Academy

Online Coaching
Wie verläuft das Coaching?

Ablauf:
1. IST ANALYSE
...wir werden gemeinsam uns kennenlernen und werden deine Vorkenntnisse sowie
Erfahrungen aufnehmen und miteinbeziehen.
Hierbei werden wir auch LERNZIELE als auch zeitliche ZIELE in Phasen aufteilen
und gemeinsam erarbeiten.

2. ANKAUF / VORBEREITUNG der UTENSILIEN
...du wirst hier von uns Erfahren welche Utensilien du benötigst als auch woher du
diese bestellen kannst. Wir werden dir die Utensilien empfehlen die auch WIRKLICH
für eine Haarpigmentierung geeignet sind.
Hier müsstest du für die gesamte Utensilien ca 1500€ rechnen.
Die Zwischenzeit werden wir nutzen um dir vorab in der Theorie die Geräte zu
erklären, als auch warum gerade diese Utensilien geeignet sind und andere nicht. >
Technicklehre > Farbenlehre

3. ANKUNFT der Geräte und Utensilien
...sobald die Geräte eingetroffen sind, kontaktierst du uns und wir werden
gemeinsam die theorie wiederholen (Techniklehre) als auch die Hautbeschaffenheit
der Haut kennenlernen.
Nachdem dies abgeschlossen ist, wirst du von uns Übungen erhalten die du nun
auch mit deinem neuem Gerät ausüben kannst, hierzu wirst du dann auch ein
Feedback erhalten.
Mit diesen Übungen wirst du deine Techniken festigen können und somit auch dich
mit deinem Gerät vertraut machen.

4. Üben an ein Modell
...nachdem du alle Übungen durchgangen bist und ein tolles Feedback von uns
erhalten hast, werden wir gemeinsam einen Termin vereinbaren wo wir live bei
deiner 1.Session dabei sind und wir gemeinsam Stück für Stück dein Modell
pigmentieren indem wir bei jedem Areal dir mitteilen und Feedback geben.

5. Üben und festigen, sowie weitere Modelle ausarbeiten.
...nachdem du nun deine erste Sitzung hinter dir hast, bereiten wir uns nun auf die
zweite Sitzung vor und holen uns bei deinem Modell Feedback ein.
Wir werden also bis zur Vollendung deine Pigmentierung gemeinsam Verfolgen.

6. Pigmentierung abgeschlossen
...nachdem du nun dein Modell komplett erfolgreich Pigmentiert hast, werden wir die
ganze Phase zurückblickend durchgehen und dir Feedback geben für den gesamten
Prozess und somit weitere Lernziele festigen.
Du kannst erst dann eine erfolgreiche Pigmentierung durchführen, wenn du die
verschiedenste Erfahrungen gesammelt hast, bis dorthin werden wir dich stetig
begleiten.

