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STUDIO STORY

LCN BEAUTY SCHOOL BY

JENNIFER FASCIATI

Jennifer Fasciati, 31-jährig, führt seit ihrem achtzehnten Lebensjahr erfolgreich ihren eigenen Beauty-Salon in Winterthur. lliren Kunden bietet Sie ein umfangreiches Angebot zur
Verschönerung von Kopf bis Fuss.
Die Beauty-Expertin, Jennifer Fasciati steckt jeden Tag aufs Neue viel Herzblut in ihre Arbeit. In verschiedenen Kursen gibt sie
ihr Wissen im Bereich Nageldesign nach dem LCN BeautySchool Konzept an ihre Schülerinnen in ihrem eigenen Beauty-Salon
in Winterthur weiter. Regelmässig ist die Beauty-Expertin auch im TV, bereichert die Menschen auf ihrem Blog mit ihrem Wissen
oder schreibt ihre Kolumne für die Winterthurer Zeitung. Als Prüfungsexpertin bei Swiss Naildesign ist sie an Eidgenössischen
Prüfungen zur Nageldesignerin anwesend.
Wir haben mit Jennifer Fasciati über Ihre Erfahrungen als Nageldesignerin und insbesondere auch als Schulungsleiterin
gesprochen und ihr nachfolgende Fragen gestellt:
Greco: Seit vielen Jahren sind Sie mit LCN verbunden. Mit viel Mut und
Engagement haben Sie Ihre Träume von einem eigenen Studio verwirklicht. Wenn Sie heute, mit Ihrer Erfahrung den Markt und Ihre Position
im Wettbewerb betrachten, worin liegt der Vorteil LCN als Partner an der
Seite zu haben?
Jennifer Fasciati
Ich konnte die Entwicklung der LCN Produkte in den letzten Jahren
miterleben. Ich bin sozusagen mit den Produkten mitgereift. Klar zu erkennen ist für mich der Qualitätsunterschied gegenüber Mitbewerbern.
Einst entschied ich mich LCN zu verlassen und testete allerlei Produkte.
Ich kam schnell wieder zurück und bin bis heute dabei geblieben, was
für sich spricht. Ich kann mich auf die Qualität verlassen und weiss, die
Produkte sind frei von Tierversuchen. In der heutigen Zeit, von Allergien
und Unverträglichkeiten, besteht kei n Risiko bei der Anwendung der
Produkte, weder für die Kundin, noch für mich. Diese Faktoren ermöglichen mir eine gewisse Gelassenheit und Vertrauen bei meiner täglichen
Arbeit.

Greco: Was unterscheidet Sie von anderen Studios? Was macht Sie
besonders?
Jennifer Fasciati
Als ich mir überlegte warum die Menschen ausgerechnet zu mir kommen sollten, wollte ich einen Ort der Ruhe, fern des Alltags, schaffen.
Mein Ziel ist, kontinuierliche Qualität auf höchstem Niveau zu bieten.
Faire und nachhaltige Produkte sowie bioverträgliche Behandlungen
sind in meinem Sortiment. Das mich meine Kundschaft seit über zehn
Jahren begleitet, bestätigt mich in meiner Wahl dieser Prioritäten.
Greco: Sie bilden nach dem LCN BeautySchoo/ Konzept aus. Wo sehen
Sie die Vorteile gegenüber anderen Anbietern? Was macht uns speziell?
Jennifer Fasciati
Hinter den LCN Produkten stecken 100 Jahre Forschung und Erfahrung.
Die einfacheAnwendung der Produkte und die hohe Bioverträglichkeit
ermöglicht es, Anfängerinnen sehr schnell schöne Resultate zu erzielen.
In einer Klasse sind maximal vier Teilnehmerinnen, was die Möglichkeit
bietet, viel Zeit für jede zu investieren. Nach Wunsch richte ich mir einen
Kursauch ein. Unser Zertifikat gilt in über 75 Ländern, überall wo es LCN
gibt. Das finde ich besonderstoll, in unserer offenen und vernetzten
Welt eineAusbildung zu haben, die so viele Freiheiten zulässt.

Greco: Wie gewinnen Sie Kursteilnehmerinnen und wie bringen Sie
diese dazu nicht woanders eine Ausbildung zu machen?
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Jennifer Fasciati
Ich bin sehr direkt und ehrlich. Ich zerstöre die Illusion, ein Nagelstudio
erfolgreich zu füh ren sei eine einfache Arbeit, die weder Wissen noch
Mühe benötigt. Fa lsche Versprechungen gibt es bei mir nicht. Mein
Werdegang hilft mir natürlich, denn ich habe bereits bewiesen, dass es
möglich ist, sich ein freies und selbstständiges Leben zu ermöglichen.
Aber: Man muss bereit sein, den nötigen Aufwand zu erbringen. Durch
meine Coachingausbildungen besitze ich die Fähigkeit, jeden Menschen
individuell in seinen Stärken zu fördern. Ich bringe sie nicht dazu, bei
unsdie Ausbildung zu machen, denn sie sollen sich aus Überzeugung
dazu entscheiden. Nur so haben wir gegenseitig eine gute Basis um
etwas Grosseszu erreichen.
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Greco: Wie gestalten Sie Ihre Kurse? Können Sie uns einen kurzen
Einblick in einen typischen Kurstag gewähren, indem Sie diesen beschreiben?

Jennifer Fasciati
Zu Beginn möchte ich die Teilnehmerinnen kennen lernen. Was tun sie,
wo wollen sie hin, warum wollen sie dort hin und was sind sie bereit
dafür zu tun? So können wir alsGruppe wie auch für jede einzelne die
· Ziele und das Tempo festlegen und darauf hin arbeiten. Der Theorieteil,
den ich übrigens so kurzwie möglich gestallte, ist meist sehr unbeliebt.
Er ist das Fundament auf dem wir aufbauen. Denn nur wenn ich meine
Produkte kenne und ihre Anwendung verstehe, kann ich meine Kundin
erfolgreich beraten, allfä llige Probleme erkennen und lösen. Im PraktischenTeil kommen wir gleich zur Sache. Hier lege ich grossen Wert auf
die Einhaltung der gelernten Theorie, Hygienevorschriften, logische und
einfache Arbeitsschritte sowie ökologisches Arbeiten. Nun verstehen die
Kursteilnehmerinnen auch warum das Hintergrundwissen so wichtig ist.
Während unserer gemeinsamen Zeit ist das Programm sehr straff
durchgeplant, doch oft wurde der Wunsch geäussert, mir bei der Arbeit
zuschauen zu können. Nun besteht diese Möglichkeit. Zwischen den
Kurstagen haben die Teilnehmerinnen die Pflicht, so viel wie möglich zu
üben. Sie können alle Arbeiten bei mir einreichen, die ich korrigiere und
Rückmeldungen gebe. Ich stelle oft fest, wer von Kurszu Kurs übt, ist
im Berufsleben bereits sattelfester und baut sich schneller einen Kundenstamm auf. So erreichen wir das Ziel am schnellsten. Qualität und
Wissen ist heute wichtiger denn je. Selbstverständlich bin ich auch nach
Kursabschluss immer für Fragen zu erreichen.

Schönheitsbranche sieht von Aussen fü r viele so leicht aus.
Doch ein Unternehmen la ngfristig, erfolgreich zu fü hren, auch ein
Ein-Frau Unternehmen, setzt Durchhaltewillen, Mut, Fleiss, Verzicht,
Leidenschaft, Innovation, Visionen und die Lust am grossen Träumen
voraus. So schön der Erfolg ist, so anstrengend ist er auch. Kein Stillstand
zulassen! Sie sollen neugierig und mutig in die Beauty Branche starten
und immer wieder Neues ausprobieren. Wir Frauen sollten uns gegenseitig unterstützen. Wir sollten uns öfter Austauschen und gegenseitig

Blick in das Studio von Jennifer Fasciati

berücksichtigen. Vielen Dank fü r die tolle Möglichkeit fü r Greco zu
Schulen. Ich schätze das Vertrauen und die Unterstützung seh r. Ich bin
stolz meinen Teil beitragen zu können.

Greco: Was geben Sie allen Kursteilnehmerinnen neben dem praktischen Wissen sonst noch mit auf den Weg?

Jennifer Fasciati
Es ist grossartig sich ein eigenes Geschäft aufzubauen, welches ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben ermöglicht und gleichzeitig
anderen Menschen so viel Freude bereitet. Die Selbststä ndigkeit in der
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