
MAKE-UP ACADEMY

Traumberuf Visagist

Übersicht über die Ausbildungen
MAKE-UP-STYLIST

Dauer: 5 Tage – keine Vorkenntnisse nötig
Inhalte: 
– Von der Basis bis zu einem perfekten Beauty-Make-up
– Materialkunde
– Gesichtsvermessung
– Vorteile hervorheben & Nachteile verschwinden lassen
– Augenbrauenstyling
– Augenformen und deren Schattiertechniken
– Lippen korrigieren
– Gesichtsformen modellieren und rougieren
– Wimpern kleben
Intensive praktische Erarbeitung in kleiner Gruppe.

GEPRÜFTER VISAGIST

Dauer: 10 Tage – Perfektionstraining
Voraussetzung: 5 Tage Make-up-Stylist 
Inhalte: 
– Tages-Make-up
– Abend-Make-up
– Augenbrauentraining
– Typologie-/Charakter-Make-up
– Braut-Make-up
– Anti-Aging-Make-up
– Laufsteg-Make-up
– Glamour-/Fantasy-Make-up
– Foto-Make-up mit Profi-Fotoshooting
– Sicherheitstraining

AIRBRUSH-MAKE-UP

Dauer: 5 Tage inkl. Fotoshooting
Voraussetzung: Diplomabschluss Art of Style-Academy
Inhalte:
– Avantgardistisches Make-up zum Sprühen
– Unterwasser-Make-up
– Bodypainting 
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für einige Wenige. Die Kosten der Ausbil-
dung können mit Hilfe von Förderungen
deutlich gesenkt werden und stellen somit
keine Hürde mehr da. Die staatliche An-
erkennung ist ein weiterer Vorteil. 

Von Sylvia Spitzbart-Gundolf in der 
MAKE-UP ACADEMY ausgebildete Visagist -
en können international arbeiten, die Aus-
bildung ist auch im Ausland anerkannt.
Die Ausbildungsqualität ist bei interna-
tionalen Arbeit- und Auftraggebern längst
bekannt, die Absolventen sind sehr gefragt
und bekommen meist rasch ein Engage-
ment. Damit steht den Absolventen ein
gigantischer Arbeitsmarkt offen, die be-
ruflichen Tätigkeitsfelder sind breit ge-
streut. Die gängigsten Einsatzbereiche
sind Stilberatung, Friseur- und Kosmetik-
studio. Einen Hauch der aufregenden 
Glitzerwelt bieten Beschäftigungen in der
Modebranche, in der Werbung, bei Film,
Fernsehen und Theater. Die Kosmetik -
industrie ist ebenfalls ein interessanter 
Arbeitgeber; das Wissen vor allem im 
Außendienst sowie in der Produkt- und
Trendentwicklung gefragt. Zahlreiche Ab-
solventen der MAKE-UP ACADEMY sind
heute erfolgreich weltweit tätig. 

AUSBILDUNGSWEGE 
DER MAKE-UP ACADEMY

MAKE-UP-STYLIST: Die Teilnehmer er-
arbeiten in einem fünftägigen Intensiv-
training auf praktische Weise Basics bis
zum Beauty-Make-up in Perfektion. Zu den
Inhalten zählen unter anderem Material-
kunde, Gesichtsvermessung, Liften mit
Farbe, Gesichtsformen modellieren und
andere Grundlagen des Make-up-Stylings.
  

DIPLOM VISAGIST: Voraussetzung ist der
erfolgreiche Abschluss als Make-up-Stylist.
Die Ausbildung besteht aus zehn Modulen,
in denen die Inhalte der Ausbildung zum
Make-up-Stylisten ausgebaut und perfek-
tioniert werden und kann modulweise
fortgesetzt werden. Prüfungsinhalte sind
unter anderem Anti-Aging-, Foto-, Cha-
rakter- und Laufsteg-Make-up. Der erfolg-
reiche Abschluss der Ausbildung  mit der
Abschlussprüfung wird mit einem Zeugnis
und einem Diplom vom Wirtschaftsför-
derungsinstitut WIFI beurkundet.

AIRBRUSH-MAKE-UP: Die neueste Tech-
nik aus den USA, speziell für Foto- und
avantgardistische Arbeiten bis hin zum
Bodypainting.

Für weitere Informationen steht Ihnen

Sylvia Spitzbart-Gundolf unter Tel.

+43-664-4304430 bzw. per eMail

unter sylvia.spitzbart@artofstyle.at

persönlich zur Verfügung. 

Alle Infos finden Sie auch im Internet

unter www.artofstyle.at.

der Arbeit lässt sie aufblühen …“, so um-
schreibt Sylvia Spitzbart-Gundolf den
Traumberuf. Visagist zu sein ist etwas
Besonderes, der Beruf erfordert enorme
Vielseitigkeit, Perfektion, Ausdauer, Mut,
handwerkliche Fertigkeiten, das Beherr-
schen verschiedenster Make-up-Techniken
und das richtige Auge. Der berufliche
Erfolg resultiert aus Talent, Fleiß, Gespür,
Können und Liebe zum Detail. 

Die Kursteilnehmer lernen Menschen-
und Typkenntnis, erhalten das Gespür, die
richtigen, individuellen Vorteile der Kun-
den zu erkennen und diese optimal her-
vorzuheben. „Eine Verkäuferin aus dem
Lebensmittelhandel zu stylen wie eine
Filmdiva ist beispielsweise nicht situati-
onsgerecht“, so die Make-up-Meisterin. In
 übersichtlichen Gruppen lehrt Sylvia Spitz-
bart-Gundolf auf hohem Niveau das um-
fangreiche Wissen der Visagistik. Von Busi -
 ness- über Laufsteg- bis hin zu Airbrush-
Make-up werden alle Grund- und neuen
Techniken intensiv gelehrt. Die anerkannte
Trainerin gibt ihre Kenntnisse im Bereich
der Persönlichkeitsanalyse, Form- und
Typenlehre, der Wirkung von Kunstlicht
auf Farben und viele Tipps und Tricks an
die Teilnehmer weiter. Diese profitieren
von der langjährigen Erfahrung und dem
Wissen der Trainerin, die in den verschie-
densten Bereichen der Visagistik tätig ist. 

Die Kursteilnehmer trainieren das theo-
retisch erlernte Wissen praktisch an un-

terschiedlichen Modellen. Das ausgespro-
chen umfangreiche Kursprogramm umfasst
darüber hinaus die Zusammenarbeit mit 
Fotografen, mit denen professionelle 
Shootings durchgeführt werden. Die Teil-
nehmer können die Bilder für ihre Profi -
mappe weiterverwenden. Schließlich ist
die Modebranche ein Betätigungsfeld zu   -
 künftiger Visagisten. Damit wird nicht
nur eine umfangreiche Praxis in der
Ausbildung erreicht, sondern auch eine
unmittelbare Überprüfung der Ausbil-
dungsbemühungen. „Man sollte niemals
aufhören, über den Beruf des Visagisten
nachzudenken“, rät die Kursleiterin. 

PROFESSIONELLE AUSBILDUNG

Wer den Beruf Visagist als Ausbildungsziel
gewählt hat, besucht zunächst die Aus -
bildung zum Make-up-Stylisten. Erst nach
positivem Abschluss erfolgt die Weiterbildung
zum geprüften Visagisten. Weiterführend
bietet Sylvia Spitzbart-Gundolf in eigenen
Kursen die Finalausbildung zum Make-
up-Artisten an. Dabei werden die neuesten
Techniken und Trends, wie z. B. Airbrush-
Make-up und vieles mehr gelehrt. 

Visagist ist ein Traumberuf, aber längst
nicht mehr nur ein unerreichbarer Traum

Bei ihrer Tätigkeit als Visagist widmet
sich Sylvia Spitzbart-Gundolf mit gro-

ßer Leidenschaft seit Jahren dem guten
Aussehen ihrer Kunden – ganz ohne Skal-
pell und Spritze. „Viel Farbe macht eine
Frau nicht schöner“, so die Österreichische
Make-up-Meisterin. 

Die Visagistik verlangt umfassendes 
Wissen in Sachen Typbestimmung und
Trends. Visagist ist mehr als ein Beruf,
für Sylvia Spitzbart-Gundolf ist es eine
Berufung, die sie mit Liebe, Leidenschaft,
Disziplin und enormem Engagement tag-
täglich ausübt. Die Auszeichnungen
„Österreichische Make-up-Meisterin

2002“ und der „Oskar der Beauty-

Branche 2005“ unterstreichen die Fä-
higkeiten von Sylvia Spitzbart-Gundolf.
Seit 2002 bildet die engagierte Trainerin
in ihrer MAKE-UP ACADEMY in Koopera-
tion mit dem WIFI – dem Wirtschaftsför-
derungsinstitut der Wirtschaftskammer
Salzburg – sowie verschiedenen Firmen
und Instituten im In- und Ausland Make-
up-Stylisten und Visagisten aus. Daneben
führt sie seit Jahren ihr eigenes Studio
„Art of Style“, wo sie ihre Kunden indivi-
duell und persönlich betreut.

KEINE FACHLICHEN 
VORAUSSETZUNGEN NÖTIG

Wer sich für die Ausbildung zum Visa-
gisten entscheidet, benötigt keine beson-
deren fachlichen Voraussetzungen, jedoch
müssen die Kursteilnehmer ein ordentli-
ches Pensum an persönlichen Fertigkeiten
mitbringen. 

Das Ziel eines Visagisten ist, die indivi-
duellen Vorteile einer Frau oder eines
Mannes richtig zur Geltung zu bringen.
„Meine Kursteilnehmer müssen den Blick
für die Schönheit und ein Feingefühl für
Details haben. Vor allem die Freude an

„Gutes Aussehen hat heute maßgeblichen Einfluss 
auf Selbstbewusstsein und somit Erfolg, beruflich wie privat!“ 

Traumberuf Visagist

Sylvia Spitzbart-Gundolf
Seit vielen Jahren ist Sylvia Spitzbart-Gundolf in der Beauty-Welt tätig. Sie begann ihre 
Karriere in der Film- und Modelwelt und war lange Zeit international tätig. 2002 wurde 
sie „Österreichische Make-up-Meisterin“, 2005 errang sie den „Oskar der Beauty-Branche“.
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