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Glamourberate
erin Rosel Haas vverfügt über ein
ne umfanngreiche
e
dung:
Ausbild
n Gymnasieen
Studium zur Sportpädagogin in
b- und Stilb
beraterin
Ausbildu ng zur Farb
Ausbildung
gen: Farbpssychologie, Persönlich
hkeitsentwicklung, Psyychophysio
onomie,
Weitere A
Body Dessign Patterrn und Umg
gangsformeen.

Zusammenfasssung:
Warum sollen Ku
unden sich ausgereechnet be
ei Ihnen beraten
b
laassen?
ei jeder Beratung die P
Persönlichk
keit der Dame oder dees Herrn in den
Rosel Haas stellt be
ennen Men
nschen bei ihr so mancche ihrer bis dahin verrborgene Stärken,
S
Mittelpu nkt. So erke
wusst und können diesse strategissch einsetze
en.
werden ssich ihrer Fähigkeiten klarer bew
dieser Basis findet sie gemeinsam
m mit ihren
n Kunden die individueell passenden Farben
Erst auf d
und die S
Stilrichtung
g der Kleidu
ung. Nur so kann die Kleidung
K
Menschen opptimal in ihrer
Ausstrah lung unterstützen und ihre Kom
mpetenz untterstreiche
en.
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Sie arbei ten mit we
eiteren Spe
ezialistinneen und Spezzialisten in einem Nettzwerk zussammen.
en Sie die richtigen
r
Partner
P
und
d welchen Nutzen
N
hab
ben Ihre Kuunden davon?
Wie finde
e kennt alle
Die zu ih r und ihrer Beratungssarbeit passsenden Parrtner wählt sie sorgfälltig aus. Sie
n aus ihrem
m Netzwerk
k persönlich
h. Nur so kaann sie diesse ihren Kuundinnen un
nd Kunden
Personen
guten Ge
ewissens em
mpfehlen.

Kontaktd
daten: www
w.glamourb
beraterin.de
e

Das Intterview im Detail:
Wie war Ihr Wegg zur Unte
ernehmerrin und Glamourbe
eraterin?
Rosel Haas hat als Sport-Lehre
S
erin am Gy mnasium begonnen.
d, dass sie sich nicht so
o gerne vorrgegebenen
n Regeln annpassen wo
ollte. Sie
Sie spürte aber bald
mt einer Familie von Kaufleuten.
K
So wollte auch
a
sie sicch selbständdig machen
n. Eine
entstamm
Freundin
n erinnerte Rosel Haass daran, wiee gut sie ihrem Freund
deskreis beeim Auswäh
hlen und
Einkaufen von Kleid
dung zur Se
eite steht. D
Die Idee geffiel ihr. Sie ließ sich al s Farb- und
d
erin ausbild
den und erö
öffnete ihr Beratungssstudio.
Stilberate
Ausbildung
gen folgten: Farbpsyc hologie, Pe
ersönlichkeitsentwick lung,
Weitere A
Psychoph
hysionomie
e, Body Dessign Patter n und Umg
gangsforme
en. Mit diessem Wissen
n kann sie
das Bild i hrer Kunde
en rund ma
achen und ssie individuell beraten
n. Sie arbeittet erfolgre
eich seit 22
2
Jahren.
Ä
zittiert sie Joh
hann Wolfg
gang von G
Goethe. Als
Das Innere offenbart sich im Äußeren,
u
t sie ihre Ku
unden mit Rat
R und Tatt dabei, ihree eigenen Stärken
S
zu
Glamourberaterin unterstützt
n, sie anzue
erkennen, zu betonen und sich au
uch typgere
echt zu prääsentieren.
erkennen
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Welche Dienstleistungen bieten Si e Ihren Kunden
K
an
n?
Die meistten Mensch
hen erkenn
nen ihre perrsönlichen Facetten gar
g nicht soo genau, Rosel Haas
holt sie im
m 1. Schrittt ans Tagesslicht und b
berät, wie Kunden
K
Ihre
e Stärken aausbauen und damit
ihre Wirkkung erhöh
hen können.
Erst im 2 . Schritt fin
ndet sie gem
meinsam m
mit ihren Ku
unden heraus, welche Farben gutt zu ihnen
Mit der zu ihnen passe
enden Farb
be erhöhen Menschen ihre Strah lkraft bei
passen. M
Präsenta tionen, als Rednerin / Redner od
der auch in kleinerer Runde.
R
3. Schrittt: Welcher Kleidungssstil passt zu
u wem? We
elchen Stil verlangt
v
deer jeweilige
e Beruf? Wie
kann die Person ihre
en Stil mit dem
d
berufl ichen vereinbaren?
hlgefühl zäh
hlt viel im Zusammenh
Z
hang mit Be
ekleidung, beruflich
b
u nd privat. Dabei
D
Das Woh
unterstüttzt Rosel Haas
H
ihre Ku
unden auch
h für die Ze
eit nach derr Beratung mit Tools wie
w FarbPass, sch riftlich übe
ersichtlich aufbereitet
a
ten Unterlaagen und Bildern auf i hren Seiten
n in den
edias.
social me
etzung derr Erkenntni sse beim Einkauf. Wer seinen Sttil und die passenden
p
4. Schrittt: Die Umse
Farben kennt, spartt Fehleinkäufe und dam
A
der Ze
eitverbraucch beim Ein
nkaufen
mit Geld. Auch
nten Bedarrf gerichtett ist und niccht bei an hübschen
sinkt, weil der Blick auf den genau bekann
er unpassenden Produkten hänggen bleibt..
aber leide

Welche Probleme lösen Sie mit Ihrrem Unternehmen für Ihre KKunden?
Mensche
en wollen sich ihrer eig
genen fach lichen Arbe
eit widmen. Dabei wo llen sie sich
h
wohlfühle
en in ihrer Kleidung und sich sich
her fühlen, dass ihr Au
uftreten beei anderen den
d
richtigen Eindruck erzeugt.
e
Da
afür hält Ro
osel Haas erprobte Tip
pps bereit.
Hier nur einige Beisspiele:
ach der Berratung für große
g
und klein gewacchsene Dam
men
• Ti pps zum Eiinkaufen na
mpetente Erscheinung
E
g im Beruf z.B. bei Verhandlungeen
• Ti pps für kom
Wie man Verrbindlichke
eit in der Kl eidung aussdrücken ka
ann und wiee Klarheit deutlich
d
• W
w ird
Wenn Mitarb
beiter mit ihrem Cheff verhandeln: Klarheit demonstriieren, kontrastreiche
• W
Klleidung z.B. bei der Au
uswahl des Hemdes und der Krawatte
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•

D amen: Die Bluse unterstreicht d urch den Stoff Festigkeit und Koompetenz. Zur
Z Farbe:
ben sein, diie vielzitierrte weiße
D ie Bluse sollte in einerr der als paassend erkaannten Farb
w
schne
ell langweil ig und wen
nig kreativ.
H emdbluse wirkt

Welche spezielle
en Vorteile verschaaffen Sie Ihren Kun
nden?
Mensche
en können sich
s
nach de
er zur jeweeiligen Persson passend
den Farb- uund Stilbera
atung in
ihrem Ou
utfit einfach
h wohlfühle
en und dab ei kompete
ent auftrete
en. Dabei kkommen die
e
persönlicchen Stärke
en und ihre Herzlichkeeit zur Gelttung.
urberaterin
n Rosel Haaas freuen sich Damen und Herre
en über eine
e
Nach derr Beratung bei Glamou
enorme E
Erleichterung beim Einkaufen. W
Wer seine Farben und seinen Stil kennt, spart viel Zeit,
tätigt kau
um noch Fe
ehlkäufe, un
nd spart da durch Geld
d.

Wodurcch untersccheiden Sie
S sich vo
on Ihren Mitbewer
M
rbern?
Rosel Haas stellt die
e Persönlichkeit ihrer Kundin un
nd ihres Kun
nden in denn Vordergrund. Ihre
ung baut au
uf einer Perrsönlichkeitsanalyse auf.
a
Stil- und Farbberatu
K
und
d Beraterin
n wichtige Hinweise
H
fü
ür die ganz persönliche Stil und
So erhaltten beide, Kunden
wahl. Damitt unterstreichen sie ih
hre persönlichen Stärk
ken und briingen ihre Kompetenzz
Farbausw
unaufdrin
nglich aberr klar zur Geltung.

In welch
hes Netzw
werk sind Sie eingeebunden??
Von Rose
el Haas persönlich aussgesuchte F
Friseure, Optiker,
O
Fottografen – uunterstütze
en
ihrerseitss, die persö
önliche Notte der Kund
den noch eiinen Schrittt weiter zu r Geltung zu
z bringen.
Eine Ernäährungsberraterin förd
dert das kö
örperliche Wohlgefühl
W
.

Bevorzu
ugte Kund
den
Mensche
en, die mehr über sich selbst erfaahren wolle
en. Sie gehö
ören häufig der umfangreichen
Berufsgruppe der Beraterinne
B
en und Beraater und de
er Coaches an. Bevorzzugtes Alter: ab 45
Da verändern sich Menschen oft beruflich und
u persönlich.
Jahren. D
Kundenkon
ntakt.
Damen u nd Herren jeden Alters mit viel K
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Weiterss interessant:
Die Beschäftigung mit
m sich selbst führt K
Kunden und Kundinnen
n von Roseel Haas zu klarer
k
heit und zu einer verstärkten po sitiven Aussstrahlung.
Bewussth

g. Edith Ka rl, Unterne
ehmerlotsin
n
Das Interrview führtte Frau Mag
Kapfenbe
erg im Juni 2015
nen Sie dass Interview in voller Läänge nachh
hören
Hier könn
www.erfo
olgsorientiert.com

en Ihr Unte
ernehmen mit
m einem I nterview Ihren Kund
den näher vvorstellen
Sie wolle

e uns an.
Rufen Sie
Ihr Ansprrechpartne
er: Rudolf Pusterhofer
P
r, Programm
mmanager
++43 (0) 3862 2258
80
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