Fuchs Finja

Hallo du,
ich bin Finja Fuchs. Ich bin Bloggerin und Influencerin.
Weißt du, was das ist? Das ist ein sehr moderner
Beruf und meine Oma versteht, glaub ich, bis heute
nicht so ganz, wie ich mein Geld verdiene. Aber ich
kann ja mal versuchen, es zu erklären. Ich gehe sehr
gerne shoppen, ich verstehe sehr viel von Mode und
ich liebe es, mich mit Kosmetik zu beschäftigen. Deshalb bin ich in diesen Dingen Expertin
und ich mache kleine Videos, wo ich meiner Fangemeinde zeige, wie ich mich cool kleide,
lässig schminke und einfach gut drauf bin. Da stelle ich dann die neuen Modetrends vor. Da
ich schon fast eine halbe Million Follower habe – das sind meine Fans, die meine Videos
abonniert haben - kann ich sogar selbst ganz neue Looks kreieren und neue Trends setzen.
Wenn ich also zum Beispiel eine neue Idee habe, mich zu schminken, so zeige ich das in
meinen Videos und meine Fans machen das nach. Ist doch ganz schön cool, oder? Deshalb
heißt mein Beruf auch Influencerin. Influence – das ist ein englisches Wort und es heißt
Einfluss - ich kann eben auf meine Fans Einfluss nehmen und das fasziniert mich so. Und es
gibt ja so vieles, was ich da zeigen kann: wie ich meine Nägel lackiere, wie ich meine Augen
effektvoll schminke, wie ich ein gewöhnliches Tuch zu einem Turban mache oder wie ich aus
einem langweiligen Kleid ein stilvolles Einzelstück mache.
Meine beste Freundin ist GISELA GIRAFFE, sie ist die coole Sängerin der Band MOZI. Sie ist
wirklich eine berühmte Sängerin und ihr ist Mode auch sehr wichtig. Ich berate sie oft, was
ihr Styling angeht und sehr gerne gehen wir gemeinsam shoppen oder sehen uns
Modejournale an, um immer up-to-date zu sein, was international gerade angesagt ist. Ich
kann euch sagen, es ist ganz schön anstrengend, immer am Puls der Zeit zu sein, neue
Trends zu erkennen und etwas Neues liefern zu müssen. Bist du auch interessiert an
Kosmetik und Mode?

