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Maria Ochsner ist sich sicher, dass in Zukunft Visagisten vermehrt gefragt sind, da
im digitalen Zeitalter saubere Make-ups
immer wichtiger werden werden. Um also
in Zukunft erfolgreich zu sein, sind Visagistinnen und Visagisten gefragt, die den
Stylingauftrag aktiv mitgestalten und eine
persönliche Handschrift ins Make-up miteinbringen.
«Eine gute Ausbildung und eine stetige
Weiterbildung sowohl an der Front als Visagistin sowie auch in Kursen ist daher zentral», sagt Maria Ochsner. Sie rät, die Visagistenausbildung erst nach dem Abschluss
einer beliebigen Lehre ins Auge zu fassen.
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