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Optimale Außenwirkung im 
Geschäftsalltag entfalten

Andrea Schmidl sammelte rund 20 Jahre Be-

rufserfahrung als Fach- und Führungskraft in 

Banken. Freiberuflich ist sie seit Jahren als 

Dozentin im Bankenbereich und Prüferin für 

Bankfachwirte tätig. Für ihre Geschäftsidee 

absolvierte sie ein Studium zur Farb- und Stil-

beratung und eine Weiterbildung zur Visagistin.

Seit Juli 2007 bietet die freiberufliche Farb- und Stilberaterin Andrea 
Schmidl Einzel- und Gruppenberatungen sowie Seminare und Bewer-
bertraining zum Thema „Umgangsformen und Business-Dress-Code“ an. 
„Das Schöne an der Selbstständigkeit ist, dass ich Ideen verwirklichen 
kann und in meiner Entscheidung frei bin,“ sagt sie.

Was ist der Schwerpunkt Ihres Unterneh-

mens?

Ich helfe Menschen dabei, ihre Außenwirkung 

zu verbessern, um selbstbewusster und kom-

petenter aufzutreten. In Einzelberatungen geht 

es darum, die für die Kunden optimalen Farben 

für Kleidung, Haare, Make-up und Accessoires 

herauszufinden. Mit den richtigen Farben lässt 

sich die Ausstrahlung enorm beeinflussen und 

verbessern. Außerdem werden die Körper-

proportionen analysiert und somit herausge-

funden, welche Kleidungsschnitte, Stoffe und 

Muster die Vorzüge hervorheben und eventuel-

le Problemzonen kaschieren. Auch auf Frisuren 

und (bei Frauen) auf Schminktechniken gehe ich 

in der Beratung ein. Die Kunden erhalten zum 

Abschluss umfassendes Material, das ihnen 

die Auswahl der Kleidung und der Accessoires 

künftig erleichtert.

Darüber hinaus biete ich Seminare zum Thema 

„Moderne Umgangsformen“ an. Die Fachqualifi-

kation im Beruf reicht nicht aus, um voranzukom-

men. Auf Sozialkompetenz und gute Umgangs-

formen wird immer mehr Wert gelegt. Auch 

im Privatleben ist es von Vorteil, die Benimm-

Regeln zu beherrschen, um Fettnäpfchen zu ver-

meiden und Sympathien zu gewinnen. Die Semi-

nare werden von mir für Einzelpersonen ebenso 

wie für Gruppen und Unternehmen, Behörden 

und Bildungsträger angeboten. Die Nachfrage 

zeigt, wie wichtig das Thema ist. Unternehmen 

profitieren vom guten Auftreten ihrer Mitarbei-

ter. Sie beeinflussen die Außenwirkung enorm.

Welche Gründe haben Sie dazu bewogen, Ihre 

eigene Existenz aufzubauen?

Die Bereiche Umgangsformen, Kleidung, Far-

benwirkung und das Aussehen von Menschen 

haben mich schon immer interessiert. Nach-

dem ich von dem Studiengang „Farb- und Stil-

berater/in“ und der Ausbildung zur Visagistin 

gelesen hatte, kam mir die Idee, meine Berufs-

erfahrung damit zu verbinden, und so habe ich 

„Institut Stilsicher“ gegründet.

Welche Unterstützung hatten Sie?

Meine einzige und große Hilfe war das Inter-

net. Ich habe mir alle Informationen, die ich zur 

Existenzgründung und zum Studium benötigte, 

dort besorgt. Eine Förderung durch die Arbeits-

agentur Coburg mit dem Gründungszuschuss 

habe ich auch in Anspruch genommen (Abgabe 

der Fachlichen Stellungnahme durch die IHK zu 

Coburg).

Was gab es für Probleme bei der Gründung? 

Welche gibt es jetzt?

Probleme bei der Gründung gab es keine, da ich 

mich im Vorfeld umfassend über alles Wichtige 

informiert hatte. Das kann ich jedem raten, der 

sich selbstständig machen will: Besorgen Sie 

sich selbst Informationen und recherchieren Sie 

genau, um spätere böse Überraschungen aus-

zuschließen!

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?

Ich akquiriere weitere Kunden. Außerdem habe 

ich noch einige Ideen, die ich umsetzen möchte. 

Das Schöne ist, dass mir ständig neue Einfälle 

kommen, die ich verwirklichen möchte und wer-

de. Es gibt also noch viel zu tun und es bleibt 

aufregend. Und gerade das ist es, was an der 

Selbstständigkeit so viel Spaß macht.

Andrea Schmidl (rechts) berät eine 

Kundin und zeigt ihr die typgerechte 

Farbpalette.
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