
raus aus dem Hamsterrad...
Als Kosmetikerin

Weiterbildung für Kosmetikerinnen

MEHR UMSATZ, 
OHNE NOCH MEHR ZEIT IN
TERMINE ZU INVESTIEREN

B i r g i t  B o l l w e i n



Bis zu 300 % Umsatzsteigerung ohne wie ein Hamster im Rad zu
arbeiten, durch Wunschkunden und dem fokussierten Aufbau von
exklusiven Stammkunden.

Birgit Bollwein und Ihr Team helfen Dir mit ihrem Verkauf &
Erfolgskonzept KOVEKO® 

Viel Freude und Leichtigkeit beim Verkaufen von Zusatzbehandlungen,
Kuren und Systempflege-Produkten. Nie wieder Verkaufsshow oder
verkäuferisch wirken und ohne die ständige Angst dabei Kunden zu
vergraulen. 

Familie, Sport, Freunde treffen, raus aus dem Hamsterrad, rein ins
Glücksrad. Mehr Freizeit für Dich und Deine Familie und Deine
Wünsche.

Mit den richtigen Kunden zu arbeiten - weniger ist mehr

Die richtige Positionierung -
Deinen Expertenstatus  zu finden

Das perfekte Konzept um lukrative Stammkunden
aufzubauen - Deine Kunden werden es lieben

Wir helfen Dir dabei ...

Umsatz

Verkauf

Freizeit



 warum Du gar nicht verkäuferisch sein musst,
um Produkte zu verkaufen ....

 wie unser exklusives KOVEKO®-Konzept Dir hilft, Deinen
Kalender mit noch mehr A-Stammkunden zu füllen...

auch ohne stundenlange Social Media-Postings
tolle Wunschkunden zu gewinnen ...

 wie man 10.000 - 15.000 Euro im Monat generiert; mit Leichtigkeit
und ohne wie ein Hamster im Rad zu arbeiten, ohne Mitarbeiter.

Birgit Bollwein

Gründerin von:
Weiterbildung für Kosmetikerinnen

 Gewinnermagazin 
 Unternehmerjournal 
 Online-Marketing-Magazin
 Youtube Chanel

- seit über 25 Jahren in der Kosmetikbranche tätig

- hat über 300 Kosmetikerinnen geschult

- führt die Facebook-Gruppe mit über 2000 
   Kosmetikerinnen

- Du findest Birgit Bollwein auch hier:

Lerne von uns:

Trainer/Berater/Coach

KOVEKO® - hier lernt man endlich das, 
was man braucht, um erfolgreich zu arbeiten

Sonja B.-Kosmetikerin 



Wir wissen, es gibt sehr viele Kosmetik-Institute; aber wir wissen auch auch,
die wenigsten trauen es sich zu, im Premium-Bereich zu arbeiten,
hochpreisiger und exklusiver zu werden. 

Durch unsere langjährige Erfahrung und der intensiven Arbeit mit vielen
Kosmetikerinnen wissen wir: Im Premiumbereich zu arbeiten zahlt sich
zukünftig  im Kosmetikbereich immer mehr aus!   

Mehr Erfolg für Dein Beauty Business

Erfolg durch Exklusivität

Wenn Du weg möchtest von zu vielen lieben "Kuschelkunden" die nichts
oder nur wenig kaufen. 

Du einen Weg suchst von einem zu vollen Terminkalender mit massenhafter
Fußpflege, Nagelterminen, o.ä. die körperlich sehr anstrengend sind und
gleichzeitig nicht annähernd den Umsatz bringen, den Du mit einem tollen
exklusiven Kosmetik-Termin erwirtschaften kannst, weg zu kommen.

Dann solltest Du umdenken!  Wir zeigen Dir wie Du es mit unserem Konzept
KOVEKO®, mit Leichtigkeit &  Freude in nur 8 Wochen schaffst, Dein
Kosmetik-Institut auf ein lukratives Niveau zu heben.

www.birgitbollwein.de

Wir haben für Dich ein funktionierendes Konzept, welches wir auf Dich und
Dein Kosmetik-Institut anpassen. Erfolg mit Freude garantiert!

 
Es haben schon so viele geschafft, Du kannst das auch!

... let s go Exklusiv ´



Erhalte eine kostenlose Beratung,
um Dich und Dein Studio 

aufs nächste Level zu bringen

www.birgitbollwein.de

GEMEINSAM MIT 
KOVEKO® ZUM 

Scanne den Code mit Deinem Smartphone,
um auf unsere Webseite zu kommen...

Erfolg! 



So startest Du  

www.birgitbollwein.de

Scanne jetzt den Code mit Deinem
Smartphone, um auf unserer Webseite
Dein Beratungsgespräch zu buchen.

So geht's los:

Gehe auf www.birgitbollwein.de, dort findest Du einen gelben Button, 
Kostenloses Erstgespräch vereinbaren.

Buche hier einen passenden Termin für unser Erstgespräch.  Dieses gibt uns
einen perfekten ersten Einblick in Deine Ist-Situation. 

Wir wissen Du hast wenig Zeit und von daher sollten wir schnell herausfinden, ob wir
die richtigen Ansprechpartner für Dich und Dein momentanes Problem sind. Dieses
erkennen wir in den ersten 15 Minuten. 

Wenn ja, bekommst Du von uns eine erste kostenlose Erstberatung mit einer 
individuellen Business-Strategie, Dauer ca. 45 Minuten.

Am Ende des Gesprächs kannst Du Dich dafür entscheiden, ob Du unsere Strategie für
Dein Kosmetikstudio alleine oder mit unserer Hilfe umsetzen möchtest.

... your first Steps 



Unsere Zusammenarbeit mit Dir

Dich erwartet eine bewährte Mischung aus:
 

E-Learning-Inhalten & persönlicher 1:1-Betreuung 

Wenn Du Dich für eine Zusammenarbeit mit uns entscheidest, wirst Du von Deinem
persönlichen Ansprechpartner in Dein VIP-Programm an die Hand genommen.
Du erhältst Zugang zur digitalen Trainingsplattform und unseren Online-Live-Schulungen. 
Keine Angst vor der Technik, wir gehen jeden Schritt mit Dir gemeinsam!

Dein Erfolg ist unser Erfolg

https://www.provenexpert.com/birgit-bollwein/



 
 

BEWIRB DICH JETZT FÜR EIN KOSTENFREIES
ERSTGESPRÄCH

Nimm Deinen Erfolg selbst in die Hand

... let s go ´

www.birgitbollwein.de
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