkommensziel
bereits im ersten Jahr erreichen oder müssen Sie einen längeren Zeitraum
einplanen? Auf welche Zielgruppen wollen Sie sich zuerst konzentrieren?
·  Standort / Räumlichkeiten
An welchem Standort wollen Sie arbeiten? Gibt es Möglichkeiten, sich in
eine Studiogemeinschaft einzumieten oder müssen Sie in eigene Räume
investieren?
·  Investitionen
Welche Investitionen sind für den Anfang nötig (z.B. Studioeinrichtung)?
·  Finanzierungsbedarf
Welche Mittel benötigen Sie? Stehen Ihnen für Ihre Existenzgründung
Gelder zur Verfügung, müssen Sie einen Kredit aufnehmen oder gibt es
noch andere Einkommensquellen?
Honorarfindung für Nageldesigner
Konkrete Honorarempfehlungen oder gar eine verbindliche Preistabelle für
Nageldesigner gibt es nicht. Die Preise orientieren sich - so problematisch das
auch sein kann - weniger an der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit als am
Markt, also an den Preisen, die die Konkurrenz verlangt. Dabei können die
Preisunterschiede erheblich sein. Bevor Sie mit Ihrem Nagelstudio starten,
sollten Sie deshalb zunächst die Preislisten der Konkurrenz anfordern und
prüfen, ob Sie Ihr Angebot zu diesen Preisen überhaupt verwirklichen können.
Billiger als die Konkurrenz zu sein, kann leicht bedeuten, unter die Kostendeckung,
also in die schnelle Pleite zu geraten.
Ihre Betriebskosten sind Grundlage der Preiskalkulation und können, bezogen
auf Ihre Geschäftsausgaben, je nach Aufgabe sehr unterschiedlich ausfallen.
Die Betriebskosten bestehen im Großen und Ganzen aus den Kosten und
Investitionen für…
·  das Fahrzeug für evtl. Hausbesuche
·  Studioeinrichtung, Arbeits- und Verbrauchsmaterialien
·  evtl. Ausstattung für das mobile Nagelstudio (Koffer, Werkzeuge,
Materialien)
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·  Miete und Nebenkosten
·  Beratung (Unternehmensberater, Steuerberater etc.)
·  Personal
·  Steuern sowie Beiträge für Berufsgenossenschaft, IHK, Versicherungen
und Krankenkasse
·  Berufliche Weiterbildung und Fachliteratur
Rücklagen sollten Sie für außergewöhnliche Aufwendungen wie Reparaturen,
Ausfallzeiten durch Krankheit und Urlaub und auch für Werbemaßnahmen
bilden. Nur durch eine eingehende Analyse aller Kosten können Sie feststellen,
wie viel Honorar Sie verlangen müssen. Wenn die Gefahr besteht, ohne Gewinn
zu arbeiten oder Sie vielleicht sogar noch draufzahlen müssen, sollten Sie
lukrativere Einkommensmöglichkeiten suchen.
TIPP: Weiterführende Informationen zur Preisgestaltung und Kalkulation
finden Sie im Kapitel „Preisgestaltung“.
Werbeplanung
Die Arbeit an den vorangegangenen Kapiteln Angebot, Zielgruppe, Wettbewerb
ermöglicht es Ihnen, eine Strategie für den Markteintritt zu entwickeln. Sie
sollten nun genau wissen, was Sie vorhaben. Investieren Sie in Werbung und
zwar von Anfang an! Sie müssen mögliche Kunden über Ihre Leistungen informieren,
wenn Sie mit dem selbstständigen Nageldesign Ihre Existenz sichern
wollen.
Schon die Wahl des Firmennamens und die grafische Umsetzung ist eine der
ersten werblichen Maßnahmen. Firma und Logo, das Sie auch auf Ihren Flyern
und Visitenkarten einsetzen werden, haben mit dem von Ihnen gewünschten
Image zu tun. Sie sollten leicht einprägsam und möglichst unverwechselbar
sein sowie bei den Betrachtenden einen positiven Eindruck erwecken.
Als selbstständiger Nageldesigner haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, sich
Ihrer Zielgruppe vorzustellen. Dazu gehören Inserate in regionalen Tages- und
Wochenzeitungen, Mailings, Flyer-Aktionen, der Eintrag ins Branchenbuch
usw.. Für alle Selbstständigen hat das Internet als Werbemittel inzwischen
große Relevanz. Dies betrifft nicht nur die Banner-Werbung, gemeint sind
vielmehr die eigene Homepage mit den vielseitigen Möglichkeiten der Verlinkung
und Eintragung in Suchmaschinen und Branchenverzeichnissen.
Der Werbeetat
Werben kostet also Geld, aber nicht werben kostet Kunden. Damit Sie Ihre
Ressourcen gezielt einsetzen können, brauchen Sie einen Plan, mit dem Sie
die Höhe des Werbeetats festlegen und aufteilen, wie er eingesetzt werden soll.
Der Werbeetat bemisst sich in Prozent vom Umsatz. Es liegt auf der Hand,
dass große Kosmetikinstitute ein ganz anderes Werbebudget zur Verfügung
haben, als ein einzelner Nageldesigner. Um also überhaupt etwas Regelmäßiges
und halbwegs Auffälliges zustande zu bringen, sollten Sie gerade am
Anfang einen Etat von fünf bis sieben Prozent Ihres Umsatzes für die Werbung
einplanen. Wie viel Sie genau brauchen, hängt natürlich auch davon ab, welche
Werbemittel Sie einsetzen.
Und so ermitteln Sie den Werbeetat:
Sie haben im ersten Geschäftsjahr z.B. einen Umsatz von 50.000 EUR geplant.
Davon wollen Sie fünf Prozent für Werbung ausgeben. Das wären 2.500 EUR
im Jahr. Diese 2.500 EUR verteilen Sie nun über das ganze Jahr. Dabei muss
natürlich nicht jeder Monat gleich hoch angesetzt werden.
Setzen Sie Schwerpunkte und beachten Sie auch Feiertage, Ferien und sonstige
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Termine oder lokale Besonderheiten. Wollen Sie in den Sonderbeilagen
zur Kirchweih, Schützenfest oder Stadtfest vertreten sein oder sich an regionalen
Messen oder Ausstellungen beteiligen?
Was gehört in den Werbeetat?
·  Die Gestaltung der Werbung
Eine Werbeagentur hilft mit Grafikern und Werbetextern bei der Gestaltung
Ihrer Anzeigen und Werbemittel. Selbst machen sollten Sie das
alles nur, wenn Sie sich zutrauen, wirklich professionell zu arbeiten.
Irgendeine Werbung zu machen, nur das man wirbt, bringt gar nichts.
·  Vergessen Sie nicht, die Kosten für die Einrichtung, Gestaltung und
Pflege Ihrer Webseite. Die Nutzung einer Domain (Name der Webseite)
kostet eine monatliche Gebühr, sollten Sie für die Gestaltung und Aktualisierung
einen Webdesigner benötigen, müssen Sie auch diese Kosten
mit berücksichtigen.
·  Denken Sie auch an die laufenden Kosten, wenn Sie im Internet in Anzeigenmärkten, 
bei Facebook, oder in Telefon- oder Branchenverzeichnissen dauerhaft präsent
sein wollen.
·  Auch einplanen sollten Sie die Kosten für die Dekoration. Es wäre für
Kunden doch zu langweilig, wenn Ihr Studio immer gleich aussieht.
Planen Sie die Kosten für Dekorationsmaterial, wie Plakate, Schilder,
Farben, Blumen oder jahreszeitgemäße Deko’s (Frühling, Sommer…)
und für Feiertage (Ostern, Weihnachten…) fest ein. Wenn Sie es ganz
exakt machen wollen, müssen Sie auch die anteiligen Gehaltskosten für
sich selbst oder eine Mitarbeiterin, die die Dekoration macht, mit einrechnen.
Wenn Sie alle Preisinformationen gesammelt haben, sollten Sie an die erste
Planung gehen: Was haben Sie pro Monat vor? Was kostet es? Welche
Werbemittel laufen mit einmaligen Kosten über das ganze Jahr (zum Beispiel
Anzeigenserien)? Jetzt addieren Sie sämtliche Zahlen – und nehmen dann
wahrscheinlich den Rotstift, weil Sie sich zuviel vorgenommen haben. Ein
bisschen Spielraum für schnelle Entschlüsse sollten Sie sich aber noch lassen.
Vielleicht denken Sie jetzt: Wie soll ich einen großen Plan machen, wenn ich
nicht weiß, wie viel Umsatz ich machen werde und sowieso nur wenig Geld
habe? Gerade wenig Geld sollte man gut geplant und zielgerichtet ausgeben,
um trotzdem einen möglichst großen Effekt zu erzielen. Am besten beschränken
Sie sich auf nur eine Werbeform.
Beherzigen Sie diese Tipps für eine gezielte Werbestrategie, so stehen die
Chancen gut, dass Sie Ihre Zielgruppe mobilisieren und die Werbekosten
schnell in einen erhöhten Umsatz verwandeln.
Dummerweise ist es der Kundschaft nicht immer anzusehen, wo oder wie sie
von Ihrem Nagelstudio erfahren hat. Um Werbemaßnahmen zukünftig genauer
planen zu können, sollten Sie Ihre Kunden fragen, wodurch sie auf Ihr Angebot
aufmerksam wurden. Diese Information kann Ihnen wertvolle Hilfe bieten bei
der Frage, wie Sie langfristig Ihre Werbestrategie anlegen sollten. Darüber
hinaus benötigen Sie eine sorgfältig geführte Kundenkartei, damit Sie später
den direkten Kontakt zu Ihren Kunden regelmäßig pflegen können.
Kapitalbedarf und Finanzierung
Das Finanzierungskonzept
Sind Sie jetzt der Auffassung, dass Sie weitestgehend auf Kurs sind und ein
solides Geschäftskonzept in der Tasche haben? Dann wird es Zeit, zu überprüfen,
ob Ihr Vorhaben auch in Zahlen aufgeht. Nur die wenigsten werden den
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Spielraum haben, eine Unternehmensgründung und den eigenen Lebensunterhalt
aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Sie sollten eine umfassende Planungsrechnung
erstellen, die folgende Fragen beantwortet:
·  Wie viel Geld brauchen Sie für den Start?
·  Wie soll der Finanzierungsbedarf gedeckt werden?
·  Mit welchen betrieblichen Kosten müssen Sie rechnen?
·  Welche Aussichten bestehen auf einen wirtschaftlichen Erfolg?
Klar ist: Für Ihre Geschäftsgründung brauchen Sie ausreichend Kapital. Wie viel
genau, ermitteln Sie, indem Sie die vier folgenden Positionen berechnen:
1. Investitionen
Der Investitionsplan beinhaltet die Kosten für alle Anschaffungen. Gehen Sie
hierbei besonders gründlich vor und durchwandern Sie im Geiste Ihren Arbeitsplatz,
Ihre Studio- und Geschäftsräume, um alles entsprechend Ihrem Konzept
einzurichten. Peilen Sie die Kosten nicht einfach über den Daumen. Besser ist
es, Kostenvoranschläge für jede einzelne Position einzuholen und diese Beträge
in die Planungsrechnung einzutragen.
2. Gründungskosten
Zu den Gründungskosten gehören alle Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Vorbereitung und dem Geschäftsstart stehen. Hier sind
unter anderem die Kosten für die Werbung anzusetzen. Außerdem können Sie
hier Kosten auflisten, die Ihnen für Weiterbildung, Beratung und andere Aktivitäten
bei der Geschäftsgründung entstehen.
Abhängig von der von Ihnen gewählten Rechtsform werden Gebühren fällig.
Und mit der Anmietung von Geschäftsräumen werden Makler-Courtage und
Mietkaution verlangt. Berücksichtigen Sie ebenfalls die Gebühren und 
Finanzierungskosten,
zum Beispiel wenn Ihnen die Banken bei bestimmten Kreditprogrammen
nur 96 Prozent des beantragten Darlehens auszahlen.
3. Kapitalbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts
Wie viel müssen Sie mit Ihrer beruflichen Selbstständigkeit verdienen, um davon
leben zu können? Dazu zählen alle monatlichen Ausgaben, die Sie für Ihren privaten
Lebensunterhalt benötigen. Kalkulieren Sie großzügig und berücksichtigen
Sie auch unvorhergesehene Ereignisse wie Krankheit, aber auch Reparaturen
an Haus oder Auto. Die Höhe Ihrer privaten Ausgaben ist die Grundlage für Ihr
monatliches "Gehalt", das Sie als Unternehmer beziehen. Haben Sie vor, ein
Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft (z.B. GbR) zu gründen,
wird dieses "Gehalt" Unternehmerlohn genannt. Bei einer Kapitalgesellschaft
würden Sie als angestellter Geschäftsführer ein Gehalt (Personalkosten) beziehen.
4. Betriebsmittelbedarf
In der ersten Zeit nach der Geschäftsgründung werden Sie vermutlich feststellen,
dass die Einnahmen noch nicht hoch genug sind, um die betrieblichen
Kosten zu decken. Das ist ein ganz normales Startproblem. Die Dauer der Anlaufphase
ist davon abhängig, in welcher Zeit Sie genügend Kunden gewinnen
können. Sie dauert, je nachdem wie aktiv Sie sind, bis zu sechs Monate,
manchmal auch bis zu einem Jahr. Auch eine Reserve für unvorhergesehene
Ausgaben sollten Sie nicht vergessen.
Verzweifeln Sie nicht, wenn die Summe für Ihr Startkapital eine unerwartete
Höhe erreicht hat und Sie dennoch sicher sind, dass Sie weder geizig noch
verschwenderisch kalkuliert haben. Beruhigen Sie sich: Zur Deckung Ihres
Finanzbedarfs sind alle Existenzgründer auf eine Kombination von eigenen und
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vor allem fremden Geldmitteln angewiesen.
Wenn Sie ermittelt haben, wie viel Geld Sie brauchen, müssen Sie sich um die
Finanzierung kümmern, also Geldquellen für Ihr Unternehmen finden. Quellen
sind Eigenkapital (Ihr eigenes Geld) und Fremdkapital (Bankkredite und öffentliche
Fördermittel).
Eigenkapital
Zum Eigenkapital gehören finanzielle Rücklagen und – je nach Rechtsform -
das Grund- bzw. Stammkapital Ihres Unternehmens sowie der Bilanzgewinn
und Ihr persönliches Vermögen. Darüber hinaus gehören zum Eigenkapital
auch Gegenstände, z.B. Computer, Auto, Einrichtungsgegenstände usw., die
Sie Ihrem Unternehmen unbegrenzt zur Verfügung stellen.
Ohne eigenes Kapital zu starten ist nicht unmöglich, aber schwierig. Je mehr
Eigenkapital Sie jedoch haben, desto besser, z. B. als Sicherheitspolster, um
finanzielle Engpässe zu vermeiden oder um die Kreditwürdigkeit gegenüber
Geldgebern zu verbessern. Denn nur wer bereit ist, auch eigenes Geld zu
riskieren, erweckt Vertrauen bei Kreditgebern.
Wichtig für Sie ist, dass Sie wissen, dass Banken und andere Fremdkapitalgeber
in der Regel einen Anteil von mindestens 20 Prozent des Finanzierungsbedarfs
aus Eigenmitteln erwarten. Der Grund ist einfach: Nur wer auch bereit
ist, eigenes Geld in das beabsichtigte Projekt zu investieren, zeigt die Glaubwürdigkeit
des eigenen Anliegens.
Fremdkapital
Um Ihr Vorhaben zu finanzieren, benötigen Sie (meistens) zusätzliches Geld:
Fremdkapital. Je nach Umfang und Nutzungsdauer der geplanten Investitionen
kommen unterschiedliche Kreditgeber und Kreditarten in Frage:
Privatkredite
Wenn Sie feststellen, dass die eigenen Mittel bisher nicht ausreichen, sollten Sie
überlegen, ob Freunde, Bekannte oder Verwandte Ihnen bei der weiteren Finanzierung
helfen können. Vielleicht ist es Ihnen anfangs etwas unangenehm, mit
anderen Menschen über finanzielle Dinge offen zu sprechen. Lernen Sie es
lieber frühzeitig. Es könnte sich lohnen, denn Privatkredite sind häufig günstiger
und einfacher zu beschaffen als Bankkredite.
Stückeln Sie Ihren Bedarf in kleinere Beträge. Dann ist das Risiko für jede einzelne
Person überschaubar. Vereinbaren Sie, in welchen Raten Sie das Geld
zurückzahlen werden. Legen Sie einen Zinssatz fest, der Ihren Geldgebern die
entfallenden Sparzinsen erstattet, aber unter den banküblichen Kreditzinsen liegt.
So hat keiner Nachteile. Auch eine Kündigungsmöglichkeit sollte vereinbart
werden, damit die Darlehensgeber bei unerwarteten Finanzproblemen das verliehene
Geld zurückbekommen können und Sie ausreichend Zeit haben, die
Finanzierungslücke zu schließen.
Mit einer Risikolebensversicherung über den gesamten Darlehensbetrag können
Sie dafür sorgen, dass eine Rückzahlung auch im Todesfall möglich ist. Scheuen
Sie sich nicht, all dies in einem privaten Kreditvertrag niederzulegen. So sparen
Sie sich und den Geldgebern im Zweifelsfall eine Menge Ärger und können den
persönlichen Kontakt unabhängig von Geldangelegenheiten pflegen.
Bankkredite
Eine der wichtigsten „Partnerschaften“, die Sie während Ihrer Selbstständigkeit
eingehen, betrifft die Bank. Nicht nur, weil Sie Ihren laufenden Zahlungsverkehr
über ein entsprechendes Geschäftskonto abwickeln werden, auch bei der Finanzierung
Ihrer Gründung sowie im weiteren Geschäftsverlauf werden die Kreditangebote
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Ihrer Bank immer wieder wichtig sein. Banken verfügen über verschiedene
Möglichkeiten Sie zu unterstützen:
·  Mit Investitionskrediten wird eine bestimmte Summe für Ihr Vorhaben
bereitgestellt, die zur Anschaffung von langlebigen Investitionsgütern verwendet
wird. Die Tilgung erfolgt über einen längeren vertraglich festgelegten
Zeitraum. Der Zinssatz wird individuell vereinbart und ist vom
aktuellen Zinsniveau abhängig. Beachten Sie, dass die Höhe der Bearbeitungsgebühren
und Bereitstellungsprovision bei den einzelnen Kreditinstituten
unterschiedlich ist.
·  Kurzfristige Bankkredite sollten zur Finanzierung der betrieblichen Anlaufphase
herangezogen werden. Sie laufen in der Regel bis zu einem
Jahr mit einem vertraglich festgelegten Zins.
·  Kontokorrentkredite (Überziehungs- oder Dispositionskredite) sind Kredite,
die in den meisten Fällen ohne zeitliche Befristung gewährt werden
und die die Liquidität Ihres Geschäftes gewährleisten. Zinsen werden nur
für den Zeitraum berechnet, in dem Sie den Kredit in Anspruch nehmen.
Auch hier ist die Höhe abhängig vom aktuellen Zinsniveau.
·  Kreditinstitute ermöglichen Ihnen außerdem Zugang zu öffentlichen
Finanzierungshilfen, die bei Existenzgründungen vom Bund über die
KfW-Mittelstandsbank sowie von den Ländern bereitgestellt werden. Da
der Staat ein großes Interesse an der Förderung kleiner und mittelständischer
Unternehmen und an der Schaffung von Arbeitsplätzen hat,
sind die zur Verfügung gestellten Darlehen zum Teil etwas günstiger als
die Angebote der Banken. Allerdings dauert die Bearbeitung meist
länger. Es kommt auch vor, dass die Bewilligung öffentlicher Finanzierungshilfen
von gutachterlichen Stellungnahmen abhängig gemacht wird.
TIPP: Banken verdienen an der Vergabe eigener Kredite besser, als an
der Vermittlung öffentlicher Gelder. Das sollten Sie im Kopf haben, wenn
Sie dem Kundenberater Ihrer Bank gegenübersitzen. Nicht immer werden
Sie über die zahlreichen öffentlichen Darlehen umfassend informiert, es
sei denn, Sie fragen selbst gezielt danach.
Öffentliche Förderdarlehen
Der Bund bietet aus Mitteln des ERP-Sondervermögens Förderprogramme für
Existenzgründer sowie kleine und mittlere Unternehmen an. Auch die Bundesländer
und die Europäische Union helfen mit finanziellen Mitteln beim Start in
die unternehmerische Selbstständigkeit. Dabei handelt es sich meistens um
Darlehen, aber auch um nicht rückzahlbare Zuschüsse. Typisch für öffentliche
Förderdarlehen sind u.a. günstige Zinsen, lange Laufzeiten und häufig eine
rückzahlungsfreie Zeit bis Sie mit der Rückzahlung beginnen müssen.
TIPP: Eine Aufstellung aller Förderprogramme sowie praktische Tipps zur
Antragstellung finden Sie im BMWi Existenzgründerportal unter
www.existenzgruender.de oder www.foerderdatenbank.de.
Öffentliche Fördermittel des Bundes und der Länder müssen Sie grundsätzlich
bei Ihrer Hausbank beantragen. Gehen Sie keine finanziellen Bindungen ein,
ohne sich über solche Förderprogramme informiert zu haben. Fördermittel
müssen Sie vor dem Geschäftsbeginn beantragen. Im Nachhinein werden
keine Fördermittel mehr bewilligt (Ausnahme: Investitionszulage).
Eine Förderung über öffentliche Finanzierungshilfen setzt voraus, dass der Antragsteller
eine ausreichende fachliche und kaufmännische Qualifikation
nachweisen kann. Darüber hinaus wird in der Regel erwartet, dass die Existenzgründung
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in eine tragfähige Vollexistenz als Haupterwerbsgrundlage mündet. Dies sagt aber auch, 
dass nebenberufliche Existenzgründungen leider nicht
gefördert werden. Bei einem Höchstalter von 50 Jahren des Existenzgründers
kann nur die erste Gründung eines Betriebes gefördert werden.
Die Höhe des Zinssatzes ist abhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen
des Kreditnehmers (= Bonität; bestimmt sich z. B. durch Eigenkapitalquote,
Verschuldungsgrad etc.) sowie dem Wert der Sicherheiten, die das Unternehmen
für den Kredit stellt. Damit gilt: Je geringer das Risiko, desto geringer der
Zins.
Die Zinsen in der niedrigsten und in der höchsten KfW-Preiskategorie können
dabei bis zu drei Prozent auseinander liegen. Selbstverständlich sind diese
Finanzhilfen an den Zweck der Existenzgründung gebunden, über die Verwendung
der genehmigten Gelder wird dem Begünstigten aber weitestgehend
Entscheidungsfreiheit gewährt. Ein Rechtsanspruch auf Finanzhilfen besteht
nicht.
Lieferantenkredite
Beim Lieferantenkredit bezahlen Sie die gelieferte Ware oder Dienstleistung
nicht sofort, sondern – nach Absprache mit Ihrem Lieferanten - erst zu einem
späteren vereinbarten Termin.
Wechsel
Sie können heute Waren beziehen und müssen diese erst später bezahlen. Ihr
Lieferant verlangt für die Waren zunächst kein Geld, sondern er stellt eine
Wechselurkunde aus, die Ihren Namen und die Gültigkeitsdauer des Wechsels
beinhaltet. Der Lieferant kann den Wechsel nun innerhalb der Gültigkeitsdauer
zum Ausgleich eigener Verbindlichkeiten an seine Gläubiger weitergeben. Sie
als Schuldner müssen das Geld zum Stichtag an den zuletzt vermerkten
Gläubiger, also den Besitzer des Wechsels, zahlen.
Gründungszuschuss – Starthilfe vom Staat
Der Staat fördert arbeitslose Existenzgründer mit einem Existenzgründungszuschuss.
Seine Höhe richtet sich nach der Höhe des persönlichen Arbeitslosengeldes
zuzüglich einer Pauschale von 300 EUR für Krankenkasse und
Rentenversicherung. Voraussetzung für die Gewährung des Zuschusses ist,
·  Sie müssen arbeitslos gemeldet sein,
·  bereits Arbeitslosengeld beziehen und noch über mindestens
90 Tage Restanspruch verfügen
·  Sie müssen eine vollberufliche Existenz anstreben.
·  Arbeitnehmer, die ohne wichtigen Grund ihr bestehendes
Arbeitsverhältnis selbst kündigen, erhalten für die Dauer einer Karenzzeit
von drei Monaten keine Förderung.
Um den Antrag für den Gründungszuschuss zu stellen, müssen Sie die
Stellungnahme einer fachkundigen Stelle vorlegen. Diese Stellungnahme gibt
Auskunft über die Tragfähigkeit des Existenzgründungsvorhabens. Zu den fachkundigen
Stellen zählen die Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern,
Kreditinstitute, Gründungszentren sowie Steuerberater. Darüber hinaus
gibt es verschiedene Verbände, die Tragfähigkeitsprüfungen vornehmen.
Antragsteller für einen Existenzgründungszuschuss müssen die Agentur für
Arbeit von ihrer persönlichen und fachlichen Eignung überzeugen. Sollten
Zweifel an der Eignung bestehen, kann vom Antragsteller verlangt werden, an
einer Maßnahme zur Eignungsfeststellung oder an einem Existenzgründungsseminar
teilzunehmen. Anträge und weitere Informationen erhalten Sie bei der
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für Sie zuständigen Agentur für Arbeit.
Arbeitslos und nebenbei selbstständig?
Vielleicht wollen Sie erstmal „klein“ anfangen oder eine vollberufliche Selbstständigkeit
lohnt sich – zumindest anfangs – nicht. Dann werden Sie erstmal
nebenberuflich selbstständig. In diesem Fall kann Ihnen oben genannte Unterstützung
nur dann weitergewährt werden, wenn der zeitliche Umfang der
Tätigkeit 15 Stunden wöchentlich nicht erreicht. Sollte Ihre Arbeitszeit 15
Stunden oder mehr betragen, gelten Sie nicht mehr als arbeitslos und erhalten
keine Leistungen mehr von der Agentur für Arbeit.
Wenn Sie also die 15-Stunden-Grenze erreichen, sollten Sie den 
Existenzgründungszuschuss
beantragen. Wenn Sie die 15-Stunden-Grenze nicht erreichen,
wird der Gewinn aus Ihrer selbstständigen Tätigkeit, der über dem
Freibetrag von 165,00 EUR im Monat liegt, vom Arbeitslosengeld / Hartz IV
abgezogen.
Versicherungen und Vorsorge
Gerade als Existenzgründer müssen Sie vorsichtig mit Ihrem Startkapital und
den laufenden Kosten Ihrer neuer Firma umgehen. Ein wichtiger - weil unbedingt
notwendiger - Posten sind Versicherungen. Ein unzureichender Versicherungsschutz
gefährdet die Existenz Ihres Unternehmens und Ihre eigene.
Überflüssige Versicherungen kosten hingegen viel Geld, das Sie vielleicht
besser zum Geschäftsaufbau gebrauchen können. Doch die Angebotspalette ist
riesig. Da stellt sich die Frage: Welche Versicherungen brauche ich als
Existenzgründer wirklich?
Die Grundidee einer Versicherung ist, dass Risiken gegen Geld auf die Versicherung
„abgewälzt“ werden. Daher müssen Sie sich zuerst überlegen,
welche Risiken überhaupt versichert werden sollen und welche Sie gegebenenfalls
selbst tragen können. Bei den Überlegungen müssen Sie die
Schadenswahrscheinlichkeit und das dann eintretende Ausmaß des Schadens
kalkulieren.
Als einfache Faustformel gilt: Große Risiken versichern und kleine Risiken
lieber selbst tragen. Die nachfolgende Übersicht enthält die wichtigsten Versicherungen
und soll Ihnen bei Ihren ersten Überlegungen helfen.
Großes Thema: Die Krankenkasse
Selbstständige müssen, wie übrigens alle Bürger, Mitglied in der gesetzlichen
oder in einer privaten Krankenversicherung sein. Bei einem Wechsel in die
private Krankenversicherung sollten Sie die damit verbundenen Vor- und
Nachteile abwägen, denn wer sich für ein privates Krankenversicherungsunternehmen
entscheidet, hat später keine Möglichkeit mehr, in die gesetzliche
Krankenversicherung zurückzukehren, außer man wird wieder als Angestellter
tätig.
Wenn Sie bisher gesetzlich versichert waren und dies auch bleiben wollen,
müssen Sie den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit Ihrer gesetzlichen
Krankenversicherung melden. Diese überprüft zunächst, ob es sich um eine
hauptberufliche Tätigkeit handelt. Dabei spielt unter anderem der zeitliche
Rahmen aber auch die voraussichtliche Höhe der Einnahmen eine Rolle.
Die gesetzlichen Krankenkassen erheben als Beitrag einen bestimmten Prozentsatz
vom Einkommen des Versicherten. Bei Selbstständigen wird zunächst
einmal unterstellt, dass die Monatseinkünfte über der Beitragsbemessungsgrenze
von 3.675 EUR liegen. Das führt bei der Krankenkasse zu einem
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Monatsbeitrag von happigen 505,88 EUR, der aber zugleich der Höchstbeitrag
ist.
Wer der Krankenkasse nachweist, dass er weniger verdient, kann aber auch
niedriger eingestuft werden. Dabei gelten folgende Einkommensgrenzen und
Mindestbeiträge:
·  Hauptberuflich Selbstständige
Mindesteinnahmen 1.837,50 EUR, Mindestbeitrag 260,93 EUR
·  Existenzgründer, die Existenzgründungszuschuss beziehen
Mindesteinnahmen 1.225 EUR, Mindestbeitrag 173,95 EUR
·  Sonstige freiwillige Mitglieder
z.B. Hausfrauen, die nur nebenbei selbstständig tätig sind:
Mindesteinnahmen 816,67 EUR, absoluter Mindestbeitrag 115,97 EUR
Als versicherungspflichtige Einnahmen gelten bei freiwilligen Mitgliedern nicht
nur die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, sondern sämtliche Einkünfte, also
auch solche aus Kapitalvermögen, eventuelle Mieteinnahmen und sogar das
Überbrückungsgeld und der Existenzgründungszuschuss.
Bei der Frage, in welche Beitragsklasse sie Mitglieder einstufen, haben die
Kassen einen gewissen Ermessensspielraum. Und da sie sich seit einigen
Jahren im Wettbewerb um neue Mitglieder befinden, kann es sich durchaus
lohnen, vor dem Beitritt an diesem Punkt ein bisschen zu verhandeln bzw. 
Vergleichsangebote
einzuholen.
Familienversichert bis wann?
Sie starten nebenberuflich und sind durch Ihren Ehepartner in einer gesetzlichen
oder Ersatzkasse über die Familienversicherung krankenversichert?
Dann dürfen Sie im Jahr bis zu 4.320 EUR Gewinn erwirtschaften. Darüber
hinaus liegt es im Ermessen Ihres für Sie zuständigen Sachbearbeiters der
Krankenkasse, ob Sie weiterhin die kostengünstige Familienversicherung
nutzen können oder sich als Selbstständiger selbst versichern müssen. Besprechen
Sie diese Situation deshalb frühzeitig mit Ihrer Krankenkasse, damit
Sie nicht mit zusätzlichen Kosten oder unerwarteten Nachzahlungen konfrontiert
werden.
Private Versicherungen
Bei der Altersvorsorge gibt es für Selbstständige meist die Möglichkeit zwischen
gesetzlicher Rentenversicherung, Versorgungswerken bei einigen Berufsgruppen
und/oder privaten Versicherungen zu wählen. Angesichts steigender
Lebenserwartung und auf der anderen Seite immer niedriger werdender Renten
aus der gesetzlichen Rentenversicherung sollten Selbstständige über eine
private Altersvorsorge (Rentenversicherung, Fonds, Immobilien etc.) nachdenken,
wenn sie auch im Alter einen angemessenen Lebensstandard beibehalten
wollen.
Empfänger von Fördermitteln der Agentur für Arbeit sind rentenversicherungspflichtig.
Die Höhe des Beitrages ist einkommensabhängig.
Berufsunfähigkeit ist in der gesetzlichen Rentenversicherung für alle, die ab
01.01.1961 geboren sind, nur äußerst unzureichend abgesichert 
(Erwerbsminderungsrente).
Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung sollte daher
zusätzlich abgeschlossen werden.
Zur Absicherung Ihrer Familie oder von Krediten sollten Sie zumindest eine
Risikolebensversicherung haben. Sie zahlt im Todesfall die Versicherungssumme
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an die Hinterbliebenen oder den Kreditgeber.
Betriebliche Versicherungen
Als Nageldesigner können Sie für Behandlungsfehler ebenso haftbar gemacht
werden, wie für bröselnde Nägel aufgrund von Materialfehlern. Für solche
Haftungsfälle benötigen Sie eine Betriebshaftpflichtversicherung. Ob Ihre
Haftpflicht besonders weit geht oder möglicherweise eingeschränkt wird, hängt
von den Verträgen ab, die Sie abschließen. Es empfiehlt sich daher, schon bei
der Vertragsgestaltung darauf zu achten, möglichst vorteilhafte Konditionen
auszuhandeln. Im Zweifelsfall sollten Sie zu Vertragsverhandlungen einen versierten
Rechtsanwalt hinzuziehen.
Wichtig ist auch eine Betriebsunterbrechungsversicherung, die zusätzlich zu
evtl. Sachversicherungen abgeschlossen werden sollte.
Arbeitslosenversicherung für Selbstständige
Seit 2007 besteht für neue Existenzgründungen die Möglichkeit zur freiwilligen
Weiterversicherung in der Arbeitslosenversicherung nach § 28a SGB III. Auf
Antrag bei der zuständigen Agentur für Arbeit können sich selbstständig Tätige
mit einem Arbeitsumfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich freiwillig in
der Arbeitslosenversicherung weiterversichern.
Was gilt es zu beachten?
Voraussetzung ist, dass der Antragsteller innerhalb der letzten 24 Monate unmittelbar
vor Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit mindestens zwölf Monate
versicherungspflichtig beschäftigt war oder eine so genannte Entgeltersatzleistung
(z. B. Arbeitslosengeld) bezogen hat. Es muss sich dabei nicht um einen
zusammenhängenden Zeitraum von 12 Monaten handeln; Zeiten der Versicherungspflicht
und des Leistungsbezuges werden zusammengerechnet. Grundsätzlich
darf die Zeit zwischen beiden Beschäftigungen nicht mehr als einen
Monat betragen.
Wo kann man den Antrag stellen?
Für die freiwillige Versicherung muss ein Antrag gestellt werden, und zwar
innerhalb eines Monats nach Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit bei der örtlichen
Agentur für Arbeit. Sie müssen anhand einer Gewerbeanmeldung oder
einer Bescheinigung des Steuerberaters nachweisen, dass Sie eine selbstständige
Tätigkeit ausüben, die mindestens 15 Stunden wöchentlich beansprucht.
Wie hoch ist der monatliche Beitrag?
Die Höhe des Monatsbeitrages unterscheidet sich bei den jeweiligen Personengruppen.
Er beträgt für das Jahr 2009 pro Monat 17,64 EUR (West) und 14,95
EUR (Ost).
Der Versicherte muss den Beitrag allein tragen und direkt an die Bundesagentur
für Arbeit zahlen. Die Beiträge sind unabhängig vom individuellen Einkommen.
Das Arbeitslosengeld aus einer solchen freiwilligen Versicherung berechnet sich
allerdings nicht nach der Höhe dieser Beiträge. Vielmehr wird das frühere 
versicherungspflichtige
Arbeitsentgelt herangezogen oder - wenn innerhalb des
letzten Jahres (ersatzweise der letzten zwei Jahre) keine 150 Tage mit Anspruch
auf Arbeitsentgelt nachgewiesen werden können - ein fiktives Arbeitsentgelt, das
sich pauschal nach der beruflichen Qualifikation richtet.
Die freiwillige Weiterversicherung ist vor allem für Selbstständige interessant, die
sich nicht sicher sind, auf Dauer ein ausreichendes Einkommen aus ihrer Tätigkeit
erzielen zu können. Sie können sich mit vergleichsweise moderaten 
Versicherungsbeiträgen
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bis zu 12 (ab 55 Lebensjahren bis zu 18) Monate Arbeitslosengeld
sichern, ferner weitere Leistungsansprüche - etwa Weiterbildungsmaßnahmen
oder die Übernahme von Bewerbungskosten.
Was passiert, wenn ich mein Gewerbe aufgebe?
Wer mit seiner beruflichen Selbstständigkeit scheitert, kann die Arbeitslosenversicherung
in Anspruch nehmen, wenn die sonstigen Voraussetzungen für den
Bezug von Arbeitslosengeld erfüllt sind. Sie können allerdings bis zu 165 EUR
neben dem Arbeitslosengeld hinzuverdienen. Darüber hinausgehende Einnahmen
werden vom Arbeitslosengeld abgezogen.
Denken Sie daran, dass Sie als Bezieher von Arbeitslosengeld dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung stehen und alle Möglichkeiten nutzen müssen, um die 
Beschäftigungslosigkeit
zu beenden (Eigenbemühungen). Sie müssen unter Umständen
jede zumutbare Beschäftigung annehmen, in die Sie die Arbeitsagentur
vermittelt
Wichtig ist, dass Sie bei allen Überlegungen über Versicherungen auch Ihre
private Situation mit berücksichtigen. Es macht zum Beispiel einen großen Unterschied,
ob Sie eine Familie haben oder alleine sind. Deshalb der dringende Rat:
Lassen Sie sich zu Ihrem Versicherungsschutz wirklich gut beraten, der Teufel
steckt im Detail.
Wie finde ich einen guten Berater für meine Versicherungen?
Zeitschriften (wie Finanztest) oder das Internet (Finanzscout24), geben Ihnen
erste Hinweise, eine fundierte Beratung können sie aber nicht ersetzen. Eine
gute Beratung bedeutet, dass Sie sowohl bei der Auswahl der richtigen Versicherungen
als auch nach dem "Verkaufsgespräch" von Ihrem Versicherungsvertreter
begleitet werden. Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass dies leider
nur selten der Fall ist.
TIPP: Fragen Sie Geschäftspartner und Bekannte nach deren Erfahrungen
mit bestimmten Versicherungen. Welcher Berater hat seine Kunden
auch nach Vertragsabschluss weiter gut betreut? Welche Versicherungen
zahlen im Schadensfall ohne Schwierigkeiten?
Buchführung
Von dem Moment an, an dem Sie die Buchführung als ein wichtiges Instrument
für die Führung Ihres Nagelstudios begreifen, wird sie nicht länger nur eine
lästige Pflicht gegenüber dem Finanzamt sein. Die Buchführung verhilft Ihnen
zu einer Kontrolle über die Herkunft der finanziellen Mittel bzw. deren Verwendung
und gibt Ihnen einen Überblick über die Wirtschaftlichkeit Ihrer selbstständigen
Tätigkeit.
Wenn Sie Ihr Unternehmen in Zahlen gut kennen, können Sie Preise optimal
kalkulieren, beim Einkauf mit Lieferanten sicher verhandeln und bei Finanzierungsfragen
souverän in Bankgesprächen argumentieren. Die Buchführung
ermöglicht es Ihnen, mit den so genannten Kennzahlen statistische Aussagen
über Ihren Geschäftsverlauf zu machen und daraus Strategien für die Zukunft
abzuleiten. Und schließlich wird aufgrund Ihrer Buchführung die Besteuerung
vorgenommen – und das ist allemal besser, als wenn das Finanzamt für die
Steuerfestsetzung ein geschätztes Betriebsergebnis zugrunde legt.
Eine Buchführung ist nichts anderes als eine systematische und fortlaufende
Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle. Dazu gehören die Führung eines Kassenbuches
und die geordnete Ablage der Belege, z. B. Kontoauszüge. Als Mindestanforderung
an die Buchführung wird eine Einnahmen-/Ausgabenrechnung verlangt,
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wobei die Belege chronologisch und systematisch nach Einnahme- und
Ausgabearten zu ordnen sind. Für Belege besteht eine Aufbewahrungsfrist von
10 Jahren.
ACHTUNG: Die Aufbewahrungsfristen werden vom Gesetzgeber immer
wieder mal geändert. Informieren Sie sich regelmäßig über die aktuelle
Gesetzeslage oder fragen Sie Ihren Steuerberater.
TIPP: Sammeln Sie auch schon in der Vorbereitungszeit Ihrer Existenzgründung
sämtliche Belege, da die hiermit zusammenhängenden Ausgaben
bei Ihrer Steuererklärung berücksichtigt werden können. Achten
Sie darauf, dass auf allen Belegen nicht nur die Angabe „inkl. 19 % MwSt“
gemacht wird, sondern bei Beträgen über 100 EUR neben dem Netto-
Rechnungsbetrag auch der Betrag der Umsatzsteuer ausgewiesen wird.
Nur so können Sie diese Steuer in Ihrer Umsatzsteuererklärung bzw. –
voranmeldung als Vorsteuer geltend machen.
Am Jahresende kann mit Hilfe der Buchführung der Gewinn ermittelt werden.
Der Gewinn unterliegt je nach Rechtsform und Art der Tätigkeit der Einkommens-,
Körperschafts- und/oder Gewerbesteuer.
Das Einkommensteuergesetz (EStG) sieht grundsätzlich zwei Gewinnermittlungsarten
vor, nämlich die so genannte Einnahme-/Überschussrechnung (§ 4
Abs. 3 EStG) und den „Betriebsvermögensvergleich“ (§ 4 Abs.1 und § 5 EStG).
Bei der Einnahme-/Überschussrechnung wird der Gewinn aus der Differenz
zwischen Betriebseinnahmen und -ausgaben berechnet. Eine Buchführung ist
bei dieser Gewinnermittlungsart nicht erforderlich. Es reichen Aufzeichnungen
und eine geordnete Belegablage.
Zu den Betriebseinnahmen zählen
·  Erlöse aus dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen
·  Provisionen
·  Zinsen auf betriebliche Geldanlagen
·  Einnahmen, wenn Sie einen Gegenstand aus Ihrer Geschäftsausstattung
veräußern sowie
·  Eigenverbrauch, wenn Sie Gegenstände aus dem Betrieb zu privaten
Zwecken gebrauchen oder entnehmen.
Zu den Betriebsausgaben gehören
·  der Wareneinkauf
·  betriebliche Miete
·  Personalkosten und
·  alle weiteren betrieblich veranlassten Ausgaben.
Wie mache ich mich mit einem Nagelstudio selbstständig?

Zu dieser Art der Gewinnermittlung, der Einnahme-/Überschussrechnung, sind
Sie als Gewerbetreibender berechtigt, wenn Ihr Umsatz bis zu 350.000 EUR
oder der Gewinn bis zu 30.000 EUR im Wirtschaftsjahr beträgt, soweit nicht
eine abgeleitete Buchführungspflicht nach § 140 Abgabenordnung i. V. m. §
238 Abs. 1 HGB besteht.
Für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ergibt sich die 
Buchführungspflicht
aus § 238 HGB. Die Verpflichtung besteht auch für steuerliche
Zwecke. Kaufleute, die aufgrund ihrer Rechtsform im Handelsregister eingetragen
sind (z. B. OHG, KG, GmbH), müssen ebenfalls einen Betriebsvermögensvergleich
erstellen. Dies gilt nicht für kleinere Unternehmen, die keinen in
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kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordern (§ 1 Abs. 2
HGB).
Beim Betriebsvermögensvergleich wird der Gewinn durch den Unterschied
zwischen dem Betriebsvermögen am Jahresende und dem Betriebsvermögen
zu Jahresbeginn (zzgl. Entnahmen und abzgl. Einlagen) ermittelt sowie durch
eine Gewinn- und Verlustrechnung, die der Einnahme-/Überschussrechnung
ähnlich ist.
Der Betriebsvermögensvergleich erfordert eine Buchführung. Diese Art der
Gewinnermittlung ist deshalb arbeitsaufwändiger als die Einnahme-/Überschussrechnung.
Bei der Einrichtung und Organisation der Buchführung kann Ihnen eine Fachkraft
sehr behilflich sein. Auch die laufende Kontierung der Belege und das
Führen der Bücher sind gut bei einem Steuerberatungsbüro oder einer Fachkraft
aufgehoben, wenn Sie selbst keine ausreichenden Kenntnisse auf diesem
Gebiet haben. Damit sind natürlich zusätzliche Kosten verbunden, die aber als
Betriebsausgaben wieder steuerlich absetzbar sind.
Wozu brauche ich einen Businessplan?
Sind wir mal ehrlich: Wer würde wohl einen Hausbau beginnen, wenn er nur
eine vage Idee oder ein paar Handskizzen hat? Erst wenn ein sorgfältiger
Bauplan vorliegt, wenn das neue Gebäude in allen Einzelheiten geplant ist, wird
mit dem Bau begonnen. Auch wer seine berufliche Selbstständigkeit im kleinen
Rahmen mit wenig finanziellem Aufwand und eventuell von zu Hause aus
startet, sollte sich die Mühe machen, einen Businessplan zu erstellen.
Wer sich nun aber einfach einen Businessplan aus dem Internet herunterladen
möchte, sollte Folgendes bedenken: Einen Businessplan schreiben Sie vor
allem für sich selbst! Er gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie Ihre Gründung richtig
vorbereiten und die Chancen und Risiken Ihres Vorhabens genau kennen. Und:
Mit dem Schreiben eines Businessplans stellen Sie bereits Ihre unternehmerischen
Qualitäten unter Beweis: Sachverstand, kaufmännisches Know-how,
Disziplin, Kreativität und Kommunikationsfähigkeit.
Die Grundlage für die Erstellung eines Businessplanes sind Informationen.
Viele Gründer unterschätzen den Informationsbedarf, den sie bei der Vorbereitung
einer Existenzgründung haben. Aber nur wer sich bei der Ausarbeitung
eines Konzepts mit jedem einzelnen Punkt der Existenzgründung intensiv 
auseinandersetzt,
wird eventuell vorhandene Defizite oder Fehler erkennen. Nicht
zuletzt dient der Businessplan Kreditinstituten, der IHK oder anderen Stellen
auch als Grundlage, die Realisierbarkeit Ihres Vorhabens und eventuelle Förderungen
zu prüfen.
Was gehört in den Businessplan?
Wie umfangreich Ihr Businessplan sein muss, hängt von Ihrem Vorhaben ab.
Nachfolgende Übersicht bietet Ihnen eine grobe Gliederung:
·  Was ist Ihre Geschäftsidee beziehungsweise Ihr Vorhaben?
·  Wie ist Ihr beruflicher Werdegang, welche Qualifikationen und
Berufserfahrungen haben Sie?
·  Warum möchten Sie sich selbstständig machen?
·  Welche Rechtsform wollen Sie für Ihr Unternehmen wählen und warum?
·  Wie sieht die Marktsituation an Ihrem Standort aus?
·  Welche Zielgruppen wollen Sie ansprechen?
·  Wer sind Ihre Konkurrenten? Was zeichnet Sie gegenüber möglichen
Konkurrenten aus?
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·  Welchen Standort planen Sie und warum?
·  Zu welchem Preis wollen Sie Ihre Dienstleistung verkaufen?
·  Wie sieht Ihre Finanz- und Umsatzplanung aus?
·  Wie sieht Ihre Personalplanung aus?
·  Wie wollen Sie für Ihre Dienstleistung werben?
·  Was sind die Risiken und Chancen Ihres Unternehmens?
Arbeiten Sie Ihren Businessplan so sorgfältig wie möglich aus, am besten gemeinsam
mit einem Existenzgründungsberater. Erkundigen Sie sich bei Ihrem
Berufs- bzw. Branchenverband oder den Volks- und Raiffeisenbanken sowie
Sparkassen nach Zahlenmaterial zu Kunden, Konkurrenz und Umsätzen in
Ihrer Branche und Region. Es gibt auch eine Vielzahl von Businessplan-Wettbewerben
in Deutschland. Sie unterstützen die Teilnehmer bei der perfekten
Ausarbeitung ihres Unternehmenskonzepts.
TIPP: Auf der Webseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
finden Sie einen Online-Businessplaner, mit dem Sie Ihren Businessplan
ganz einfach selbst erstellen können.
www.existenzgruender.de/onlineprogramme/businessplaner/index.php
Berufliche Fortbildung
Wenn Sie Ihre Tätigkeit als selbstständiger Nageldesigner aufnehmen, haben
Sie in der Regel eine Ausbildung und/oder mehrere Jahre Berufserfahrung
hinter sich. Vielleicht glauben Sie jetzt, dass Sie genug wissen und nur noch
loslegen zu brauchen.
Leider ist dem nicht so, denn gerade als Selbstständiger sind Sie gezwungen,
sich regelmäßig fortzubilden, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Darüber
hinaus haben Sie während Ihrer Ausbildung oder bisherigen Tätigkeit im 
Angestelltenverhältnis
bestimmte Fähigkeiten noch gar nicht erworben, nämlich die
als Unternehmer zu arbeiten.
Die berufliche Fortbildung kann in zwei Gebiete unterteilt werden - die fachliche
und die unternehmerische Fortbildung. Es ist selbstverständlich, dass Sie Ihre
fachlichen Fähigkeiten regelmäßig pflegen und erweitern, z.B. durch das Lesen
von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, durch Funk und Fernsehen, persönliche
Gespräche oder Besuche von Seminaren und Weiterbildungskursen.
Doch nicht nur die Kenntnisse im Zusammenhang mit Nageldesign müssen
gepflegt und erweitert werden, es gilt auch Computerkenntnisse zu festigen
oder Neues über Marketing, Werbung, Studio- oder Mitarbeiterführung zu erlernen.
In vielen Seminaren werden zudem Themen vermittelt, die helfen, andere Fachgebiete
oder neue Betätigungsfelder zu erschließen. Wer sich zum Beispiel
bisher ausschließlich den Fingernägeln seiner Kunden gewidmet hat, kann sich
durch spezielle Seminare auch mit Fußpflege, Kosmetik, Massagen, Farb-/Stilberatung
u.ä. vertraut machen, um zukünftig auch diese Bereiche anbieten zu
können.
Eine Menge hinzulernen können Sie auch durch diverse Nebentätigkeiten, mit
denen Sie Ihre Haushaltskasse aufbessern können. So bietet sich in einigen Einrichtungen
die Möglichkeit einer zeitlich befristeten Tätigkeit oder einer Assistenz
an. Dabei können Sie Einblick in die Abläufe, Hierarchien und Gepflogenheiten
anderer Unternehmen gewinnen.
Manchmal können Sie einschlägige Kenntnisse in einem bestimmten Bereich
erwerben, den Sie später zu Ihrem Fachgebiet ausbauen können. Oder Sie erwerben
ganz neue Fähigkeiten, die auf den ersten Blick nicht relevant erscheinen,
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sich aber später einmal auszahlen können.
Unnötig zu erwähnen, dass Sie das umfangreiche Programm an 
Existenzgründungsseminaren
nutzen sollten, die von verschiedenen Organisationen,
Verbänden und staatlichen Einrichtungen angeboten werden. Seit 1998 gibt es
die „Gemeinschaftsinitiative für Existenzgründung – EiD“, eine Initiative von 21
Organisationen von Freien Berufen, Kreditinstituten, Kommunen, 
Berufsgenossenschaften,
Gründer- und Technologiezentren usw., die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ein 
bundesweites Netzwerk von Partnern für eine
Rundumbetreuung bei der Existenzgründung aufzubauen. Bausteine des
Serviceangebotes sind Infopakete für Gründer, Gründertage, Seminare, Hilfe
bei der Erarbeitung von Unternehmenskonzepten und Intensiv-Beratungen bis
zur Unterstützung und Begleitung in den ersten Jahren.
Erste Anlaufstellen sind die Industrie- und Handelskammern. Informieren Sie
sich auch beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag oder beim Bundesverband
der Freien Berufe.
TIPP: Auch Ihre berufliche Weiterbildung ist von der Steuer absetzbar.
Investieren Sie auch mal in sich! Heben Sie alle Belege für Seminargebühren,
Fahrkosten, Bücher, Übernachtungen etc. auf.
6. Anmeldungen und Genehmigungen
Sie haben sich zum Nageldesigner qualifiziert und möchten Ihre Kenntnisse
und Fertigkeiten Ihren Kunden zuteil werden lassen. Schon bald werden Sie auf
Fragen stoßen, die mit Ihrem Üben und Können nur wenig zu tun haben. Einige
grundsätzliche Fragen werden in diesem Kapitel beantwortet.
Anmeldung der Tätigkeit
In Deutschland besteht Gewerbefreiheit, das heißt, als deutscher Staatsbürger
benötigen Sie für die meisten Gewerbe, so auch für die Tätigkeit als Nageldesigner
keinerlei Erlaubnis oder Qualifikationsnachweis. Sie müssen lediglich
die Eröffnung Ihres Gewerbes bei der zuständigen Behörde (Gewerbeamt,
Gemeindeverwaltung) anzeigen. Dies gilt übrigens auch, wenn Sie die Tätigkeit
vorerst nur nebenberuflich betreiben wollen. Maßgeblich ist, dass Sie die Tätigkeit
über einen längeren Zeitraum ausüben und eine Gewinnerzielung anstreben.
Sonderregelung für Ausländer
Für Mitbürgerinnen aus einem Nicht-EU-Land gilt das Recht auf Selbstständigkeit
nur, wenn Sie den Status der „Aufenthaltsberechtigung“ oder
eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzen. Wenn Sie in Ihrem Pass
den Vermerk „eine selbstständige oder vergleichbare Tätigkeit ist nicht
gestattet“ haben, müssen Sie einen besonderen Antrag beim zuständigen
Ausländeramt stellen. Die Kosten hierfür betragen ca. 25 EUR.
Sind Sie mit einem Deutschen verheiratet, erhalten Sie nach drei Jahren
Ehe eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis und können sich dann jederzeit
selbstständig machen. Staatsbürgerinnen aus einem EU-Mitgliedsstaat
sowie Bürger aus Staaten, mit denen die Europäische Gemeinschaft oder
die Bundesrepublik entsprechende völkerrechtliche Verträge abgeschlossen
hat, können sofort ein Unternehmen gründen, da sie Rechtsanspruch
auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung haben und keine spezielle
Arbeitserlaubnis benötigen.
Das Gewerbe müssen Sie dort anmelden, wo das Unternehmen angesiedelt
sein soll. Bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, die Sie von zu Hause
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aus beginnen, ist die Behörde Ihres Wohnorts zuständig.
Für die Gewerbeanmeldung benötigen Sie Ihren gültigen Personalausweis oder
Reisepass. Falls Sie nicht deutscher Staatsbürger oder EU-Bürger sind,
müssen Sie zusätzlich eine Aufenthalts- bzw. Arbeitsgenehmigung vorlegen.
Je nach Gemeinde fallen für die Anmeldung Gebühren zwischen 10 und 25
EUR an. Neben Ihrem Namen und der Anschrift des Betriebes müssen Sie die
Rechtsform (Einzelfirma, GmbH etc.) und den hauptsächlichen Geschäftszweck
angeben.
TIPP: Fassen Sie den Geschäftszweck nicht zu eng. Wenn Sie noch
weitere Dienstleistungen (z.B. Fußpflege oder Kosmetik) anbieten wollen,
vermerken Sie dies am besten gleich mit. So ersparen Sie sich eine
spätere Ummeldung, die nur wieder Zeit und Geld kostet.
Das Gewerbeamt informiert automatisch folgende Behörden, bei denen Sie
ebenfalls angemeldet sein müssen:
·  das Finanzamt
·  die zuständige Berufsgenossenschaft
·  die Industrie- und Handelskammer
·  das Amtsgericht (Handelsregister)
·  das statistische Landesamt sowie das Gewerbeaufsichtsamt.
Letzteres überprüft routinemäßig, ob Ihr Nagelstudio den
gesundheitsmedizinischen Vorschriften genügt.
Wenn Sie gleich vollberuflich einsteigen, ein eigenes Nagelstudio eröffnen und/
oder Mitarbeiter einstellen, werden weitere Anmeldungen notwendig:
·  Krankenkasse für Sie und für Ihre Mitarbeiter
·  Genehmigung Ihres Vermieters, wenn Sie von zu Hause arbeiten
möchten
·  Agentur für Arbeit (Betriebsnummer)
·  Berufsgenossenschaft
·  GEZ und GEMA, wenn Sie Musik im Studio abspielen wollen
·  div. private und betriebliche Versicherungen
Die Meldung bei den jeweiligen Behörden erfolgt zwar automatisch. Doch die
Mühlen der Behörden mahlen manchmal nicht ganz so schnell, wie Sie das
möchten. Versichern Sie sich vor dem Start bei den jeweiligen Ämtern, ob alle
erforderlichen Informationen vorliegen. Sie sparen sich so unnötigen Ärger! Die
Bestätigung Ihrer Gewerbeanmeldung erhalten Sie innerhalb von drei Tagen in
Form des Gewerbescheins.
Industrie- und Handelskammer
Inhaber von Nagelstudios sind kein Mitglied der Handwerkskammer. Wer ein
Nagelstudio betreibt, übt kein handwerksähnliches Gewerbe aus und wird daher
nicht Mitglied in der Handwerkskammer, sondern Mitglied der Industrie- und
Handelskammer. Dies entschied die 9. Kammer des Verwaltungsgerichts Karlsruhe
in einem Urteil (Aktenzeichen: 9 K 1555/04) und gab damit der Klage einer
Pforzheimer Betreiberin eines Nagelstudios statt, die sich gegen ihre Eintragung
als Mitglied der Handwerkskammer wendete.
Mit der Aufnahme eines Gewerbes wird jedes Unternehmen kammerzugehörig
und damit beitragspflichtig. Die Höhe der jährlichen Beitragszahlungen wird von
den einzelnen Kammern festgelegt und richtet sich nach Ihren Umsätzen bzw.
Gewerbesteuerzahlungen und nach Ihrem Status - Vollkaufmann oder Minderkaufmann
(Kleingewerbetreibende). Letztere sind teilweise sogar von der Beitragszahlung
befreit. Über die genaue Höhe der Mitgliedsbeiträge informieren Sie
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sich am besten bei Ihrer IHK.
Finanzamt
Zwar leitet das Ordnungsamt Ihre Gewerbeanmeldung auch an das Finanzamt
weiter, da Sie aber für die Abgabe verschiedener Erklärungen eine Steuernummer
benötigen, ist es sinnvoll, sich direkt mit dem Finanzamt Ihres Wohnortes
in Verbindung zu setzen und um die Zuteilung einer Steuernummer zu
bitten.
Eventuell verlangt man von Ihnen Angaben zur Höhe der zu erwartenden Einnahmen,
um eine Vorauszahlung für die Einkommenssteuer festzusetzen. Sie
erhalten dazu einen Fragebogen, in dem Sie verschiedene Angaben zu machen
haben. Seien Sie hier unbedingt vorsichtig und machen Sie keine überzogenen
Einkommensangaben. Besser: Erklären Sie dem Finanzamt, dass Sie Ihr Geschäft
gerade erst gestartet haben und noch keine detaillierten Auskünfte zur
Einkommensentwicklung geben können. In der Regel wird man dann auf eine
Vorauszahlung verzichten.
Praxisräume
Falls die Räume vorher nicht für ein Nagelstudio genutzt wurden, muss der 
Bauaufsichtsbehörde
die Nutzungsänderung angezeigt werden. Auch der Gewerbeaußendienst
hat ein Auge auf die Räume, sanitären Einrichtungen und Geräte.
Sonstige
Wenn Sie Mitarbeiter beschäftigen wollen, brauchen Sie für die Anmeldung zur
Krankenkasse eine Betriebsnummer. Diese bekommen Sie von Ihrer zuständigen
Agentur für Arbeit zugeteilt. Natürlich müssen Ihre Mitarbeiter auch gegen
Unfall versichert sein. Deshalb ist innerhalb von acht Tagen nach Aufnahme der
Geschäftstätigkeit die Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft fällig. Der Beitrag
richtet sich nach der Höhe der Brutto-Entgelte.
Selbstverständlich können auch Sie sich als Unternehmer freiwillig bei der
Berufsgenossenschaft versichern. Lassen Sie sich ein Angebot machen – 
erfahrungsgemäß
ist diese Versicherung recht günstig gegenüber anderen Unfallversicherungen.
Wenn Sie Ihr Nagelstudio in der eigenen Wohnung betreiben wollen, benötigen
Sie auch die Einwilligung Ihres Vermieters zum Betreiben eines Gewerbes und
zur Anbringung eines Firmenschildes.
Nebenberuflich selbstständig –
wann Sie Ihren Chef fragen müssen
In Deutschland gilt grundsätzlich das Recht der freien Berufswahl. Deshalb sind
Sie nicht verpflichtet, Ihren Chef von Ihrer nebenberuflichen Selbstständigkeit
zu informieren (Artikel 12 Grundgesetz). Auch darf Ihnen Ihr Vorgesetzter den
Zweitjob nicht prinzipiell verbieten. Nur eine so genannte Nebentätigkeitsklausel
im Arbeitsvertrag kann diesen Grundsatz einschränken.
Lesen Sie Ihren Arbeitsvertrag deshalb sorgfältig durch. Checken Sie außerdem
tarifvertragliche Regelungen und Betriebsvereinbarungen. Denn die Bestimmungen
zur Nebenbeschäftigung müssen nicht zwingend in Ihrem Arbeitsvertrag
stehen.
So könnte die Nebentätigkeitsklausel formuliert sein:
„Nebenbeschäftigungen – auch unentgeltliche – dürfen nur nach vorheriger
Zustimmung des Arbeitgebers ausgeübt werden, es sei denn, die Interessen
des Arbeitgebers werden durch die Nebenbeschäftigung nicht berührt.“
Das heißt im Klartext: Sie können sich hier ohne Erlaubnis des Arbeitgebers
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selbstständig machen. Es sei denn…
·  Sie machen Ihrem Arbeitgeber Konkurrenz oder nutzen Informationen
aus dem Arbeitsverhältnis.
·  Sie vernachlässigen Ihren Hauptjob aufgrund Ihrer Nebentätigkeit.
·  Sie arbeiten während Ihres vertraglich zugesicherten Erholungsurlaubs
in Ihrem Nebenjob und sind deshalb müde und unkonzentriert.
·  Sie sind krankgeschrieben und gehen trotzdem Ihrer Nebentätigkeit
nach, anstatt zu genesen.
Die schwammige Formulierung der oben genannten Nebenverdienstklausel ist
Absicht. Denn das Grundrecht auf freie Berufsausübung lässt sich per Arbeitsvertrag
oder Betriebsvereinbarung nicht rigoros einschränken. Rechtlich ungültig
sind beispielsweise folgende Klauseln:
„Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist jede unentgeltliche oder entgeltliche
Nebenbeschäftigung unzulässig“ und „Nebentätigkeiten bedürfen der
Zustimmung des Arbeitsgebers“. Riskieren Sie aber nicht leichtfertig Ihren
Arbeitsplatz. Sprechen Sie besser schon im Vorfeld mit Ihrem Vorgesetzten.
Beamte müssen fast immer einen schriftlichen Antrag stellen
Bis auf wenige Ausnahmen benötigen alle Beamten und Angestellten des
öffentlichen Dienstes für eine nebenberufliche Selbstständigkeit die Genehmigung
ihres Dienstherrn.
Den genauen gesetzlichen Wortlaut findet man in der für ihre Behörde vom
Bund oder Land erlassenen Nebentätigkeitsverordnung (§§ 42 BRRG, 64 BBG
und die entsprechenden Nebentätigkeitsverordnungen). Die Genehmigung
müssen Sie schriftlich beantragen und gleichzeitig in diesem Schreiben Art und
Umfang des selbstständigen Nebenverdienstes angeben. Widerspruch und
Klage sind bei Ablehnung möglich.
Lästiges Übel – GEZ-Gebühren
Die GEZ ist eine Gemeinschaftseinrichtung der öffentlich-rechtlichen 
ARDLandesrundfunkanstalten
und des Zweiten Deutschen Fernsehens. Sie nimmt
für diese Rundfunkanstalten den Gebühreneinzug vor. Ihre Hauptaufgabe liegt
dabei in der Verwaltung der Rundfunkteilnehmerkonten.
Unternehmen, Freiberufler, Gewerbetreibende und Selbstständige müssen für
alle Rundfunkgeräte in Arbeitsräumen und in ihren geschäftlich genutzten Kraftfahrzeugen
Rundfunkgebühren zahlen. Dies gilt übrigens auch dann, wenn sich
die Arbeitsräume innerhalb der Privatwohnung befinden, in der andere Rundfunk-/
Fernsehgeräte schon angemeldet sind.
Wenn Sie die Beschallung Ihres Nagelstudios über Radio vornehmen, zahlen
Sie derzeit 66,24 EUR im Jahr. Wenn Sie einen Fernseher laufen lassen, wird
es noch teurer, derzeit sind das 204,36 EUR im Jahr.
GEZ kassiert bei internetfähigen Geräten kräftig ab
Seit 2007 verlangt die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) erstmals auch für den
Besitz eines internetfähigen Computers oder Handys monatlich 17,03 EUR.
Kaum ein Betrieb kann sich somit mehr der Gebühr entziehen. Schließlich
schreibt der Fiskus seit Januar 2005 vor, dass Firmen ihre Steueranmeldungen
nur noch elektronisch an das Finanzamt schicken dürfen. Damit muss jedes
Unternehmen für seinen inter-netfähigen PC nun noch zusätzlich GEZ-Gebühren
bezahlen.
Selbstständige müssen in der Regel gleich dreimal GEZ-Gebühren zahlen: für
den häuslichen Fernseher, das Radio im Firmenwagen und für den Firmen-PC,

48



macht zusammen 474,96 EUR im Jahr. Verfügt ein Betrieb über mehrere
Zweigstellen, etwa Büro und/oder Filialen, gilt die Gebühr für jede einzelne
Betriebsstätte, unabhängig von der Anzahl der dort vorhandenen PCs.
Die GEZ-Gebühren können Sie neuerdings nur noch einsparen, wenn Sie in
Ihren Arbeitsräumen keinen internetfähigen Computer, keinen empfangstauglichen
Fernseher und kein empfangstaugliches Radiogerät stehen haben. Sie
können Ihre Praxis auch ohne dies mit der gewünschten Musik versorgen, nämlich
über einen CD-Wechsler oder einen MP3-Player. Auch wenn Sie Videos
zeigen wollen, sollten Sie hierzu kein Fernsehgerät benutzen sondern einen
einfachen Monitor verwenden (Fernseher ohne Empfangsteil).
Wichtig: Sie dürfen in Ihren gesamten Räumlichkeiten kein Gerät haben,
das für den Empfang von Radio oder Fernsehprogrammen auch nur geeignet
wäre, eben auch keinen Computer mit Internetzugangstechnik. Sie
zahlen nämlich für empfangstaugliche Geräte, ob Sie diese nutzen oder
nicht!
Wenn Sie beim „Ghettoblaster“ also nur die CD-Funktion nutzen und das Radio
gar nicht einschalten, interessiert das den provisionsbewussten Geldeintreiber
der GEZ nicht im Geringsten. Und auch wenn Sie das Fernsehgerät in der
Warteecke nur zum Abspielen von Videos nutzen, kommen Sie um die Gebühr
nicht drum herum. Passen Sie auf: Bei einer Kontrolle wird man versuchen,
Ihnen Gebühren rückwirkend bis zur Geschäftseröffnung aufzudrücken.
Wenn Sie also keinen internetfähigen Computer im Studio haben und die GEZGebühren
sparen wollen, dann nutzen Sie am einfachsten einen CD-Wechsler
oder einen MP3-Player. Die GEZ wird Ihnen dann jedes Jahr aufs Neue einen
Anmeldungsbogen schicken, auf welchem Sie getrost ankreuzen können, dass
Sie keine Geräte anzumelden haben.
Die GEMA und GEMA-freie Musik
Die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte)
ist eine Verwertungsgesellschaft, die in der Musikbranche
mit der Wahrnehmung von Urheberrechten betraut ist. Zu diesem Zweck
betreibt sie das Inkasso von Gebühren für die Musikwiedergabe. Die dabei 
eingenommenen
Beträge werden auf jene Künstler, Komponisten und Texter verteilt,
die Mitglied der GEMA sind.
Wer ist Kunde der GEMA?
Wer in Deutschland Musik der Öffentlichkeit zugänglich macht, ist automatisch
Kunde der GEMA. Das gilt sowohl für Veranstalter von Musikdarbietungen als
auch für diejenigen, die z.B. in ihrem Nagelstudio oder ihren Geschäftsräumen
Hintergrundmusik abspielen.
Wer muss Gebühren bezahlen?
Gebührenpflicht besteht grundsätzlich, wenn Sie Radio- und Fernsehprogramme
empfangen. Die Wiedergabe von MCs oder CDs ist gebührenpflichtig, wenn auf
diesen Tonträgern das GEMA-Logo abgedruckt ist. Damit wird dem Nutzer signalisiert,
dass der Urheber Mitglied der GEMA ist und von ihr Tantiemen bezieht.
Die GEMA rechnet aber nicht jeden einzelnen Titel ab, sondern bestimmt eine
Pauschale. Bei der Berechnung geht es nach der Größe der Praxis. Für eine
bis zu 100 Quadratmeter große Praxis zahlen Sie derzeit ca. 85 EUR an
GEMA-Gebühren im Jahr.
Wann besteht keine Gebührenpflicht?
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Wenn Sie kein Radio und keinen Fernseher betreiben, sondern über einen CDSpieler
oder Kassettenrekorder ausschließlich GEMA-freie Musik abspielen,
fallen keine GEMA-Gebühren an. An dieser Stelle der dringende Hinweis: In
Ihrer Musikanlage darf dann auch kein Radiogerät eingebaut sein.
Wenn Sie jetzt aber glauben, diese Gebühr können Sie sich sparen, Sie kommen
anders billiger – weit gefehlt. Das Angebot an GEMA-freier Musik ist gering
und meist ist der Preis für eine einzige CD mit GEMA-freier Musik teurer als die
GEMA-Gebühr für ein ganzes Jahr.
Was ist bei Kontrollen zu beachten?
Außendienstmitarbeiter der GEMA kontrollieren, ob in Geschäftsräumen Musik
abgespielt wird. Es besteht jedoch keinerlei Verpflichtung, unangemeldet
Kontrolleure durch Geschäfts- oder Nebenräume zu führen. Sinnvoll ist es, auf
einem Geschäftsbriefbogen eine Liste mit den von Ihnen regelmäßig abgespielten
GEMA-freien Titeln sowie den entsprechenden Komponisten/Autoren
zu erstellen und sie für den Besuch eines GEMA-Mitarbeiters bereitzuhalten.
Wer bescheinigt die GEMA-Freiheit?
Die GEMA-Freiheit wird durch den Komponisten/Autor bescheinigt und nicht
durch die GEMA selbst. Eine einmalige, zeitlich unbegrenzte Bescheinigung
hierüber ist ausreichend.
Steuern und das Finanzamt
Auch mit dem Thema Steuern sollten Sie sich bereits vor dem eigentlichen
Unternehmensstart beschäftigen. Bevor Sie sich beispielsweise für eine bestimmte
Rechtsform entscheiden, sollten Sie die Hilfe eines Steuerberaters hinzuziehen,
um zu klären, welche steuerlichen Auswirkungen Ihre Entscheidung
haben könnte.
Diese Steuerarten sollten Sie kennen:
·  Umsatz- bzw. Vorsteuer
·  Einkommensteuer
·  Gewerbesteuer
·  Körperschaftsteuer
Umsatzsteuer/Vorsteuer
Als Unternehmer sind Sie dazu verpflichtet, Ihren Kunden Umsatzsteuer in
Rechnung zu stellen und im Rahmen der regelmäßigen Umsatzsteuer-Voranmeldung
an das Finanzamt abzuführen. Von der Umsatzsteuer ausgenommen
Wie mache ich mich mit einem Nagelstudio selbstständig?
70
nommen sind bestimmte Berufsgruppen (z. B. Arzt, Physiotherapeut oder 
Versicherungsmakler).
Umsatzsteuer erheben
Die Umsatzsteuer (oder auch Mehrwertsteuer) wird auf (fast) jeden getätigten
Umsatz fällig, also immer dann, wenn Sie Waren oder Leistungen verkaufen.
Der allgemeine Satz beträgt 19 Prozent; der ermäßigte Satz: 7 Prozent (z. B.
für Bücher oder Lebensmittel).
Die Umsatzsteuer muss an das Finanzamt abgeführt werden.
Vorsteuer bezahlen
Für (fast) alle unternehmensbezogenen Einkäufe zahlen Sie Vorsteuer. Achten
Sie darauf, dass diese auf den Rechnungen, die Sie bezahlen müssen extra
ausgewiesen ist (als Umsatzsteuer).
Diese Vorsteuer können Sie später mit der Umsatzsteuer, die Sie an das Finanzamt
abführen müssen, verrechnen.
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Umsatzsteuervoranmeldung
In der Umsatzsteuervoranmeldung geben Sie sowohl die Umsatzsteuer an, die
Sie eingenommen haben, als auch die Umsatzsteuer (Vorsteuer), die Sie bei
Ihren Einkäufen bezahlt haben. An das Finanzamt abgeführt wird dann nur die
Differenz aus Umsatzsteuer und Vorsteuer.
Im Normalfall gilt bei der Umsatzsteuer immer die so genannte Soll-Besteuerung:
Sie müssen die Umsatzsteuer abführen, sobald Sie die Rechnung
an den Kunden geschickt haben und nicht erst dann, wenn er sie bezahlt hat.
Angehörige der Freien Berufe sowie andere von der Buchführungspflicht befreite
Unternehmer können beantragen, die Umsatzsteuer erst dann anzumelden
und abzuführen, wenn die Zahlung des Kunden eingegangen ist (Ist-
Besteuerung). Diese Regelung gilt auch für buchführungspflichtige Unternehmen,
deren Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr eine bestimmte
Grenze nicht überschritten hat.
Mit Inkrafttreten des "Bürgerentlastungsgesetzes Krankenversicherung" wurde
die Umsatzgrenze für die Ist-Besteuerung bundeseinheitlich auf 500.000 EUR
festgesetzt. Bisher galt für Unternehmen in Westdeutschland eine Umsatzgrenze
von 250.000 EUR und in Ostdeutschland von 500.000 EUR. Die Regelung
ist bis 31. Dezember 2011 befristet.
Existenzgründer müssen in den ersten zwei Kalenderjahren ihre 
Umsatzsteuervoranmeldungen
monatlich abgeben, und zwar bis zum 10. Tag des
nachfolgenden Kalendermonats. Auf Antrag kann das Finanzamt Ihnen einen
Monat Fristverlängerung gewähren. Um das Steueraufkommen sicherzustellen,
müssen Sie dann 1/11 der (erwarteten) Jahressteuer bei Antragstellung vorauszahlen
(Sondervorauszahlung).
Die Umsatzsteuer-Voranmeldung müssen Sie auf elektronischem Wege einreichen.
Den amtlich vorgeschriebenen Vordruck finden Sie im Internet unter
www.elster.de.
Kleinunternehmer: Befreiung von der Umsatzsteuer
Gemäß § 19 UStG können Sie sich als Kleinunternehmer von der Umsatzsteuer
befreien lassen. Voraussetzung dafür ist, dass Ihre Umsätze im vorangegangenen
Kalenderjahr 17.500 EUR nicht überstiegen haben und im laufenden
Kalenderjahr voraussichtlich 50.000 EUR nicht übersteigen werden.
Als „Kleinunternehmer“ dürfen Sie auf Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweisen.
Dadurch haben Sie zwar einen geringeren Verwaltungsaufwand, wenn
jedoch aufgrund von Investitionen hohe Vorsteuerbeträge anfallen, sollten Sie
überlegen, ob Sie besser auf die Kleinunternehmerregelung verzichten sollten.
Wenn Sie keine Umsatzsteuer (MwSt) berechnen, können Sie die von Ihnen
bezahlte Vorsteuer (Umsatzsteuer auf Ihre Einkäufe) auch nicht geltend
machen. Da ein Großteil der Investitionen jedoch im ersten Jahr der Selbstständigkeit
anfällt, kann die Nutzung der Kleinunternehmer-Regelung einen
beträchtlichen Verlust bedeuten.
Sie haben aber auch die Möglichkeit, auf die Behandlung als Kleinunternehmer
zu verzichten, d.h. zur Umsatzsteuerpflicht zu optieren. Sie werden dann wie
ein normaler Gewerbetreibender mit allen Rechten und Pflichten behandelt.
Wichtig dabei ist, dass Sie an diese Entscheidung fünf Kalenderjahre gebunden
sind. Für die meisten Existenzgründer ist die Option zur Umsatzsteuer
von Anfang an empfehlenswert.
Einkommensteuer
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Jeder, der ein Einkommen erwirtschaftet oder bezieht, muss Einkommensteuer
bezahlen (bei Arbeitnehmern heißt sie Lohnsteuer, weil sie automatisch vom
Lohn abgezogen wird).
Höhe der Einkommensteuer
Die Höhe des Einkommensteuersatzes richtet sich nach dem persönlichen
Gewinn, den Sie (nach Abzug aller Betriebsausgaben) mit Ihrem Unternehmen
erwirtschaften. Im ersten Jahr Ihrer Selbstständigkeit geht das Finanzamt von
Ihren Angaben über den erwarteten Gewinn aus. Um spätere Nachzahlungen
zu vermeiden sollten Sie in dem Ihnen zugesandten „Fragebogen zur steuerlichen
Erfassung“ realistische Angaben machen.
Der Grundfreibetrag liegt im Jahr 2010 bei 8.004 EUR (für Alleinstehende) und
16.006 EUR (für Verheiratete). Einkommen, das über dem Grundfreibetrag liegt,
muss versteuert werden. Der Eingangssteuersatz liegt bei 14 Prozent. Der 
Eingangssteuersatz
bezeichnet den Satz, der ab dem ersten Euro oberhalb des
Grundfreibetrages entrichtet werden muss.
Einkommensteuererklärung ans Finanzamt
Ihre Einkommensteuer wird nach Ablauf eines Kalenderjahres – spätestens bis
zum 31. Mai des Folgejahres - fällig.
Um Ihre Höhe ermitteln zu lassen, müssen Sie Ihre Einkommensteuererklärung
bei dem für Sie zuständigen Finanzamt einreichen. Eine Fristverlängerung
bis zum 30. September für die Abgabe der Einkommenssteuererklärung
kann nur von einem Steuerberater beantragt werden.
In der Einkommensteuererklärung müssen Sie Ihre gesamten Einkünfte aufführen.
Wenn Sie Ihren Gewinn durch einen Betriebsvermögensvergleich ermitteln,
müssen Sie der Einkommensteuererklärung eine Abschrift der Bilanz
(bei Betriebseröffnung auch die Eröffnungsbilanz) und der Gewinn- und Verlustrechnung
beifügen.
Einnahmen-/Überschussrechnung
Personengesellschaften, wie zum Beispiel die GbR, unterliegen nicht der 
Einkommensbesteuerung.
Allerdings sind die einzelnen Gesellschafter steuerpflichtig.
Sie müssen ihren Anteil am Gewinn der Gesellschaft im Rahmen ihrer
Einkommensteuererklärung angeben und versteuern. Die Personengesellschaft
muss dafür eine Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung des
Gewinns beim Finanzamt abgeben.
Ausnahme:
Kleinstunternehmern, deren Betriebseinnahmen unter 17.500 EUR liegen,
müssen nicht von dem amtlichen Vordrucks "EÜR" Gebrauch machen. Sie sind
aber natürlich weiterhin verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben - aber
eben nicht notwendigerweise auf dem vorgegebenen Formular.
Personengesellschaften nicht einkommensteuerpflichtig
Personengesellschaft, wie zum Beispiel die GbR, unterliegen nicht der 
Einkommensbesteuerung.
Allerdings sind die einzelnen Gesellschafter steuerpflichtig.
Sie müssen ihren Anteil am Gewinn der Gesellschaft im Rahmen ihrer
eigenen Einkommensteuererklärung angeben und versteuern. Die Personengesellschaft
muss dafür eine Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung
des Gewinns beim Finanzamt abgeben.
Einkommensteuer vorauszahlen

52



Das Finanzamt legt jährlich eine bestimmte Summe fest, die Sie als Vorauszahlung
vierteljährlich überweisen müssen. Die Steuererklärung für das gesamte
vergangene Kalenderjahr wird dann im Folgejahr erstellt und die ggf. noch bestehende 
Steuerschuld mit den Vorauszahlungen verrechnet. Die 
Einkommensteuervorauszahlungen
sind jeweils am 10. März, 10. Juni, 10. September
und 10. Dezember zu entrichten.
ACHTUNG: Wenn Ihr Einkommen höher als zunächst erwartet ist, müssen
Sie im Folgejahr mit einer Steuernachzahlung rechnen. Die Steuernachzahlung
plus die Einkommensteuervorauszahlung haben schon manchen
jungen Unternehmer vor große finanzielle Probleme gestellt. Rechnen Sie
daher mit der Steuer. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Steuerberater, ob und
in welcher Höhe mit einer Steuernachzahlung zu rechnen ist, und legen Sie
das Geld dafür "auf die hohe Kante".
Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen zur Bestreitung
ihrer öffentlichen Ausgaben. Gewerbesteuer müssen Sie bezahlen,
wenn Sie ein Gewerbe betreiben. Freie Berufe gelten in der Regel nicht als 
Gewerbetreibende.
Die Gewerbesteuer wird von den Kommunen auf den Gewerbeertrag
eines Unternehmens erhoben. Die Höhe wird von diesen auch
selbst festgesetzt.
Gewerbesteuer je nach Standort
Die Gewerbesteuer ist abhängig vom Gewerbeertrag eines Betriebes, wobei
natürliche Personen und Personengesellschaften einen Freibetrag von 24.500
EUR pro Jahr geltend machen können.
Der Gewerbeertrag ist die Grundlage für die Steuerberechnungen. Das Ergebnis
dieser Berechnungen multiplizieren die Gemeinden mit einem eigenen
Prozentsatz (Hebesatz). Dieser variiert je nach Standort. Nicht selten gelten
daher selbst für unmittelbar benachbarte Standorte deutlich unterschiedliche
Konditionen. Durch die Wahl des richtigen Standortes können Sie also jährlich
mehrere tausend Euro sparen.
Gewerbesteuer abführen
Gewerbesteuer müssen Sie pro Quartal an Ihre Gemeinde vorauszahlen. Eine
Jahresabrechnung der Gewerbesteuer erfolgt mit Ihrer Gewerbesteuererklärung
nach Ablauf des Kalenderjahres. Die Gewerbesteuererklärung geben Sie
bei Ihrem Finanzamt ab. Dieses setzt den Gewerbesteuermessbetrag fest und
informiert die Gemeinde. Von der Gemeinde erhalten Sie dann den 
Gewerbesteuerbescheid.
Hinweis: Die Gewerbesteuer kann nicht als Betriebsausgabe bei der Einkommen-
und Körperschaftsteuer abgesetzt werden.
Körperschaftsteuer
Körperschaftsteuer fällt ausschließlich für Kapitalgesellschaften (GmbH, UG
(haftungsbeschränkt), AG) oder Genossenschaften an, genauer: auf deren Gewinn.
Dieser Gewinn kann ausgeschüttet oder aber im Besitz der Gesellschaft
bleiben. Alle Gewinne werden mit 15 Prozent besteuert. Hinzu kommt noch der
Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent der Körperschaftsteuer.
Körperschaftsteuer ans Finanzamt abführen
Körperschaftsteuer müssen Sie pro Vierteljahr an das für Ihr Unternehmen zuständige
Finanzamt vorauszahlen. Eine Jahresabrechnung erfolgt mit Ihrer

53



Körperschaftsteuer-Erklärung nach Ablauf des Kalenderjahres.
Wenn Sie sich mit den genannten Steuerarten und -regelungen etwas vertraut
gemacht haben, müssten Sie nun auch wissen, welche Steuern für Ihr konkretes
Vorhaben gelten. Dies hängt davon ab, wie groß Ihr Unternehmen ist, für
welche Rechtsform Sie sich entschieden haben und ob Sie Gewerbetreibender
sind oder ob Ihre Tätigkeit zu den freien Berufen gehört.
Übrigens: Es gibt grundsätzlich keine steuerlichen Vergünstigungen für Existenzgründer.
Zu beachten ist die monatliche Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung
in den ersten beiden Kalenderjahren (ausgenommen sind die sog.
Kleinunternehmer).
Brauche ich wirklich einen Steuerberater?
Ein Steuerberater hilft, sich auf die Kernkompetenzen - nämlich Ihre Tätigkeit
als Nageldesigner - zu konzentrieren. Zumindest für die jährliche Steuererklärung
empfiehlt es sich, nicht auf diese Hilfe zu verzichten. Doch auch in anderer
Hinsicht kann sich die Investition lohnen, denn nur mit einem Steuerberater
können bestimmte Abgabefristen beim Finanzamt überschritten werden.
Ob jemand die Buchhaltung an einen Steuerberater abgibt oder nicht, ist eine
Frage der Prioritäten. Erwirtschaftet ein Selbstständiger allerdings nur 1.000
EUR im Monat, stehen die durchschnittlichen 100 EUR für die Buchhaltung
dazu in keinem Verhältnis. Doch beachten Sie: Im Idealfall kann der Steuerberater
Ihnen auch helfen, Steuern zu sparen, so dass sich eine solche Investition
dann doch lohnt.
TIPP: Existenzgründer sollten bereits vor der Eröffnung Ihres Unternehmens
einen Steuerberater zu Rate ziehen. Er hilft Fehler zu vermeiden und
erleichtert die Arbeit. Auch das Finanzamt hilft bei der Klärung steuerlicher
Fragen. Es kann allerdings keine tiefgehende individuelle Beratung leisten.
Für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft muss eine Bearbeitungsgebühr
entrichtet werden.
7. Mein eigenes Nagelstudio
Die Planungen sind abgeschlossen und nun geht es daran, dem ganzen auch
Taten folgen zu lassen. Damit stellt sich die Frage, wo Sie tätig werden wollen.
Nur in seltenen Fällen werden Kunden schon auf Sie warten. Auch können die
wenigsten Nageldesigner in ein schon bestehendes Studio einsteigen oder gar
eines übernehmen.
Der richtige Standort
Bei der Wahl Ihres Standortes sollten Sie zunächst dort recherchieren, wo Sie
schon über Kontakte verfügen. Aber das Augenmerk allein auf Gebiete zu richten,
wo viele Menschen zu finden sind, ist sicherlich nicht immer von Vorteil. Die
Formel für den richtigen Standort sollte daher nicht lauten: große Zielgruppe =
aussichtsreiche Gegend. Sondern richtig:
Große Zielgruppe und wenige Nagelstudios = guter Standort.
Recherchieren Sie als erstes, ob und wie viele Nagelstudios es vor Ort gibt. Dies
erfahren Sie am besten bei Ihrer Gemeinde oder im Branchen-Telefonbuch.
Allerdings gibt es eine kleine Falle, denn nicht alle Nageldesigner sind hier verzeichnet.
Wie finden Sie also heraus, ob am Ort oder in der Umgebung Nageldesigner
tätig sind? Fragen Sie in Kosmetikstudios, Fußpflegepraxen, Sonnenund
Massagestudios sowie Ortsansässige. Und wenn Sie schon dabei sind: Vergessen
Sie auch nicht, sich danach zu erkundigen, welchen Ruf das jeweilige
Nagelstudio genießt. Anbieter mit schlechtem Service und geringem Kundenstamm
weisen auf eine Marktlücke hin.
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Darüber hinaus stellt sich die Frage nach dem Platz des Studios. Wie finde ich
heraus, wo ich mein Nagelstudio günstig eröffnen kann? Ist die Stadtmitte oder
der Stadtrand empfehlenswert?
In der Regel sind Kosmetikbetriebe meist in der Stadtmitte gelegen sind. Doch
der Stadtrand ist nicht weniger attraktiv, zumal hier die Mieten erschwinglicher
sind. Generell sollte das Studio „zentral“ gelegen, in der Nähe eines Wohngebietes
und für Kunden gut erreichbar sein. Außerdem sollte das Einzugsgebiet
nicht weniger als 20.000 Einwohner umfassen. Ein Tipp in diesem Zusammenhang:
Wenn möglich sollten Sie Ihr Studio in der Nähe eines Kosmetik-, Friseuroder
Sonnenstudios oder in der Nähe eines Einkaufzentrums planen, wo ohnehin
sehr viele potenzielle Kunden vorbeikommen.
Haben Sie sich auf eine bestimmte Region festgelegt, geht es an die Raumsuche.
Zunächst verschaffen Sie sich mit Hilfe der örtlichen Presse und der
Ämter für Wirtschaftsförderung einen Überblick über vorhandene Gewerberäume.
Gezielter können Sie vorgehen, wenn Sie den Kontakt zu den Geschäftsleuten
vor Ort suchen. Meist erfahren diese viel schneller, wer in nächster Zeit
sein Geschäft aufgeben will. Natürlich können Sie sich auch an ein Maklerbüro
wenden und diesem die Suche nach einem Objekt überlassen.
Gewerberaum-Mietvertrag
Fast jeder Existenzgründer schließt auf dem Weg zum eigenen Unternehmen
diverse Verträge ab: Kaufverträge, Mietverträge, Arbeitsverträge usw. Der
Gewerberaum-Mietvertrag gehört wohl zu den wichtigsten Verträgen, die Sie
als frisch gebackene Nageldesignerin abschließen werden, schließlich steht
oder fällt mit Ihrem Studioraum auch Ihr geschäftlicher Erfolg.
Gewerbemietverträge werden oft für einen befristeten Zeitraum von drei, fünf
oder mehr Jahren abgeschlossen. In dieser Zeit ist eine ordentliche Kündigung
des Mietverhältnisses ausgeschlossen, so dass das Mietverhältnis grundsätzlich
bis zum Ablauf der Befristung aufrecht erhalten werden muss.
Leider macht gerade dieser Punkt die Entscheidung für die Anmietung eines
Studios nicht leichter. Im Gegenteil: Sie sollten sich schon vor Abschluss des
Mietvertrages bewusst sein, dass Sie hier eine große Verpflichtung eingehen,
die sogar zu Ihrem finanziellen Aus führen kann. Sollte Ihr Nagelstudio nämlich
wider Erwarten nicht gut laufen und Sie müssen vielleicht schließen, bleiben Sie
an den Vertrag gebunden und müssen die monatliche Miete bis zum offiziellen
Vertragsablauf weiter bezahlen.
Der Vermieter ist nicht verpflichtet, den Mieter aus dem Mietverhältnis zu entlassen
und einen Nachmieter zu akzeptieren. Bei unangemessen langen
Bindungsfristen und vor allem bei Nebenabreden kann man allerdings die
Sittenwidrigkeit der Verträge prüfen lassen. Eine vorzeitige Vertragsauflösung
ist nur dann möglich, wenn die Existenz des Unternehmens gefährdet ist und
die geänderten Rahmenbedingungen nicht vorhersehbar waren.
Beispiel:
Das Haus, in dem Sie Ihr Nagelstudio haben, wird auf einmal komplett saniert.
Der Fußweg ist von Baumaterialien, einem Bauwagen und einem DIXI-Klo
versperrt. Das Haus inklusive Ihres schönen Schaufensters und Firmenschild ist
durch eine dicke Bauplane verhängt. Niemand kann Sie mehr finden und die
paar Stammkunden, die sich doch noch in Ihr Studio verirren, kommen nie mehr
wieder, weil der Baulärm unerträglich war.
Bei der Anmietung von Geschäftsräumen sollten Sie daher immer prüfen,
welche Maßnahmen in der Zukunft für das Gebäude geplant sind. Außerdem
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sollte versucht werden, sich im Mietvertrag die Berechtigung zur Untervermietung
einräumen zu lassen. Es besteht dann die Möglichkeit, einen Teil oder
auch die ganzen Mieträume weiter zu vermieten, wenn die Geschäfte schlechter
gehen sollten.
TIPP: Für viele Fälle, so auch für den Gewerberaum-Mietvertrag, gibt es
Musterverträge. Musterverträge sollten jedoch genau auf die Bedürfnisse
der jeweiligen Unternehmung bzw. Vertragsparteien zugeschnitten werden.
Dabei hilft Ihnen z.B. ein Notar oder Rechtsanwalt.
Mit der Gründungsplanung, Finanzierung, Organisation und den rechtlichen
Aspekten haben Sie sich jetzt ein wenig vertraut gemacht. Ihnen schwebt sicher
auch schon ein gewisses Angebot vor, mit dem Sie sich gute Chancen ausrechnen,
weil es ganz offensichtlich eine Marktlücke an Ihrem künftigen Standort
schließt. Unter Dach und Fach ist schließlich auch der Mietvertrag für Ihr
Studio. Jetzt wird es also konkret. Der leere Laden muss mit Leben gefüllt
werden. Er braucht eine Einrichtung
Die Studioeinrichtung
Der Raumbedarf richtet sich zunächst einmal nach der Anzahl der Personen, die
im Nagelstudio arbeiten sollen. Als Faustregel gilt, dass eine Einzelperson
Räumlichkeiten von 15 bis 25 m² zur Verfügung haben sollte. Ein Nagelstudio mit
mehreren Mitarbeitern und einer Empfangskraft braucht natürlich entsprechend
mehr Platz.
Wenn Sie ein kleines Studio planen oder vielleicht nur eine Nagelecke in einem
Kosmetiksalon zur Verfügung haben, können Sie mit der Einrichtung per Do-it-
Yourself wahrscheinlich nicht viel falsch machen. Bei der Planung größerer
Vorhaben lohnt sich Selbermachen – auch wenn Sie eher knapp an Geld sind –
sicherlich nicht. Um sich mit den Feinheiten, auf die es beim Einrichten und
Gestalten eines Studios ankommt, vertraut zu machen, würden Sie höchstwahrscheinlich
zuviel Zeit vergeuden.
Diese Fachleute kosten zwar Geld, dafür ersparen sie Ihnen aber teures Lehrgeld
für Einrichtungsfehler. Übrigens: Schon die Auswahl der falschen Wandfarbe,
kann über Erfolg oder Misserfolg eines Nagelstudios entscheiden.
Bei der Planung Ihres Studios helfen Ihnen Fach-Architekten und Ladenbauer.
Diese Spezialisten kennen die entscheidenden Kniffe und Finessen, auf die es
beim Einrichten eines Kosmetikstudios ankommt. So sagen sie Ihnen, wie Sie
Ihr Schaufenster gestalten sollen, raten Ihnen zum strapazierfähigsten Bodenbelag,
benennen die Vorzüge bestimmter Einrichtungsmöbel und rechnen Ihnen
sogar vor, wie viel Energiekosten Sie beim Einsatz bestimmter Lampentypen
sparen können. Sie helfen auch bei der richtigen Farbwahl und greifen Ihnen
bei kniffligen Raumproblemen kreativ unter die Arme. Natürlich helfen sie Ihnen
darüber hinaus Ihr Sortiment im Studio kundengerecht zu platzieren und bieten
auch maßgeschneiderte Lösungen für die Nebenräume.
Sie ahnen vielleicht, dass bei der richtigen Einrichtung Ihres Studios fachmännische
Hilfe vonnöten ist. Die Fachleute helfen Ihnen aber auch, Geld zu
sparen. Das klingt zunächst merkwürdig, da sie Ihnen ja ihr Honorar in Rechnung
stellen und demzufolge erst einmal zusätzliche Kosten verursachen. Doch
denen stehen normalerweise erhebliche Kosteneinsparungen gegenüber, denn
die Spezialisten kennen die einschlägigen Anbieter und können attraktive Preise
aushandeln. Über Ausschreibungen holen sie die für Sie günstigsten Angebote
ein.
Egal für wen Sie sich letztlich entscheiden, ganz wichtig ist, sich so früh wie
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möglich mit einem Fachmann in Verbindung zu setzen - möglichst sogar schon
während der Suche nach einem geeigneten Laden. Je früher, desto besser.
Mitunter kommt es nämlich zu Verzögerungen, die Sie zuvor nicht absehen
können. Vielleicht fehlen Anschlüsse an der passenden Stelle, ein Umbau
macht Probleme oder Sie wollen Ihr Studio in einem denkmalgeschützten Haus
einrichten. Dann haben die Denkmalschützer noch ein Wörtchen mitzureden
und das kostet im Allgemeinen neben Geld auch noch eine Menge Zeit.
Was gehört zur Einrichtung?
Die auf die Einrichtung von Kosmetik- und Nagelstudios spezialisierten Ladenbauer
unterhalten eindrucksvolle Ausstellungen, die Sie frühzeitig vor der geplanten
Eröffnung besuchen sollten. Einen ersten Eindruck können Sie auch
gewinnen, wenn Sie sich in den Studios Ihrer Mitbewerber umgesehen haben.
Sicherlich kommen Ihnen dabei schon die ersten Ideen für Ihr eigenes Studio.
Bei der Auswahl der Studioeinrichtung sollten Sie auf folgendes achten:
Eine einfache Veränderbarkeit der Möbel
Nahezu alle Ladenbauer bieten so genannte flexible Einrichtungsmöbel für die
Wand- und Mittelraumgestaltung an. Diese haben den Vorteil, dass Sie nicht
alle Jahre eine neue Einrichtung kaufen müssen, nur weil Sie Ihr Studio mal
wieder anders präsentieren wollen.
Leider werden die vielseitigen Möglichkeiten viel zu selten genutzt. Das liegt oft
daran, dass in der Hektik des Ladenbaus und dem näher rückenden Eröffnungstermin
keine Zeit bleibt, sich auch mal zeigen zu lassen, was man mit den
gekauften teuren Einrichtungen alles machen kann. Damit Ihnen das nicht auch
passiert, lassen Sie sich am besten gleich beim Einbau zeigen, wie sich die
Einrichtung verändern lässt. Und probieren Sie es auch selber einmal aus, denn
im späteren Arbeitsalltag steht Ihnen dann kein Fachmann mehr hilfreich zu
Seite.
Verschiedene Dekorationsmöglichkeiten, die Ihnen die Einrichtung bietet
Nicht auf die Einrichtung, sondern auf die Ware kommt es an! Schließlich
wollen Sie keine imposante Einrichtung, sondern Ihre Dienstleistung und die in
der Einrichtung präsentierte Ware verkaufen. Artikel sollten so platziert werden,
dass sie vom Kunden nicht übersehen werden und leicht zugänglich sind.
Moderne Einrichtungsmöbel bieten Ihnen viele Möglichkeiten, Ihre Ware angemessen
zu präsentieren und durch eindrucksvolle Dekorationen darauf aufmerksam
zu machen.
Licht und Beleuchtung spielen eine bedenkenswerte Rolle
Viel Sorgfalt sollten Sie auf die Lichtplanung verwenden. Dabei geht es einerseits
darum, insgesamt eine angenehme Studioatmosphäre zu schaffen und
bestimmte Sortimentsbereiche oder Deko-Flächen ins rechte Licht zu rücken.
Andererseits geht es aber auch darum, ermüdungsfrei für die Augen viele Stunden
hochkonzentriert arbeiten zu können.
Dazu bedarf es einer Arbeitsleuchte mit einer Lichtstärke von ca. 2.000 bis
25.000 Lux und einer Farbtemperatur von 5.000 Kelvin - das bedeutet tageslichtähnliches
Licht. Es kommt dadurch zu keinen Farbveränderungen. Ein Beleuchtungsfachgeschäft
wird seine guten Dienste anbieten. Auch die Lieferfirmen
für Nagelstudio-Bedarf beraten Sie gerne.
Der richtige Arbeitsplatz
Als Nageldesignerin verbringen Sie den größten Teil Ihrer Zeit am Arbeitstisch.
Die Belastungen sind nicht zu unterschätzen: Stundenlanges, meist regungsloses
Sitzen in einer ungesunden Sitzhaltung können früher oder später zu gesundheitlichen
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Beschwerden führen. Es gibt jedoch ein Mittel krankmachende
Faktoren auszuschalten. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein ergonomischer
Arbeitsplatz.
Ergonomie ist eine Wissenschaft, die sich mit der Verbesserung und Anpassung
der Arbeitsbedingungen an den menschlichen Organismus beschäftigt.
Ihr Ziel ist es, alle negativen Faktoren, die die Leistungsfähigkeit des Menschen
beeinflussen und körperliche Beschwerden nach sich ziehen, auszuschalten
oder zu minimieren.
Das Thema "Ergonomie am Arbeitsplatz" wird von den meisten Menschen
unterschätzt. Um so mehr wird über ermüdete Augen, taube Finger, Nervosität
oder Schmerzen im Nacken geklagt, ohne den Ursachen auf den Grund zu
gehen. Diese Beschwerden finden ihren Ursprung meist in einer falschen Sitzposition.
Der Arbeitsstuhl
Der Arbeitssitz spielt für das Wohlbefinden eine Hauptrolle. Der beste und
teuerste Stuhl ist allerdings nutzlos, wenn er nicht genau auf die Körpergröße
und speziellen Bedürfnisse des Benutzers abgestimmt ist. Im Klartext: Der Stuhl
sollte so eingestellt werden, dass die Fußsohlen beim Sitzen vollständig den
Boden berühren. Der Kniebeugungswinkel muss etwa 90° betragen. Die Unterarme
sollten mit einem rechten Winkel im Ellbogen auf dem Arbeitstisch abgestützt
werden können.
Besonders wichtig ist es auch, "dynamisch" zu sitzen. Das bedeutet: keine festgestellte
Rückenlehne, nicht auf der Vorderkante sondern auf der gesamten
Sitzfläche des Stuhls sitzen und immer wieder die Sitzposition wechseln.
Rutschen Sie also im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Stuhl hin und her.
Mindestanforderungen für einen Arbeitsstuhl nach DIN 4550 / 4551:
·  Sitztiefe: 38 bis 44 cm, Sitzbreite: 40 bis 48 cm, Breite der Rückenlehne:
36 bis 48 cm
·  Die Sitzhöhe sollte stufenlos von 42 bis 53 cm verstellbar sein, ebenso
die Rückenlehne in einem Bereich von 17 bis 23 cm über dem Sitz.
Der Arbeitstisch
Ein Arbeitstisch hat dann die richtige Höhe, wenn die Mitte der Tischplatte bei
bequemer Sitzhaltung - Oberarme senkrecht, Unterarme waagerecht - ohne
Probleme erreichbar ist. Die Tischplatte sollte mindestens 120 Zentimeter lang
und 80 Zentimeter tief sein. Die Idealmaße liegen bei 160 x 90 Zentimeter.
Richtig ist auch ausreichender Raum für die Beine. Eine übersichtliche und
zweckmäßige Anordnung der Arbeitsmittel auf dem Tisch ist auch nicht verkehrt.
Natürlich sollte die Arbeitsfläche stabil sein und nicht aus Materialien bestehen,
die kalt werden können (keine Tischflächen aus Blech, Glas oder Stein). Die
Form vom Tisch und Arbeitsplatte ist reine Geschmackssache, viele Nageldesigner
geben jedoch aufgrund der Zweckmäßigkeit der klassischen Nierenform
den Vorzug, die auch von den meisten Kunden als angenehm empfunden
wird.
Das Gesamtkonzept
Unabhängig von Ihrem Konzept und Kapitaleinsatz gelten auch für eine
"kosmetische Praxis" gewisse Standards der Solidität sowie ein Hygiene-
Standard. Diese lassen sich auch mit bescheidenen Mitteln verwirklichen. Gebrauchte,
aber vorzeigbare Einrichtungsgegenstände (Sessel oder Stühle für
wartende Kunden, Ladentheke, Glasschaukästen, Regale, Schränke, Arbeitstisch)
sind durchaus akzeptabel. Angebote, z.B. aus Insolvenzverkäufen finden
Sie in Ihrer Tageszeitung oder im Online-Auktionshaus eBay.
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Bei einem eventuellen Umbau sollten Sie nicht zu sparsam kalkulieren. Arrangieren
Sie Ihre Geschäfts- und Behandlungsräume unter zwei Gesichtspunkten:
einmal unter dem der Arbeitsabläufe, dann unter dem der Atmosphäre. Ihre
Kunden sollten sich wohl fühlen und Sie sollten Ihre Arbeit rationell verrichten
können (kurze Wege etc.).
Und vergessen Sie nicht: Die Visitenkarte Ihres Studios ist der Warte- oder
Empfangsraum. Die Gestaltung dieser Räume ist sicher eine Frage des persönlichen
Geschmacks, sollte sich aber an Ihrer Zielgruppe orientieren. Im Zentrum
einer Großstadt mögen die Ansprüche höher sein als in ländlichen Gegenden,
aber bereits der erste Eindruck sollte Ihre Klientel von der Seriosität Ihres
Nagelstudios überzeugen.
Die Einrichtung sollte eine freundliche, saubere Atmosphäre schaffen - die
Kunden halten sich schließlich länger bei Ihnen auf als in einem Einzelhandelgeschäft. 
"Wellness" ist angesagt – je angenehmer die Räumlichkeiten, desto
öfter genießen die Kunden einen Besuch bei Ihnen. Verzichten Sie daher
weitgehend auf billige Kompromisse und investieren Sie ruhig auch in schöne
Dinge. Bieten Sie Ihren Kunden etwas fürs Auge und die Sinne, schöne Farben
und Bilder, Pflanzen und eine beruhigende Musik sprechen jeden an.
Vergessen Sie auch nicht den werblichen Effekt Ihres Wartezimmers. Legen
Sie z.B. Flyer mit Handpflege- oder Kosmetikstipps aus und verweisen darin auf
zusätzlich angebotene Leistungen. Platzieren Sie gut sichtbar Beratungsmuster
für angebotene Produkte oder Bücher oder hängen Sie Plakate aus.
Zeitungen und Zeitschriften
Als Unternehmer sollten Sie vielseitig informiert sein. Das betrifft nicht nur
unternehmerische bzw. Bereiche des Nageldesigns, sondern auch „Klatsch und
Tratsch“ im Allgemeinen. Sehr häufig müssen Sie während einer Behandlung
Small Talk führen und da will man ja schließlich etwas beizutragen haben. Eine
Möglichkeit, sich die benötigten Infos zu beschaffen, ist Zeitungen lesen. Hinzu
kommt: Kein Kunde sollte sich langweilen, wenn er auf seine Behandlung
wartet. Bieten Sie Zeitungen und Zeitschriften zum Lesen an, die Sie im Wartezimmer
auslegen.
Die preiswerteste Möglichkeit, an aktuelle Zeitungen zu kommen, ist der
Lesezirkel. Sie haben hier die Möglichkeit, ein von Ihnen selbst zusammengestelltes
Sortiment zum günstigen Abo-Preis (bis 70 Prozent günstiger als im
Zeitschriftenhandel!) zu beziehen. Ihre Lesemappe wird Ihnen wöchentlich ins
Studio geliefert und nach einer Woche wieder abgeholt und durch eine neue
ersetzt. Anbieter für den Lesezirkel finden Sie im Internet, wenn Sie „Lesezirkel“
in die Suchmaschine eingeben.
Zusatzeinkommen
Nageldesigner haben es in den letzten Jahren verstanden, neben ihren Dienstleistungen
verstärkt auch die Behandlung unterstützende Pflege- und Dekorationsprodukte
zu verkaufen. Diese haben mittlerweile einen Umsatzanteil, der
zwischen 12 und 14 Prozent des Gesamtumsatzes liegen dürfte. Berücksichtigen
Sie auch dieses Zusatzgeschäft, wenn Sie Ihre Anschaffungen planen.
Was Sie sonst noch alles benötigen
Den gesundheitspolizeilichen Vorschriften entsprechend müssen in einem Nagelstudio
vorhanden sein:
·  ein Desinfektionsgerät und ein Sterilisator
·  für jeden Behandlungsraum ein verschließbarer Abfallbehälter
·  eine ausreichende Ausstattung mit Berufswäsche
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·  eine technisch einwandfreie Anlage für warmes und kaltes Fließwasser
im Behandlungsraum bzw. in unmittelbarer Nähe sowie einwandfreie
sanitäre Anlagen.
Darüber hinaus haben wir hier zusammengestellt, was Sie für eine angenehme
Atmosphäre Ihrer Räume sowie einen Nageldesign-Arbeitsplatz sonst noch benötigen.
·  Arbeitstisch, ggf. zusätzlich einen Assistenz- und Gerätetisch
·  einen guten Arbeitsstuhl
·  bequeme Stühle für Besucher und Kunden
·  Kundenkarteikasten mit Kundenkarteikarte oder entsprechende PCEinrichtung
·  Kasse für Ihre Tageseinnahmen, evtl. ein Geldtresor
·  Arbeitslampe / UV-Lampe / Lupenlampe
·  Handauflage
·  genügend Handtücher
·  Desinfektionsmaterial für Geräte, Hände und zum putzen
·  Mundschutz
·  Latex-Einmalhandschuhe
·  Feilen-Sets für die Kundinnen
·  Aromaöle
·  Kompressenwärmer
·  Handpeeling, Handmaske, Handsahne
·  Wärmehandschuhe
·  Dappengläschen
·  Dekomaterial (Bilder, Poster etc.)
·  keine Topfpflanzen (Bakterien)
·  eine Notfallapotheke (Heftpflaster, Desinfektion, ein paar sterile
Zellstoffpads)
·  einen Feuerlöscher
·  Werbematerial (Visitenkarten, Gutscheine, Flyer)
·  Studioeinrichtung (Regale, Teppiche, Gardinen etc.)
·  Und diverses Material, alles was Sie für die Nagelmodellage benötigen.
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Was Sie im speziellen
alles benötigen hängt in erster Linie von Ihrem Dienstleistungsangebot sowie
Ihren individuellen Bedürfnissen ab.
Die letzte Zeit vor der Eröffnung Ihres Studios wird hektisch – das wissen Sie
schon. Sie müssen an tausend Dinge gleichzeitig denken, planen, organisieren,
Vorbereitungen treffen, Entscheidungen fällen, sich um Handwerker kümmern,
Ware einkaufen etc. Alle großen Sachen haben Sie dabei ständig im Kopf, an
andere werden Sie von Ihren Helfern erinnert. Bei diesen tausend Dingen hilft nur
eines: Ruhe bewahren. Tragen Sie in diesen hektischen Wochen am besten
immer ein kleines Notizbüchlein bei sich und schreiben Sie alles auf, was und wo
es Ihnen auch einfällt. Ab und zu müssen die Einfälle dann geordnet und das Erledigte
abgehakt werden. So bleibt Ihr Kopf frei und Sie behalten den Überblick.
Der erste Einkauf
Vor Ihrer Entscheidung, ein eigenes Nagelstudio zu eröffnen, haben Sie sich
ein Geschäftskonzept zurechtgelegt, wie Ihr Angebot in etwa aussehen soll,
welche Zielgruppe Sie ansprechen und in welchem Preisniveau Sie sich bewegen
wollen. Inzwischen haben Sie den Standort gefunden, die Praxis ist
dabei, vom Namen und von der Einrichtung her ein „Gesicht“ zu bekommen,
Sie haben einen Eröffnungstermin geplant, was nun noch fehlt sind die zur
Arbeit benötigten Materialien sowie Produkte, die Sie nebenbei verkaufen
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wollen.
Auch wenn jetzt wahrscheinlich noch das blanke Chaos herrscht, sollten Sie
spätestens drei Wochen vor Studioeröffnung die Ware bei den ausgewählten
Lieferanten ordern. Es wäre doch zu peinlich, wenn Sie am großen Tag der
Eröffnung die Kundschaft nicht bedienen könnten, weil Ihnen wichtige Materialien
dazu fehlen. Damit Sie nichts vergessen, erstellen Sie sich am besten
eine Einkaufsliste, die Sie Punkt für Punkt abarbeiten.
Die Vorräte müssen stimmen
„Lagerhaltung? Nein danke, das brauche ich nicht!“ Falsch gedacht! Lagerhaltung
ist notwendig. Es lohnt sich, regelmäßig den Bestand an Verbrauchswaren
zu kontrollieren und ausreichende Vorräte anzulegen, um einen reibungslosen
Studiobetrieb zu gewährleisten und stets alle Kundenwünsche
befriedigen zu können. Aber was ist zu viel und was ist zu wenig?
Zu wenig ist mit Sicherheit, wenn Sie einer Kundin keinen Nagellack verkaufen
können, weil er gerade ausverkauft ist. Oder wenn Sie schlimmstenfalls sogar
Kundentermine absagen müssen, weil Ihnen das Gel oder andere essenzielle
Arbeitsmaterialien ausgegangen sind.
Zu viel ist hingegen, wenn Sie einen Monatsbedarf von 12 Nagelklebern haben
und bei einem günstigen Angebot von 100 Stück Nagelklebern zugreifen. Auch
wenn das vermeintliche Schnäppchen einen super Sonderpreis hat – 100 Stück
sind viel zu viel, denn dieses Produkt ist nicht unbegrenzt lagerfähig. Wenn Sie
irgendwann einen Teil davon wegwerfen müssen, weil die Kleber eingetrocknet
sind, haben Sie nicht gespart, sondern im Endeffekt ordentlich draufgezahlt.
100 Stück Feilen zum Schnäppchenpreis sind hingegen nicht zu viel, denn
diese sind schnell verbraucht und die Lagerfähigkeit ist unbegrenzt. Wägen Sie
vor „Hamsterkäufen“ daher immer ab, wie lange die Produkte haltbar und
lagerfähig sind und ob Sie begrenzt lagerfähige Produkte in dem jeweiligen
Zeitraum verbrauchen können.
Bedarfsanalyse
Für eine optimale Lagerhaltung sollten Sie zunächst einmal den Monatsbedarf
der einzelnen Produkte ermitteln und die jeweiligen Kosten dafür errechnen. Bei
einigen Artikeln bietet Ihnen Ihr Lieferant Staffelpreise an. Bei Abnahme größerer
Mengen sinkt der Einzelpreis der Produkte.
Wenn Sie also geschickt kalkulieren, können Sie Geld sparen. Feilen sind hier
ein sehr gutes Beispiel: Sie sind nahezu unbegrenzt lagerfähig. „Hamsterkäufe“
sind also überhaupt kein Problem. Theoretisch können Sie bei einem günstigen
Angebot gleich einen ganzen Jahresvorrat an Feilen einkaufen.
Vorsicht ist jedoch bei begrenzt lagerfähigen Artikeln geboten. Achten Sie auf
das Verfallsdatum der Produkte und überlegen Sie genau, wie viel Sie in
diesem Zeitraum verbrauchen oder verkaufen können. Handelt es sich um
Grundprodukte, welche Sie für die Nagelmodellage und tägliche Studioarbeit
benötigen, so ist als Minimum ein Vorrat von wenigstens einem Stück dieses
Produktes notwendig.
So sollten Sie, wenn Sie z.B. einen Topf Gel aus dem Vorratsschrank nehmen,
gleich einen neuen bestellen. Es können immer unvorhergesehene Missgeschicke
passieren. Der Gel-Topf kann herunterfallen und auslaufen oder er
stand in der Sonne und das Gel ist angetrocknet oder was sonst noch so alles
passieren kann. Es ist nicht nur peinlich, sondern auch teuer, wenn Sie dann
Kundentermine absagen oder verlegen müssen, nur weil Ihnen plötzlich grundlegende
Arbeitsmaterialien fehlen. Übertrieben? – Leider nein, die langjährige
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Erfahrung hat es gezeigt, kleine Unfälle kommen immer wieder mal vor und es
ist besser, wenn man vorgesorgt hat.
Für die individuelle Beschaffungsplanung gilt es, eine Grundsatzentscheidung
zu treffen. Bevorzugen Sie eine Einzelbeschaffung im Bedarfsfall, eine Beschaffung
auf Vorrat oder eine einsatzsynchrone Beschaffung. Die nötige Bestandsmenge
für Ihr Studio errechnet sich aus den folgenden Faktoren:
·  Sicherheitsbestand
·  durchschnittlicher Tagesverbrauch
·  Wiederbeschaffung in Tagen plus Sicherheitszuschlag
Klingt kompliziert, ist es aber bei einer kleinen, überschaubaren Lagerverwaltung
wie in einem durchschnittlichen Nagelstudiobetrieb nicht, denn Sie haben
den großen Vorteil, dass Sie aufgrund der Ihnen zur Verfügung stehenden
Lieferantenstruktur nach dem Prinzip „just-in-time“ disponieren zu können. Das
heißt, Sie ordern den Nachschub „gerade noch rechtzeitig“ und erhalten neue
Ware, sobald die alte verbraucht ist. Kleine, leicht anwendbare Software-
Programme können Ihnen bei der Lagerhaltung sehr hilfreich sein. Meist beinhalten
diese Programme auch gleich ein Bestellwesen. Einmal angelegt, sparen
Sie sich später sehr viel Zeit.
Verkaufsware
Bei der Verkaufsware sieht die Lagerhaltung anders aus. Auch hier sollten Sie
im Jahresrückblick den Warenumschlag Ihrer wichtigsten Verkaufsartikel ermitteln.
Hinterfragen Sie zudem, warum einige Produkte nicht so gut gelaufen
sind wie erwartet, obwohl Sie beim Einkauf überzeugt waren „Das wird der
Renner, das brauchen meine Kunden“. Vielleicht waren diese Produkte einfach
nur schlecht im Studio platziert. Ober Sie haben vor lauter „Tratschen“ das 
Verkaufsgespräch
vergessen – ein sehr häufiger Fehler.
Viele Studios sind mit Ladenhütern übersät. Wenn Sie einen Nagellack nach
fünf Jahren immer noch nicht verkauft haben, werden Sie diesen auch mit
einem günstigen Sonderpreis nicht mehr verkaufen können. Ein Sonderverkauf
mit Preisnachlässen ist an sich schon eine gute Sache, aber nach einigen
Wochen sollten Sie den Mut haben, einige Produkte, die schon länger im Regal
stehen, einfach mal wegzuräumen. Nach einigen Wochen können Sie diese
Produkte wieder ins Regal stellen und gleichzeitig Ihre Dekoration ändern. Sie
werden sehen: Die eine oder andere Kundin wird manchmal erst dann das Produkt
zum ersten Mal richtig wahrnehmen.
Die Saison spielt bei Verkaufsprodukten ebenfalls eine sehr große Rolle. Die
Wintermonate eignen sich bestens für den Verkauf von Pflegeprodukten, deren
Anwendung etwas Zeit in Anspruch nimmt, beispielsweise Handmasken. Der
Sommer hingegen steht unter dem Motto „Urlaub“ und hat etwas mit Leichtigkeit
und Unbeschwertheit zu tun. Leuchtende Nagellackfarben, Sonnenbrillen
und Reisesets für den Urlaub sind dann genau die richtigen Verkaufsartikel.
Budgetplan
Einen Überblick über Ihre Finanzen behalten Sie, wenn Sie mit einem Budgetplan
arbeiten. Neben den festen und variablen Kosten haben Sie so die Möglichkeit,
den Etat für Ihre Verkaufsware festzulegen. Kaufen Sie zielorientiert
Ihre Bedarfsprodukte ein, so haben Sie Ihre Finanzen im Griff und vermeiden
weitestgehend Fehleinkäufe.
Ein bisschen „Schnickschnack“ sollte es in Ihrem Studio aber trotzdem geben.
Frauen brauchen so etwas fürs Auge und für die Seele. Durch den Verkauf
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modischer Accessoires signalisieren Sie zudem, dass Sie die aktuellen Trends
sehr wohl kennen. Des Weiteren verleihen Sie damit Ihrem allgemeinen Verkaufssortiment
einen frischen Touch.
Wenn Sie eine glückliche Hand für Trends haben, können Sie sich mit modischen
Accessoires ein zweites Standbein neben dem Nageldesign aufbauen.
Aber aufgepasst, schon manch eine Studiobesitzerin hat beim unüberlegten
Einkauf von modischem Zubehör und Textilien ihr ganzes Geld verloren. Auch
wenn es verlockend ist – investieren Sie nicht in Textilartikel! Beim Einkauf von
Textilien summieren sich die Einzelbeträge rasend schnell und die Kleidungsstücke,
welche dann nach der Saison übrig bleiben, wären Ihr Gewinn gewesen.
Wesentlich interessanter und lukrativer für ein Nagelstudio ist der Verkauf von
ausgefallenem und hochwertigem Modeschmuck. Probieren Sie es einfach mal
mit einigen ausgewählten Schmuckstücken aus, die Sie bei Bedarf auch schnell
nachordern können. Weniger ist manchmal mehr. Lieber schnell ausverkauft
sein, als später Ladenhüter zu haben.
Bei Ihrer Sortimentsplanung sollten Sie daran denken, dass gerade bei Modeschmuck
der Umsatz in den ersten Wochen gut läuft. Ordern Sie stets mit Bedacht
nach, denn wenn alle Ihre Kundinnen gekauft haben, ebbt automatisch
die Nachfrage ab. Da die Präsentation für den Verkauf eine große Rolle spielt,
sollten Sie auch daran denken, rechtzeitig der Jahreszeit entsprechend das
Schaufenster zu dekorieren. Tipp: Schmetterlinge und Blüten sind jedes Frühjahr
wieder im Trend.
Personalfragen
Bevor Sie Ihr Nagelstudio eröffnen, gehen Sie wahrscheinlich davon aus, zunächst
einmal ohne Mitarbeiter auszukommen. Doch ganz ohne wird es wahrscheinlich
nicht gehen, denn es wird hoffentlich viele starke Tage geben, wo Sie
es allein nicht schaffen können.
An manchen Tagen haben Sie vielleicht einen wichtigen Termin mit dem
Steuerberater, Lieferungen sind auszupacken, Verbrauchsmaterial zu bestellen,
monatliche Abrechnungen zu machen… und ganz nebenbei müssen Sie ja
auch noch 8 oder 10 Kunden am Tag bedienen. Und ganz zu schweigen von
der Grippe, die auch vor Selbstständigen in manchem Winter nicht halt macht.
Sie sollten sich also von Anfang an einen kleinen Kreis regelmäßiger Mitarbeiter
schaffen. Wahrscheinlich werden Sie zunächst niemanden fest anstellen, bevor
Sie nicht genau überschauen können, wie das Geschäft läuft. Beschränken Sie
sich doch anfangs am besten auf 400-EUR-Kräfte - vielleicht eine Putzhilfe und
eine Sprechstundenhilfe, die Sie nur „auf Abruf“ bei hohem Arbeitsanfall oder in
Ihrer Abwesenheit beschäftigen. Dies ist nicht nur eine Imagefrage. Ein besetztes
Telefon ist immer besser als ein Anrufbeantworter, denn der persönliche
Kontakt ist durch nichts zu ersetzen.
Weisen Sie in diesem Zusammenhang Ihre Sprechstundenhilfe an, sich vom
Anrufer immer den vollständigen Namen mit Telefonnummer geben zu lassen.
Am Telefon kann bereits gefragt werden, worum es sich handelt, eventuell kann
auch schon ein Behandlungstermin vereinbart werden.
Vielleicht kann der Ehepartner oder ein Familienmitglied in der Praxis mithelfen.
Dies kann eine preiswerte Alternative sein. Grundsätzlich dürfen Ehepartner
und Aushilfskräfte alles verrichten, gleichgültig ob gelernt oder ungelernt. Es
liegt jedoch auf der Hand, dass Sie die Durchführung von Profi-Nagelbehandlungen
nicht in fremde Hände geben werden. Dies gebietet die Berufsehre, zuzumal
Sie als Geschäftsinhaber auch für alles, was im Studio passiert, die volle
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Verantwortung tragen.
Es empfiehlt sich, eine Empfangsdame einzustellen, die eine Ausbildung in
einer kosmetischen Praxis, einem Verkaufs- oder Büroberuf absolviert hat. Die
Kraft sollte eine positive Ausstrahlung mitbringen, gut aussehen und bereit sein,
den gesamten Studioablauf (Büroarbeit, Abrechnungen, Telefondienst, Terminorganisation
etc.) zu übernehmen.
Gutes Personal ausfindig zu machen, ist nicht problematisch. Hier helfen Anzeigen
in Tageszeitungen, die Agentur für Arbeit oder Anschläge in Ihrem
Nagelstudio oder in benachbarten Geschäften. Auf jeden Fall brauchen Sie eine
Putzfrau, denn Ihr Nagelstudio sollte immer in einem blitzsauberen Zustand
sein. Für ein kleines Studio genügt es, wenn ein- oder zweimal in der Woche für
etwa drei Stunden eine Raumpflegerin putzt. Die Kosten liegen bei 10 bis 15
EUR in der Stunde. Da sie als Aushilfskraft gilt, kann für sie auch die 400-EURRegelung
gelten.
Verträge mit Mitarbeitern
Sie haben drei verschiedene Möglichkeiten, Mitarbeiter unter Vertrag zu nehmen:
durch einen Arbeits-, Dienst- oder Werkvertrag.
Arbeitsvertrag
Im Rahmen eines Arbeitsvertrages arbeitet ein Mitarbeiter dauerhaft gegen ein
festes Entgelt bei Ihnen und ist vom Arbeitgeber persönlich abhängig. Sie als
Chef erteilen Weisungen hinsichtlich der Arbeitszeit, des Arbeitsortes und der
Art der Arbeit. Die Beschäftigten werden in die Betriebsabläufe eingegliedert.
Arbeitnehmer haben einen gesetzlichen Anspruch auf einen Arbeitsvertrag.
Schriftliche Arbeitsverträge haben gegenüber den mündlich geschlossenen Verträgen
auch den großen Vorteil, dass Missverständnisse leichter vermieden
werden.
Sorgen Sie bei Einstellungsgesprächen für eine Balance zwischen Ihren Vorstellungen,
den Arbeitsanforderungen im Studio, Ihren finanziellen Möglichkeiten
und den berechtigten Ansprüchen einzelner Bewerber. Nur diese Klärung
gleich zu Beginn kann die Grundlage für eine befriedigende Zusammenarbeit
sein. Für Sie und die Angestellten kann ein Stellenprofil über die zu leistenden
Aufgaben hilfreich sein.
Grundsätzlich werden Arbeitsverträge auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
Ausnahme: Zeitarbeitsverträge. Die Dauer eines befristeten Arbeitsverhältnisses
kann durch einen Termin oder durch den Zweck der Arbeitsleistung bestimmt
werden. Das befristete Arbeitsverhältnis endet dann automatisch, ohne
dass es einer Kündigung durch den Arbeitnehmer oder Arbeitgeber bedarf.
Dienstvertrag
Eine weitere Vertragsform bietet der Dienstvertrag, geregelt in §§ 611 ff BGB.
Er unterscheidet sich vom Arbeitsvertrag dadurch, dass Dienstnehmer nicht
persönlich abhängig sind und arbeitsrechtliche Vorschriften z. B. über den
Kündigungsschutz nicht gelten.
Wenn jemand lediglich eine umgrenzte Tätigkeit für Sie ausübt, die aber nicht
zu einem bestimmten Ergebnis führen muss, kann dies auf der Grundlage eines
Dienstvertrages geschehen. Häufig wird dieser für freie Mitarbeiter verwendet,
die zwar regelmäßig z.B. an zwei Vormittagen in der Praxis aushelfen, um die
Buchhaltung, Bestellwesen, Terminplanung etc. zu bearbeiten, die jedoch keine
konkreten Ergebnisse vorweisen müssen. Beachten Sie hierzu auch die Problematik
der Scheinselbstständigkeit.
Werkvertrag
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Eine dritte Möglichkeit, Mitarbeiter zu engagieren, bietet der Werkvertrag.
Häufig werden hierfür die Begriffe „Honorarkraft“ oder „freie Mitarbeiter“ benutzt.
Eine externe PR-Referentin kann z. B. eine Broschüre zur Selbstdarstellung
Ihres Studios entwerfen, ohne in Ihren Betrieb integriert zu sein. Diese PRFachfrau
würde an ihrem eigenen Arbeitsplatz zu Hause oder in ihrem Büro
tätig sein und zu einem vereinbarten Zeitpunkt die Entwürfe präsentieren. Bei
dieser Art von Vertrag wird nicht nur eine Tätigkeit geschuldet, wie bei den
Arbeits- und Dienstverträgen, sondern auch ein Erfolg.
Zu den Werkverträgen gibt es Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 631
ff BGB). Auch wenn Werkverträge weitgehend frei vereinbar sind, sollten Sie
folgende Elemente aufnehmen:
·  eine genaue Beschreibung der zu erbringenden Leistung,
·  den Zeitpunkt der Fertigstellung und
·  die Höhe des frei zu vereinbarenden Honorars.
Steuerpflichten bei Einstellung von Mitarbeitern
Personen, die auf der Grundlage eines Werkvertrages bei Ihnen arbeiten,
geben ihren Verdienst in ihrer eigenen Einkommensteuererklärung an. Daher
sind Sie als Auftraggeber von allen Steuerpflichten befreit. Wenn Sie jedoch
Personen auf der Basis von Arbeits- und Dienstverträgen beschäftigen, fällt in
der Regel Lohnsteuer an, für deren ordnungsgemäße Abführung Sie verantwortlich
sind.
Als Arbeitgeber sind Sie verpflichtet, die Lohn- und Kirchensteuer sowie den
Solidaritätszuschlag Ihrer Mitarbeiter aufgrund der auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen
persönlichen Merkmale zu ermitteln, vom jeweiligen Bruttogehalt
einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen.
Lohnsteuertabellen, die die Höhe der abzuführenden Lohnsteuer ausweisen,
oder Lohnsteuerberechnungsprogramme können Sie im Buchhandel beziehen.
Im Rahmen Ihrer Personalbuchführung müssen Sie Lohnkonten mit vollständigen
Angaben über die Beschäftigungsverhältnisse mit Arbeitnehmern und
Aushilfen führen.
Besondere Regelungen gelten für Personen, die Sie als geringfügig Beschäftigte
oder kurzfristig Beschäftigte anstellen. Sind die nachstehenden Voraussetzungen
erfüllt, brauchen Ihnen die Beschäftigten keine Lohnsteuerkarte vorzulegen,
das umständliche Lohnsteuerabzugsverfahren mit unterschiedlichen
Steuerklassen und Kinderfreibeträgen entfällt dann.
Geringfügig Beschäftigte
Der Arbeitslohn aus einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis kann mit
einer einheitlichen Pauschalsteuer von zwei Prozent (Lohnsteuer einschließlich
Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) versteuert werden, wenn…
·  es sich um eine geringfügige Beschäftigung im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr.
1 SGB IV (sog. Minijob) handelt und
·  Sie für den Arbeitnehmer pauschale Rentenversicherungsbeiträge zu
entrichten haben.
Die einheitliche Pauschalsteuer von 2 % ist neben den pauschalen 
Sozialversicherungsbeiträgen
(12 % Rentenversicherung, 11 % Krankenversicherung) an
die Bundesknappschaft zu entrichten. Diese ist berechtigt, die einheitliche Pauschalsteuer
zusammen mit den Sozialversicherungsbeiträgen beim Arbeitgeber
einzuziehen.
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Versicherungspflichten für Arbeitgeber
Sobald Sie in Ihrem Studio Personen auf der Basis von Arbeitsverträgen beschäftigen,
sind Sie verpflichtet, für diese Sozialversicherungsbeiträge abzuführen.
Auch Sie selbst fallen unter diesen Personenkreis, wenn Sie in Ihrem
Unternehmen, beispielsweise einer GmbH, als Arbeitnehmer beschäftigt und
von den Weisungen der Gesellschafterversammlung abhängig sind.
Krankenversicherung (einschl. Pflegeversicherung)
Arbeitnehmer sind grundsätzlich sozialversicherungspflichtig, es sei denn sie
überschreiten bestimmte Einkommensgrenzen (Stand 2009: monatlich 3.675
EUR). Diese Personengruppen sind nicht versicherungspflichtig und haben die
Wahl, ob sie als freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenkasse bleiben
oder sich privat krankenversichern lassen wollen.
Von der Krankenversicherungspflicht entbunden sind kurzfristig Beschäftigte,
die höchstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage im Kalenderjahr beschäftigt
sind, es sei denn, die Tätigkeit wird berufsmäßig ausgeübt.
Für die geringfügig Beschäftigten, deren Arbeitsentgelt insgesamt 400 EUR im
Monat nicht übersteigt, zahlt das Unternehmen pauschale Sozialversicherungsbeiträge,
und zwar 12 Prozent an die gesetzliche Rentenversicherung und
11 Prozent an die gesetzliche Krankenversicherung, sofern der Beschäftigte
bereits Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung ist oder eine 
Familienversicherung
besteht.
Ist die jetzt neu eingestellte Person schon bei einem anderen Arbeitgeber
sozialversicherungspflichtig beschäftigt, kann eine dazukommende geringfügige
Beschäftigung versicherungsfrei bleiben. Das gilt auch, wenn eine geringfügig
entlohnte Beschäftigung mit einem Vorruhestandsgeld zusammentrifft. Werden
mehrere geringfügige Beschäftigungen ausgeübt, werden die Arbeitsentgelte
zusammengerechnet. Erreicht die Summe einen Betrag über 400 EUR monatlich,
tritt in allen Beschäftigungen Versicherungspflicht ein.
Um spätere Nachzahlungen zu vermeiden, prüfen Sie bevor Sie den Job vergeben,
ob es sich um die einzige geringfügige Beschäftigung der von Ihnen
angestellten Person handelt.
Anmeldung zur Krankenkasse
Arbeitgeber müssen krankenversicherungspflichtige Beschäftigte spätestens 14
Tage nach Arbeitsbeginn den Krankenkassen melden, bei denen diese versichert
sind. Hierzu benötigen Sie eine Betriebsnummer von der örtlichen
Agentur für Arbeit. Dann müssen Sie die Beiträge zur Krankenversicherung an
die jeweilige Krankenkasse abführen.
Die Höhe der Beiträge ergibt sich aus Beitragstabellen, die alle Krankenkassen
jährlich neu herausgeben. Die eine Hälfte, den Arbeitnehmeranteil des 
Krankenkassenbeitrages,
ziehen Sie vom Bruttogehalt der Beschäftigten ab. Die
andere Hälfte, den Arbeitgeberanteil, zahlen Sie als Unternehmer aus eigener
Tasche.
Vergessen Sie nicht: Auch an die Pflegeversicherung müssen Sie zusätzlich
1,7 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen abführen. Die Beiträge bestehen
je zur Hälfte aus einem Arbeitgeber- und einem Arbeitnehmeranteil und werden
an die jeweils zuständige Krankenkasse der Mitarbeiter überwiesen.
Rentenversicherung
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Für alle bei Ihnen beschäftigten Personen, die krankenversicherungspflichtig
sind, besteht in der Regel auch die Rentenversicherungspflicht (Stand 2009:
Beitragsbemessungsgrenze alte Bundesländer 5.400 EUR/Monat, neue
Bundesländer 4.550 EUR/Monat). Für geringfügig Beschäftigte zahlen Sie 12
Prozent des Arbeitsentgeltes.
Der gesetzlich festgelegte Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil beträgt derzeit
insgesamt 19,9 Prozent vom Bruttoarbeitsentgelt (Stand 2008). Die 
Rentenversicherungsbeiträge
überweisen Sie ebenfalls an die Krankenkasse der
Arbeitnehmer, die dann die Beiträge an die zuständigen Rentenversicherungsträger
(BfA oder LVA) weiterleitet. Informieren Sie sich auch hier bei den Krankenkassen.
Arbeitslosenversicherung
Alle Arbeitnehmer unterliegen der Arbeitslosenversicherungspflicht. Versicherungsfreiheit
bei der Arbeitslosenversicherung besteht für geringfügig Beschäftigte,
deren monatlicher Gesamtverdienst 400 EUR und deren Arbeitszeit
bei kurzfristig Beschäftigten 15 Stunden nicht überschreitet. Beitragsfrei werden
auch diejenigen gestellt, die schon einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
nachgehen.
Der gesetzlich festgelegte Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil beträgt derzeit
insgesamt 2,8 Prozent vom Bruttoarbeitsentgelt. Das Verfahren, um 
Arbeitslosenversicherungsbeiträge
abzuführen, entspricht dem der Kranken- und Rentenversicherung.
Unfallversicherung
Versicherungspflichtig sind alle, die aufgrund eines Arbeitsverhältnisses in
Ihrem Unternehmen beschäftigt sind, unabhängig davon, ob eine 
Sozialversicherungspflicht
besteht. Die Beschäftigten erhalten Versicherungsschutz bei
Unfällen im Betrieb, bei Wegeunfällen und anerkannten Berufskrankheiten.
Voraussetzung dafür ist, dass Sie als Arbeitgeber Ihr gesamtes Personal bei
der zuständigen Berufsgenossenschaft binnen einer Woche nach Anstellung
anmelden.
Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft werden jährlich und allein vom Arbeitgeber
gezahlt. Außerdem schreiben die Berufsgenossenschaften Maßnahmen
zur Unfallverhütung vor, die Sie kennen und umsetzen müssen.
Entgeltfortzahlungsversicherung
Laut Gesetz besteht eine sechswöchige Lohnfortzahlungspflicht für Arbeitgeber.
Für die Dauer einer Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit der Mitarbeiter müssen
Sie ein Arbeitsentgelt trotz Arbeitsausfall bezahlen.
Der Betrieb bekommt im Rahmen einer Lohnfortzahlungsversicherung mit der
Krankenkasse (U1-Lohnausgleichskasse Krankheit) in der Regel 70 Prozent
der Lohn- und Gehaltszahlungen an Angestellte und Auszubildende erstattet.
Mutterschaftsbedingte Aufwendungen durch Lohnfortzahlung werden durch die
Krankenkassen in vollem Umfang erstattet (U2-Lohnausgleichskasse Mutterschaft).
Die Beiträge für die Lohnfortzahlungsversicherungen (U1 und U2-Umlage) sind
abhängig von dem Bruttoarbeitsentgelt der in Ihrem Betrieb beschäftigten Mitarbeiter
und der Erstattungssumme, die Sie anstreben. Beispielsweise beträgt
der Beitrag 2,0 Prozent vom Bruttoarbeitsentgelt für eine 65-Prozent-Erstattung
der Aufwendungen und 3,4 Prozent Beitrag für eine 75-Prozent-Erstattung bei
der AOK.
Für die Versicherung zum Ausgleich von Mutterschaftsaufwendungen müssen
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Sie mit 0,2 Prozent vom Bruttoarbeitsentgelt aller Beschäftigten, einschließlich
der Angestellten, rechnen.
Betriebe, die nicht mehr als 20 Personen beschäftigen, sind zwangsläufig Mitglied
in der Ausgleichskasse der AOK oder einer der Innungskassen. Bei der
Beschäftigung von bis zu 30 Personen besteht die Möglichkeit der freiwilligen
Teilnahme am Ausgleichsverfahren.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer Geschäftsstelle der AOK oder der für Sie zuständigen
Innungskasse nach den aktuellen Richtlinien. Die Beiträge für diese
beiden Versicherungen werden allein vom Arbeitgeber bezahlt. Durch die 
Versicherungsleistungen
kann eine Vertretung eingestellt werden und der Geschäftsbetrieb
trotz Personalausfall aufrechterhalten werden.

Preisgestaltung
Nun geht’s ums Eingemachte – ums liebe Geld, denn allein aus Spaß an der
Freude wollen Sie sicherlich nicht arbeiten. Das A und O ist der Kundenstamm.
Pro Behandlung müssen Sie mit ca. 30 bis 45 Minuten Zeitaufwand rechnen.
Soll es Ihnen gelingen, täglich 8-10 Kunden zu versorgen, setzt dies bei einem
vier- bis sechswöchigen Besuch eines Kunden einen Kundenstamm von ca.
250 Personen voraus.
Pro Behandlung werden Sie durchschnittlich einen Umsatz von etwa 25 EUR
erzielen. Der monatliche Umsatz kann - bei Vollzeittätigkeit (inkl. Verkauf von
Präparaten und Nebensortiment) 2.000 bis 5.000 EUR erreichen. Je nach fachlichem
Können, Erfahrung und persönlichem Geschick sind für Nageldesigner
Jahreseinkommen zwischen 25.000 und 50.000 EUR realistisch. Der tatsächliche
Verdienst richtet sich jedoch nicht nach aktuellen Statistiken, sondern ist
letztlich nur vom Erfolg des eigenen Studios abhängig.
Entscheidend für den langfristigen Erfolg ist eine fundierte Preiskalkulation, die
auf der einen Seite Ihre kompletten Kosten sowie notwendige Rücklagen und
auf der anderen Seite das erforderliche Einkommen berücksichtigt. Zu den zu
berücksichtigenden Kosten zählen Praxismiete, Strom, Heizung, Telefon, 
Versicherungsaufwendungen
und Personalkosten, aber auch Kosten für den
Materialeinkauf. Zusätzlich sollten Sie noch einen Zuschlag einkalkulieren, der
als Rücklage für Steuern, schlechte Zeiten, neue Anschaffungen oder zur
Tilgungen eventueller Schulden verwendet wird. Machen Sie eine genaue Aufstellung
aller anfallenden Kosten, nur so erhalten Sie einen Überblick.
Ermittlung des Stundensatzes
Als Basis für die Berechnung des Stundensatzes kann das gewünschte Brutto-
Jahresgehalt dienen. Diesen Betrag müssen Sie mit (mindestens) 1,25 (besser:
1,5) multiplizieren.
Hintergrund: Als Selbstständiger müssen Sie für Ihre Krankenkasse und
Rentenversicherung selbst aufkommen und zudem Vorsorge für den Fall der
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit treffen. Außerdem tragen Sie allein das wirtschaftliche
Risiko und bringen privates Kapital in Ihren Betrieb ein, zum Beispiel
für die Anschaffung der Praxiseinrichtung, für das Sie anderenfalls Zinsen bei
der Bank bekämen.
Beispiel: Ausgehend von 365 Kalendertagen abzüglich Wochenenden (104
Tage), Feiertagen (8 Tage) und Urlaub (30 Tage), bleiben 223 "produktive"
Tage.
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Gewünschtes Bruttojahresgehalt 30.000
30.000 EUR x 1,5 = Ziel-Brutto-Jahresgehalt 45.000
45.000 EUR : 223 Arbeitstage = Tagessatz 201 EUR
Vorausgesetzt, Sie sind nie krank, ergeben sich so tägliche Bruttoeinnahmen
von 201 EUR. Wenn man diesen Betrag auf einen 8-stündigen Arbeitstag
verteilt, ist man bei einem Stundensatz von 25,00 EUR (gerundet), vernachlässigt
dann aber noch zwei weitere wichtige Faktoren:
1. Nicht jede Stunde ist eine produktive Stunde, also eine Behandlungsstunde,
die Sie Kunden berechnen können. Selbst wenn die Praxis gut
läuft und längere Flautezeiten nicht auftreten, ist ein Auslastungsgrad
von 75 Prozent gewiss nicht gerade als ungünstig zu betrachten. Im
Gegenteil: Für die meisten Selbstständigen dürfte das schon eine
Traumquote sein.
Außerdem muss die Werbung geplant, Abrechnungen mit Krankenkassen
gemacht, die Buchhaltung erledigt werden. Ihrem Stundensatz
müssen Sie deshalb noch 25 Prozent hinzurechnen, womit wir bei einem
Stundensatz von 31 EUR (gerundet) sind.
2. Außer der eigenen Arbeitskraft setzen Selbstständige weitere Mittel ein:
So gilt es, die Kosten für Praxismiete und Einrichtung, PC, Verbrauchsmaterial,
Geschäftswagen, eventuelle Aushilfen, betriebliche Versicherungen,
Telekommunikation, Weiterbildung, Reisen usw. zu erwirtschaften.
Wie hoch die Kosten im Einzelfall sind, hängt natürlich von Ihrem jeweiligen
Angebot und der dafür erforderlichen Ausstattung ab. Selbst wenn Sie zurückhaltend
mit 15 Prozent kalkulieren, liegt der Stundensatz nun bei 35 EUR, und
egal ob Ihnen das nun viel oder wenig vorkommt: 35 EUR sind das absolute
Minimum.
Ein realistisches Stundenhonorar, mit dem Sie auch langfristig gut leben können,
dürfte bei 45 bis 50 EUR liegen, wobei es natürlich immer auch darauf ankommt,
wie schnell Sie arbeiten und wie gut Ihr Nagelstudio läuft.
Wenn man nun also davon ausgeht, dass eine Behandlung 30 Minuten umfasst
und Sie zwei Behandlungen in der Stunde durchführen können, müssten Sie
pro Behandlung zwischen 20 und 25 EUR verlangen. Dazu kommt dann
noch der Umsatz aus Produktverkäufen.
Der große Tag – Die Studioeröffnung
Nach zahlreichen Gesprächen und Verhandlungen, vielen Berechnungen,
etlichen Fahrkilometern, nach Euphorie, Zweifeln und Bestätigung Ihrer Idee
kommt nun der erste Tag als selbstständiger Unternehmer.
Planen Sie den Markteintritt und die Geschäftseröffnung präzise. In vielen Bereichen
der Kosmetikbranche erzielen Studios im Frühling und Sommer oder
kurz vor Weihnachten die höchsten Umsätze. Legen Sie anhand Ihrer 
Branchenkenntnisse
die Stunde „1“ fest. Wenn Sie von Beginn an in das Saisongeschäft
einsteigen, verkürzen Sie die Durststrecke erheblich. Wegen der Vorlaufzeit
für Druckereien etc. sollte die Eröffnungswerbung rechtzeitig vorbereitet
werden.
Beginnen Sie den Schritt in einen neuen Lebensabschnitt mit einer kleinen
Feier, zu der Sie zahlreiche Gäste einladen sollten. Prüfen Sie, ob Ihre 
Geschäftsnachbarn,
Kooperationspartner, die Entscheidungsträger bei der Bank,
Personen des öffentlichen Lebens, Lieferanten, Ihr Steuerberater, Ihre Freunde
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und Bekannten einzuladen sind. Vielleicht feiern Sie mit diesen am Nachmittag
bzw. Abend vor der eigentlichen Eröffnung. Am ersten Tag brauchen Sie alle
Zeit für die hoffentlich zahlreich erschienene Kundschaft.
Hoffentlich reichen die bereitgestellten Vasen für die Blumensträuße aus!
Neben schriftlichen Einladungen sollten Sie wichtige Gäste nochmals persönlich
ansprechen. Planen Sie für Ihre Eröffnungsveranstaltung Getränke, einen
Imbiss und kleine Werbegeschenke ein. Diese Präsente sollten Sie mit einem
auffallenden Werbeaufdruck versehen. Denken Sie an praktische Dinge, damit
Ihre künftigen Kunden Sie stets vor Augen haben. Dies können Mininotizblöcke,
Schlüsselanhänger, Kugelschreiber oder andere kleine Accessoires sein.
Mit einem gut vorbereiteten kurzweiligen Diavortrag können Sie vielleicht die
Entwicklung der Branche oder des übernommenen Geschäftes mit interessanten
Dokumenten (alte Kataloge, Rechnungen, Fotos etc.) Ihren Geschäftsfreunden
bildlich vor Augen führen. Auch durch ein humorvolles Gedicht mit
Dank an die „Heinzelmännchen“ bleiben Sie sicherlich noch lange Zeit bei
Gästen und neuen Geschäftsfreunden in Erinnerung.
Kurz vor der Eröffnung jedes Geschäfts drohen Hektik und Panikstimmung.
Trösten Sie sich: Das geht selbst den erfahrensten Profis und den größten
Instituten so. In der Nacht vor der Eröffnung wird meist noch gehämmert und
geräumt. Umso wichtiger ist, dass Sie sich rechtzeitig vorher einen Laufzettel
für die Eröffnungswerbung machen, denn die Werbung beginnt schon einige
Zeit vor dem ersten Tag.
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Checkliste Praxiseröffnung 

was/wann                                                                 erledigt:
Eröffnungstermin am
Eröffnungsangebote
Schnupperangebote
Mit Lieferanten Sonderpreise
verhandeln
Ware bestellen
Schilder, Fenstermalerei
oder Plakate am
geschlossenen Geschäft
anbringen
Hier eröffnet demnächst…
Hier eröffnet am…
Countdown: In 10, 9, 8… Tagen
eröffnet hier…
Zeitungsanzeigen
Facebookanzeigen
Gestalten
Beteiligung von Werbegemeinschaften
o. a. Gewerbetreibenden
klären, z.B. zur Eröffnung gratuliert
Anzeigenpreise/Konditionen bei
regionalen Zeitungen erfragen
Anzeigen in Auftrag geben
Aktionen planen
Musik
Promotion-Aktionen
„Lebende Werbeschilder“
Preisausschreiben
Gratis-Proben
Hostessen engagieren
Sektempfang
Werbemittel planen
Anzeigen
Handzettel im Umkreis
Plakatflächen
Pressemitteilung (1 Woche vorher)
Sonstiges
Werbegeschenke Gutscheine etc.
Einladungen zur
Eröffnung
Lieferanten, Behördenvertreter,
Vermieter, Presse, Ladenbauer,
Freunde
Mögliche Kooperationspartner
(Kosmetik-, Sonnen-, Massage-,
Fußpflege-Studios, Friseure,
Brautmoden, Modeboutiquen etc.)
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Einkaufen / Besorgen
Einladungen verschicken
Getränke: Sekt, Wein, Wasser
Häppchen
Geschirr und Besteck, Gläser
Servietten
Blumenvasen, Blumenschmuck
Sonstiges

Alle diese Möglichkeiten der Eröffnungswerbung sind natürlich kein Muss. Auf
jeden Fall sollten Sie schon vor der Eröffnung Ihres Nagelstudios werben und
darüber hinaus durch mindestens ein geeignetes Werbemittel Ihre Zielgruppe
über Ihr neues Geschäft informieren.
Auch Pressemitteilungen sollten Sie auf jeden Fall herausgeben, denn das ist
für Sie eine kostenlose Werbemöglichkeit. Ob die Zeitungen dann allerdings
wirklich darüber berichten, können Sie kaum beeinflussen.
Je besser, das heißt informativer Ihre Mitteilung ist, desto größer ist die
Chance. Also: wenig „Schmus“, sondern nur wichtige Fakten in die Pressemeldung
schreiben. Diese muss auf die Fragen Was (wird eröffnet), Wann, Wo
und für Wen (Zielgruppe) antworten. Die schönen Formulierungen machen die
Redakteure dann schon selbst.
Eine große Nailart-Behandlung schon zur Eröffnung – das werden Ihre Nerven
nicht mitmachen. Beschränken Sie sich deshalb am Eröffnungstag auf eine
Mini-Schau, z.B. die kostenlose Gestaltung eines Fingernagels mit Ausgabe
eines Gutscheines für die anderen Finger zum Sonderpreis.
Einen großen Sektempfang zur Eröffnung brauchen Sie nicht unbedingt zu
machen. Sie sollten aber damit rechnen, dass auch uneingeladen viele Leute
vorbeikommen. Ein paar Snacks und etwas zu trinken brauchen Sie also auf
alle Fälle. Wenn Sie Ihre Geschäftsnachbarn nicht zur Eröffnung einladen,
sollten Sie sich (falls nicht schon geschehen) so bald wie möglich mit ihnen
bekannt machen. Ein guter Kontakt zu Geschäftsnachbarn ist wichtig für Sie.
Öffnungszeiten
Wie empfiehlt es sich nun, das Nagelstudio geöffnet zu halten? Welche
Öffnungszeiten sind optimal?
Eine Nageldesignerin berichtete uns, dass sie in der Anfangszeit Kunden u. a.
dadurch gewann, weil sie das Nagelstudio an Weihnachten, Ostern und anderen
Feiertagen geöffnet hielt. Heben Sie sich in dieser Frage ruhig von der Konkurrenz
ab. Die meisten Studios haben an Feiertagen nämlich geschlossen.
Eine gutes Studio, soviel als Anhaltspunkt, ist täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Dennoch sollten Sie Ihre „Kundschaft“ darauf hinweisen, dass die Öffnungszeiten
von Fall zu Fall – z.B. wenn Sie Hausbesuche machen – variieren
können und in jedem Fall mit Ihnen abzusprechen sind. Hierbei empfiehlt es
sich, mindestens einen Früh- und einen Spättermin anzubieten. Nicht eingehaltene
Termine sollten voll abgerechnet werden. Hängen Sie ein entsprechendes
Schild auf, das Ihre Kunden darauf hinweist. Eine solche Vorgehensweise
nimmt auch die „Kundschaft“ in die Verantwortung. Schließlich haben Sie einen
Verdienstausfall, wenn vorher vereinbarte Termine kurzfristig ausfallen.

Da Sie Nageldesign auch erstmal nebenberuflich anbieten können, müssen Sie
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nicht sofort hauptberuflich einsteigen. Vielleicht ist es für Sie von Vorteil, noch
eine andere Erwerbstätigkeit nebenher weiterlaufen zu lassen, um erst mal zu
schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Dennoch sollten Sie zielstrebig darauf
hinarbeiten, später vollberuflich als Nageldesigner tätig zu werden.
Wenn Sie auf Ihrem Studioschild, den Visitenkarten, Flyern etc. die Öffnungszeiten
festschreiben, sollten Sie diese so legen, dass Sie sie auch immer einhalten
können. Nichts macht einen schlechteren Eindruck als wenn ein Kunde
zur Öffnungszeit bei Ihnen erscheint und niemand ist da.
Kalkulieren Sie auch genügend Zeit für Hausbesuche ein. Eine Lösung könnte
z.B. sein, das Studio täglich von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis
18.00 Uhr geöffnet zu haben und beispielsweise mittwochs das Studio geschlossen
zu halten.
Des Weiteren sollten Sie immer darauf achten, das Wartezimmer niemals
gähnend leer aussehen zu lassen. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Nagelstudio
immer voll aussieht. Dies erreichen Sie, indem Behandlungstermine nah zusammen
gelegt werden, so dass kommende Kunden erstmal warten müssen.
Vermitteln Sie den Eindruck eines regen Betriebes, notfalls indem Sie Freunde
oder Bekannte hin und wieder bei Ihnen anrufen lassen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
im Nagelstudio
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind vorformulierte Vertragsbedingungen,
die Sie Ihrem Vertragspartner vorgeben. Die Vertragsbedingungen
müssen also nicht jedes Mal individuell ausgehandelt werden. Die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen können von Ihnen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
den unternehmerischen Bedingungen angepasst werden und immer
wieder eingesetzt werden. Sie vereinfachen den Geschäftsverkehr daher
enorm. Damit die AGB wirksam werden, müssen sie in den jeweiligen Vertrag
mit einbezogen werden.
Im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern muss der Verwender vor Vertragsschluss
ausdrücklich auf die AGB hinweisen. Sie müssen im Vertragsschreiben,
im Angebotsschreiben oder der Bestellung klar und deutlich sowie unübersehbar
aufgenommen werden.
Kommt der Vertrag nicht schriftlich zustande (wie in Nagelstudios üblich),
müssen die AGB deutlich sichtbar am Ort des Vertragsschlusses ausgehängt
werden. Der Vertragspartner muss die Möglichkeit haben, vom Inhalt der AGB
Kenntnis zu nehmen und sein Einverständnis zu erklären. Die Einverständniserklärung
kann dadurch zustande kommen, dass der Vertrag geschlossen wird.
Wie mache ich mich mit einem Nagelstudio selbstständig?

Im Geschäftsverkehr mit Unternehmen muss dem Vertragspartner zwar nicht
die Möglichkeit gegeben werden, Kenntnis der AGB zu erhalten, um Missverständnisse
und womöglich Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, sollte im Angebotsschreiben
allerdings darauf hingewiesen werden.
Gewährleistung, Garantie und Produkthaftung
Ein den Fall, der Ihnen in Ihrer unternehmerischen Praxis nicht selten passieren
wird: Der Kunde erhält eine Ware oder Leistung von Ihnen und stellt Mängel
fest. In diesem Fall kann Ihr Kunde Ansprüche geltend machen, die sich ergeben
aus:
·  Gewährleistung: gesetzliche Haftung des Verkäufers
·  Garantieleistungen: freiwillige Haftung des Herstellers oder des
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Verkäufers
·  Produkthaftung: gesetzliche Haftung des Herstellers oder des Importeurs
oder ggf. des Verkäufers/Lieferant
Gewährleistung
Bei der Gewährleistung handelt es sich um eine gesetzliche Haftung. Dabei
kann der Kunde innerhalb einer gesetzlich vorgeschriebenen Frist Mängel geltend
machen kann. Im Gewährleistungsfall ist immer der Verkäufer (Händler,
Lieferant) der Vertrags- und Ansprechpartner.
Gewährleistung gegenüber Privatkunden
Beim Verkauf an einen Privatkunden beträgt die Gewährleistungsfrist zwei
Jahre, bei Bauwerken und eingebauten Teilen fünf Jahre. Stellt der Kunde allerdings
innerhalb von sechs Monaten nach "Gefahrübergang", also nach der
Lieferung, Mängel fest, sind Sie als Verkäufer (Händler, Lieferant) in der Pflicht:
Sie müssen beweisen, dass die Ware zum Zeitpunkt der Lieferung einwandfrei
war. Sie sollten daher für eine gründliche Warenausgangskontrolle sorgen.
Nach Ablauf der sechs Monate ändert sich die Nachweispflicht: Ab dann ist es
Aufgabe des Kunden nachzuweisen, dass die Ware bereits zum Zeitpunkt der
Lieferung den beanstandeten Mangel hatte.
Ausgeschlossen von der Gewährleistungsregelung sind
·  Gebrauchsbedingter Verschleiß
·  Mängel, die dem Käufer bereits beim Kauf bekannt waren
·  Eigenverschulden des Kunden (z.B. unsachgemäße Bedienung, falsche
Lagerung usw.)

Nacherfüllung
Ist die von Ihnen gelieferte Ware mangelhaft, kann der Privatkunde von Ihnen
als Verkäufer zunächst eine "Nacherfüllung" verlangen. Unter "Nacherfüllung"
versteht man die Beseitigung von Mängeln oder die ersatzweise Lieferung einer
mangelfreien Ware. Diese muss allerdings auch tatsächlich möglich sein. Und:
es darf sich nicht um geringwertige Massenwaren des Alltags handeln.
Rücktritt vom Vertrag
Sollten Sie als Verkäufer die Nacherfüllung verweigern, ist eine angemessene
Frist abgelaufen oder ist die Nacherfüllung zweimal misslungen, kann der
Käufer wählen: Hat er am Produkt kein Interesse mehr, kann er vom Kaufvertrag
zurücktreten (Rücktritt) und - soweit schon gezahlt - den Kaufpreis zurückverlangen.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Verkäufer selbst den
Mangel verschuldet hat, er kann auch durch den Hersteller oder einen Dritten
verursacht worden sein. Der Kunde kann aber auch verlangen, dass der Kaufpreis
reduziert wird, wenn er mit dem Produktfehler leben kann.
Schadenersatz
Zugleich kann der Kunde Schadensersatz fordern, allerdings nur, wenn der Verkäufer
den Mangel selbst verschuldet hat oder daran schuld ist, dass die
rechtzeitige "Nacherfüllung" nicht funktioniert hat. Ist die "Nacherfüllung" möglich,
kann der Käufer auch Schadenersatz für die Beseitigung des Mangels
geltend machen. Auch unmittelbare Folgeschäden (Nutzungsausfall, entgangener
Gewinn) kann er beim Verkäufer einfordern.
Gewährleistung gegenüber Geschäftskunden
Beim Verkauf an Geschäftskunden beträgt die Gewährleistungsfrist auf Grundlage
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Verkäufers in der
Regel ein Jahr. Unternehmen müssen die Ware allerdings direkt bei "Gefahrübergang"
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(Wareneingang) prüfen, um Mängel geltend zu machen. Werden
nach dem Wareneingang Mängel festgestellt, liegt es am Geschäftskunden
nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei "Gefahrübergang" bestanden hat.
Ansonsten hat der Geschäftskunde dieselben Rechte auf Nacherfüllung bzw.
Wandlung wie der Privatkunde?
Gewährleistung zwischen Hersteller und Händler
Müssen Sie als Händler fehlerhafte Waren von Ihrem Privatkunden zurücknehmen,
können Sie beim Hersteller des Produktes ebenfalls Gewährleistungsansprüche
geltend machen, wenn es sich um einen versteckten
Mangel handelt, den sie als Verkäufer bei Empfang der Ware nicht entdecken
konnten. Sie können z.B. die Rücknahme gegen Erstattung des Kaufpreises
verlangen.
Wenn der Verkäufer die Ware aber nicht direkt weiter verkauft, sondern diese
noch einige Zeit bei ihm auf Lager gelegen hat, können Ansprüche gegen den
Lieferanten schon verjährt sein. Ansprüche von Endkunden-Verkäufern an ihre
Lieferanten verjähren nach fünf Jahren. Die Gewährleistungsfrist kann bei
neuen und gebrauchten Sachen auf ein Jahr verkürzt werden.
Garantieleistung
Bei der Garantie handelt es sich um eine freiwillige Leistung des Herstellers.
Sie ist je nach Hersteller und Produkt unterschiedlich und beträgt üblicherweise
zwischen 6 Monaten und mehreren Jahren. Sie besteht unabhängig von der
gesetzlich festgelegten Gewährleistung.
Die Garantie ist zweifellos auch ein Marketinginstrument. Viele Unternehmen
bieten zum Beispiel eine längere Garantiefrist als die gesetzliche festgelegte
Gewährleistungsfrist an. Außerdem gilt sie meist nicht nur für Mängel, die zum
Zeitpunkt der Lieferung vorlagen, sondern auch für Mängel, die während des
Garantiezeitraums auftreten. Im Garantiefall ist derjenige Ansprechpartner, der
die Garantie abgegeben hat.
Produkthaftung
Für Schäden, die dem Verbraucher aus der Benutzung eines Produkts entstehen,
haftet der Hersteller. Dies regelt das Produkthaftungsgesetz. Ansprüche
können bis zu 10 Jahre nach Inverkehrbringen des Produkts geltend gemacht
werden. Die Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre und beginnt, wenn der Geschädigte
von dem Schaden, dem Fehler und dem Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt
oder hätte erlangen müssen.
Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz sind unabhängig davon, ob der
Kunde mit dem Hersteller einen Vertrag geschlossen hat oder nicht. Sie sind
auch unabhängig von den Gewährleistungsansprüchen, die der Kunde gegenüber
dem Verkäufer hat. Und: Die Haftung kann nicht eingeschränkt werden. In
der Regel haftet lt. Gesetz immer der Hersteller des Endprodukts, allerdings
gibt es Ausnahmen. Haften kann auch…
·  der Zulieferer eines Teilprodukts, sofern dieses tatsächlich fehlerhaft war.
·  der Importeur eines Produkts, wenn es außerhalb der EU hergestellt
wurde.
·  der Händler, wenn er auf dem Produkt seinen Namen, sein Warenzeichen
oder ein anderes unterscheidungskräftiges Kennzeichen
anbringt.
·  der Lieferant, wenn der Hersteller des Produkts nicht festgestellt werden
kann. Dies gilt nicht, wenn der Lieferant innerhalb eines Monats den
Namen seines Vorlieferanten oder Herstellers mitteilt.
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Der Kunde kann sich daher im Schadensfall den Finanzkräftigsten herausgreifen.
Der Hersteller (oder andere Beteiligte s.o.) haftet, wenn die unter
Berücksichtigung aller Umstände berechtigten Sicherheitserwartungen des Verbrauchers
nicht erfüllt werden. Diese Sicherheitserwartungen können sich aus
der Darbietung, dem üblicherweise zu erwartenden Gebrauch und/oder dem
Zeitpunkt der Inverkehrbringung ergeben. Der Hersteller haftet auch dann,
wenn ihm weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Und
er haftet sogar bei nicht vermeidbaren Fehlern an Einzelstücken.
Kosmetikverordnung
Augen auf beim Produkteinkauf! Sind Sie sicher, dass die Produkte, die Sie verwenden,
gesetzeskonform und legal sind? Das sollten Sie sein, denn als Nageldesignerin
und Studiobetreiberin sind Sie mitverantwortlich für den aktiven Verbraucherschutz
und können – wie im vorherigen Kapitel beschrieben – haftbar
gemacht werden.
Dank des Internets ist die Welt nur noch einen Mausklick entfernt und die Verlockung
ist entsprechend groß, Produkte für den täglichen Bedarf im Studio
sowie für den Weiterverkauf günstig aus Ländern außerhalb der EU zu beziehen,
beispielsweise aus den USA. Solch eine Schnäppchenjagd mag für
Privatpersonen in Ordnung sein, Gewerbetreibende jedoch unterliegen strengen
Auflagen, wenn sie Waren in die EU einführen und in Verkehr bringen.
Die gesetzlichen Anforderungen an kosmetische Mittel sind hoch und unterliegen
sie der amtlichen Überwachung. Es besteht zwar keine Zulassungspflicht für
Kosmetika, allerdings sind die Hersteller für ihre Produkte verantwortlich und
dürfen nur gesundheitlich unbedenkliche Waren auf den Markt bringen. Die
entsprechenden Vorgaben sind in der Kosmetik-Verordnung (KVO) niedergelegt.
Verstöße dagegen können mit empfindlichen Geldbußen und Freiheitsstrafen bis
zu drei Jahren geahndet werden.
Vermeintliche Schnäppchen aus dem Ausland, die nicht den deutschen Vorgaben
entsprechen, können Sie teuer zu stehen kommen. Selbst ein Einkauf in
der benachbarten Schweiz, die nicht zur EU gehört, kann risikobehaftet sein,
wenn Sie an den falschen Zulieferer geraten.
Sie glauben, die KVO betrifft Sie nicht, da sie sich nur an die Hersteller der
Produkte richtet? Falsch gedacht! Genau darin liegt die Tücke des Gesetzes und
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Hersteller im Sinne der KVO sind auch
diejenigen, in deren Auftrag ein kosmetisches Mittel hergestellt wird, oder die das
kosmetische Mittel erstmals in die Europäische Union einführen. Diese unterliegen
dann ebenfalls den Vorschriften der KVO, die hohe Anforderungen an die
Herstellung, Deklaration und Dokumentation von kosmetischen Mitteln stellt. Aufpassen
müssen Sie auch, wenn Sie als kleiner Vertrieb mit Produkten handeln,
die Sie selber mit Ihrer Adresse etikettieren (Private-Labeling). Denn auch dann
müssen Sie auf die Einhaltung der Vorschriften der KVO achten.

Verbraucherschutz
Die KVO dient dem Schutz der Verbraucher und besagt im Wesentlichen: Es
dürfen nur Produkte in Verkehr gebracht werden, die bei sachgemäßer Verwendung
die Gesundheit nicht schädigen. Die fraglichen Produkte dürfen keine
verbotenen Inhaltsstoffe bzw. nur die jeweils zulässige Höchstmenge von eingeschränkt
zugelassenen Stoffen enthalten und müssen den vorgegebenen
Verwendungszweck erfüllen. Die Details regeln die Paragraphen 1 bis 3 der
Kosmetik-Verordnung sowie deren Anlagen, in denen verbotene bzw. nur eingeschränkt
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zugelassene Stoffe gelistet sind. Darüber hinaus gibt es genaue
Vorschriften zur Kennzeichnung und Dokumentation.
Kennzeichnungspflicht
Laut Gesetz sind Produkte zum Schutze der Verbrauchergesundheit zu kennzeichnen
(geregelt in den Paragraphen 4 und 5 der Kosmetik-Verordnung)).
Erforderlich sind:
1. Nummer des Herstellungspostens (Chargennummer auf Behältnis und
Verpackung)
2. Angaben zu bestimmten Stoffen, sofern diese enthalten sind (z.B.
„Enthält Formaldehyd“, sofern die Konzentration an freiem Formaldehyd
im Endprodukt 0,05 % überschreitet).
3. Sonstige besondere Anwendungsbedingungen und Warnhinweise bei
bestimmten kosmetischen Mitteln, auch solchen für den gewerblichen
Gebrauch, bei denen entsprechende Angaben erforderlich sind, um eine
Gefährdung der Gesundheit zu verhüten.
4. Name und Anschrift des Herstellers
5. Das Mindesthaltbarkeitsdatum, sofern das kosmetische Mittel eine Mindesthaltbarkeit
von 30 Monaten oder weniger aufweist
6. Die Verwendungsdauer nach dem Öffnen bei Erzeugnissen mit einer
Mindesthaltbarkeit von mehr als 30 Monaten (Ein Symbol muss Produkte
kennzeichnen, die nach dem Öffnen schlecht werden können und dann
eine gesundheitliche Gefahr für den Verbraucher darstellen)
7. Der Verwendungszweck des Erzeugnisses, sofern dieser nicht bereits
aus der Aufmachung des Produkts klar hervorgeht
8. Die Liste der Bestandteile (Angabe der Inhaltsstoffe hat nach INCI –
International Nomenclature of Cosmetic Ingredients – zu erfolgen). Die
Bestandteile sind in abnehmender Reihenfolge ihres Gewichtes zum
Zeitpunkt der Herstellung des kosmetischen Mittels anzugeben. Bestandteile
mit einem Gehalt bis zu 1 Prozent im Erzeugnis können in
ungeordneter Reihenfolge im Anschluss an die Bestandteile mit mehr als
1 Prozent aufgeführt werden. Farbstoffe können in ungeordneter Reihenfolge
nach den anderen Bestandteilen nach Maßgabe der Nummer des
Colour-Index aufgeführt werden.

Dokumentationspflicht
Die Hersteller oder für die Einfuhr kosmetischer Erzeugnisse Verantwortlichen,
müssen folgende Unterlagen bereithalten:
1. Unterlagen über die qualitative oder quantitative Zusammensetzung des
Erzeugnisses
2. die physikalisch-chemischen und mikrobiologischen Spezifikationen der
Ausgangsstoffe und des Erzeugnisses sowie Unterlagen über die Reinheit
und die mikrobiologische Beschaffenheit des kosmetischen Mittels
3. Belege, dass die Herstellung nach guter Herstellungspraxis (GMP) erfolgt
4. die Bewertung der Sicherheit des kosmetischen Mittels für die menschliche
Gesundheit (Sicherheitsbewertung)
5. Name und Anschrift der Person, die für die Bewertung verantwortlich ist
6. Erkenntnismaterial über unerwünschte Nebenwirkungen für die menschliche
Gesundheit
7. der Nachweis der Wirkung eines kosmetischen Mittels, sofern darauf hingewiesen
wird,
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8. Daten über alle Tierversuche, die im Zusammenhang mit der Entwicklung
oder der Sicherheitsüberprüfung des kosmetischen Mittels oder
seiner Bestandteile durchgeführt worden sind.
Weitere Pflichten
Der Hersteller oder für die Einfuhr eines kosmetischen Mittels Verantwortliche
hat in Deutschland dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
im Interesse einer schnellen und wirksamen medizinischen Behandlung
bei Gesundheitsstörungen vor jedem erstmaligen Inverkehrbringen
des Erzeugnisses folgende Angaben und jede Änderung dieser Angaben mitzuteilen:
1. Handelsname
2. Produktbezeichnung und Produktkategorie
3. Zusammensetzung des kosmetischen Mittels nach Art und Menge der
verwendeten Stoffe und, soweit vorhanden, unter Verwendung der INCIBezeichnungen
Natürlich ist es für den seriösen Hersteller bzw. Importeur mit nicht unerheblichem
Aufwand verbunden, sämtliche Auflagen der KVO zu erfüllen und Ihnen
jederzeit optimale und vor allem verkehrsfähige und gesetzeskonforme Produkte
zu stellen. Das kann sich durchaus auch im Preis widerspiegeln. Leider
gibt es heute eine Vielzahl von Anbietern, die sich nicht oder nur sehr lückenhaft
an die aktuelle Gesetzgebung halten – teils aus Unwissenheit, teils aus
reiner Profitgier – und setzen Sie als Kunde somit erheblichen Risiken aus.
Manche Anbieter meinen, es reiche aus, ein paar Inhaltsstoffe auf dem Produkt
zu deklarieren und geben Ihnen gegenüber an, nur sichere und verkehrsfähige
Produkte zu vertreiben. Manche versuchen auch mit falschen Informationen
über die Gesetzeslage, Wettbewerbsvorteile zu erringen. Es gibt beispielsweise
keine Zertifizierung nach KVO.
Überlegen Sie sich gut, welchem Lieferanten Sie Ihr Vertrauen schenken.
Achten Sie zumindest auf eine korrekte Kennzeichnung der Produkte. Ist die
Deklaration in deutscher Sprache? Sind Warn- und Verwendungshinweise vorhanden?
Sind die Inhaltsstoffe vollständig gelistet? Steht gar nichts drauf und
sind auch keine weiteren Angaben erhältlich – Finger weg!
Pflicht zur Preisauszeichnung
Preise für Waren und Dienstleistungen müssen in bestimmter Art und Weise
angegeben werden. Dies gilt für alle Arten von Handels- und Dienstleistungsbetrieben
gleichermaßen - also auch für Nagelstudios und alle anderen Beautysalons.
Dies ergibt sich aus §5 (1) der Preisangabeverordnung (PangV):
Wer Leistungen anbietet, hat ein Preisverzeichnis mit den Preisen für seine
wesentlichen Leistungen aufzustellen. Dieses ist im Geschäftslokal oder am
sonstigen Ort des Leistungsangebots und, sofern vorhanden, zusätzlich im
Schaufenster oder Schaukasten anzubringen.
Weiterhin regelt die Preisangabeverordnung, dass die Angabe von Circa-
Preisen unzulässig ist. Die Preisauszeichnung in Euro ist vorgeschrieben. Ein
pauschaler Hinweis, dass Sonderwünsche extra kosten, ist erlaubt. Die Preisliste
müssen Sie im Salon und im Schaufenster gut sichtbar aushängen. Bei
mehreren Schaufenstern genügt der Aushang in einem. Auch alle Waren, die
Sie im Schaufenster platzieren, müssen mit dem entsprechenden Preis gut lesbar
ausgezeichnet sein.
Wenn Sie gegen die Preisangabeverordnung verstoßen, können Mitbewerber
Sie beim Ordnungsamt oder einer anderen zuständigen Behörde anschwärzen.
Aber keine Panik - die Beamten werden Sie sicher erst einmal auf das fehlende
Preisverzeichnis hinweisen, bevor Ihnen dann beim nächsten Verstoß sofort
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und ohne weitere Warnung ein Bußgeld von ca. 150,- Euro zuzüglich 
Bearbeitungsgebühren
berechnet werden kann.
Ihre Mitbewerber können Sie aber auch über einen Anwalt kostenpflichtig abmahnen
lassen. Die Unterlassungserklärung haben Sie dann zu unterschreiben
und die Anwaltskosten zu tragen. Also besser gleich den richtigen Weg gehen
und mit der Preisliste für Ihr Studio werben.

Hygienevorschriften im Nagelstudio
Die korrekte und sichtbare Einhaltung anerkannter Hygienemaßnahmen schafft
Vertrauen und ist die beste Visitenkarte für Ihr Nagelstudio. Geben Sie Ihren
Kunden die Sicherheit, in guten (und sauberen) Händen zu sein.
Was wäre, wenn morgen ein Inspektor des Gesundheitsamts in Ihr Nagelstudio
kommt, um die Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen zu überprüfen?
Hätten Sie ein ruhiges Gewissen oder wäre Ihnen mulmig zumute?
Wären Sie nervös, weil Sie gar nicht wissen, ob Sie sich den Richtlinien entsprechend
verhalten haben? Hätten Sie gar eine Geldstrafe wegen einer
Ordnungswidrigkeit zu befürchten?
Eine amtliche Überprüfung Ihrer Räumlichkeiten kommt selten vor. Allerdings
besuchen andere „Inspektoren“ täglich Ihr Studio – Ihre Kunden. Diese dürfen
zu Recht von Ihnen erwarten, dass hygienisch einwandfreie Bedingungen
herrschen. Das bedeutet aber nicht nur, dass Ihre Räume und Arbeitsbereiche
optisch sauber wirken. Als Studiobetreiberin müssen Sie dafür Sorge tragen,
dass die Gefahr einer Ansteckung mit übertragbaren Krankheiten so gering wie
möglich ist. Schließlich möchten Ihre Kunden nach einem Termin bei Ihnen das
Studio nur mit schönen Nägeln verlassen – ohne Pilze, Viren und Bakterien als
unerwünschte Gratis-Zugabe.
Die Hygiene-Verordnung
Als Nageldesignerin unterliegen Sie den Vorgaben der Hygiene-Verordnung,
die der Verhütung übertragbarer Krankheiten dient. Sie richtet sich an alle
Dienstleister außerhalb der Heilkunde, bei deren Tätigkeit Geräte, Werkzeuge
oder Gegenstände zum Einsatz kommen, mit denen die Haut absichtlich (z.B.
beim Piercen) oder unabsichtlich (z.B. bei der Maniküre oder Pediküre) verletzt
werden kann.
Jedes Bundesland hat seine „eigene“ Hygiene-Verordnung (HVO). Die Inhalte
sind jedoch nahezu gleichlautend, zumal sie sich am Infektionsschutzgesetz
(IfSG) orientieren. Ihre örtliche Gesundheitsbehörde informiert Sie über die
exakten, für Sie verbindlichen Bestimmungen. Im Folgenden konzentrieren wir
uns deshalb auf allgemein gültige und anerkannte Hygienemaßnahmen.
Infektionsrisiken
Krankheiterreger wie Viren, Bakterien oder Pilze können auf unterschiedlichen
Wegen übertragen werden, z.B. über die Hände, über nicht fachgerecht aufbereitete
Instrumente oder über verunreinigte Gegenstände und Arbeits- bzw.
Ablageflächen. Sinn und Zweck von Hygienemaßnahmen ist, die Übertragung
von Krankheiten weitestgehend zu verhindern.
Als Beauty-Dienstleister sind Sie ein potenzieller „Überträger“ von Krankheitskeimen.
Sie stehen im Schnittpunkt zwischen aufeinander folgenden Kunden,
aber auch in Richtung Ihrer Mitarbeiter und Ihres privaten Umfelds können Sie
Keime weiter verbreiten. Dazu gehören Haut- und Nagelpilze, Warzenviren,
Eiterbakterien und die Erreger von AIDS oder Hepatitis B und C.

79



Bedenken Sie unbedingt, dass Personen mit ansteckenden Krankheiten nicht
immer als solche zu erkennen sind oder Ihnen darüber Auskunft geben. Manche
wissen vielleicht selbst gar nicht, dass sie an einer ansteckenden Krankheit
leiden. Gehen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit daher stets davon aus, dass Blut
und andere Körperflüssigkeiten potentiell infektiös sind. Feilstaub kann ebenfalls
Keime enthalten, z.B. Pilzsporen. Tragen Sie zur Sicherheit beim Feilen
immer einen mehrlagigen Mundschutz.
Händehygiene
Eine der einfachsten und zugleich wirksamsten Möglichkeiten, die Übertragung
von Krankheitserregern zu verhindern ist gründliches Händewaschen sowie die
Händedesinfektion. Empfehlenswert ist es, Schmuck (Ringe, Armbänder oder
ähnliches) während der Arbeit abzulegen, da Schmuck die Händereinigung
beeinträchtigen und als Keimträger wirken kann.
Vor jedem Behandlungstermin sollten Sie und Ihre Kunden sich die Hände
waschen (mit Flüssigseife, nicht mit Stückseife!) und anschließend mit einem
Hautdesinfektionsmittel gründlich benetzen. Achten Sie dabei darauf, auch den
Handrücken, die Fingerzwischenräume sowie Nagelfalz und Daumenballen
einzubeziehen.
Das Tragen von Einmalhandschuhen aus Latex wird Behandlern dringend empfohlen.
Bei Tätigkeiten, die gezielt zu einer Verletzung der Haut und zu
Kontakt mit Blut führen, sind Schutzhandschuhe sogar Pflicht. Übrigens sollten
Handschuhe auch beim Umgang mit Chemikalien, wie z.B. Desinfektionsmitteln
für Flächen und Instrumente, getragen werden. Wegen der Allergiegefahr sollten
nur ungepuderte Latexhandschuhe verwendet werden.
Desinfektion
Krankheitskeime werden durch eine Desinfektion weitestgehend unschädlich
gemacht. Zur Desinfektion von Händen, Instrumenten und Flächen dürfen nur
Mittel verwendet werden, die auf Wirksamkeit und auf Unbedenklichkeit für
Gesundheit und Umwelt geprüft wurden. Die Mittel sollten bakterizid, fungizid
und viruzid sein.
In Deutschland gibt es zwei Produktlisten, die über geprüfte und zugelassene
Desinfektionsmittel informieren: die Liste der Deutschen Gesellschaft für
Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) und die Liste des Robert Koch-Instituts
(RKI). Diese Listen erhalten Sie entweder bei Ihrer örtlichen Gesundheitsbehörde
oder können Sie bei den genannten Institutionen anfordern (siehe
Bezugsquellen und Adressen).
Um die optimale Wirkung der Desinfektion sicherzustellen, ist es wichtig, die
vom Hersteller empfohlenen Einwirkzeiten und Einsatzkonzentrationen exakt
einzuhalten. Ist die Konzentration zu schwach oder die Einwirkzeit zu kurz,
kann die Desinfektion wirkungslos bleiben.
Wichtig ist auch die richtige Reihenfolge der Maßnahmen bei der Aufbereitung
der Instrumente. Direkt nach Gebrauch müssen sie desinfiziert werden, um eine
Verschleppung der Keime zu verhindern, indem sie in eine entsprechende 
Desinfektionslösung
eingelegt werden. Dann erfolgt die Reinigung, um Schmutz
und Desinfektionsmittelrückstände zu beseitigen.
Bei starker Verschmutzung kann eine erneute Desinfektion nötig sein, auf die
wiederum eine Schlussreinigung folgt. Anschließend sind die Instrumente
sauber und trocken bis zur nächsten Verwendung aufzubewahren. 
Die Aufbewahrungsbehältnisse sollten regelmäßig desinfiziert werden.
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Ob die von Ihnen verwendeten Feilen desinfiziert werden können, müssen Sie
beim Hersteller erfragen oder ggf. einfach ausprobieren. Generell sollten Sie
Feilen nicht für mehrere Kunden benutzen. Verwenden Sie für jeden Kunden
ein eigenes Feilenset und bewahren Sie dieses zusammen mit der Karteikarte
für den nächsten Termin auf.
Sterilisation
Erst durch eine Sterilisation werden alle vorhandenen Mikroorganismen inklusive
ihrer Sporen und hitzestabilen Formen vollständig abgetötet. Zur Auswahl
stehen dabei zwei Verfahren: die Heißluftsterilisation oder die Dampfsterilisation
(Autoklavierung).
Eine Verpflichtung zur Sterilisation besteht bei Instrumenten, die quasi operativ
eingesetzt werden und bestimmungsgemäß zu einer Verletzung der Haut des
Kunden und somit zu blutenden Wunden führen. Aber auch wenn es versehentlich
zu einer Verletzung kommt und Instrumente mit Blut, Eiter o.ä. kontaminiert
werden, sollten diese zur Sicherheit vor einem erneuten Gebrauch sterilisiert
oder ggf. entsorgt werden.
Arbeitsbereich und Arbeitsflächen
Um ein hygienisch einwandfreies Arbeiten zu ermöglichen, müssen Ihre Räumlichkeiten
gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen. Ihr Arbeitsbereich muss so
beschaffen sein, dass alle Oberflächen inkl. des Bodenbelags (kein Teppichboden!)
glatt, fugenarm sowie leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind.
Sämtliche Arbeitsflächen sind mindestens arbeitstäglich zu reinigen und zu desinfizieren.
Sollte es zu Verunreinigungen kommen oder zu Kontaminationen mit
Blut, Sekreten oder pilzverdächtigem Material muss die betreffende Stelle sofort
gereinigt und desinfiziert werden. In der Nähe des Arbeitsplatzes sollte ein
Handwaschbecken sein, das mit Flüssigseife, Händedesinfektionsmittel- und
Einmalhandtuchspender ausgestattet ist.

Abfallentsorgung
Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände sowie Werkzeuge müssen so
verpackt werden, dass eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist. Erst dann
können sie mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Hygieneplan
Die Aufstellung eines Hygieneplans und die Dokumentation der durchgeführten
Maßnahmen ist nicht in jeder Verordnung zwingend vorgeschrieben, aber
dennoch empfehlenswert. Bei Kontrollen durch das Gesundheitsamt oder bei
Schadensersatzklagen fällt Ihnen mit einer entsprechenden Dokumentation der
Nachweis leichter, dass Sie sich in Sachen Hygiene korrekt verhalten haben.
Bei der Erstellung eines Hygieneplans können Sie sich an folgenden Fixpunkten
orientieren:
·  Was soll desinfiziert/gereinigt werden? (Instrumente, Arbeitsflächen,
Böden)
·  Wann und wie häufig soll gereinigt/desinfiziert werden? (z.B. nach Kontamination,
nach Benutzung)
·  Welche Maßnahme wurde durchgeführt? (Reinigung, Desinfektion, Sterilisation,
Entsorgung)
·  Womit wurde die Maßnahme durchgeführt? (Flüssigseife, Desinfektionsmittel)
·  Wer hat die Hygienemaßnahme durchgeführt? (Personal)
Zeitdruck sollte nie auf Kosten der Sicherheit gehen! Egal wie groß der Termindruck
auch ist, halten Sie stets die erforderlichen Hygienemaßnahmen ein. Kein

81



Kunde wird Ihnen wegen ein paar Minuten Wartezeit böse sein, weil Sie noch
den Arbeitstisch desinfizieren müssen. Im Gegenteil: Indem Sie demonstrieren,
dass in Ihrem Studio hygienisch einwandfrei gearbeitet wird, stärken Sie das
Vertrauen der Kunden und fördern die Kundenbindung.

8. Werbung
Auch wenn die Eröffnung noch so erfolgreich war, Sie sind damit erst einen
kleinen Schritt weitergekommen. Jetzt kommt es für Sie darauf an, Ihr
Nagelstudio im Bewusstsein Ihrer Kunden zu verankern und zu einer regelmäßigen
Anlaufadresse zu machen. Sie müssen also – auf welchem Weg auch
immer – die Kundschaft Tag für Tag ansprechen und ihnen sagen, dass sich
ein Besuch bei Ihnen lohnt.
Bevor Sie in irgendeiner Weise auf sich aufmerksam machen und Ihre
Leistungen anbieten, müssen Sie sich Gedanken machen, was Sie anbieten
und wem Sie es anbieten. Viele Existenzgründer, besonders wenn sie als
„Einzelkämpfer“ beginnen, begehen den gravierenden Fehler, dass sie zu viele
Leistungen anbieten und damit schnell unglaubwürdig wirken. Niemand wird
einer Nageldesignerin zutrauen, sich auf allen Gebieten gleichermaßen gut auszukennen.
Auf der anderen Seite sollten Sie nicht nur auf ein Pferd setzen. Sie
müssen ein Gefühl entwickeln, was am Markt ankommt, und es in der Anfangszeit
mit verschiedenen Schwerpunkten versuchen, in denen Sie sicher sind.
Mit der Definition Ihres Leistungsangebots sollte auf jeden Fall auch eine Bestimmung
der Zielgruppe einhergehen. Stellen Sie fest, zu welcher Gruppe Ihre
Zielgruppe gehört, z.B.:
·  Privatpersonen (Frauen für Nageldesign-Behandlungen)
·  Männer für kosmetische Hand- und Fußpflege
·  Nachwuchs für Nageldesign, denen Sie kostenpflichtige Kurse geben
können
Finden Sie nun heraus, welche speziellen Wünsche und Bedürfnisse diese Zielgruppe
hat und wie und womit Sie Ihre Wunschadressaten ansprechen können,
d.h.
·  was sie lesen (z.B. regionale/überregionale Zeitungen, Fachpublikationen)
·  wo sie anzutreffen sind
·  auf welche Art Werbung sie reagieren (z.B. Werbebriefe, persönliche
Besuche, Anzeigen)
·  und ob es günstige bzw. ungünstige Zeitpunkte gibt, um auf einen
bestimmten Adressatenkreis zuzugehen
Stimmen Sie dann Ihr Angebot auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ab und versuchen
Sie, durch die jeweils geeignet erscheinenden Werbemaßnahmen
Kunden für sich zu gewinnen, indem Sie die Vorteile Ihrer Dienstleistung herausheben.
Vielleicht sind Sie bei Ihrer Konkurrenzanalyse auch auf Schwächen
Ihrer Wettbewerber gestoßen, die Sie nun zu Ihrem Vorteil nutzen können.

Wie finde ich Kunden?
Die Werbung für Ihr Nagelstudio unterscheidet sich kaum von der Werbung für
andere Dienstleistungen. Für Werbemaßnahmen brauchen Sie nicht nur einen
„guten Riecher“ und kreative Ideen, nicht nur kaufmännisches Geschick, um mit
dem vorhandenen Etat die richtigen Werbeentscheidungen zu treffen, sondern
auch etliche Erfahrungen, die nicht direkt vermittelbar sind. Zwar gibt es eine
Reihe von Werbegrundsätzen und Erfahrungswerten, aber für Ihre spezifische
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Situation können diese möglicherweise nicht gelten.
Werben ist ein hartes Geschäft: Sie begeben sich in eine direkte und offene
Konkurrenz zu anderen Wettbewerbern. Darüber hinaus ist Werbung meist
teuer: Entweder Sie bedienen sich eines Werbeprofis (Werbeagentur), der sich
seine Erfahrungen sehr gut bezahlen lässt, oder Sie geben in Eigenregie Ihr
Bestes und landen hierbei wahrscheinlich nicht immer einen Treffer, was auf
Dauer sogar noch teurer werden kann.
Aber – wie schon Henry Ford sagte:
"Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr
anhalten, um Zeit zu sparen."
Wie Werbung professionell zu machen ist, wird in vielen Fachbüchern beschrieben.
Wenn Sie Anregungen für eigene Werbeideen haben wollen, finden
Sie eine sehr gute und umfangreiche Zusammenstellung in dem zweibändigen
„Werbeberater“, der im Verlag Norman Rentrop erschienen ist. Im Folgenden
möchten wir daher nur auf die gängigsten Werbeformen eingehen.
Wenn Sie Ihr Nagelstudio an einer gut frequentierten Stelle betreiben, ist der
Laden selbst schon ein einprägsamer Werbefaktor. Wer seine Tätigkeit in einer
ungünstigeren Lage oder von zu Hause aus betreibt, sollte sich durch gezielte
Briefkastenwerbung im Einzugsbereich, durch Verteilen von Handzetteln und
durch Schaltung von Kleinanzeigen in der regionalen Tagespresse bekannt
machen. Sehr wirksam ist auch das Auslegen von Werbeflyern bei Kooperationspartnern.
Anzeigen, auf die Sie auf keinen Fall verzichten können
Als Sie sich überlegt haben, sich als Nageldesigner selbstständig zu machen,
haben Sie sich sicherlich mit einem Blick ins Branchentelefonbuch „Gelbe
Seiten“ über die Konkurrenz in Ihrer Stadt informiert. Dort werden Sie je nach
Standort einige oder viele Mitbewerber entdeckt haben.
Genauso, wie Sie die „Gelben Seiten“ konsultieren, suchen auch potenzielle
Kunden, wenn sie eine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchten. Die
„Gelben Seiten“ bieten daher gute Chancen, auf einfache Weise Kunden zu
gewinnen. Deshalb: Sobald Sie Ihr Nagelstudio starten, sollten Sie den zuständigen
Verlag kontaktieren. Bedenken Sie, dass die Herausgabe des
nächsten Branchenbuches einige Monate dauern kann.
Der Standardeintrag ist kostenlos. Standardeintrag bedeutet, keine Extrawünsche,
sondern Aufnahme unter einem Stichwort in normaler Größe. Es
lohnt sich – da die Gelben Seiten Werbeträger Nr. 1 sind – Geld in eine größere
Anzeige zu investieren.
Die Tarife für die Schaltung einer Anzeige erscheinen auf den ersten Blick
kompliziert. Seien Sie mit der Auftragserteilung deshalb nicht vorschnell und
prüfen Sie alles sehr genau. Setzen Sie sich richtig in Szene. Ziehen Sie die
Aufmerksamkeit des Lesers mit einer großen Schlagzeile auf sich und erhöhen
Sie so die Chance, aus dem Branchenbuch von möglichen Kunden herausgepickt
zu werden.
Wichtig ist auch, dass Sie sich nicht nur unter dem Stichwort „Hand- bzw.
Nagelpflege“ eintragen lassen. Wenn Sie noch andere Dienstleistungen anbieten,
z.B. Kosmetik, Fußpflege etc., lassen Sie sich auch für diese Bereiche
registrieren, damit Sie auch hier gefunden werden. Und denken Sie in diesem
Zusammenhang auch an den Eintrag ins örtliche Telefonbuch.
Welche Werbeaktivitäten lohnen sich?
In Verlagen gibt es eine Redewendung: „Die billigste Werbung ist die auf dem
Rücken eines Buches.“ Normalerweise muss jede Werbung teuer bezahlt
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werden, der Buchrücken steht jedoch kostenlos zur Verfügung. Ähnlich verhält
es sich mit Ihrem Nagelstudio.
Nutzen Sie vor allem den Warteraum konsequent dazu, für sich zu werben!
Richten Sie Ihr Wartezimmer so ein, dass Ihre Kunden fühlen: Sie sind ein Profi
und wirklich daran interessiert, zu helfen.
Am Anfang wird es in Ihrem Studio wahrscheinlich noch ruhig zugehen. Nutzen
Sie diese Zeit, um Informationsblätter zu schreiben, die Sie im Wartezimmer
auslegen. Zusätzlich können Sie auch kleine Broschüren oder CDs erstellen,
die Sie gegen einen geringen Obolus verkaufen.
Versuchen Sie darüber hinaus in jedem Fall, in lokalen oder überregionalen
Zeitungen Ihren Namen zu etablieren, indem Sie Presseberichte, Artikel oder
Leserbriefe schreiben. Verfassen Sie Artikel, von denen Sie wissen, dass die
Redakteure einer Zeitung oder eines Magazins an solchen Informationen
interessiert sind. Finden Sie heraus, welche regionalen Tages- oder Wochenzeitungen
in Ihrer Gegend gelesen werden. Rufen Sie dort an und verlangen
Sie den verantwortlichen Redakteur. Bieten Sie Ihre Dienste an, sei es für die
Gesundheits- oder Beautyseite oder den Lokalteil.
Alle veröffentlichten Artikel sollten Sie in einer „Kunden-Informationsmappe“
zusammenstellen, die Sie im Wartezimmer auslegen. Zusätzlich können Sie die
publizierten Artikel auch auf Ihre Webseite stellen.
Nebenbei sei anzumerken, dass solche Veröffentlichungen sehr viel leichter zu
erreichen sind, als allgemein angenommen wird. Die Zeitungen und Zeitschriften
lechzen nach Artikeln. Auch Redakteure haben mal ihre „faulen Tage“
und freuen sich, wenn sie sich nicht selbst etwas ausdenken müssen. Das ist
Ihre Chance. Mit solchen Artikeln erzielen Sie oft gleich mehrere Werbeeffekte:
·  Kunden werden auf Sie aufmerksam.
·  Sie etablieren sich als kompetenter Gesprächspartner.
·  Alle veröffentlichten Zeitungsartikel können Sie in einer „Kunden-
Informationsmappe“ zusammenfassen oder ins Internet stellen. Damit
erzielen Sie eine Langzeit-Werbewirkung.
Alles, was der direkten oder indirekten Werbung dienen kann, sollten Sie im
Warteraum aufhängen, einrahmen oder auslegen. Dazu dienen auch Urkunden,
Teilnahmebescheinigungen an Kursen oder Auszeichnungen. Damit
haben Sie bereits für eine gute Public Relation gesorgt, aber es gibt noch mehr.
Egal ob Sie Ihr Nagelstudio erst neu aufbauen oder in ein eingeführtes Studio
einsteigen, prinzipiell gilt: Schalten Sie Anzeigen! Wichtig ist, zunächst erst
einmal bekanntzugeben, dass Sie neu eröffnen. Auch hierzu einige Tipps:
·  Rufen Sie Ihre Tageszeitung an und fragen Sie nach, ob die Möglichkeit
einer kostenlosen Unternehmenspräsentation zur Geschäftseröffnung
besteht.
·  Kostenpflichtige Werbung ist am effektivsten in lokalen, nicht in überregionalen
Zeitungen. In Wochenzeitungen sollten Sie keine Anzeigen
aufgeben – die Resonanz ist gleich null.
·  Lassen Sie sich bei der Gestaltung Ihrer Werbeanzeigen von einem
Fachmann beraten. Wenn Ihnen das nötige Kleingeld dazu fehlt,
sprechen Sie mit dem für Anzeigen zuständigen Media-Berater Ihrer
Tageszeitung. Diese Fachleute bringen häufig viel Erfahrung auf diesem
Gebiet mit. So erhalten Sie fachmännischen Rat, häufig sogar kostenlos.
·  Wählen Sie eine mittelgroße Anzeige – schließlich wollen Sie ja gesehen
werden! Prüfen Sie die Anzeigenpreise und errechnen Sie die für
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Sie anfallenden Kosten für Ihre Anzeige. Übrigens: Preiswerte Anzeigen
sind nicht unbedingt die besten. Lassen Sie sich nicht von günstigen Anzeigenpreisen
oder Sonderangeboten locken.
·  Buchen Sie Ihre Anzeigen so, dass Sie mindestens vier Wochen Zeit
haben, eine Druckvorlage der Anzeige zu liefern. Am besten planen Sie
Ihre Anzeigen für ein halbes Jahr im Voraus. So können Sie das dafür
benötigte Budget einkalkulieren und sitzen nachher nicht auf einem Berg
von Anzeigenrechnungen.

Wie finden Sie die richtigen Zeitungen?
Der schnellste Weg ist die Beobachtung der Konkurrenz. Finden Sie heraus, wo
Ihre stärksten Mitbewerber werben und wo ähnliche oder ergänzende Dienstleistungen
angeboten werden. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt Ihnen
dies aber nicht. Sie können so auch in Zeitungen landen, die auch für Ihre
Konkurrenten ein Verlustgeschäft sind. Auf jeden Fall sollten Sie in Ihrer regionalen
Tages- und/oder Wochenzeitung präsent sein.
TIPP: In vielen Städten gibt es Wochenblätter oder Sonderausgaben am
Wochenende, die kostenlos in die Haushalte verteilt werden. Bei diesen Zeitungen
sind die Anzeigenpreise meist viel geringer. Sie können hier aufgrund
der geringeren Kosten viele Euros einsparen oder hin und wieder auch mal eine
größere Anzeige platzieren.
Schalten Sie nach Möglichkeit immer die gleiche Anzeige in regelmäßigen
Abständen. Ideal wäre eine 14-tägige Anzeigenschaltung. So steigern Sie Ihren
Bekanntheitsgrad und den Wiedererkennungswert für Ihre zukünftigen Kunden.
Eine regelmäßige Anzeigenschaltung hat für Sie auch den Vorteil, dass Sie bei
den Verlagen attraktive Mengenrabatte aushandeln können.
Werbeflächen
Werbeflächen können Sie in verschiedenen Arten mieten: auf längere oder
kürze Zeit. Kurzfristig kommen Litfasssäulen und Großflächen, z.B. von der
Deutschen Städtereklame, in Frage. Der Vorteil: Sie können bestimmte Standorte
auswählen, die Ihre Kunden erreichen. Längerfristig belegen können Sie
Plakat- oder Leuchtflächen an öffentlichen Einrichtungen, Postämtern, Telefonzellen,
Bushaltestellen usw.
Solche Dauerflächen sind nicht sehr teuer. Die Frage ist, was sie bringen.
Großflächenwände können Sie einzeln mieten (jeweils für zehn Tage), beispielsweise
in der Nähe Ihres Studios. Wenn Sie einen jungen und originellen
Laden haben, können Sie sie auch bemalen oder besprühen und brauchen
keine gedruckten Plakate. Aufwendigere gedruckte Plakate werden in der
Nagelbranche bisher eher selten genutzt, einige Studios konnten damit aber
teilweise gute Erfolge erzielen. Die Gestaltung muss dann natürlich dem Geschäftsniveau
entsprechen und darf nicht zu billig aussehen.
Lokalfunk und Fernsehen
Lokalfunk und Fernsehen haben sich im Allgemeinen noch nicht sehr durchgesetzt.
Sollte das in Ihrer Gegend anders sein, können Sie dort Sports
schalten, wenn Sie damit die richtigen Leute erreichen und die Sache in Ihren
Etat passt. Beobachten Sie die Entwicklung.
Sonderaktionen
Sonderaktionen geben Ihrer Phantasie und Kreativität viel Spielraum. Es gibt
teure Aktionen, die Ihnen gar nichts bringen und billige, die sehr erfolgreich
sind. Sie sollten genau abwägen, wie übersättigt oder neugierig Ihre Kunden
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sind bzw. wie viele und welche Aktionen andere Geschäfte am Ort bereits
machen.
Ihnen sind kaum Grenzen gesetzt: Sie können einen Naildesign-Workshop
durchführen oder einen Naildesign-Kreativ-Wettbewerb, wo Kundinnen selbst
gemahlte Designs einreichen können. Die Siegerin des Wettbewerbes bekommt
ihre Nägel von Ihnen dann genau nach dieser Vorlage gestaltet. So eine Sache
können Sie sogar ganz groß aufziehen mit Presse, Funk und Regionalfernsehen
oder Ihrer regionalen Tageszeitung.
Wichtig ist, dass Sie Ihre Aktionen sehr gut planen und organisieren, damit sie
kein Reinfall werden. Während einer Aktionszeit sollte das Studio „brummen“
und darf nie leer sein. Bevor Sie sich selbst an eigene Aktionen wagen,
schauen Sie sich die Aktionen anderer Geschäfte aus Ihrer Region an. Vielleicht
finden Sie ein paar originelle Ideen, die Sie für Ihr Studio übernehmen
können. Denken Sie auch an mögliche gemeinsame Aktionen durch Kooperation
z.B. mit einem Friseursalon, Kosmetikstudio etc.
Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeit brauchen Sie für Aktionen. Aber auch sonst sollten Sie Ihre
Kontakte zur örtlichen Presse, zu Meinungsbildern und vielleicht auch zu Behörden
so gut wie möglich pflegen. Wenn Sie interessante Informationen geben,
werden Sie damit auch Anklang finden. Macht Ihre Lokalzeitung vielleicht
gelegentlich Beauty-Beilagen? Vielleicht können Sie dazu etwas Besonderes
beitragen. Vielleicht können Sie auch eine Lokalredakteurin anregen, in der
„Saure-Gurken-Zeit“ eine Reportage über Existenzgründer zu machen und Sie
als ein Beispiel anzuführen.
Wie und wo können Sie Kontakte knüpfen?
Vorträge, Seminare und Gesprächskreise sind eine exzellente Möglichkeit,
Kontakte zu knüpfen und sich bekannt zu machen. Empfehlenswert ist es auch,
in einigen Vereinen aktives Mitglied zu werden. Dadurch erhalten Sie problemlos
Kontakt zu vielen Menschen, die eventuell später zu Kunden werden. Eine
Übersicht über die in Ihrer Region existierenden Vereine erhalten Sie im
Rathaus Ihres Wohnortes. Auch durch intensives Studium der örtlichen Tagespresse
oder Recherchen im Internet erfahren Sie, welche Vereine aktiv sind.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich bei Kooperationspartnern vor Ort
persönlich vorzustellen. Dazu gehören u.a. Kosmetik-, Friseur-, Sonnen- oder
Fitnessstudios, aber auch Modeboutiquen und Schuhgeschäfte.
Für Sie als Unternehmer sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass Sie
immer Visitenkarten mit sich führen. Seien Sie gerüstet, Kunden auf privaten
wie auf geschäftlichen Anlässen auf Ihr Nagelstudio aufmerksam zu machen.
Die Visitenkarten sollten Ihrem Corporate Design entsprechen, das heißt, Logo,
Farben und Schrift der Karten sollten sich auf allen anderen Drucksachen
wieder finden. Achten Sie außerdem darauf, dass Ihre Visitenkarte alle wichtigen
Informationen enthält. Dazu gehören Name (evtl. Titel), Adresse, Telefonnummer,
E-Mail-Adresse, Internet-Seite und Öffnungszeiten.
Auf der Rückseite bzw. bei aufklappbaren Visitenkarten auf der Innenseite,
können Termine eingetragen werden, etwa „Bitte kommen Sie zur Nagelpflege
am … (Tag, Datum, Zeit)“. Zusätzlich können Sie auch mit angeben, wenn Sie
auf bestimmte Spezialgebiete spezialisiert sind oder welche Zusatzleistungen
Sie anbieten.

Prospekte und Flyer
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In Prospekten, die seriös, individuell und übersichtlich gestaltet sind, können
Sie Ihr Nageldesign interessant darstellen.
TIPP: Wir haben mit kleinen Hochglanz-Prospekten gute Erfahrungen gemacht.
Hierbei handelt es sich um ein dreifach gefalztes DIN-A4-Blatt, das gut in Umschläge
passt und auch kurzerhand in die Jackentasche gesteckt werden kann.
Einen solchen Prospekt können Sie ganz einfach mit Ihrem PC selbst herstellen.
In den aktuellen Versionen von Word finden Sie dafür fertige Vorlagen,
in die Sie nur noch Ihre Texte oder Bilder einfügen zu brauchen. Mit einem
guten Drucker sauber ausgedruckt (Glanzpapier oder farbiges Papier) haben
Sie ein preiswertes Werbemittel zur Hand und sparen sich die Kosten für
Grafiker und Druckerei.
Nutzen Sie jede Gelegenheit, Ihre Visitenkarten und gut gemachten Werbeflyer
an Mann oder Frau zu bringen. Jeder Hausbewohner und alle Nachbarn sollten
ein Kärtchen erhalten. Geben Sie Ihre Visitenkarten überall ab: im Bäckerladen,
Friseur, Schuhgeschäft, beim Hausmeister, Metzger, in der Stadtverwaltung,
beim Einkaufen, im Cafe... Lassen Sie Ihre Visitenkarten wie bei einer
Schnitzeljagd überall hinter sich zurück.
Die eigene Webseite
Eine repräsentative Webseite gehört mittlerweile für alle Unternehmen zum
guten Ton. Interessenten können sich so einen ersten Eindruck verschaffen.
Sie sollten jedoch nicht zu große Erwartungen an Ihren Webauftritt knüpfen.
Eine solide gemachte Seite mit Ihrem Bild, Ihren Leistungen und der Möglichkeit
der Kontaktaufnahme reicht am Anfang völlig aus.
Das Programmieren kann ein interessierter Laie für wenig Geld übernehmen.
Im Internet finden Sie aber auch Anbieter, wo Sie selbst einfach und ohne Vorkenntnisse 
Ihre Seite erstellen können. Gute Anbieter sind beispielsweise 1&1,
Homepage-Baukasten.de und jimdo.com.
Sichern Sie sich schon frühzeitig eine Domain mit dem Namen Ihres Unternehmens.
Ihr Internet-Angebot können Sie dann später nach und nach ausbauen.
Die Kosten für die Registrierung einer Domain liegen für EU-Domains bei
29 EUR, für DE-Domains bei 12 EUR im Jahr. Diverse Domain-Händler finden
Sie, wenn Sie in die Suchmaschine Begriffe wie „Domain“ oder „Domain
registrieren“ eingeben.
Ihre Internetadresse gehört wie die Telefonnummer auf jede Visitenkarte, in
jede Anzeige etc., wobei die wichtigste Art der Werbung der (kostenfreie)
Eintrag in Suchmaschinen ist. Unter www.drweb.de, www.online-marketingpraxis.
de oder www.einsteigerclub.at finden Sie Hilfe und Anregungen für Ihren
Web-Auftritt und Internet-Werbung.
TIPP: Anregungen für Inhalt und Gestaltung Ihrer Webseite finden Sie
auch bei der „Konkurrenz“ im Internet. Geben Sie dazu in die Suchmaschine
Begriffe wie „Nagelstudio, Nail-Design, Nageldesignerin etc.“ ein.
Schreiben Sie aber bitte nicht ab, Sie könnten sonst Ärger bekommen.
Empfehlungen und Referenzen
Die allerbeste Werbung ist natürlich die, die nichts kostet, trotzdem neue
Kunden anspricht, die bisherigen bei der Stange hält und für ein gutes Image
sorgt. Das beste Beispiel dafür ist die „Mund-zu-Mund-Propaganda“, deren
Erfolge an jede teure Werbekampagne heranreicht, die aber auch fast zum
Nulltarif in Gang gesetzt werden kann.
In Marketingkreisen setzt sich langsam die Erkenntnis durch, dass gute Geschäfte
überwiegend auf schlichten menschlichen Wahrheiten beruhen: Menschen
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haben zu Menschen Vertrauen. Menschen verlassen sich auf das Wort
von anderen Menschen, ob es ein Versprechen, eine Terminverabredung oder
eine Kaufempfehlung ist. Im Schnitt kommen gerade bei Dienstleistern rund 75
Prozent aller Aufträge über Empfehlungen zustande. Die Weiterempfehlung ist
also ein wichtiger Faktor, der unbedingt Beachtung verdient.
Doch was können Sie konkret dafür tun, um mehr Empfehlungen auszulösen?
Zuneigung, Hinwendung und das Ausstrahlen von Sicherheit, Ruhe und
Kompetenz sind bedeutsam, aber das allein macht noch keinen erfolgreichen
Nageldesigner. Zeigen Sie dem Kunden, dass Sie sich für ihn und seine
Probleme interessieren. Führen Sie intensive Gespräche, nehmen Sie sich Zeit
und geben Sie am besten auch Tipps für andere Familienangehörige (z.B. zur
Pflege der Hände im Winter) mit.
Im Anschluss an eine Nagelbehandlung können Sie z.B. auch fragen: "Was hat
Ihnen gefallen?" Antwortet der Kunde darauf begeistert, wird ihm vielleicht gerade
bewusst, dass Ihre Leistung empfehlenswert ist.
Haben Sie dieses Gefühl, können Sie weiterfragen: "Wem könnte so etwas auch
gefallen? Schlagen Sie das doch mal XY vor!" So bringen Sie Kunden dazu,
Empfehlungen auszusprechen, z.B. bei einem Essen unter Freunden.
So fördern Sie Empfehlungen mit einem einfachen Belohnungssystem
Überreichen Sie jeder Kundin eine Empfehlungskarte. Der rechte Teil der Karte
wird von der Kundin abgetrennt und an eine Freundin, Bekannte oder Kollegin
weitergegeben, die noch nicht bei Ihnen Kundin ist. Wenn diese ihren Gutschein
beim ersten Besuch einlöst, erhält die Kundin, die Sie weiter empfohlen
hat, ihr Dankeschön - eine ideale Aktion, um den Kundenstamm zu erweitern.
Die Empfehlungskarten sind innen mit einem Stempelfeld versehen. Die Texte
auf den Vorder- und Rückseiten sind bei allen identisch.
Wir werden immer wieder gefragt, welchen Bonus man der Neukundin versprechen
soll und was die bestehende Kundin dann als "Dankeschön" erhält.
Beim Gutschein für die Neukundin macht sicherlich eine Gutschrift Sinn, deren
Höhe zu Ihrer generellen Preisgestaltung passen sollte. Eine zu große Gutschrift
oder gar eine komplette kostenlose Behandlung lockt unter Umständen
das falsche Klientel an, das nur einmal kommt, um diesen Bonus einzuheimsen.
10 bis 20 Prozent des Preises einer durchschnittlichen Behandlung sollte genügend
Anreiz sein, um echte Interessenten zu locken, die - wenn sie von Ihrer
Dienstleistung überzeugt sind - auch weiterhin kommen.
Die Belohnung für die Empfehlung stimmen Sie am besten auf die jeweilige
Kundin ab, die Sie ja bereits kennen. Sie wissen, bei wem ein Rabatt, ein
Produkt oder eine kleine Zusatzbehandlung besser ankommt. Und: Begrenzen
Sie die Aktion zeitlich, damit Ihre Kunden etwas "Druck" haben und nicht vergessen,
die Empfehlung weiterzugeben. Sollte sich nichts tun, fragen Sie beim
nächsten Besuch unbedingt nach.
Mitgliedschaften und Gütesiegel
Eine sehr bekannte und oft angewendete Form der Empfehlungswerbung ist die
Verwendung von Gütesiegeln, die von verschiedenen Institutionen oder unabhängigen
Instituten vergeben werden. Auch Zertifizierungen, besondere Abschlüsse,
Verbandsmitgliedschaften, Buchveröffentlichungen und vieles mehr
eignen sich bestens als Empfehlungsmarketing. So werben viele Nageldesigner
mit Ihrer Mitgliedschaft im BDND - Bundesverband deutscher Naildesigner,
speziellen Qualitäts-Gütesiegeln oder Siegertiteln für gewonnene Meisterschaften.
Werbegemeinschaften und Kooperationen
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Natürlich brauchen Sie für Ihr Nagelstudio ein eigenes Werbekonzept. Manches
geht aber gemeinsam besser – gerade, wenn man selbst klein ist. Wenn Sie
darum die Möglichkeit haben, in einer Werbegemeinschaft mitzumachen, dann
sollten Sie sie prüfen. Wenn Ihr Studio in einem Einkaufszentrum oder einer von
einem Management verwalteten Passage oder Geschäftshaus liegt, werden Sie
sowieso verpflichtet sein, in der Werbegemeinschaft mitzumachen und eine Umlage
dafür zu bezahlen.
Wenn in Ihrer Gegend noch keine Werbegemeinschaft existiert, dann bietet es
sich möglicherweise an, eine ins Leben zu rufen, um gemeinsam etwas größer
zu wirken und etwas für das Image der Gegend zu tun. Freiwillige Werbegemeinschaften
stehen und fallen oft mit der Person, die sie organisiert. Denn
jede Gemeinschaft braucht einen Kopf, der sie am Laufen hält und bei dem die
Fäden zusammenlaufen. Im Allgemeinen übernimmt eines der Mitglieder ehrenamtlich
diese Aufgabe.
Zielsetzung einer Werbegemeinschaft muss nicht unbedingt nur sein, dass man
gemeinsame Anzeigen schaltet. Häufig geht es auch darum, gemeinsam
Aktionen vorzubereiten, um mehr Frequenz in die Gegend zu bringen. Doch
auch ohne offizielle Werbegemeinschaft, die sich vielleicht in Ihrer Gegend nicht
lohnen würde, können Sie einiges mit Ihren Geschäftsnachbarn zusammen
machen, sofern Sie sich gut miteinander verstehen und einen ähnlichen Kundenkreis
ansprechen.
Ideale Kooperationspartner für Nagelstudios sind
·  Kosmetik-, Tattoo-, Sonnen- und Massage-Studios
·  Friseursalons
·  Wellness-, Gesundheits- und Schönheitsfarmen
·  Brautmoden-Geschäfte
·  Schuh- und Taschengeschäfte
·  Juweliere
·  Exklusive Mode-Boutiquen
·  Fotografen
·  Hochzeitsplaner
So vielseitig wie Ihre Kooperationspartner sind auch die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit.
Hier einige Beispiele:
·  Sie leihen sich gegenseitig Accessoires für die Dekoration aus, natürlich
mit Hinweis auf die Herkunft. Sind Sie Spezialistin für Hochzeitsnägel?
Warum stellen Sie dann nicht mal ein exklusives Brautkleid in Ihrem
Schaufenster aus? Die Leihgabe des Hochzeitsausstatters ist selbstverständlich
kostenlos und erfolgt mit dem Hinweis (großes Schild) auf das
Geschäft.
·  Ein Kosmetik-Studio veranstaltet einen Schmink-Workshop für Anfänger.
Sie sind mit dabei und geben Ihrerseits Tipps zur richtigen Nagelpflege.
Selbstverständlich mit der Ausgabe von Gutscheinen für Ihr Studio.
·  Ein Fotograf zeigt in seinem Schaufenster exklusive Fotos eines Models,
deren Fingernägel Sie professionell gestaltet haben. Dies natürlich wieder
mit dem Hinweis auf Ihr Studio. Sie können das Gleiche in Ihrem
Nagelstudio für den Fotografen tun. Eine Hand wäscht die andere.
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Direktwerbung
Direktwerbung gilt heutzutage als Zaubermittel, denn mit Direktwerbung – das
heißt: Werbebriefen – erreichen Sie ganz gezielt Ihren Kundenkreis. Es lohnt
sich deshalb für Sie auf jeden Fall, vom ersten Tag an eine Kundenkartei aufzubauen.
Bitten Sie an der Kasse Ihre Kundinnen, Ihnen Name und Adresse zu sagen,
damit Sie sie immer auf besondere Angebote und Aktionen aufmerksam
machen können. Sicherlich werden sie nicht nein dazu sagen.
So bauen Sie sich eine Kundenkartei auf
Die Kundenkartei ist der größte Wert Ihres Studios. Insbesondere dann, wenn
Sie diese Kartei selbst erstellen und regelmäßig pflegen. Und doch gibt es genügend
Unternehmer, die ihre Kunden nicht erfassen. Ihre Kunden sind dann
"Einmal"-Kunden und sie verschenken damit die größte Chance, ihre Produkte
und Dienstleistungen zu vermarkten.
Warum Sie Interessenten- und Kundendaten sammeln sollten
Neukundengewinnung ist um ein vielfaches teurer als bestehenden Kunden
weitere Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. Somit ist der wichtigste
Grund, einen einmal gewonnenen Kunden auch zu behalten. Dazu benötigen
Sie natürlich die Anschrift und einen häufigen Kontakt, damit Sie sich in Erinnerung
bringen und feststellen können, ob Ihr Kunde noch unter der angegebenen
Adresse wohnt. Bei einem einmal gewonnenen Kunden haben Sie,
vorausgesetzt Ihre Leistung stimmte, einen Vertrauensvorschuss.
Eine Bewerbung Ihrer Produkte und Dienstleistungen wird mehr als einmal geschehen
müssen, damit ein Interessent sie überhaupt wahrnimmt. Eine Datenbank
kann Ihnen dabei helfen, nicht nur Kunden von Interessenten zu trennen,
sondern auch diejenigen auszusortieren, die nach mehrfachen Anfragen nicht
zu Kunden geworden. sind.
Aber dazu müssen Sie natürlich Buch führen, wer wann welches Anschreiben
bekommen hat. Nur so haben Sie auch die Möglichkeit, den Erfolg Ihrer Werbung
zu kontrollieren. Und das spart Kosten, denn Sie erfahren, wo es sich
lohnt zu werben und wo nicht. Mit Hilfe der Datenbank können Sie ein
systematisches Marketing durchführen, indem Sie die Wiedervorlage-Funktion
nutzen. Diese erinnert Sie daran, wann oder dass Sie eine Interessentin erneut
anrufen oder ihr bestimmte Unterlagen zukommen lassen sollten. So hilft eine
Datenbank
·  Interessenten und Kunden zu verwalten,
·  Interessenten von "Karteileichen" zu trennen,
·  aus Kunden Stammkunden zu machen,
·  systematisches Marketing durchzuführen und
·  Erfolge von Werbungen zu messen.
Damit Ihre Neukundengewinnung nicht dem Zufall überlassen bleibt, sollten Sie
systematisch und organisiert vorgehen. Eine Datenbank ermöglicht Ihnen
dabei, Interessenten nach Kriterien auszuwählen. Das können Orte oder 
Postleitzahlenbezirke
sein, das können aber auch bestimmte Eigenschaften der
Interessenten sein. Deswegen ist es auch notwendig, sich vor der Anlage einer
Datenbank bzw. Adressverwaltung klar zu werden, was die Datenbank leisten
soll. Allerdings sollte das Programm immer die Möglichkeit bieten, auch nachträglich
noch Dinge hinzuzufügen oder zu verändern.
Wie Sie Daten von Interessenten und Kunden sammeln sollten
·  Auf jedweden Veranstaltungen (Seminaren, Presseveranstaltungen,
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Messen), bei denen Sie in persönlichen Kontakt mit Ihrer Zielgruppe
kommen und die Interessenten einer Kontaktaufnahme zugestimmt
haben. (Visitenkarte, Eintrag in eine entsprechende Liste)
·  Beim Verkauf von Dienstleistungen und Produkten: Z. B. können Sie
ein Kunden-Terminkärtchen ausstellen und haben so einen Grund, warum
Sie die Adresse erfassen wollen. Bei Erstaufnahme der Daten
sollten Sie auch die Quelle vermerken. (Auf der XY-Messe getroffen,
eine Behandlung gebucht, war Begleitperson von Freundin sowieso im
Studio etc.)
·  Bei der Informationsverteilung im Internet: Hierfür sollten Sie sich
Autoresponder einrichten. Diese ermöglichen nicht nur den automatischen
Versand, sondern sie können auch zur Sammlung von Email-
Adressen genutzt werden.
·  Verlosungen können hilfreich sein, viele Daten von Interessenten zu
gewinnen. Dabei müssen allerdings das verloste Produkt und Ihr Angebot
zur Zielgruppe passen. Doch Achtung: Es besteht die Gefahr, dass
Sie bei dieser Art von Adressgewinnung mehr Masse als Klasse bekommen.
Was gehört in eine Datenbank? Diese Angaben benötigen Sie auf alle Fälle:
·  Kompletter Name
·  Anrede (Herr/Frau, ggf. Titel)
·  Straße, Postleitzahl, Ort
·  Statusfeld (Kunde, Interessent o.ä.)
·  Telefon
·  E-Mail
·  Quelle (woher haben Sie die Adresse)
·  Korrespondenzverzeichnis: Wann wurde dem Kunden geschrieben
und was?
·  Was wurde wann gekauft?
·  Notizfunktion für Erkenntnisse aus Telefonaten und Gesprächen: Was
haben Sie noch über den Kunden erfahren?
Welche anderen Produkte oder Dienstleistungen können Sie unter
Umständen noch anbieten? Vorlieben und Besonderheiten, trinkt
Kaffee oder Tee, Allergien, bereits erhaltene Geschenke, gute Gesprächsthemen
für den "Small talk"
·  Terminverwaltung / Wiedervorlage zur Erinnerung an mögliche erneute
Anrufe oder erneute Anschreiben.
Eine gute Datenbank lässt sich nach verschiedenen Kriterien abfragen. Sie
können z.B. nur Kunden in einem bestimmten Postleitzahlenbezirk anschreiben
oder anrufen. Sie können Daten innerhalb weniger Augenblicke zusammenstellen
und personalisierte Anschreiben schicken.
Es gibt eine Menge Programme, sogar einige kostenfreie Adressverwaltungen.
Auch kleine Anbieter tummeln sich auf diesem Markt und bieten für wenig Geld
manchmal recht viel Leistung an. Doch bedenken Sie bei kostenfreien Produkten
und denen kleiner Firmen, dass es mit Hilfestellungen bei Problemen im
Betrieb oft hapert. Ein weiteres Problem könnten neuere Versionen von
Betriebssystemen oder eventuell kooperierenden Programmen sein. Hier
könnte nämlich das Sparen hohe Kosten zur Folge haben.
TIPP: In verschiedenen Nail-Foren im Internet wurde immer wieder dieses
kleine kostenlose Programm angepriesen. Vielleicht ist es ja auch für Sie
das Richtige für den Anfang: Mehr Infos unter www.coding-help.de.
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“Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft” und die Loyalität der
Kunden
Neukunden zu gewinnen ist nicht so schwer, wie Stammkunden zu erhalten!
Überraschen und begeistern Sie Ihre Stammkundschaft mit kostenlosen Extraleistungen,
die sie nicht erwartet. Selbst den Reichsten unter uns wird es warm
ums Herz, wenn sie etwas gratis bekommen. Das liegt in der menschlichen
Natur.
Beobachten Sie einfach mal die Reaktionen, wenn Ihre Kundinnen etwas mehr
bekommen, als sie eigentlich erwartet haben - ein Glas gekühlten Orangensaft
(mit oder ohne Sekt), einen Nailart-Sticker kostenlos oder eine Kleinigkeit zum
Naschen. Sie werden feststellen, dass Ihre Kunden anschließend gut gelaunt
und mit beschwingtem Schritt Ihr Studio verlassen.
Warum macht selbst die kleinste Andeutung einer kostenlosen Zusatzleistung
Kunden froh? Kunden glauben in der Regel, dass Nagelstudios ihre Kundentreue
nicht zu schätzen wissen - eine sehr unglückliche Tatsache, wenn man
bedenkt, dass Kundentreue und Weiterempfehlungen essentiell für den langfristigen
Erfolg eines Nagelstudios sind. Wenn eine Ihrer Kundinnen Sie weiterempfiehlt,
schenken Sie ihr eine Kleinigkeit (z.B. ein Nagelöl, French o.ä.).
Überraschungseffekte, natürlich positiver Art, sind ein Marketinginstrument, das
bei uns noch viel zu selten eingesetzt wird - anders als in Amerika, wo das
ganze Jahr über in Sachen “Surprise” erfolgreich agiert wird. Dabei macht nicht
etwa das Materielle, sondern vielmehr das Kreative den Wert der Überraschung
aus.
In der Nagelbranche bieten sich da viele schöne Möglichkeiten, die es zu
nutzen gilt. Wichtig ist, an die Überraschung keinerlei Verpflichtung (Kaufverpflichtung)
zu binden. Die Überraschung muss ganz für sich alleine wirken - mit
dem Ziel, dass die Kundin von sich aus zu einem weiteren Agieren angereizt
wird.
Eine Überraschung bedeutet nicht, auf eine Behandlung Prozente zu geben
oder zehn Behandlungen für 9 zu verkaufen. Dies würde bedeuten, dass die
Überraschung ja erst dann greift, wenn die Dienstleistung in Anspruch genommen
wird. Überraschungsmarketing bedeutet vielmehr
·  heute eine kostenlose Handmassage,
·  morgen ein kostenlosen Sticker oder Strass-Stein,
·  übermorgen eine kostenlose Lackierung und
·  nächste Woche kostenloses French oder
·  ein kleines Gewinnspiel (Lose etc.)
Hier darf jedoch nicht ausschlaggebend sein, ob die Kundin viel Geld im Studio
lässt oder nicht. Legitim ist es allerdings, die Art der Überraschung so zu
wählen, dass genau das rübergebracht wird, was aus Marketing-Sicht notwendig
ist. Gut geeignet sind auch Kooperationen mit Sonnenstudios, Friseuren,
Fitness-Studios etc., um gegenseitige Gutscheine zu verschenken.
Bei allem Tun und Handeln und bei der Planung für das kommende Jahr ist es
wichtig, dass Sie Ihre “Handschrift“ gepaart mit Eigeninitiative und Eigenverantwortung
einsetzen. Die Liebe zum Beruf und die Assoziation zu schönen
Nägeln setzen dabei ungeahnte Ressourcen frei.
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9. Aus der Berufspraxis
Verkaufsfördernde Maßnahmen
Immer mehr Nageldesigner gelangen zu der Erkenntnis, dass die Durchführung
der eigentlichen Dienstleistung nur in den seltensten Fällen ausreicht, um am
Monatsende einen zufriedenstellenden Umsatz zu erzielen. Abhilfe schafft die
Ausweitung des Angebots auf Verkaufsprodukte für die Anwendung zu Hause.
Nutzen Sie die Zeit der Behandlung, um Ihre Kunden ausführlich zu beraten
und ihnen Produkte für die Pflege von Händen und Nägeln zu empfehlen. Der
Verkauf von Produkten steigert maßgeblich Ihren Umsatz, ohne dass Sie hierfür
einen besonderen Aufwand betreiben müssen. Zudem erhöhen Sie auf diesem
Wege die Zufriedenheit Ihrer Kunden, denn sie fühlen sich von Ihnen rundum
gut und kompetent beraten.
Viele haben eine gewisse, wenn auch unbegründete Scheu vor dem Thema
„Verkaufen“ und stellen sich auf den Standpunkt: „Ich bin Nageldesignerin und
keine Verkäuferin.“ Diese Aussage ist jedoch nicht richtig, denn als Nageldesignerin
verkaufen Sie letztlich tagtäglich Ihre Dienstleistung und Ihr Knowhow.
Je überzeugender Sie dies tun, umso leichter wird es Ihnen fallen, auch
pflegende und dekorative Produkte für die häusliche Anwendung zu empfehlen
und zu verkaufen.
Zeigen Sie, was Sie haben
Die Grundvoraussetzung zum Verkaufen von pflegenden und dekorativen Produkten
ist zunächst ein gut sortiertes Warenangebot, das ansprechend und
einladend präsentiert wird. Nur wenn Ihre Kunden das Angebot sehen, kann der
Impuls entstehen, Produkte kaufen zu wollen.
Freundlichkeit und Service
Entscheidend für eine erfolgreiche Kundenbeziehung ist, dass sich Ihre Kunden
bei Ihnen wohl fühlen. Beim Besuch in Ihrem Studio müssen die Kunden immer
– auch in Zeiten größter Hektik – das Gefühl haben, dass sie willkommen sind.
Hierzu zählt eine freundliche Begrüßung ebenso wie das Abnehmen der Garderobe
und das Anbieten eines Getränkes. Sollten Sie noch in der Behandlung
eines anderen Kunden sein, sollten Sie sich trotzdem kurz Zeit nehmen und
den Kunden bitten, im Wartebereich Platz zu nehmen, bis die Behandlung beendet
ist.
Transparenz der Leistung
Lassen Sie die Kunden an Ihrer Tätigkeit teilhaben! Je mehr Sie Ihren Kunden
von Ihrer Tätigkeit erzählen und sie teilhaben lassen an dem, was Sie tun, umso
feinfühliger reagieren diese auf Ihre Aussagen.
Hierzu ein Beispiel:
Sie entfernen zu Beginn der Behandlung die Nagelhaut und stellen fest, dass
die Nagelhaut Ihrer Kundin seit der letzten Behandlung schnell gewachsen ist
und zum Einreißen neigt. Gehen Sie bei der Behandlung nicht kommentarlos
darüber hinweg, sondern weisen Sie Ihre Kundin auf diesen Umstand hin.
Nutzen Sie die Situation und empfehlen Sie ihr, auch zu Hause regelmäßig die
Nagelhaut zu entfernen und ein Nagelhautöl zu verwenden. Dies immer im
Hinblick darauf, dass die Hände durch diese kleinen Maßnahmen schöner und
gepflegter aussehen. Diese Studiosituation gibt Ihnen die Möglichkeit, der Kundin
Ihr Produktsortiment vorzustellen und gleichzeitig Ihre Kompetenz unter Beweis
zu stellen.
Kleine Extras – große Wirkung
Gönnen Sie Ihren Kunden nach der Behandlung einen kleinen Extraservice. Er
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kostet Sie nicht viel, trägt aber maßgeblich zur Zufriedenheit Ihrer Kunden bei
und ebnet Ihnen den Weg für ein positives Beratungs- und Verkaufsgespräch.
Da die Hände nach der Behandlung durch den Feilstaub sehr trocken sind,
sollte die abschließende Pflege der Nägel und Hände auf keinen Fall fehlen.
Pflegen Sie die Nagelhaut mit Nagelhautöl oder einem Nagelpflegestift und
arbeiten Sie die Wirkstoffe sanft ein. Anschließend tragen Sie eine pflegende
Handcreme auf und massieren diese in die Hände ein. Beziehen Sie hier auch
die Handgelenke ein. Eine Handmassage ist für die Kunden herrlich entspannend
und erhöht den Wohlfühleffekt maßgeblich.
Bei dieser Gelegenheit erläutern Sie die Produktvorteile und lassen Ihre Kunden
teilhaben an dem, was Sie tun. Animieren Sie die Kunden dazu, die
Konsistenz zu fühlen und den Duft zu genießen. Sollten sich die Kunden nicht
sofort zu einem Kauf entschließen können, geben Sie ihnen eine kostenlose
Probe des Produktes mit. Fragen Sie hierzu Ihren Lieferanten, ob es von den
jeweiligen Pflegeprodukten auch kleine Proben gibt. Sollte dem nicht so sein,
lassen Sie Ihre Kunden die Produkte im Studio testen.
Notieren Sie sich das Herausgeben der Probe bzw. den Produkttest auf der
jeweiligen Kundenkarteikarte und fragen Sie bei der nächsten Behandlung gezielt
nach, wie den Kunden das Produkt gefallen hat. So haben Sie die Möglichkeit,
Ihren Kunden beim zweiten Termin das Produkt zu verkaufen.
Kontinuierlich verkaufen
Nicht der Einmalverkauf ist entscheidend, sondern die Kontinuität. Notieren Sie
auf den Kundenkarteikarten den Verkauf von Produkten für zu Hause. Sprechen
Sie Ihre Kunden in regelmäßigen Abständen auf diese Produkte an. So
können Sie zum einen sicherstellen, dass Ihre Kunden nachkaufen, wenn sich
ein Produkt dem Ende neigt, und zum anderen haben Sie kontinuierlich die
Möglichkeit, weitere Produkte vorzustellen und Ihren Kunden zum Testen anzubieten.
Kleine Geschenke
Kunden, die als Stammkunden regelmäßig zu Ihnen kommen, sind wertvolle
Umsatzträger und sollten gehegt und gepflegt werden. Gönnen Sie Ihren guten
Kunden ab und an ein kleines Geschenk. Wichtig ist die Geste, nicht der Wert
des Geschenks. Es muss sich nicht um hochwertige Artikel handeln, sondern
um Kleinigkeiten, die Ihren Umsatz nachhaltig ankurbeln, weil sich die Kunden
gut von Ihnen betreut fühlen.
Hierzu ein Beispiel:
Bieten Sie Ihrer Kundin an, die Feile, mit der ihre Nägel behandelt wurden, am
Ende der Behandlung mit nach Hause zu nehmen. Da Sie die Feile aus hygienischen
Gründen nach der Behandlung ohnehin entsorgen müssten, handelt es
sich für Sie noch nicht einmal um einen Mehraufwand. Ihre Kundin wird diese
Geste zu schätzen wissen.
Oder schenken Sie guten Kunden eine Ampulle zur Stärkung des Naturnagels.
Sie werden begeistert sein! Auf diesem Wege signalisieren Sie, dass Sie in
Ihrem Studio ein wunderbares Sortiment an Produkten führen, die sich auch
hervorragend zum Verschenken an einen lieben Menschen eignen. Bereits mit
kleinen Gesten können Sie Interesse für Ihre Verkaufsprodukte wecken und
Ihren Kunden Kaufanreize bieten, ohne aufdringlich zu wirken.
Lohnende Zusatzgeschäfte
Wohl jede Nageldesignerin beschäftigt sich irgendwann mit dem Gedanken,
über die eigene Dienstleistung hinaus noch weitere Zusatzleistungen anzubieten.
Das Serviceangebot zu erweitern, die Kundenbindung zu erhöhen und
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mehr Umsatz zu generieren, sind die Gründe dafür.
Die Spezialisierung auf Nischenbereiche im Nageldesign sowie ergänzende
Beauty- und Wellnessangebote bieten gute Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen
und lassen sich relativ einfach realisieren. Wichtig ist zunächst eine
gründliche Markt- bzw. Standortanalyse mit der Fragestellung:
Was gibt es in unmittelbarer Umgebung des Studios an Angeboten? Befindet
sich ein Kosmetikinstitut auf der gegenüberliegenden Seite oder ein Massagestudio
in der nächsten Straße, wird man sich gründlich überlegen müssen, ob
man in die gleichen Fußstapfen treten will. Und wie sieht es mit der Kundenstruktur
aus? Haben Sie genug Interessenten für Ihr neues Angebot? Eine
kleine Umfrage im Kunden- und Bekanntenkreis gibt Ihnen Antwort auf diese
Frage.
Was Sie außer Nageldesign im Studio noch anbieten können:
·  Brautservice im Nagelstudio
Neben einem atemberaubenden Kleid, einem bezaubernden Make-up
und einer aufwändigen Frisur gehören zu einem exzellenten Braut-Look
natürlich auch gepflegte Fingernägel.
·  Die Zielgruppe Mann
Männer sind ein nicht zu unterschätzendes Kundenpotenzial – und das
nicht erst seit Entdeckung der Metrosexualität. Diesen Trend können Sie
sich im Nagelstudio zu Nutze machen.
·  Wellness
Wer Wellness ins Nagelstudio integrieren möchte, muss hierfür zunächst
einmal die passenden Voraussetzungen schaffen. Dazu gehören neben
der Erweiterung des Produktportfolios mit entsprechenden Pflegepräparaten
das Entwickeln entspannender Verwöhnbehandlungen und das
Kreieren eines ansprechenden Wohlfühl-Ambientes.
·  Nagelbeißer-Behandlung mit System
Jeder kennt ihn, den Nagel beißenden Problemkunden. Helfen Sie dieser
Zielgruppe wieder zu schönen und gesunden Nägeln.
·  Fußpflege
Sommerzeit ist Barfußzeit: Da haben Kunden Lust, ihre Füße top gepflegt
zu präsentieren. Nutzen Sie diese Chance und bieten Sie in Ihrem
Studio zusätzlich auch kosmetische Fußpflege an.
·  Fußmassage
Immer mehr Nagelstudios erweitern ihr Angebot mit Pediküren. Die
Kunden nehmen diesen Service gut an, denn heutzutage sind nicht nur
gepflegte Hände und Finger, sondern auch Füße und Zehen Pflicht – vor
allem im Sommer. Und natürlich schätzen die Kunden die Krönung jeder
Pediküre:– eine entspannende Fußmassage.
·  Nicht nur ein Sommerspaß – Bunte Zehennägel
Machen Sie aus den Zehennägeln Ihrer Kundinnen echte Hingucker –
mit farbigen Gel-Überzügen. Kundinnen, die im Sommer High Heels und
offene Schuhe tragen möchten, werden diesen Service lieben.
·  Wohltuhende Paraffin-Behandlung
Das wärmende Wachs, mit dem sich so wunderbar die Hände und auch
die Füße pflegen lassen, hat eine sehr lange Geschichte. Heute ist es die
Grundlage für eine der schönsten Behandlungen im Nagelstudio.
·  Revitalisierende Behandlungen
Revitalisierende Pflegebehandlungen sind entspannend und wohltuend
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zugleich. Besonders die Wintermonate wecken den Wunsch nach Wärme
und Pflege, nach Entspannung und sinnlichen Düften.
Im Nagelstudio eignet sich die kalte Jahreszeit deshalb hervorragend,
um über die klassischen Dienstleistungen hinaus attraktive Zusatzangebote
zu offerieren.
·  Ernährungs-Check
In Sachen Schönheitspflege sind Nageldesigner Experten. Aber zu
einem guten Aussehen gehören natürlich auch Wohlbefinden und eine
ansprechende Figur. Ein lukratives Zusatzangebot stellen Ernährungsberatungen
dar.
·  Entspannende Körpermassagen
Bieten Sie Ihren Kunden einen Service, den sie wahrscheinlich in keinem
anderen Nagelstudio bekommen. Verkürzen Sie die Wartezeit mit einer
entspannenden Massage und verdienen Sie Geld damit.
·  Farb- und Stilberatung
„Farben können die Welt verzaubern", verspricht ein Fachbuch über die
Farbberatung. Und das Wissen um die richtige Farbwahl bei der Kleidung
kann durchaus zum Selbstbewusstsein beitragen. Helfen Sie Ihren
Kundinnen, denn "dress for success" ist heute wichtiger denn je.
TIPP: Weitere Informationen zu den hier vorgestellten Zusatzverdiensten
können Sie sich im Downloadbereich unserer Webseite unter www.miraclemedia.
de herunterladen.
Vorüberlegungen bei Zusatzangeboten
Haben Sie ein geeignetes Zusatzgeschäft für Ihr Nagelstudio gefunden? Schön,
bevor Sie sich jetzt aber voller Tatendrang ans Werk machen, sollten Sie sich
folgende Fragen stellen:
Habe ich die zeitlichen Reserven für eine neue Dienstleistung?
Viele Behandlungen lassen sich nicht mal eben so nebenbei ausführen. Eine
entspannende Massage oder ayurvedische Anwendungen benötigen schon mal
eine halbe Stunde oder länger. Diese freien Zeiten müssen in Ihrem Terminkalender
vorhanden sein.
Sollte der Kalender mit Nagelbehandlungen bereits gut gefüllt sein, überlegen
Sie sich, ob eine andere Person die zusätzlichen Bereiche abdecken kann. Die
Überlegungen sollten so weit gehen, dass eine Mitarbeiterin eingestellt wird, die
zunächst stundenweise (freiberuflich oder 400-EUR-Basis) das Behandlungsangebot
übernimmt – mit der Option, dass bei entsprechendem Erfolg die
Arbeitszeit kontinuierlich aufgestockt wird.
Existieren räumliche Kapazitäten für das Anbieten von Zusatzleistungen?
Da Nageldesign bei Verwendung eines Fräsers und einer Staubabsaugung eine
nicht zu vernachlässigende Geräuschkulisse produziert, sollte bei der Planung
z.B. von Massagebehandlungen, die eine entspannende und private Atmosphäre
voraussetzen, am besten über einen separaten Raum nachgedacht
werden. Lässt sich dies nicht realisieren, empfiehlt es sich, diesen Bereich
möglichst weit von der Nagelecke entfernt zu platzieren und optisch durch einen
Raumteiler und entsprechenden Dekorationen vom Rest des Studios abzutrennen.
Wie groß ist der Finanzbedarf?
Informieren Sie sich ausführlich über die notwendigen Investitionen für den 
einzurichtenden
Arbeitsplatz und die benötigte Grundausstattung an Arbeitsmaterialien
und Behandlungsprodukten. Sparen Sie bei der Einrichtung der
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neuen Dienstleistung nicht am falschen Ende. Ein professionell geführtes
Nagelstudio mit bestehendem Kundenstamm und einem guten Ruf hat viel zu
verlieren.
Weichen Sie von Ihrem Standart auf keinen Fall ab, nach dem Motto: „Ich
investiere erst einmal nur in das Nötigste, mal sehen wie es läuft.“ Im Gegenteil,
Ihre Devise sollte lauten: „Ich möchte mit dem neuen Angebot erfolgreich sein,
meinen Nagelkunden einen Mehrwert bieten und eine neue Kundengruppe
ansprechen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiere ich in eine professionelle
Ausstattung.“
Welche fachlichen Kenntnisse benötige ich?
Für den Erfolg des neuen Angebots sind eine qualifizierte Ausbildung und
Praxiserfahrung unumgänglich. Viele von Fachkräften ausgeführte Anwendungen
sehen auf den ersten Blick relativ einfach aus, muss man dann aber
mal selber ran, zeigen sich schnell die ersten Schwierigkeiten. Nach absolvierter
Schulung sollte daher unbedingt Abstand von einem sofortigen Anbieten
der neuen Dienstleistung genommen werden.
Zunächst heißt es üben, üben – am besten im Freundes- und Bekanntenkreis,
ohne hierfür Geld zu nehmen. Der schlimmste Fehler ist, Fremde gegen Bezahlung
schlecht und unsachgemäß zu behandeln, denn vergraulte Kunden
kommen nie wieder und sorgen für schlechte Publicity.
Wie weise ich auf mein neues Angebot hin?
Zunächst sollten Sie natürlich Ihre bestehenden Kunden über Ihr neues Angebot
informieren. Dies kann zum Beispiel in Form eines Mailings sowie über entsprechende
Hinweise in Ihrem Studio und über die direkte Ansprache Ihrer
Kunden erfolgen. Werbewirksam ist auch ein Tag der offenen Tür mit speziellen
Eröffnungs- bzw. Einführungsangeboten.
Neue Kunden erreichen Sie über Anzeigen in der örtlichen Presse, über Werbeflyer,
Aushänge und Plakate. Darüber hinaus können Sie gute Kunden bitten,
Sie mit Hilfe der Mund-Propaganda zu unterstürzen.
Wenn Sie die genannten Faktoren berücksichtigen, sorgfältig planen und umsichtig
finanzieren, wird sich der gewünschte Erfolg schnell einstellen.
Vom Nebenjob zum Hauptberuf
Möchten Sie mit Nageldesign richtig Geld verdienen? Sind Sie berufstätig und
Nageldesignerin im Nebenjob, möchten aber gerne voll ins Geschäft einsteigen?
Oder sind Sie Mutter und machen Sie nur nebenbei Nägel?
Es gibt viele nebenberufliche Nageldesignerinnen, die davon träumen, aus
ihrem Hauptberuf auszusteigen und nur noch Nägel zu machen. Vielen fehlt der
Mut, den Vollzeitjob aufzugeben, aus Angst, nicht genug für einen sicheren
Lebensunterhalt mit Nageldesign zu verdienen. Aber mit dem richtigen Konzept
und einer richtigen Planung kann er sich dennoch erfüllen – der Traum von
einer Karriere als selbstständige Nageldesignerin.
Eine Nageldesignerin im Nebengewerbe, die hauptberuflich einem Vollzeitjob
nachgeht, hat Schwierigkeiten, regelmäßig Nägel zu machen. Nehmen wir an,
sie arbeitet im Hauptberuf 40 Stunden die Woche bei einer täglichen Arbeitszeit
von 8.00 bis 17.30 Uhr. Wahrscheinlich wird sie nicht vor 18.00 oder 18.30 Uhr
nach Hause kommen, muss dann etwas essen und wenn es gut läuft kann sie
um 19 Uhr die erste Kundin bedienen. Sagen wir, sie schafft dies dreimal in der
Woche.
Zudem arbeitet sie samstags mit fünf bis sechs Kunden. Dann hat sie nur den
Sonntag frei und unter der Woche ist auch alles sehr stressig, denn sie muss
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noch einkaufen, ihren Haushalt führen und so weiter. Auf Dauer gesehen
kommt sie ihrem Ziel nicht näher, denn sie bewältigt auf diese Weise höchstens
36 Kunden im Monat und das ist zu wenig, um davon Leben zu können.
Kundenstamm vergrößern
Aber wie kann sie nun ohne großes Risiko aus dem Vollzeitjob aussteigen?
Zunächst muss sie den oben beschriebenen Zustand überhaupt erst einmal
erreichen, d.h. neun Kunden pro Woche bedienen (die meisten, die unter
diesen Umständen arbeiten, schaffen höchstens neun Kunden im Monat). Ist
das Ziel erreicht, folgt der nächste Schritt.
Die Nageldesignerin „opfert“ vier bis acht Tage Urlaub und startet für den
nächsten Monat eine Neukundenaktion. Diese muss gut vorbereitet werden.
Der Plan sieht folgendermaßen aus:
Im ersten Monat wird die Nageldesignerin jeden Abend von Montag bis
Donnerstag nicht nur eine Kundin bedienen, sondern zwei. Freitags wird sie
einen Tag Urlaub nehmen und diesen mit sechs Neukunden belegen. Außerdem
arbeitet sie nun auch samstags und sonntags mit jeweils sechs Neukunden
pro Tag. So schafft sie es, aus 36 Kunden pro Monat 104 Kunden zu
machen.
Zugegeben, das ist kein Zuckerschlecken, denn in dieser Zeit sieht die Nageldesignerin
nichts anderes als Arbeit, und zwar montags bis donnerstags von
8.00 bis 17.30 Uhr im Hauptberuf und dann abends von 19.00 bis 21.00 Uhr
Nägel machen sowie Freitag, Samstag, Sonntag mindestens sechs Stunden
pro Tag Nagelkunden bedienen! Das ist nicht einfach, aber durch diese anstrengende
Zeit muss sich die Nageldesignerin über einen Zeitraum von drei bis
vier Monaten durchkämpfen, um ihrem Traum näher zu kommen!
Stammkunden binden
Wenn die Nageldesignerin es geschafft hat, sich in der oben beschriebenen
Form auszulasten, nimmt sie im darauf folgenden Monat weitere Urlaubstage,
und zwar schon ab Donnerstag. Sprich, sie lastet sich nun bereits ab Donnerstag
mit Neukunden-Terminen komplett aus.
Zeitgleich beginnt sie, den bestehenden Kunden, die aus den vorherigen
Wochen wiederkommen, eine VIP-3er-Karte zu verkaufen, damit diese für drei
Monate im Voraus Termine buchen. Der Kundennutzen ist ein Rabatt auf die
3er-Karte. Der Nutzen für die Nageldesignerin besteht darin, dass Sie von
vielleicht der Hälfte der Kunden das Geld für drei Monate im Voraus kassieren
kann und ihr dies dabei hilft, ihre laufenden Kosten zu decken.
Die Nageldesignerin arbeitet nun auch noch donnerstags mit sechs statt zwei
Kunden und kommt insgesamt auf 120 Kunden pro Monat. Wenn 50 bis 60
Kunden das VIP-3er-Karten-Abo kaufen, kann sie ihren Vollzeitjob kündigen,
Nageldesign zu ihrem Hauptberuf machen und alle Kunden auf die restlichen
Tage verteilen. So hat sie dann täglich sechs Kunden und zwei Tage die Woche
frei.
Eine Vollzeitnageldesignerin kann am Tag zwischen acht und zehn Kunden
bedienen. Die fehlenden Kunden erhält sie durch geschicktes Marketing und
Mundpropaganda. Bei voller Auslastung hat sie dann auch sehr gute 
Verdienstmöglichkeiten.
Allerdings hängt hier sehr viel vom Zeitfaktor ab.
Zeit ist Geld
Effizienz und Schnelligkeit sind für Nageldesigner bare Münze. Je schneller Sie
Ihre Kundinnen im Studio bedienen können, desto besser. Indem Sie die benötigte
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Zeit für einzelne Services verringern, können Sie Ihre Kundenanzahl pro
Tag vergrößern – und somit auch Ihren Umsatz.
Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie haben kaum damit begonnen, die
Nägel von Frau Trott, die eine Viertelstunde zu spät kam, für eine Auffüllung
vorzubereiten, da erscheint bereits Frau Gruber eine gute halbe Stunde zu früh
für ihren Termin, da sie gerade in der Gegend war. Gleichzeitig klingelt das
Telefon und Frau Heidrich möchte wissen, ob Sie sie eventuell am Nachmittag
noch für eine Auffüllung dazwischen schieben können, da sie den geplanten
morgigen Termin leider nicht wahrnehmen kann. In diesem Moment fällt Ihnen
auf, dass Sie kaum noch rosafarbenes Pulver haben und dringend Material
nachbestellen müssen.
Dieses Szenario wäre fast komisch, würde es nicht für viele Nageldesigner, die
unter starkem Zeitdruck ein volles Terminbuch managen müssen, die tägliche
Realität darstellen. Stammkunden kommen zu früh oder zu spät zu ihren
Terminen, interessierte Neukunden erscheinen im Studio und erhoffen sich eine
Beratung und wenn möglich gleich einen Termin – und nebenbei sollte man
auch noch die Zeit finden, um Material zu bestellen, den Bürokram zu erledigen,
sich weiterzubilden und neue Techniken zu erlernen. Da wünscht man sich
manchmal, der Tag hätte nicht nur 24, sondern 48 Stunden.
Zeitdruck ist eines der großen Probleme im Studiobetrieb. Einfach weniger
Kundentermine zu vergeben, ist keine gute Lösung, da weniger Kunden auch
weniger Umsatz bedeuten. Das Ziel sollte sein, die benötigte Zeit für einzelne
Services zu verringern, um dadurch mehr Kunden pro Tag bedienen zu können.
Es gilt also, die Arbeitstechnik zu perfektionieren, um so schnell wie möglich zu
werden.
Zeit sparen
Gerade Berufseinsteiger sind noch relativ langsam, da sie oft unsicher und
manchmal auch übervorsichtig sind. Langsam zu sein ist aber nicht ausschließlich
das Problem von Anfängern. Auch sehr erfahrene Nageldesigner
benötigen für die eine oder andere Arbeit viel Zeit – zum Teil weil sie neue, ungewohnte
Techniken ausprobieren, zum Teil aus Gewissenhaftigkeit und dem
hohen Anspruch heraus, absolut genau zu arbeiten und den Kunden perfekte
Ergebnisse zu liefern. Das ist natürlich gut so, aber auch Perfektionisten
müssen wirtschaftlich arbeiten, wenn sie im Wettbewerb bestehen möchten.
Zeit einzusparen und die eine oder andere Abkürzung zu nehmen ist nicht
negativ – solange die Qualität nicht merklich darunter leidet. Je schneller Sie
Kunden bedienen und je schneller diese Ihr Studio wieder verlassen, desto
mehr Termine können Sie vergeben und desto mehr Umsatz ist möglich – vor
allem, wenn Sie den zusätzlichen Produktverkauf nicht vergessen.
Doch wie und wo können Sie Zeit sparen? Um herauszufinden, wo Ihre Stärken
und Defizite liegen, sollten Sie die Zeit stoppen, die Sie für verschiedene
Arbeitsschritte benötigen. Nur so können Sie gezielt an Ihren Schwächen arbeiten.
Die Arbeitstechnik optimieren ist das eine; eventuell können Sie aber auch
durch eine bessere Organisation der Materialien auf Ihrem Tisch Zeit sparen,
wenn alles, was Sie brauchen einfach schneller griffbereit ist. Unterziehen Sie
Ihre tägliche Routine einer kritischen Prüfung, um mögliche „Zeitfresser“ zu
finden und auszuschalten.
Praktische Tipps
Die praktischen Tipps von erfahrenen Kolleginnen sind oft die allerbesten, da
diese im Laufe ihres Berufslebens mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten
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und gelernt haben, die üblichen Hindernisse zu überwinden. Bei einer Umfrage
unter Nageldesignerinnen in den USA wurden zahlreiche Tipps für mehr
Schnelligkeit und Effizienz zusammengetragen. Diese wollen wir Ihnen natürlich
nicht vorenthalten, denn was auf der anderen Seite des großen Teichs funktioniert,
klappt garantiert auch hier:
·  „Mein bester Tipp, um schneller zu arbeiten, ist, den Blick stets auf die
momentane Arbeit zu konzentrieren, auch wenn Sie sich gerade mit der
Kundin unterhalten. Anders gesagt, schauen Sie nicht zu oft auf.
Günstige Gelegenheiten für Augenkontakt im Gespräch gibt es z.B. beim
Entfernen des Nagellacks, während der Massage oder während der Lack
trocknet.“ Nicole Testa, Chez Nicole
·  „Sparen Sie Zeit, indem Sie alle notwendigen Arbeitsmaterialien griffbereit
auf dem Tisch haben. So müssen Sie die Arbeit nicht unterbrechen,
um etwas zu holen oder aufzuräumen, egal ob das nun Nagellackentferner,
Top Coat oder ein Farbgel ist.
Versuchen Sie auch, bereits alles für die nächste Kundin vorzubereiten,
während die aktuelle Kundin sich die Hände wäscht oder nach ihrem
Geldbeutel sucht, um zu bezahlen. Ihre Organisation muss stimmen, d.h.
Sie müssen alles was Sie benötigen schnell finden können. Füllen Sie
Verbrauchsmaterialien in Leerlaufzeiten oder zwischen zwei Terminen
auf.“ Marisa Everill, Gemini Salon
·  „Wenn Sie nicht gleichzeitig reden und arbeiten können, dann reden Sie
weniger. Meine Kundinnen sind oft verblüfft, dass ich während der Arbeit
auch reden und zuhören kann, ohne langsamer zu werden. Arbeiten Sie
auch stets an Ihrer Technik – der Schlüssel zum Erfolg heißt üben, üben,
üben.“ Tamela Tatum, Perfect Solution Salon
·  „Achten Sie immer darauf, dass alle notwendigen Produkte und Arbeitsmaterialien
griffbereit sind – so müssen Sie die Arbeit an der Kundin
nicht unterbrechen, um irgendwelche Materialien zu holen. Wenn Sie beispielsweise
aufstehen müssen, um eine Handlotion für die Massage zu
holen, dann kann das schon ein oder zwei Minuten Zeit kosten. Auf einen
ganzen Arbeitstag gerechnet, kann man durch solch kleine Zeitersparnisse
bis zu einer halben Stunde herausholen.
Zeit kann man auch sparen, indem man bereits mit der Reinigung des
Arbeitsplatzes beginnt, während die Nägel der Kundin aushärten oder
der Lack trocknet. So bereiten Sie sich effizient auf die nächste Kundin
vor, können sich immer noch mit der aktuellen Kundin unterhalten und
zeigen zugleich, dass Sie in Ihrem Studio großen Wert auf Hygiene
legen.“ Beth Kearns, Perfect Ten
·  „Weiterbildung ist enorm wichtig. Ich betreibe ein Studio mit mehreren
Mitarbeiterinnen. Gemeinsam besuchen wir regelmäßig Schulungen. So
haben wir z.B. effizientere Feiltechniken erlernt, die uns dabei helfen,
Zeit einzusparen, oder unsere Modellagetechnik verfeinert, um Liftings
zu vermeiden und die Feilarbeit zu reduzieren. Exaktes Modellieren spart
am meisten Zeit. Je präziser die Nägel aufgebaut werden, desto weniger
muss man die Form mit der Feile verbessern.
Für die Pflege von Naturnägeln haben wir unsere eigenen kleinen Tricks.
Beispielsweise tragen wir Nagelöl auf die Nagelhaut auf, bevor wir den
Lack entfernen. Auf diese Weise blutet die Farbe nicht auf die Haut aus
und die Nagelhaut trocknet nicht aus. Außerdem zeigen wir unseren
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Kundinnen, wie sie die Nägel zu Hause pflegen sollten. Wenn sie dann
wieder zum nächsten Studiotermin erscheinen, sind die Nägel meistens
in sehr gutem Zustand, was uns natürlich die Arbeit erleichtert.“
Felisha Makris, John Robert’s Studios

Risiken und Nebenwirkungen des Nageldesigns
Allergien
Tragen Sie während der Arbeit Mundschutz und Handschuhe? Nutzen Sie eine
Staubabsaugung? Gut, denn dadurch verringern Sie ein Risiko, das schlimmstenfalls
das berufliche Aus bedeuten kann: die Entwicklung einer Allergie.
Doch nicht nur Nageldesigner sind gefährdet, auch Kunden können allergisch
auf Produkte aus der Nagelindustrie reagieren.
Grundsätzlich sind zwar alle Produkte, die zur Verschönerung und zur Pflege
von Händen und Nägeln im Studio eingesetzt werden, gesundheitlich unbedenklich,
aber einige Inhaltsstoffe können unter Umständen für Allergiker problematisch
werden.
Bei einer Allergie reagiert das Immunsystem nach einer Sensibilisierungsphase,
die Tage, Monate oder Jahre dauern kann, plötzlich auf körperfremde Substanzen,
die eigentlich harmlos sind und keine Gefahr für die Gesundheit darstellen.
Prinzipiell kann daher jeder Stoff aus unserer Umwelt eine Allergie auslösen –
diverse Nahrungsmittel, Blütenpollen, Tierhaare und Tausende natürliche und
synthetische Chemikalien, denen wir im Alltag begegnen. Bei ca. 20.000 Substanzen
ist eine allergene Wirkung bekannt.
Allergische Symptome können an den Augen, den Atemwegen, dem Magen-
Darm-Trakt und der Haut auftreten. Bei besonders heftigen allergischen Reaktionen,
bei denen mehrere Symptome zugleich auftreten und den gesamten
Organismus betreffen, spricht man von Anaphylaxie. Dieser Zustand ist lebensbedrohlich
und erfordert sofortige ärztliche Hilfe.
In Nagelstudios besteht vor allem das Risiko von Kontaktallergien, die sich in
erster Linie als Hautirritationen an den Fingern und Händen zeigen. Sind beispielsweise
nur die Nagelhaut und die Fingerspitzen betroffen und schreitet die
Hautirritation nicht über das Fingergelenk hinaus fort, kann der Auslöser in
einem Nagelpflegeprodukt stecken. Klarheit bietet aber erst ein Allergietest.
Allergene in Nailprodukten
Die Gefahr von Allergien gehört zum Berufsrisiko aller Nageldesigner. Egal, ob
mit Wraps, Pulver-Flüssigkeit oder Gel gearbeitet wird – die in den Produkten
enthaltenen Chemikalien können theoretisch eine allergische Reaktion hervorrufen,
sowohl bei den Kunden als auch bei den Nageldesignern selbst.
Hinsichtlich des allergenen Potenzials gibt es allerdings Unterschiede. So wird
beispielsweise beim Pulver-Flüssigkeit-System dem Monomer im Liquid ein
weitaus höheres allergenes Potenzial zugesprochen als dem Pulver. Auch lichthärtende
Kunststoffe, sprich Gele, können – hauptsächlich in flüssiger Form –
Allergien auslösen.
Von vollständig ausgehärteten Modellagekunststoffen geht zwar so gut wie
keine Gefahr mehr aus, trotzdem gilt es zu bedenken, dass nach einer Neumodellage
in den Feilrückständen von Pulver-Flüssigkeit-Modellagen und im
Dispersionsfilm auf Gel-Modellagen durchaus noch ungebundene Inhaltsstoffe
vorhanden sind.
Verbesserte Formulierungen der Modellagekunststoffe haben in den letzten
Jahren dazu beigetragen, das Allergierisiko zu senken. Anfänglich enthielten
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z.B. Kunststoffe für Pulver-Flüssigkeit-Modellagen Methylmethacrylate (MMA)
und es wurde häufig von allergischen Reaktionen berichtet. Bei Trägerinnen
von Kunstnägeln entwickelten sich schmerzhafte Paronychien und auch
Onycholysen.
Die auftretenden Nagelveränderungen konnten monatelang andauern oder
sogar zu permanenten Schäden an der Matrix führen. Daraufhin wurden die
Formulierungen von Pulver-Flüssigkeit-Produkten überarbeitet. Ein neuer
Grundstoff wurde verwendet, Ethylmethacrylat (EMA), um das allergene Potenzial
zu senken. Untersuchungen bestätigten, dass dieser Inhaltsstoff unbedenklich
ist, solange bei der Verarbeitung Hautkontakt vermieden wird. Bei unvorsichtigem
Umgang damit besteht also nach wie vor ein gewisses Allergierisiko.
Formaldehyd, das zu geringen Anteilen in einigen Nagelhärtern und weiteren
Nagelprodukten zu finden ist, kann ebenfalls allergische Reaktionen hervorrufen.
Es ist einer der häufigsten Auslöser von Allergien im Zusammenhang mit
Maniküren und Naildesign. Duft- und Konservierungsstoffe, die in Kosmetikprodukten
wie z.B. Handcremes enthalten sind, bereiten Allergikern ebenfalls
häufig Probleme. Auch der entstehende Feilstaub sowie die Dämpfe, egal ob
beim geruchsintensiven Pulver-Flüssigkeit-System oder dem fast geruchlosen
Gel-System, bergen ein gewisses Risiko.
Erste Anzeichen erkennen
Bei einer bestehenden Kontaktallergie auf Produkte aus der Nagelindustrie
zeigen sich die Symptome selten sofort nach dem Kontakt mit dem Allergen.
Meist vergehen ein bis zwei Tage, bis deutliche Irritationen erkennbar sind. Es
gibt jedoch Anzeichen, die auf einen bevorstehenden Allergieschub hindeuten:
·  Drücken und Pochen
Ein frühes Symptom für eine allergische Reaktion auf Nagelprodukte ist
ein unangenehmes Druckgefühl in den Fingerspitzen. Wenn sich Ihre
Kunden nach einer Pflegebehandlung die Naturnägel drücken – egal ob
vertikal oder horizontal oder beides – ist das Anlass zur Sorge. Vor allem
wenn die Kunden auch noch über ein unangenehmes Pochen in den
Fingerspitzen klagen.
Allerdings können diese Symptome auch durch zu aggressives Feilen
hervorgerufen werden. Diese anfänglichen Irritationen klingen oft bereits
nach kurzer Zeit wieder ab, sie sind aber nicht normal. Jede ungewöhliche Beschwerde 
sollte daher ernst genommen werden. Es gilt dann,
schonender und vorbeugender zu arbeiten. Das kann bedeuten, dass bei
der Modellage oder Maniküre erhöhte Sorgfalt notwendig ist oder sogar
die Modellage- oder Naturnagelpflegeprodukte gewechselt werden müssen.
Zusätzlich müssen beide – Nageldesigner und Kunde – genau beobachten,
ob es weitere Anzeichen für eine allergische Reaktion gibt.
·  Rötungen und Juckreiz
Typisch für eine allergische Hautreaktion sind Rötungen und/oder Juckreiz.
Dieses Phänomen kann sogar mit einer Onycholyse gepaart sein.
Kurzzeitige Rötungen im Bereich der Nagelhaut gehen gewöhnlich dem
Juckreiz voraus. Besteht die Allergie auf den auslösenden Stoff bereits
seit geraumer Zeit, können die Symptome lange anhalten. Das Jucken
kann mitunter so heftig sein, dass man dadurch nachts um den Schlaf
gebracht wird.
Selbst eine ganz leichte Rötung kann ein Anzeichen eines beginnenden
Allergieschubs sein. Achten Sie auf etwaige Beschwerden Ihrer Kunden
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und auf Aussagen, wie „Meine Haut wirkt irgendwie aufgeschwemmt“
oder „Meine Finger haben sich letzte Woche wund angefühlt“. Das kann
auf das Anfangsstadium einer Allergie hindeuten.
·  Trockene Nagelhaut
Ein weiteres Anzeichen einer möglichen Allergie auf Nagelpflegeprodukte
ist extrem trockene Nagelhaut. Wenn man hier nicht rechtzeitig
reagiert, kann sowohl die Nagelhaut als auch das umliegende Gewebe
schmerzhaft einreißen. Tiefe Rhagaden und Risse bergen die Gefahr
weiterer Infektionen.
·  Onycholyse
In seltenen Fällen führt eine Allergie auf Nagelprodukte auch dazu, dass
sich der Nagel vom Nagelbett löst. Der Schweregrad ist variabel. Anfangs
löst sich der Nagel nur ein klein wenig und die Veränderung ist
relativ unauffällig – die natürliche Smile-Line wirkt etwas flacher oder das
Hyponychium scheint gerader zu sein als bisher. Des Weiteren kann die
Onycholyse auf ein oder zwei Nägel beschränkt sein.
Meist weisen die Kunden keine weiteren Symptome auf, die typisch für
eine Allergie wären. Das Fehlen weiterer Symptome lässt Betroffene
irrtümlich glauben, dass es sich dabei um ein kleines, vernachlässigbares
Problem handelt. Unbehandelt kann es jedoch zum Verlust des Nagels
führen, daher sollte unbedingt ein Arzt hinzugezogen werden.
Führen Sie keine Modellagen an Kunden durch, die Anzeichen einer
Onycholyse aufweisen. Da meist Traumata die Ursache einer Onycholyse
sind, sollten Sie Ihre Kunden fragen, ob sie in den letzten Wochen
oder Monaten mit den Nägeln irgendwo hängen geblieben sind oder sich
anderweitige Verletzungen zugezogen haben.
·  Nesselsucht (Urtikaria)
Bilden sich Wasserbläschen an der Nagelhaut, ist das ein sehr deutliches
Zeichen für eine Allergie. Bläschenbildung und Quaddeln an den
Händen sind ernstzunehmende Symptome einer heftigen allergischen
Reaktion. Sollte etwas Derartiges auftreten, müssen Sie Ihre Kunden unbedingt
sofort zum Arzt schicken. Verzichten Sie auf eine Behandlung
dieser Kunden, entfernen Sie auch nicht die Modellage, zumindest nicht
ohne ärztliche Erlaubnis oder Aufforderung.
Vorbeugung
Der beste Schutz vor Allergien besteht darin, den Kontakt mit allergenen
Stoffen zu vermeiden. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, vor allem
wenn man als Nageldesigner von Berufs wegen tagtäglich mit Modellagematerialien
und diversen Nagelpflegeprodukten arbeitet. Allerdings kann man
vorbeugende Schutzmaßnahmen treffen, um die Gefahr zu minimieren, eine
Allergie auf bestimmte Substanzen zu entwickeln.
Eine hygienisch einwandfreie und umsichtige Arbeitsweise ist mit der beste
Schutz. Das Tragen von Handschuhen sollte selbstverständlich sein, aber meiden
Sie Latexhandschuhe, da diese selbst Allergien auslösen können, vor allem
die gepuderte Variante. Besser sind Handschuhe aus Nitril oder Vinyl. Mundschutz
und Staubabsaugung mindern ebenfalls das Allergierisiko.
Denken Sie auch an den Schutz Ihrer Kunden. Sehr wichtig ist, den Hautkontakt
mit unausgehärteten Modellage-Materialien zu vermeiden, damit es nicht
zu einer Sensibilisierung kommt. Wenn man nämlich erst einmal eine Allergie
auf einen bestimmten Stoff entwickelt hat, bleibt diese in der Regel dauerhaft
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bestehen. In solch einem Fall hilft nur der Wechsel auf ein anderes Modellagesystem
oder auf andere Pflegeprodukte, die diesen Stoff nicht enthalten.
Im Beratungsgespräch, vor allem bei Neukunden, sollten Sie nachfragen, ob die
Kunden bereits an Allergien leiden oder in der Vergangenheit Probleme mit
bestimmten Stoffen hatten. Falls ja, müssen Sie die Produkte darauf abstimmen
und besonders vorsichtig arbeiten, um eine mögliche allergische Reaktion
weitestgehend auszuschließen. Einige Firmen bieten inzwischen auch spezielle
Gele für Allergiker an.
Sollten Sie Anzeichen für allergische Reaktionen entdecken, schicken Sie die
Kunden sofort zum Arzt und unterlassen Sie bis auf weiteres jegliche Behandlung.
Sicherheitstipps
·  Führen Sie an Kunden, die offensichtliche Anzeichen einer Allergie rund
um ihre Nägel aufweisen, keine Modellage durch und verzichten Sie vorsichtshalber
auch auf weitere Pflegeprodukte. Falls Ihnen bekannt ist,
dass Kunden in der Vergangenheit auf gewisse Produkte allergisch reagiert
haben, sollten Sie diese und ähnliche Produkte nicht mehr bei ihnen
anwenden.
·  Entfernen Sie nicht die Modellage, wenn eine Kundin eine deutliche allergische
Reaktion zeigt – schicken Sie die Kundin sofort zum Arzt.
·  Berühren Sie nie den Pinselbesatz und vermeiden Sie Hautkontakt mit
unausgehärteten Materialien wie Gel oder Liquid, aber auch Resin oder
Kleber.
·  Lassen Sie niemals Kleber auf die Nagelhaut oder in den Nagelfalz laufen,
wenn Sie Wraps oder Tips kleben.
·  Arbeiten Sie das Pulver-Flüssigkeit-System nicht zu feucht. Hat der
Pinsel zu viel Liquid aufgesogen, kann der Monomer auf die umliegende
Haut gelangen.
·  Arbeiten Sie Modellagematerialien nicht zu nahe an die Nagelhaut.
·  Arbeiten Sie mit Handschuhen und Mundschutz. Verwenden Sie keine
Latexhandschuhe, da diese durchlässig für einige allergene Stoffe sind
und auch selbst eine Allergie auslösen können (Latexallergie).
·  Tragen Sie während der Arbeit möglichst langärmelige Kleidung, um Ihre
Haut vor übermäßigem Kontakt mit Feilstaub zu schützen.
·  Setzen Sie eine Staubabsaugung ein.
·  Halten Sie sich an die Hygienevorschriften und entsorgen Sie täglich den
Müll aus dem Studio.
Die Gefahr einer Allergie gehört leider zu den Risiken und Nebenwirkungen des
Nageldesigns, doch wer die Sicherheitstipps beachtet, kann diese Gefahr für
sich und seine Kunden so gering wie möglich halten. Dennoch sollte jede
selbstständige Nageldesignerin, um finanzielle Nachteile bei einer durch Allergien
ausgelösten Berufsunfähigkeit zu vermeiden – über den Abschluss einen
Berufsunfähigkeitsversicherung nachdenken.
TIPP: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in dem
Kapitel „Hygienevorschriften im Nagelstudio“.
10. Erfolgsfaktoren
Gründungsschwierigkeiten
Eine absolut sichere und risikofreie Existenzgründung gibt es nicht. Sie können
jedoch vielen Fehlern und Schwierigkeiten vorbeugen, wenn Sie sich die Erfahrungen
erfolgreicher Existenzgründer zunutze machen.
Die besonderen Probleme von Existenzgründern
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Nach einer aktuellen Untersuchung haben Existenzgründer besonders in den
ersten sieben Jahren am häufigsten mit den folgenden Schwierigkeiten zu
kämpfen:
·  Falsche oder fehlende Planung
·  Zu wenig Informationen über das Marktgeschehen
·  Hohe Steuer- und Abgabenlast
·  Zu viel Konkurrenz
·  Zu hohe Arbeitsbelastung
·  Schlechte Zahlungsmoral der Kunden
·  Falsche Finanzierung
·  Falsche Preisgestaltung und Kalkulation
·  Familienprobleme
·  Mangelhafte Vorsorge
·  Fehlende unternehmerische und kaufmännische Kenntnisse
Was Sie aus typischen Anfängerfehlern lernen können
Der erste Punkt in der obigen Liste ist die mangelhafte Planung. Einen Plan zu
„schmieden“ bedeutet, ein Ziel zu haben und sich die möglichen Wege dorthin
vorzustellen. Wichtig ist das rechtzeitige Erkennen von Hindernissen und Gefahren.
Setzen Sie sich mit jeder möglichen Hürde auseinander. Nehmen Sie
sich jeden Punkt aus diesem Kapitel vor und prüfen Sie sich selbst mit Hilfe der
folgenden Fragen:
·  Habe ich an diesen Punkt schon gedacht?
·  Wie groß sind meine Kenntnisse zu diesem Thema?
·  Wie kann ich Kenntnislücken schnell und umfassend füllen?
Setzen Sie sich intensiv mit den typischen Gründungsfehlern auseinander.
Prüfen Sie, ob in Ihrer Vorbereitung alle Punkte ausreichend bedacht worden
sind.

Von der Geschäftsidee zum Gründungsplan
Eine tragfähige Idee für die berufliche Selbstständigkeit zu besitzen bedeutet
noch lange nicht, diese auch erfolgreich zu verwirklichen. In der Praxis zeigt
sich, dass Existenzgründungskonzepte nicht umfassend und gründlich genug
ausgearbeitet werden. Noch zu oft wird nach dem Motto verfahren: „Ich fange
erstmal an, es wird schon irgendwie klappen.“ Wenn sich dann aber die Kosten
als erstaunlich hoch, die Umsätze als unerwartet niedrig herausstellen und das
Geschäftskonto permanent überzogen ist, kommt das „böse Erwachen“. Mit
einer vorherigen Planung hätten solche Mängel erkannt und beseitigt werden
können.
Informationsdefizite – zweithäufigste Ursache für Pleiten
Oft wissen Gründer zu wenig vom Marktgeschehen. Sie überschätzen häufig
die Nachfrage für Ihr Angebot. Unterschätzt wird regelmäßig auch die bereits
am Markt etablierte Konkurrenz. Aktuelle und gesicherte Informationen sind für
eine professionelle Vorbereitung und einen reibungslosen Start unverzichtbar.
Rund 80 Prozent aller Existenzgründer lassen sich deshalb beraten.
Fragen Sie erfahrene Berater, die sich in Ihrer Branche auskennen, um Rat.
Besuchen Sie Seminare für Existenzgründer, die von Kammern und Verbänden
veranstaltet werden. Sorgen Sie mit Fachzeitschriften und Praxishandbüchern
dafür, dass Sie in jeder Situation „jemanden“ zur Seite haben.
Existenzbedrohung durch Steuernachforderungen vermeiden
Um die Zahlungsfähigkeit nicht durch hohe Vorauszahlungen für die Einkommenssteuer
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in der Anfangszeit zu belasten, wird oft im Betriebseröffnungsbogen
des Finanzamtes eine niedrige Gewinnschätzung angegeben. Dies ist
auch sinnvoll, denn es schont die Liquidität in der Startphase.
Aber Achtung: Wenn sich der Gewinn zufriedenstellend entwickelt, wird die gute
Liquiditätslage gerne für höhere Privatentnahmen und wünschenswerte, aber
nicht absolut notwendige Investitionen genutzt. Es ist ja genügend Geld in der
Kasse. Die Ernüchterung kommt mit dem nächsten Steuerbescheid. Das
Finanzamt fordert eine hohe Steuernachzahlung und setzt gleichzeitig die
Steuervorauszahlungen für das nächste Jahr herauf. Wenn Sie nicht für diese
Situation vorgesorgt und entsprechende Rücklagen gebildet haben, stehen Sie
vor einem ernsten Liquiditätsproblem.
TIPP: Schätzen Sie laufend Ihre voraussichtlichen Steuerzahlungen. Ihr
Steuerberater kann Ihnen dabei helfen. Im Internet finden Sie einen praktischen
Steuerrechner, in den Sie nur Ihre Daten eingeben müssen. Das
Programm errechnet Ihnen dann die voraussichtliche Höhe Ihrer Steuerzahlungen.
Webseite: www.n-heydorn.de/steuer.html

Dem Konkurrenzdruck standhalten
Junge Unternehmer haben oft Probleme mit einer scheinbar undurchdringbaren
Konkurrenzdichte. Lernen Sie von Ihren Mitbewerbern, versuchen Sie jedoch
nicht, die Konkurrenz einfach nachzuahmen: Den Erfahrungsvorsprung holen Sie
nur selten auf. Ihre Chance liegt darin, auf neuen Märkten oder in Marktnischen
tätig zu werden und mit anderen Methoden zu arbeiten. 
Hier haben Sie dann
einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern.
Wer nicht wirbt, der stirbt!
Schwierigkeiten bereiten Gründern auch die Kundensuche und Ansprache.
Machen Sie sich Gedanken, mit welchen Werbemedien Sie Kunden schnell und
kostengünstig ansprechen können. Denn nur wenn Ihr Angebot bekannt ist,
können Sie mit Kunden rechnen.
Weiterbildungszentren können Sie beispielsweise mit Werbebriefen, Telefonanrufen
oder persönlichen Besuchen erreichen. Private Kunden erreichen Sie
über Werbung in Zeitungen und Zeitschriften, Werbezettel, einen Werbeeintrag
in den Gelben Seiten oder auch einen Werbebrief. Machen Sie sich einen realistischen
Werbe- und Neukundengewinnungsplan, der neben den Kosten auch
die zeitliche Verteilung der Werbemaßnahmen berücksichtigt.
Die eigene Arbeitsbelastung senken
Viele Existenzgründer unterschätzen den Zeitaufwand, der für die vielfältigen
Aufgaben benötigt wird. Gerade in der Anfangszeit, in der noch die notwendige
Routine fehlt, müssen Sie mit deutlich höheren Zeitbelastungen für organisatorische
Aufgaben rechnen.
Organisieren Sie Ihre Arbeit von Anfang an richtig. Machen Sie nicht alles
selbst und reduzieren Sie Routineaufgaben auf ein Mindestmaß. Lassen Sie
beispielsweise Ihre Buchführung extern von einem Steuerberater oder Buchführungshelfer
erstellen und überlassen Sie auch das Putzen Ihres Nagelstudios
einer Reinigungskraft.
Sortieren Sie „faule“ Kunden rigoros aus
Es schadet Ihnen, wenn Sie Ihr Geld nicht bekommen. Wenn Sie einen Kunden
auch durch Vorkasse, Mahnungen oder Einräumen von Ratenzahlungen nicht
beizukommen ist, können Sie gut auf ihn verzichten. Dieses Problem wird
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manchmal noch durch einen anderen Faktor verstärkt: die Ausrichtung auf zu
wenige Kunden.
Versuchen Sie, sich von Groß- oder Daueraufträgen fernzuhalten. Solche Verträge
mindern zwar den täglichen Erfolgsdruck: Sie sollten aber nur dann eingegangen
werden, wenn Ihre eigene Position stark genug ist, um angemessene
Preise zu erzielen und Sie sich jederzeit in der Lage sehen, auch
ohne diesen Auftrag finanziell überleben zu können.
Besonders gefährlich sind Exklusivverträge, die Sie daran hindern, neue Märkte
zu erschließen: Wird der Vertrag dann nicht verlängert, sind Sie wahrscheinlich
finanziell am Ende.
Risikovorsorge durch den richtigen Finanzierungs-Mix
Finanzierungsprobleme sind zwar nicht die Hauptursache für Schwierigkeiten,
aber Finanzierungsengpässe verschlimmern die Probleme und führen dadurch
schneller zum Aus. Wenn Sie Ihre geplanten Umsätze nicht erreichen können,
wird eine falsche Finanzierung Ihre Selbstständigkeit bedrohen.
Machen Sie sich rechtzeitig Gedanken über die Finanzierung Ihrer Gründung:
·  Wie viel Geld brauchen Sie für Investitionen und Betriebsmittel?
·  Welche Eigenmittel stehen Ihnen zur Verfügung?
·  Welche Sicherheiten können Sie bieten?
·  Welche öffentlichen Fördermittel können Sie beantragen?
Zum Schluss müssen Sie natürlich prüfen, ob Ihr Unternehmen langfristig genügend
Gewinn erwirtschaftet, um die Kreditzinsen und –tilgungen über die gesamte
Laufzeit tragen zu können. Und das nicht nur in guten, sondern auch in
einkommensschwachen Zeiten.
Ermitteln Sie Ihre Kosten und kalkulieren Sie Ihre Preise
Insbesondere die Probleme bei der Preisgestaltung sind häufig eine Folge aller
übrigen Schwierigkeiten. Existenzgründer versuchen, der Konkurrenz durch
niedrige Preise zu begegnen, und machen teilweise erhebliche Preiszugeständnisse.
Die Unkenntnis der eigenen Kostensituation unterstützt dieses Vorgehen
zusätzlich.
Fehlende Kalkulation bringt Jungunternehmer schnell ans Ende. Aufträge
werden angenommen, die nur Verluste bescheren, weil Preise nach dem
Gefühl ausgehandelt werden. Durch fehlende Nachkalkulationen werden diese
„Verlust-Geschäfte“ manchmal gar nicht bemerkt und so wird beim nächsten
Mal wieder dieser „Verlustpreis“ vereinbart.
Informieren Sie sich über die Marktpreise und die wichtigsten Kalkulationsmethoden
der Branche und wenden Sie diese an. Da Sie keine Vergangenheitswerte
haben, müssen Sie sich so schnell wie möglich eigene Erfahrungswerte
beschaffen. Kalkulieren Sie Ihre Preise genauestens nach. Wie viel Zeit
benötigen Sie im Schnitt für eine Behandlung?
Das Familien-Management muss stimmen
In der Gründungsphase, aber auch später, sind Sie auf Unterstützung aus
Ihrem persönlichen Umfeld angewiesen. Ihr Ehe- oder Lebenspartner muss
eine positive Einstellung zu Ihrer beruflichen Selbstständigkeit haben. Ein unharmonisches
Privatleben hat negative Auswirkungen auf den geschäftlichen
Erfolg. Klären Sie vorher die folgenden vier Fragen:
1. Steht Ihre Familie die Strapazen einer Gründung durch?
2. Sind Sie bereit, 12 Stunden am Tag oder mehr zu arbeiten?
3. Kann Ihre Familie für wenigstens zwei Jahre auf Urlaub verzichten?
4. Kann Ihr Ehe- oder Lebenspartner durch sein Einkommen den gemeinsamen
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Lebensunterhalt in der Gründungsphase sichern?
Bereiten Sie Ihre Familie rechtzeitig auf die neue Situation vor. Beziehen Sie sie
schon in der Vorbereitungsphase mit ein, indem Sie um Meinungen bitten und
sie mit Informationen auf dem Laufenden halten. Entwickeln Sie ein Familienmanagement.
Versicherungen: Sicherheit für alle Fälle
Es kommt zwar nicht häufig vor, dass der Ernstfall eintritt, aber schon so
mancher Unfall oder eine Fahrlässigkeit hat Selbstständige in den Bankrott getrieben.
Der Grund: Risiken waren gar nicht oder nicht ausreichend versichert.
Sie müssen aber nicht jede Kleinigkeit versichern. Überlegen Sie, welche
besonderen Risiken bei Ihnen entstehen. Für geringere Risiken sollten Sie betriebliche
Rücklagen bilden, damit Sie durch sie nicht in finanzielle Schwierigkeiten
geraten.
Vergessen Sie bei den Versicherungen nicht die Betriebshaftpflichtversicherung,
die Schäden gegenüber Dritten abdeckt. Beachten Sie: Ihre „Studioeinrichtung“
ist nicht in der Hausratversicherung mitversichert. Betriebliches
Vermögen müssen Sie separat versichern!
Unternehmerisches und kaufmännisches Know-how
An der fachlichen Qualifikation mangelt es Existenzgründern selten, eher an den
kaufmännischen und unternehmerischen Kenntnissen. Sie müssen keine Ausbildung
als Kaufmann haben, fundierte kaufmännische Kenntnisse sind aber unerlässlich.
Wichtig sind außerdem Ihre unternehmerischen Fähigkeiten – insbesondere
Risikobereitschaft, Entscheidungsfreudigkeit und psychische Belastbarkeit.
Um die Arbeitslast, die kleinen und größeren Fehlschläge und den Stress verkraften
zu können, benötigen Sie noch einen dritten Erfolgsfaktor: Motivation.
Hiermit ist nicht der Anfangselan bei der Gründung gemeint, der dadurch entsteht,
dass alles neu, spannend und aufregend ist. Sie brauchen etwas, worauf
Sie langfristig zurückgreifen können:
Sie brauchen einen Traum, eine Vision. Malen Sie ein klares Bild davon, wie
Ihre Tätigkeit als Nageldesigner tatsächlich aussehen soll. Stellen Sie sich vor,
wie es sein wird, wenn Sie Erfolg haben und gute Gewinne machen. Sie
müssen jede Einzelheit Ihres Wunschbildes förmlich vor Augen haben. Beachten
Sie: Der schlimmste Fehler eines Existenzgründers ist, nicht an seine
Idee zu glauben!
So vermeiden Sie Gründungsfehler
Nun haben Sie diesen Ratgeber hoffentlich gründlich durchgearbeitet und bestimmt
zahlreiche Anregungen, Tipps und Ideen daraus geschöpft. Vielleicht
haben Sie auch ein paar Mal schwer durchgeatmet in Anbetracht dessen, was
da alles auf Sie zukommt.
Der Beruf Nageldesigner hat – so wie jeder andere Beruf auch – seine Sonnenund
Schattenseiten. Auch wenn Nageldesign Ihre große Leidenschaft ist und
Sie noch so gerne mit Menschen arbeiten, dürfen Sie die vielen anderen Aufgaben
und Pflichten nicht vernachlässigen. Als Selbstständiger müssen Sie
viele Aufgaben erledigen und fachkundig sein auch auf Gebieten, die mit Nageldesign
nichts zu tun haben.
Eines sollten Sie sich immer vor Augen halten: Viele Geschäftsgründungen
scheitern an klassischen Fehlern, die immer wieder gemacht werden. Die
Mischung aus mangelnder Information und Realitätsferne kombiniert mit zu
wenig Eigenkapital bedeutet das sichere Aus. Um Ihnen das zu ersparen,
haben wir abschließend eine Checkliste zusammengestellt, an welchen Stellen
Sie in der Phase der Gründung, aber auch in den folgenden Jahren besonders
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aufpassen sollten:
1. Erst ein sorgfältiges Konzept machen und die Finanzierung klären,
dann erst Räumlichkeiten mieten.
2. Beim Standort aufpassen
Trotz vermeintlich günstiger Miete oder der Nähe zu Ihrer Wohnung
lassen sich Standortnachteile, wie mäßiger Kundenlauf, kaum wieder
wettmachen.
3. Den eigenen Geschmack und Stil in Einrichtungsfragen nicht überschätzen
Trendsetter zu sein, hat nichts zu tun mit der Fähigkeit, ein Nagelstudio
zu führen.
4. Den jetzigen und künftigen Wettbewerb am Standort nicht unterschätzen
Führen Sie regelmäßig Konkurrenz-Beobachtungen durch.
5. Den richtigen Eröffnungstermin wählen
Er muss den Bedürfnissen der Kunden angepasst sein. Der Einkauf
muss rechtzeitig vorgeplant werden.
6. Bezugsquellen rechtzeitig klären
Manche bekannten Markenhersteller nehmen keine Neukunden mehr
auf. Einige große Lieferanten mit guten Absatzerfolgen legen die Zahlungsbedingungen
sehr eng aus.
7. Kapitalbedarf und Liquidität realistisch planen
Geschäftsgründer erhalten Fremdkapital nur gegen Sicherheiten. Reserve-
Kreditlimit für Umsatzschwankungen gleich mit einplanen.
8. Ihr Eigenkapital darf nicht zu klein sein,
sonst müssen Sie zu hohe Privatentnahmen machen, bekommen nicht
die besten Finanzierungsangebote und haben zu hohe Abzahlungsverpflichtungen.
9. Den Steueraufwand nicht unterschätzen
Das betrifft die betrieblichen Steuern ebenso wie die Einkommenssteuer.
10. Mit Privatentnahmen vorsichtig sein
Umsatz ist nicht gleich Gewinn!
11. Rechtzeitig Rücklagen oder Kreditlimit für neue Investitionen schaffen:
Umbauten oder eine Geschäftserweiterung können schon bald nach
der Gründung nötig werden.
12. Den Zeitaufwand nicht unterschätzen
Unternehmer arbeiten manchmal fast rund um die Uhr und haben wenig
Zeit fürs Privatleben.
13. Personalbedarf realistisch planen
Wälzen Sie keine Arbeit auf Personal ab, die Sie selbst erledigen könnten.
Andererseits: Ganz alleine schaffen Sie es nicht! Wenn Sie täglich
mehr als 10 Stunden arbeiten müssen, um Ihre täglichen Aufgaben zu
erledigen, sollten Sie über eine Hilfe nachdenken.
14. Ständig über neue Trends informiert sein
Geschäftstüchtige Unternehmer sind ständig unterwegs, hören, sehen
und lesen viel, um sich weiterzubilden und neue Trends aufzuspüren.
Sicherlich kommt nun viel Arbeit auf Sie zu. Neben Spaß an der Arbeit sollten
Sie die Erholung sowie die Familie und Freunde aber nicht zu kurz kommen
lassen. Wenn Sie daneben einen gesunden Optimismus bewahren, gelangen
Sie durch die Früchte Ihrer Arbeit sicherlich zum dauerhaften Erfolg.
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11. Anhang
Fachzeitschriften und Literatur
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Fachzeitschriften bieten: Anzeigen von Lieferanten,
Angebote zur Übernahme von Betrieben oder Maschinen/ Geräten,
branchenbezogene Wirtschaftsnachrichten usw..
ProfNail
Die Fachzeitschrift für Hand- und Nagelpflege - von Profis für Profis
Herausgeber: KV Verlag GmbH
Kreutleinstr. 33, 90513 Zirndorf
Tel.: 0911 / 97120-80, Fax: 0911 / 97120-81
Internet: www.profnail.de
HAND & nails
Die Fachzeitschrift für den Nail-Profi
Erscheinen: 2-monatlich
Herausgeber: Kosmetik International Verlag GmbH
Internet: www.pressekatalog.de
BEAUTY FORUM Nailpro
Die Pflichtlektüre für alle Nail-Profis berichtet 10x pro Jahr über die neuesten
Trends und Produkte und vermittelt praxisorientierte Techniken.
Health and Beauty Business Media GmbH
Karl-Friedrich-Straße 14-18, 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 / 165-0
Internet: www.nailpro.de
BEAUTY FORUM
Herausgeber: wie vor
Internet: www.beauty-forum.com
BEAUTY FORUM GUIDE
Der Beauty Forum Guide ist das Nachschlagewerk der professionellen Schönheitsbranche
in Deutschland. Alle Firmen, alle Marken, alle Produkte des
gesamten deutschen Marktes erscheinen hier - sowohl in gedruckter Form als
auch online. Er bietet einen schnellen Überblick durch systematische Aufbereitung
der Daten. Suchen Sie alphabetisch über Produkte, Marken oder
Firmennamen. Internet: Beauty Forum Guide

Berufs- und Interessenverbände
BDND – Bundesverband Deutscher Naildesigner
Geschäftsstelle BDND
Kreutleinstr. 33, 90513 Zirndorf
Tel.: 0911 / 96520-92, Fax: 0911 / 97120-81
Internet: www.bdnd.de
Fachverband der Nagel-Pflege und -Modellage-Spezialisten Deutschland
e.V.
Moritzstrasse 50, 65158 Wiesbaden
Tel.: 0611 / 91027-19, Fax: 0611 / 91027-39
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
Tel. 030 / 695 60, Fax 030 / 695 631 41
Internet: www.verdi.de
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Firmen-Alphabet
Hestra-Verlag, Holzhofallee 33, 64295 Darmstadt
Tel.: 06151 / 3907-0, Fax: 06151 / 3907-77
(300.000 Hersteller + Groß- und Außenhandelsfirmen Deutschlands)
Einkaufs 1&1 der Deutschen Industrie
Hestra-Verlag, siehe oben
(Wer stellt was her? 220.000 Bezugsquellen für 75.000 Erzeugnisse „Made in
Germany“)
Liefern und leisten – Das deutsche Branchen-Fernsprechbuch
Hestra-Verlag, siehe oben
(250.000 Firmen aus Industrie, Groß- und Außenhandel sowie Dienstleistungsbereich)
Wer liefert was
Wer liefert was GmbH
Normannenweg 18, 20537 Hamburg
Tel.: 040 / 25440-0, Fax: 040 / 25440-100
Internet: www.werliefertwas.de
(200.000 Produkthinweise in fünf Sprachen und über 120.000 Eintragungen,
viele Tausend Rubriken in denen Sie nach Produkten und deren Herstellern
suchen können)

Anbieter im Internet
·  Großhandel für Nagelstudios und künstliche Fingernägel
Internet: www.nageldesign.de
·  Angebote für professionelle Nailstylisten
Internet: www.golden-nails-shop.de
·  Großhandel für Nail-Studios
Internet: www.baehrshop.de
·  Großhandel für Nagelstudios
Internet: www.ecom-solution.de
·  Groß- und Einzelhandel für Fingernägel und Kosmetik
Internet: www.edle-haende.de
·  Großhandel für Naildesign
Internet: www.even-cosmetics.de
·  Angebote für Nagelstudios
Internet: www.icp-nailcare.de

Messen
Beauty International
Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 101006, 40001 Düsseldorf
Messeplatz: Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 4560-01, Fax: 0211 / 4560-668
Internet: www.messe-duesseldorf.de/beauty
Hair & Beauty
Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 7575-0, Fax: 069 / 7575-6433
Internet: www.hair-beauty.messefrankfurt.com
Cosmetica in Wiesbaden
KOSMETIK International Messe GmbH
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Medienplatz 1, 76571 Gaggenau
Tel.: 07225 / 916-153, Fax: 07225 / 916-179
Internet: www.cosmetica.de
BEAUTY FORUM in München
Internet: www.beauty-fairs.de
NailProf
Internationale Fachmesse & Meisterschaften
in Nagel-, Fuß- und Handpflege
Internet: www.nailprof.kater.com
Hair-, Beauty- und Nailmessen in Deutschland
Internet: www.messen.de
Internationale Kosmetik-, Fußpflege- und Wellnessmessen
Internet: www.gharieni.de
Meisterschaften
Hair & Beauty
Messe Frankfurt GmbH
Veranstalter: Bundesverband Deutscher Naildesigner
Internet: www.hair-beauty.messefrankfurt.com
Magic Nails
Nagelstudio Daniela Amann
Schloßstraße 6A, 86381 Krumbach
Tel.: 08282 / 880580
Internet: www.magicnails-nagelstudio.de
Wie mache ich mich mit einem Nagelstudio selbstständig?
158
Adressen für Existenzgründer
Ehrenamtliche Berater:
Alt hilft Jung e.V. –
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senior-Experten
E-Mail: althilfjung-zentrale@t-online.de
Internet: www.althilftjung.de
Fachleute, die aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, geben Starthilfe
durch Beratung in kaufmännischen, finanziellen und organisatorischen Fragen.
Die Hilfe ist ehrenamtlich; es wird lediglich ein Ersatz der pauschalierten Auslagen
verlangt, dessen Höhe die angeschlossenen Vereine unterschiedlich
festgesetzt haben

RKW – Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft e.V.
Düsseldorfer Str. 40, 65760 Eschborn
Tel. 06196 / 49 5-1, Fax 06196 / 49 5-3 03
Internet: www.rkw.de
Neben verschiedenen Veröffentlichungsreihen zur Unternehmensführung
(Literaturliste bestellen!) führt das RKW durch seine Landesgruppen auch
Seminare für Führungskräfte der Wirtschaft durch. Weiterhin berät das RKW
Existenzgründer und Unternehmer mit eigenen Experten und vermittelt qualifizierte
unabhängige Berater, wenn eine intensive Vorbereitung Ihres Vorhabens
das erfordert.
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Internet: www.bmwa.bund.de
Bundesagentur für Arbeit
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Internet: www.arbeitsagentur.de
BMWA-Gründerportal
Umfassende Informationen, Praxishilfen und Beratung zur Existenzgründung
und Unternehmensführung
Internet: www.existenzgruender.de
Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Unternehmer e.V. (ASU)
Internet: www.asu.de
Bundesverband der Selbstständigen/Deutscher Gewerbeverband e.V.
Internet: www.bds-dgv.de
Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. (BAND)
Internet: www.business-angels.de
Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V. (WJD)
Internet: www.wjd.de
Wie mache ich mich mit einem Nagelstudio selbstständig?

Industrie- und Handelskammern (IHK)
Ihre zuständige Industrie- und Handelskammer finden Sie u. a. im örtlichen
Telefonverzeichnis. Eine Zusammenstellung aller IHK’s erhalten Sie beim:
Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Internet: www.dihk.de
Deutscher Franchise-Verband e.V. (DFV)
Internet: www.dfv-franchise.de
Deutscher Franchise-Nehmer Verband e.V.
Internet: www.dfnv.de
Franchise-Institut für die deutsche Wirtschaft GmbH (FIW)
Internet: www.franchise-world.de
Bundesweite Gründerinnenagentur (bga)
Internet: www.gruenderinnenagentur.de
Deutsches Gründerinnen Forum e.V. (DGF)
Internet: www.dgfev.de
B.F.B.M. – Bundesverband der Frau im freien Beruf und Management e.V.,
Internet: www.bfbm.de
BMWA-Förderberatung
Scharnhorststr. 34–37, 10115 Berlin
Tel. 01888 / 615-8000, Fax 01888 / 615-7033
KfW Bankengruppe
Internet: www.kfw.de
Verband der Bürgschaftsbanken e.V.
Internet: www.vdb-info.de
Bundesverband Deutscher Kapitalbeteilungsgesellschaften e.V. (BVK),
Internet: www.bvk-ev.de
Leitstelle für Gewerbeförderungsmittel des Bundes
Internet: www.leitstelle.org
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