
  Starte durch, in einer Branche mit Zukunft!  
       Mit einer Lehrausbildung zum/zur 

  Kosmetiker_in und Fußpfleger_in! 

       Im Auftrag des 

   

  

 

 
Hast du das Potenzial ein/e Kosmetiker_in und Fußpfleger_in zu werden? 

 
Wie kommst du zu uns?    

 

Lass dich vom AMS-Jugendliche zur 4-tägigen Erprobung 

zuweisen, wo wir gemeinsam feststellen, ob der Beruf:  

Kosmetiker_in und Fußpfleger_in genau das Richtige für dich ist. 
 

Wir freuen uns schon, dich in der Erprobung kennen zu lernen!  

 

Solltest du noch Fragen haben, kannst du uns gerne unter 

jugend.wien@ibisacam.at erreichen. 😊 

 

 

Du wolltest schon immer in deinem Berufsleben etwas erreichen?  

Dir ist Abwechslung und Spaß an der Arbeit wichtig?  

Du hast Interesse an Kosmetikartikeln und möchtest dein Wissen über Wirkstoffe erweitern?  

Du bist kontaktfreudig und hast keinerlei Probleme auf Menschen zu zugehen?  

Du bist ein Organisationstalent und besitzt zudem eine gute Handgeschicklichkeit?  

Du bist kreativ und bist immer über alle Trends informiert?  

Du kannst dir vorstellen eine Verkaufsauslage zu dekorieren?  

Du bist kommunikativ, hilfsbereit, freundlich und nett?  

Du hast keine Scheu fremde Füße und Hände anzufassen?  

Du arbeitest gerne im Team?  

 

Hast du mindestens 3 Fragen für dich mit JA beantworten können?  

Gratuliere – das sind gute Voraussetzungen eine Lehrausbildung als 

Kosmetiker_in und Fußpfleger_in zu starten! 
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Kosmetiker_innen und Fußpfleger_innen arbeiten in den Bereichen: Gesundheit und Schönheitspflege 

Ausbildungsform: Verlängerte Lehre (4 Jahre)  

Haupttätigkeiten: 

o Kosmetiker_innen führen Behandlungen an Gesicht, Hals, 

Nacken und Dekolleté sowie die Körperteilbehandlung, die 

Hand- und Nagelpflege und das Entfernen von Gesichts- und 

Körperbehaarung durch.  

o Beraten die Kund_innen über die Behandlungsverfahren und 

verkaufen Kosmetikartikel.  

o Zur dekorativen Kosmetik zählen das Make-up, das Färben 

von Wimpern und Augenbrauen sowie die dekorative 

Nagelpflege.  

o Fußpfleger_innen sind mit der Pflege der Füße, Zehen, 

Zehennägel und der Beine befasst.  

 

Beschäftigungsmöglichkeiten: 

o gewerbliche Kosmetiksalons und Kosmetikfachgeschäfte 

o Thermen und Wellnesshotels, Schiffe, in Facharztordinationen wie 

Dermatologen/Dermatologinnen oder Plastische Chirurgen/Chirurginnen, im Verkauf oder 

Vertrieb von Kosmetikunternehmen 

 

Einstieg in der ÜBA (Überbetriebliche Lehrausbildung)  

Das erste Lehrjahr beginnt in der Regel Anfang April.  

o Bei uns erhältst du einen Ausbildungsvertrag  

o Die fachpraktische Ausbildung findet überwiegend bei uns am Standort statt 

o Verpflichtende Praktika in Betrieben finden während deiner Ausbildung statt  

o Die fachtheoretische Ausbildung erfolgt in der Berufsschule 

o Ein Übertritt in die betriebliche Lehre ist immer möglich und erwünscht 

Wie lange dauert die überbetriebliche Lehrausbildung?  

So lange, bis du eine Lehrstelle in einem Betrieb gefunden hast - dabei unterstützen wir dich!  

Wenn du trotz allem keine Lehrstelle in einem Unternehmen findest, absolvierst du deine 

überbetriebliche Lehre bei uns – bis zur Lehrabschlussprüfung. (4 Jahre) 
 

Videolinks zum Beruf: 

  
https://bic.at/berufsinfovideo.php?id=2019034 
https://bic.at/berufsinfovideo.php?id=2019046 
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