Beauty
Connection

Kosmetik

Anerkannte
Fachausbildung
zur
ganzheitlichen
Kosmetikexpertin

Der Beruf der Kosmetikerin
macht nicht nur Freude am
Umgang mit Menschen, er
bietet beste Aussichten auf
eine vielseitige Karriere oder
den Weg in die Selbstständigkeit. Beste Berufsaussichten, auch für Quereinsteiger, bietet das Berufsfeld
der Kosmetikbranche.
Sie bekommen bei uns eine
moderne, berufsbegleitende
Ausbildung für einen Beruf
mit Zukunft.
Diese Ausbildung ist durch
das Modulsystem ideal
neben dem Beruf und/oder
Familie. Kleine Seminargruppen und Referenten aus der
Praxis machen diese
Schulzeit zum Erlebnis.

Kosmetik
Die Entwicklung der letzten 20 Jahre im Kosmetik- und Beauty
bereich zeigt eine deutliche Richtung zur Spezialisierung auf
einen bestimmten Kosmetikzweig. Die Basis dafür bildet eine
fundierte Grundausbildung zur Kosmetikerin. Unsere anerkannte
Schule bietet hierfür eine berufsbegleitende Ausbildung in
6 Monaten. Die Modulbauweise der Unterrichtseinheiten ist
speziell für Berufstätige entwickelt worden. Der Praxisunterricht
findet in einem Intensivkurs an einem verlängerten Wochenende
im Monat statt. An diesen drei Tagen ( Freitag bis Sonntag) wird in
kleinen Gruppen praktisches Arbeiten trainiert. Durch die kleinen
Gruppen kann individuell auf jeden Teilnehmer eingegangen
werden. Das gesamte theoretische Wissen wird anhand ausführ
licher Seminarunterlagen im Heimstudium erlernt.
Nach jedem Modul erhält der Seminarteilnehmer ein Produkt
paket für das praktische Üben zu Hause. Durch unsere langjährige Erfahrung im Kosmetikbereich arbeiten wir mit innovativen
Kooperationspartnern zusammen. Daher ist es selbstverständlich die Produkt/Geräteauswahl nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu treffen. Die Ausbildung endet mit einer
schriftlichen und praktischen Prüfung. Die erfolgreichen

Das innovative,
komprimierte und
moderne Ausbildungsprogramm konzentriert
sich auf das Wesentliche und das praxisbe-

Absolventen erhalten ein Diplom.

zogene Arbeiten als

Bei der Vermittlung interessanter Stellen sind wir gerne

der Basisausbildung

behilflich. Die Basisausbildung zur Kosmetikerin starten im
Frühjahr und im Herbst. Für mehr Information freuen wir uns über
einen Anruf oder einen persönlichen Besuch in unserer Akademie.

Kosmetikerin. Nach
zur Fachkosmetikerin
bieten wir unterschiedliche Spezialisierungs Programme
an. Ob zur Medical
Kosmetikerin, SPA
Kosmetikerin oder
zum Makeup-Artist
gibt es gesonderte
Ausbildungspakete mit
Sonderkonditionen.
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