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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser

der Frühling hat sich bereits bemerkbar 
gemacht, die Natur macht es auch schon 
sichtbar – Neues entsteht! 
Mit dieser frischen Energie haben wir 
auch unsere Innungszeitung gestaltet. 
Wir haben eine Vielzahl von Projekten in
Angriff genommen, Einiges ist in Planung
und im Entstehen. Lesen Sie unsere Nach-
richten, so können wir Sie aktuell infor-
mieren, Sie am Laufenden halten, Sie bei 
einigen Projekten miteinbeziehen und 
uns über Erfolge gemeinsam freuen! 

Fotoshooting

Pünktlich zum Frühlingsanfang hatten wir 
die ersten beiden Fotoshootingtage mit 
den Aufnahmen zu den Themen "Massage", 
"Shiatsu", "Tuina-Anmo" und "Fußpflege" 
– drei schon durchgeplante Shootingtage 
zu den Themen "Kosmetik", "Piercing", 
"Tattoo" sowie "Nagelstudio" und "Visagistik"
folgen noch. 

In der letzten Zeitung haben wir Sie zur "Be-
werbung" von Locations und Models aufge-
rufen. Wir möchten mit den authentischen 
Fotos einen neuen Werbeauftritt für unsere
Berufe umsetzen. Vielen herzlichen Dank 

an alle Mitglieder, die sich bei uns gemeldet
haben. Leider konnten wir letztendlich nicht
alle für die Fotos einsetzen, was mir persön-
lich sehr leid tut. Großen Dank an alle, die 
nun mitmachen und ihre Zeit und Räum-
lichkeiten kostenlos zur Verfügung stellen 
(inklusive Verdienstentgang) – sie sind das
Gesicht unserer Branchen, unserer Betriebe!
Diese Imagekampagne kommt allen Kolle-
gen der einzelnen Branchen zugute! Meine
große Wertschätzung an alle, die ihre Be-
reitschaft zeigten, mitzuarbeiten. Organi-
satorisch war ich im Februar und im März 
sehr intensiv mit der Umsetzung beschäf-
tigt. Mehr darüber demnächst.

Ball der Wiener Wirtschaft

Am 16.02.2019 waren unsere Berufe am 
Ball der Wiener Wirtschaft in der Wiener
Hofburg sehr positiv im Gespräch! 

Wir konnten den Ballbesuchern zwei unse-
rer Berufsgruppen vorstellen. 
Diesmal war eine hoch engagierte Tuina-
Anmo-Praktiker-Gruppe und ein kreati-
ves Team der Nagelstudios am Ball und 
zeigten professionelles Können. 
Die Monate zuvor gestarteten Vorbereitun-
gen mit den beiden Branchen konnten sehr
erfolgreich umgesetzt werden. Die Ballbe-
sucher zeigten großes Interesse an den ge-
botenen Aktionen. 

Großes Lob für das Engagement der Beteilig-
ten. Die zwei Teamkoordinatorinnen Petra 
Faustka (Tuina) und Thea Weninger (Nagel-
studio) habe ich in der Zeit der Vorbereitung
sehr gut kennenlernen dürfen und habe den
großartigen Einsatz der beiden Kolleginnen
im Sinne der Sache sehr geschätzt. Danke! 
Unsere Innung sorgte auch für eine etwas 
unübliche Damenspende: "Vorfußpads"
– unkonventionell, aber gerade für alle 
Damen auf dem Ball und auch danach für 
High Heels sehr gut einsetzbar und um auf 
unsere Branche aufmerksam zu machen. 
Lesen Sie mehr darüber im Blattinneren.
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l Ernährung – Powernahrung

Neu in unserer Innungszeitung ist ein Er-
nährungsbeitrag. In der Fußpflege, Kos-
metik und Massage ist die Ernährung ein
Faktor, der nicht zu unterschätzen ist.

Beginnend konnten wir die Ernährungswis-
senschaftlerin Frau Mag. Andrea Ficala ge-
winnen, eine Wienerin, die für einfache, 
aber regionale Powernahrung steht, Ihre 
Gedanken zum alljährlichen Frühlingsthema
Detox waren für uns interessant, lesen Sie 
mehr darüber auf der Seite über Ernährung.

Make-up-Artisten/Visagisten

In der letzten Ausgabe haben wir schon 
einen Überblick auf die kommenden Bei-
träge unserer Make-up-Artisten gegeben.

In der aktuellen Version finden Sie einen 
Beitrag der Visagistin Christina Gubier, die 
für uns einen aktuellen Artikel zum Thema 
"Braut" zur Verfügung gestellt hat. Die Un-
ternehmerin ist auf Hochzeits-Make-up spe-
zialisiert. Danke für den Beitrag!

Fortbildung

Mir persönlich war und ist kontinuierliche
Fortbildung sehr wichtig! Um als Unter-
nehmer gut und langfristig bestehen zu 
können, ist das fachliche Wissen auf ak-
tuellem Stand einer der wichtigsten Bau-
steine eines erfolgreichen Unternehmens. 

Es freut mich sehr, dass unser verstärktes 
Ausbildungsangebot von Ihnen so begeis-
tert und wertschätzend angenommen wird.
Die von uns ausgewählten vortragenden 
Spezialisten sowie die Inhalte der Kurse,
die ganz speziell auf die Teilnehmer abge-
stimmt sind und auch der Austausch unter-
einander, wie speziell beim Branchenfrüh-
stück, bringen unsere Mitglieder immer 
wieder ein Stück weiter.
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endlich immer beim Unternehmer. Selbst-
verantwortung lässt sich nicht delegieren.

Pfusch

Ernüchternd ist auch das Thema Pfusch 
in unserer Branche. Immer wieder gibt 
es Personen, die ohne jegliche Berechti-
gung verantwortungslos drauflos werken.

An diesem Punkt bedanke ich mich bei al-
len, die uns Hinweise auf Gewerberechts-
übertretungen bzw. Pfusch übermitteln und
somit die Branchen rein halten wollen! 
Jeder seriöse Unternehmer hat viel Zeit und
Geld in seine Ausbildung und seine Prüfun-
gen investiert, es ist nicht einzusehen, dass
sich bestimmte Personen nicht an die ge-
setzlichen Vorgaben halten! 

Wir haben ein Auge darauf! Bitte geben Sie
uns Ihre Beobachtungen weiter, wir über-
prüfen jede Information.

Übersiedelung

Eine große Veränderung betrifft unse-
ren Standort: Seit 15.04.2019 lautet die 
neue Adresse unserer Innung: 
Haus der Wiener Wirtschaft
1020 Wien
Straße der Wiener Wirtschaft 1
das ist gleich beim Praterstern. 
Die offizielle Eröffnung des Hauses fand 
am 30.04.2019 statt.

Lehrlingsinitiativen

Wir haben bei einigen Lehrlingsinitiati-
ven mitgemacht. Zwei Möglichkeiten der 
Anwerbung waren für unsere Innung neu,
lesen Sie darüber auf den nächsten Seiten.

Eine ausführliche Information über die kos-
tenlosen Unterstützungen seitens der WKO 
wurde uns von Herrn Andreas Philipp, dem 
Leiter des BIWI, zur Verfügung gestellt. Es 
ist weiterhin besonders wichtig, die Lehr-
lingsausbildung zu fördern. Es sollen sich 
die "richtigen" jungen Leute für unsere Be-
rufe entscheiden. Wir benötigen gut aus-
gebildete Lehrlinge, um anschließend kom-
petente Fachkräfte in unseren Betrieben zu
beschäftigen. Im Frühjahr ist die beste Zeit
für die Lehrlingssuche, wenn Sie im Som-
mer für Ihren Betrieb einen Lehrling auf-
nehmen möchten (daher ist dem Thema 

"Lehrlinge" in dieser Ausgabe mehr Auf-
merksamkeit gewidmet).
In manchen Betrieben arbeiten die Lehr-
linge bereits sehr bald auch am Kunden, 
wie eine Kollegin berichtet: Frau Claudia 
Fida beschreibt Ihre sehr engagierte Vor-
gehensweise in der Ausbildung. Ab Seite 24

Abschied

Leider habe ich in diesem Editorial auch 
eine traurige Nachricht zu überbringen: 
Wir nahmen Abschied von 

Sabrina Gumprecht

Sie war ein Ausschussmitglied, das mit Ih-
rer unaufgeregten und neutralen Art immer
im Sinne der Sache entschieden hat. Sie war
eine engagierte und kompetente Fachkraft 
und auch viele Jahre in der Berufsschule für
Schönheitsberufe tätig. Sie wird im großen
Kreis ihrer Lieben, der Berufsschule und 
auch bei uns im Ausschuss eine große Lü-
cke hinterlassen und sehr fehlen.

Nehmen wir Kontakt auf

Wenn Sie mit mir persönlich Kontakt 
aufnehmen möchten oder wenn Sie
Fragen haben, erreichen Sie mich 
unter meiner E-Mail-Adresse: 
innungsmeisterin@petra-felber.at

Zum Abschluss

Jetzt komme ich wieder auf die schon er-
wartete Frühlingszeit zurück. Nutzen wir 
diese besondere Atmosphäre, wieder eini-
ges neu zu gestalten. Viele haben die eine 
oder andere Idee oder einen Plan, was man
schon immer machen wollte. Machen Sie 
den Anfang. Die Tage werden wärmer, län-
ger und heller – genießen wir diese Zeit. 
Nutzen wir unsere Energie für Schönes 
und Neues!

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen 
und sonnigen Frühling!

Ihre

Petra Felber

Landesinnungsmeisterin Wien der Fußpfleger, 
Kosmetiker und Masseure

Es ist viel Organisationsarbeit dahinter, die
man nicht sieht – Frau Lipkovich und ich 
freuen uns wirklich sehr über die vielen gut
gelungenen Veranstaltungen: Anfang des 
Jahres – der fantastische Vortrag speziell 
für Fußpfleger von Prof. Trnka – war ausge-
bucht. Ebenso voll belegt war der spannen-
de Vortrag im März für Kosmetikerinnen von
Dr. Prettenhofer. Und auch der 8-Stunden-
Auffrischungskurs für Erste Hilfe im Feb-
ruar. Hier haben wir aufgrund des großen 
Interesses zwei weitere Termine für Sep-
tember 2019 angesetzt.

Kommen Sie weiterhin zu den Veranstaltun-
gen, wir haben mehrere Highlights, auch 
einige positive Überraschungen, aber auf 
alle Fälle kompetente Vortragende für das 
laufende Jahr für Sie vorbereitet! 
Merken Sie insbesondere den 29.05.2019 
um 19.00 Uhr vor – ein neuer Blickwinkel 
zum Thema Wundmanagement – und den 
24.06.2019 um 18.30 Uhr mit dem Vortrag 
über Faszien! Nachberichte für diejenigen, 
die dabei waren oder auch nicht dabei sein
konnten, bringen wir wieder in der Zeitung.

Die Vorankündigungen unserer Veranstal-
tungen sind in der Zeitung wie immer auf
der letzten Seite für Sie notiert.

Lern- und Lehrfreiheit

Die EU-Regelung für "Lern- und Lehrfrei-
heit" nimmt in unseren Gewerben frag-
würdige Ausmaße an. Es werden immer 
mehr Schnell- und Kurzausbildungen an-
geboten.

Manche Angebote diverser Anbieter emp-
finde ich als maximal unverantwortliche 
Geschäftemacherei – vor allem auch zum 
Nachteil der Branche.
Seien Sie kritisch, wenn Sie zusätzliche Aus-
bildungen anstreben möchten oder wenn 
Personen mit derartigen "Ausbildungen" bei
Ihnen vorstellig werden. 
Wir arbeiten schließlich nicht auf Papp-
karton, sondern am Körper des Menschen!

Auch wichtig: Informieren Sie sich immer 
im Vorhinein über diverse Ausbildungsan-
gebote, ob die Tätigkeit auch tatsächlich 
unserem Berufsbild entspricht – egal, ob es
sich um eine Tätigkeit, ein Gerät bzw. einen
Apparat handelt – es muss immer mit dem 
jeweiligen Berufsbild übereinstimmen! 
Entscheiden Sie dann, ob der Kurs für Sie 
Sinn macht. Die Verantwortung liegt letzt-
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"Was genau ist denn Tuina-Anmo-Massa-
ge?" Diese Frage wurde uns an diesem 
Abend von den Ballgästen sicherlich am 
häufigsten gestellt. Wir, das war ein Team
aus acht erfahrenen Tuina-Anmo-Prakti-
kerinnen und Praktikern, die mit der Mas-
sage der TCM den Gästen Entspannung 
oder einen Energiekick gegeben haben.

Tuina Anmo wurde in China schon vor meh-
reren tausend Jahren angewendet und ist 
mit Akupunktur, 5-Elemente-Ernährung 
oder Kräuterheilkunde eine der Säulen der 
TCM (Traditionelle Chinesische Medizin).

Der Mensch mit seinem individuellen Be-
finden steht im Mittelpunkt in der Tuina- 
Anmo-Massage, denn in der daoistischen 
Philosophie bilden Körper, Geist und Seele 
eine Einheit und sollen nicht getrennt von-

einander betrachtet und behandelt werden.
So hat die Körperarbeit eine Wirkung auf 
Geist und Seele. Das macht für mich persön-
lich nach mehr als 20 Jahren Praxis noch 
immer die Faszination der chinesischen 
Medizin aus. 

Über die manuelle Arbeit kann man eine 
ausgleichende, anregende, ausleitende oder
beruhigende Wirkung erzielen. Die Auswahl
bestimmter Akupressurpunkte und ergän-
zende Maßnahmen wie Schröpfen, Moxa 
oder Gua Sha regen die Durchblutung an
und leiten Schadstoffe aus. 

Qi, unsere Lebenskraft, wird aktiviert und 
die Leitbahnen, Meridiane genannt, werden
durchlässig, sodass Qi frei f ließen kann. 
Der Ausgleich der Energien, hier speziell 
von Yin und Yang und aller daraus hervor-

gehenden Substanzen, wird angeregt. 
"Sind Yin und Yang im Ausgleich, dann ist 
der Mensch in seiner Mitte", diese Aussage 
aus einem Werk, das vor mehr als 1000 Jah-
ren geschrieben wurde, hat bis heute ihre 
Aktualität behalten und bildet die Basis der
chinesischen Medizin.

"Tui" bedeutet in der Übersetzung "schie-
ben" und "na" heißt "greifen". "An" meint, 
dass ein Punkt oder eine Zone gedrückt 
werden und "mo" wird als "oberflächliches 
Streichen" bezeichnet. Tuina Anmo wird in
China einerseits zu Heilzwecken, ähnlich 
unserer Heilmassage, und andererseits in 
Prävention und Gesundheitsförderung 
durchgeführt.

Anwendungsbereiche für eine Tuina Anmo 
Massage sind vielfältig: Sie löst Spannungs-

Tuina Anmo am Ball der Wiener Wirtschaft
"Für den Energiekick zwischendurch": Tuina-Anmo-Massage am Ball der Wiener Wirtschaft 

Beim diesjährigen Ball organisierten 
wir diesmal zwei spezielle Gruppen – 
die Tuina-Anmo-Praktiker und die Na-
gelstudios, um die Tätigkeit gezielt vor-
zustellen. Es war Öffentlichkeitsarbeit 
für alle Kollegen dieser Bereiche, auch 
wenn diese nicht persönlich vor Ort waren. 

Vielen herzlichen Dank an alle, die mit-
gemacht haben. Sie waren alle großartig! 
Von den Gruppenkoordinatorinnen wurde 
alles perfekt organisiert, umgesetzt und 
letztendlich bis in die Morgenstunden
gearbeitet.
Es machte mir besondere Freude, die not-
wendigen Schritte mitzuorganisieren und 
dann vor Ort das besonders große Interes-
se der Ballbesucher zu beobachten. 
An der Stelle nochmals danke für das enga-
gierte Koordinieren der Gruppe der Tuina- 
Anmo-Praktiker unter der Leitung von Pe-
tra Faustka und der Leitung von Thea We-
ninger, die die Tätigkeit der Nagelstudios 
übernahm. Petra Faustka und Thea Wenin-
ger haben auch die Nachberichte über die 

Teilnahme am Ball ver-
fasst. Es hat den Teilneh-
mern auch Spaß gemacht,
in einem etwas anderen 
Ambiente und auch ein-
mal unter anderen Um-
ständen tätig zu sein.

Der Ball bietet eine sehr 
gute Gelegenheit, um 
Aufmerksamkeit und In-
teresse bei potenziellen 
Kunden und Interessier-
ten zu wecken. 
Im vorigen Jahr waren die Shiatsu-Praktiker
vor Ort und hatten Gelegenheit, ihre Arbeit
zu präsentieren. Erste Gespräche mit der 
Ballkoordinatorin habe ich bereits im Hin-
blick auf eine Teilnahme beim nächsten 
Ball im Februar 2020 geführt. 

Mein Wunsch ist es, die abwechselnde und 
sinnvolle Arbeit der verschiedenen Bereiche
unserer Branche bei diesem Event vorzu-
stellen. Beim nächsten Ball bin ich wieder 

fix dabei, die weiteren Informationen bzw. 
Pläne folgen in den nächsten Ausgaben 
der Innungszeitung.

Lesen Sie nun im Anschluss die Rückmel-
dungen von den motivierten Teilnehmern 
dieser Aktion. Auch ein interessanter Be-
richt über Tuina-Anmo-Massage folgt zum 
Abschluss.

Bericht Petra Felber

Am Ball der Wiener Wirtschaft
Was haben Tuina-Amno-Massage, die Nagelstudios und Vorfußpads gemeinsam? Den gemeinsamen 
Auftritt am Ball der Wiener Wirtschaft am vergangenen 16.02.1019 in der Wiener Hofburg!

Wir wurden auf 2 Seiten extra erwähnt und bekamen zusätzlich eine ganze 
Seite Inserat (kostenlos!) zur Imagepflege unserer Mitgliedsbetriebe
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Die ersten Gäste kamen bereits vor dem offiziellen Start vorbei und wurden mit einer Tuina-Anmo-Massage verwöhnt

bitte umblättern  

Je später der Abend voranschritt, desto 
mehr stieg die Nachfrage nach Fußmassa-
gen. Vom vielen Tanzen waren die Beine 
schwer und müde. 

Gerne haben die Gäste die Füße hochge-
legt und mit speziellen Grifftechniken der 
Tuina-Anmo-Massage wieder Leichtigkeit 
und Beweglichkeit bekommen. Mit einem 
Lächeln und neuer Energie ging es zurück 
in den Ballsaal. 

Eindrücke der teilnehmenden Tuina- 
Anmo-Praktikerinnen und Praktiker,
die alle in eigener Praxis arbeiten:

Michaela Köttler:
"Der Ball war eine wunderschöne Veran-
staltung – großes Lob an die Organisation 
des Balls – es haben sich viele Menschen 
für unser Angebot interessiert und es ist 
eigentlich permanent die Rückmeldung ge-
kommen, dass die Ballgäste eine Massage 
zwischendurch sehr begrüßen und sich 
dies viel öfter bei solchen Veranstaltungen 
wünschen würden. Von allen sind positive 
Rückmeldungen bezüglich dieser Massage-
technik gekommen!"

Karin Lorenz:
"Es war mir eine Freude, die Ballgäste mit 
Tuina Anmo vertraut zu machen und für 
entspannende Momente zu sorgen. 
Das wunderbare Ambiente und tolle Feed-
back der Gäste machte den Abend rundum 
gelungen."

Vladimir Ferkovic:
"Der Ball der Wiener Wirtschaft hat mich 
sehr beeindruckt. 
Die Arbeit mit Tuina Anmo hat mir in diesem
wunderschönen Ambiente der Hofburg be-
sonders große Freude gemacht. Das große 
Interesse der Ballgäste hat mich überrascht
und sehr gefreut. Sie waren sehr interessiert 
an unserer Arbeit."

zustände und fördert den Schlaf, regt die 
Verdauungstätigkeit an und aktiviert den 
Stoffwechsel. Tuina Anmo ist gut geeignet,
die Konzentration zu verbessern und vita-
lisierende Energien im Körper zu erhöhen. 

Tuina Anmo genießt als ganzheitliche 
Massagetechnik sowohl in der Prävention 
als auch in der Förderung des persönlichen
Wohlbefindens eine wesentliche Bedeutung. 

Als Petra Felber mich vor einigen Monaten 
gefragt hat, ob ich gemeinsam mit einem 
Team an Praktikerinnen und Praktikern 
Tuina Anmo am Ball der Wiener Wirtschaft 
vorstellen will, habe ich gerne die Möglich-
keit ergriffen, gemeinsam die Präsentation 
dem Ballpublikum anzubieten. Es war un-
ser Wunsch, den Gästen die verschiedenen 
Wirkungen der Tuina-Anmo-Massage spüren
zu lassen, was uns auch mit großem Erfolg 
gelungen ist. 

Schon vor dem offiziellen Auftakt unseres 
Massageangebots kamen die ersten Ball-
gäste und wollten Entspannung oder Mas-
sagegriffe, die ihre Energie in Schwung 
bringt. Ab diesem Zeitpunkt waren wir bis 
zum Ballende "ausgebucht", zeitweise kam 
es sogar zu Wartezeiten, weil wir alle Hän-
de voll zu tun hatten. Da blieb nur wenig 
Zeit für Ballatmosphäre, doch das hat nie-
manden gestört, denn alle waren positiv 
überrascht über das große Interesse. 

© Foto Nikolaus Haan

Die Ballbesucher haben gerne bei der Tuina-Anmo-Massage zugesehen und darauf gewartet, selbst in den Ge-
nuss dieser wohltuenden Massagetechnik zu kommen
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Monica Montero-Wiesner:
"Ich war begeistert über diese großartige 
Chance, den Ball der Wiener Wirtschaft als 
Plattform für uns Tuina-Anmo-PraktikerIn-
nen nutzen zu dürfen. Für mich stand der 
Spaß an der Arbeit und die Neugier, so viele
Personen auf einmal zu treffen, im Vorder-
grund und all das in diesem ungewöhnli-
chen exklusiven Rahmen. 

Professionell auch mein Eindruck über den 
gemeinsamen Auftritt mit den Polos, den 
Roll-ups, die Ankündigung auf Facebook 
sowie die Berichterstattung danach – ein 
tolles Teamgefühl! Was mich überrascht hat:
Wie schnell die Gäste das Angebot mit Be-
geisterung angenommen haben, einige Be-
sucher standen sogar längere Zeit geduldig
Schlange. Es sprach sich wohl herum. Der 
Rücklauf war jedenfalls überraschend gut. 
Ein Ballgast hatte sich gleich Montagfrüh 
telefonisch gemeldet und wir haben einen 
Termin für nächste Woche vereinbart. Für 
mich hat sich die Teilnahme am Ball der 
Wiener Wirtschaft schon 1000 % gelohnt."

Liu Chunrong:
"Für mich war es der erste Ball der Wiener 
Wirtschaft, habe ihn sehr gut gefunden, ei-
nen schönen Abend in der Hofburg erlebt. 
Würde zu jederzeit wieder mitmachen. Die 
Zusammenarbeit mit den Tuina-Anmo-Mit-
wirkenden war ganz super für mich. Auch 

die Unterhaltung 
mit den Ballgästen 
war ausgezeichnet, 
manche sagten 
nachher: 'Oh, ich 
fühle mich wie 
neu geboren'."

Ulrike Berger: 
"Vorausgeschickt: 
Meine Skepsis war 
doch riesengroß, 
als ich vor dem 
Eingang der Hof-
burg stand bzw.
wir dann unseren 
Bereich herrichteten. Dann ging alles recht
schnell. Die ersten Ballgäste kamen, das 
Interesse war von der ersten bis zur letzten
Minute sehr groß. Neugier, Fragen nach der
Technik, was Tuina ist bzw. wie es wirkt. 

Das riesengroße Interesse, die Bereitschaft,
etwas auszuprobieren, und das sich auf uns
und unsere Massage Einlassen der Ballgäste 
war für mich unerwartet. Trotz Ballrobe, Fri-
sur und Schmuck konnten die Gäste unsere
Anwendungen genießen, schmerzende Na-
cken, Schultern, Arme und spätnachts auch
Füße wurden durch unsere Hände kuriert.

Manche Gäste wären gerne länger geblie-
ben. Ich glaube schon, dass das Interesse an

Tuina mit derartigen Veranstaltungen und 
Arbeitsproben durchaus zu wecken wäre."

Petra Felber, unsere Innungsmeisterin für 
die Gewerbe Fußpflege, Kosmetik und Mas-
sage, war gleichermaßen vom großen In-
teresse der Ballgäste beeindruckt und hat 
hier ihre erste Tuina-Anmo-Massage aus-
probiert: "Auch ich habe die positive At-
mosphäre bei Euch sehr angenehm empfun-
den und ein herzliches Danke an Monica: 
Mein Trapezius war anschließend und ist 
bis jetzt wieder ganz locker! 

Die Massagetechnik 'Tuina Anmo' ist jeden-
falls im Gespräch. Das ist wichtig und ge-
meinsam kann man so einem Projekt auch 
sehr viel Kraft mitgeben."

Unser zusammenfassendes Resümee nach 
einer langen Ballnacht, in der wir mit viel 
Freude und Engagement die Ballgäste mas-
siert haben, ist einfach überwältigend. 

Credo der Ballbesucherinnen und Besucher:
Eine gelungene Tuina-Anmo-Präsentation 
und der Wunsch, dass die Massage hoffent-
lich auch in Zukunft ein fixer Bestandteil 
am Ball der Wiener Wirtschaft sein wird.

Ein großes Dankeschön geht an die Wirt-
schaftskammer Wien, Innung für Fußpfle-
ge, Kosmetik und Massage für Ihre Unter-
stützung und für die Möglichkeit, uns in 
einem so exklusiven Rahmen präsentieren 
zu können.

Bericht: Petra Faustka, Tuina-Anmo-Prak-
 tikerin, TCM-Ernährungsberaterin,

  Lebens- und Sozialberaterin

Fortsetzung: Ball der Wiener Wirtschaft

Die Tuina-Anmo-Praktiker nach einem durcharbeiteten Abend um 2.00 Uhr früh mit Petra Felber

© Foto Nikolaus Haan

© Foto Nikolaus Haan

Je später der Abend fortgeschritten war, desto mehr Ballbesucher warteten auf 
eine Tuina-Anmo-Massage
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Unsere Landesinnungsmeisterin Frau 
Petra Felber hatte die tolle Idee, unser 
Gewerbe mehr der Öffentlichkeit näher-
zubringen. 

Das Hauptaugenmerk lag auf dem Güte-
siegel, welches für geprüfte Nagelstudios
seitens der Innung zur Verfügung steht.

Wie alles begann
Bereits bei der Fachgruppentagung im Ok-
tober 2018 bat mich Frau IM Petra Felber um
Unterstützung und Verwirklichung der Idee,
das Nageldesign auf dem Ball der Wiener 
Wirtschaft in der Hofburg zu präsentieren.

Viele zweifelten am Erfolg dieses Projektes 
und es wurde sogar sehr belächelt. Im 
Nachhinein war es die beste Idee ever …

Im Dezember 2018 gab es ein Treffen mit 
Daniela Vartok (Nagel Neu 1090 Wien), Gab-
riele Hertl (Nagelstudio 1110 Wien) und Bar-
bara Gschwandtner (Hauptsponsorin neben
einigen anderen Sponsoren) und mir, Thea 
Weninger (Nagelstudio Thea 1230 Wien).

Jede brachte ihre Vorschläge, wie man das 
Gütesiegel und die damit verbundenen 
wichtigen Informationen der Öffentlichkeit 
noch näher bringen kann. Gleichzeitig lie-
ßen wir unseren kreativen Ideen zur Nagel-
veredelung für den Ball freien Lauf. Das 
Projekt war geboren, das Konzept stand!

Es wurde uns seitens der Hofburg für die-
sen Abend ein extra Raum zur Verfügung 
gestellt, etwas versteckt, aber wunderschön
und platzmäßig sehr großzügig.

Bereits eine halbe Stunde vor Beginn unse-
res Service standen die ersten Damen bei 

uns an und konnten 
es kaum erwarten, 
unsere Dienstleis-
tung in Anspruch zu 
nehmen.

Daniela Vartok:
"Mein Eindruck war 
überaus positiv, da 
ich mit so einem 
großen Ansturm
gar nicht gerechnet 
habe – eigentlich 
dachte ich, dass die
Ballbesucherinnen 
mit bereits gemach-
ten Nägeln auf den 
Ball kämen.

Aber wie es oft so ist, fehlte bei dann doch 
manch einer Besucherin die Zeit oder auch 
Ruhe noch kurz vor dem Ball, selbst alles zu
machen oder ein Nagelstudio aufzusuchen.

Umso begeisterter waren die Damen, als sie
doch noch zu einer schönen Lackierung, 
einer edlen Verzierung oder zu einer Shellac-
Maniküre kamen. Auch bei eingerissenen 
Nägeln konnten wir schnell Abhilfe schaf-
fen, denn nichts ist ärgerlicher, als dauernd
irgendwo hängen zu bleiben.

Hauptsächlich wurde in verschiedenen Va-
rianten lackiert und unser Angebot für Nail-
art (Bemalung oder/und Glitzersteine) wur-
de sehr gern und begeistert angenommen.

Ich wurde auch mehrmals gefragt, ob die-
ses tolle Service auf anderen Bällen eben-
falls angeboten wird.
Es war ein Erstversuch und gleich ein wirk-
licher Erfolg, der großen Spaß machte."

An dieser Stelle möchte ich Gabriele Hertl
grüßen, die uns tatkräftig unterstützen 
wollte, aber leider dann kurzfristig aus ge-
sundheitlichen Gründen absagen musste. 
Gute Besserung an Dich, liebe Gabi, von 
uns allen!

Unser Event in der Hofburg wurde von den 
Ballbesucherinnen sehr willkommen gehei-
ßen. Geduldig standen die Interessenten an
und warteten, bis sie ihre Verzierung bzw. 
Veredelung am Fingernagel bekamen.

Wir erhielten von den Ballgästen ein tolles 
Feedback zu unserem kostenlosen Service 
und öfters hörten wir die Nachfrage, ob es 
dieses auf anderen Bällen und großen Ver-
anstaltungen in Zukunft auch gäbe.

Wir sind jederzeit wieder bereit, das Kön-
nen der Wiener Nageldesigner zu zeigen! 

Bericht: Thea Weninger

Nageldesign am Ball der Wiener Wirtschaft
Nageldesign – glamourös in der Hofburg

© Foto Nikolaus Haan

Gearbeitet wurde mit Konzentration und Präzision

© Foto Nikolaus Haan

Die Ballbesucherinnen freuten sich über die Ergebnisse

© Foto Nikolaus Haan

Immer wieder fanden sich Fotografen ein 

© Foto Nikolaus Haan

Frau Daniela Vartok, Petra Felber, Barbara Gschwandtner und Thea WeningerFrau Daniela Vartok, Petra Felber, Barbara Gschwandtner und Thea Weninger
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© Foto: Nikolaus Haan

Univ.-Prof. Dr. Hans-Jörg Trnka und LIM Petra Felber

© Foto: Nikolaus Haan

Univ.-Prof. Dr. Hans-Jörg Trnka begeisterte die Zuhörer mit seinen Ausführungen

© Foto: Petra Felber

Ebenfalls volles Haus beim Vortrag von Dr. Jörg Karl Prettenhofer

© Foto: Petra Felber

Dr. Jörg Karl Prettenhofer gestaltete seinen Vortrag sehr spannend und kurzweilig

Die Dachterasse des Gewerbehauses war 
voll ausgebucht. Der Vortragende – Herr 
Univ.-Prof. Dr. Hans-Jörg Trnka – ist 
für den Fußbereich ein langjähriger 
Spezialist.

Endlich war es soweit. Dr. Prettenhofer 
vom Hautzentrum Wien gab ein Fresh-
up zum Thema Effloreszenzen und Ein-
blicke in die Top 6 der Kosmetikkabine 
und deren Behandlungsmöglichkeiten 
(Akne, Rosacea, Anti-Aging, Pigment-
veränderungen, Permanent-Make-Up
und Haarentfernung).

Die Beschreibungen der Fußveränderun-
gen waren sehr gut veranschaulicht darge-
stellt und gut erklärt. Auch die Vorgehens-
weisen der verschiedenen Operationstech-
niken – früher und heute – konnte man 
gut nachvollziehen. 

Mit viel Eloquenz 
und Spannung 
wurden die am 
meisten auftreten-
den Beschwerden 
des Fußes bespro-
chen. Die Fragen 
der Kunden, die in 
der Fußpflege im-
mer wieder gestellt 
werden, sind an-
scheinend auch 
solche, die in den 
Ordinationen be-
kannt sind. 

Pflegeberatung durch die Kosmetikerin sei 
das A & O jeder Behandlung, so Dr. Jörg 
Karl Prettenhofer anerkennend zu den in-
teressierten Zuhörern. 

Die Kosmetikerin ist eine wichtige Dreh-
scheibe für Kundinnen/Patientinnen, sie 

kann mit ihrem geschulten Auge Aus-
schlusskriterien für kosmetische und äs-
tethische Behandlungen erkennen und 
wohlweislich bei Bedarf zum Hautarzt ver-
weisen. 

Bericht: Petra Felber

Auf sehr interessante Weise wurde durch 
Herrn Prof. Trnka das Wunderwerk Fuß 
rundum besprochen. 

Der wichtige Stellenwert der Tätigkeit der 
Fußpflege wurde von ihm oft bestätigt.

Bericht Petra Felber

Vortrag: Vorfußveränderungen

Fresh-up zu Effloreszenzen und Hautbehandlungen

Problematik und neueste Massnahmen. Vortrag vom 28.01.2019

Montag, 11.03.2019, 19:00 Uhr. Großer Andrang und gefüllter Saal im 8. Stock des Gewerbehauses
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Am 25.01.2019 von 08.00 bis 09.15 Uhr 
fand das morgendliche Gespräch im 
kleinen Kreis über die sogenannte Eva-
luierungsmappe statt. 

Es war ein wiederholt geäußerter Wunsch 
von Unternehmern, diese doch sehr um-
fangreiche Verpflichtung über die Innung 
zu besprechen. 

Eingeladen dazu wurde ein Experte von 
der AUVA, der zuvor in meinem Betrieb 
den Teil "Sicherheitsfragen" mit uns ab-
handelte, dabei war seine Vorgehensweise 
sehr konstruktiv und klar formuliert. 

Für mich war es naheliegend, jemanden 
zum Branchenfrühstück einzuladen, der 
direkten Einblick in unseren Bereich und 
den gestellten Anforderungen in unseren 

Am 22.03.2019 von 08.00 bis 09.15 Uhr 
fand das Treffen mit Piercern statt. 

Die Berufsgruppensprecherin Mia Petrich 
war ebenfalls vor Ort und wir konnten ge-
meinsam insbesondere das leidige Thema 
"Ohrlochpiercings" genauer durchgehen. 
Erich Mähnert, der Berufsgruppensprecher 
der Tätowierer für Wien und Österreich, hat 
auch ihm bekannte Problematiken, die der 
Gruppe der Piercer gleichen, miteinbezogen. 

Einige andere Anliegen wurden im Sinne der 
zugehörigen Mitglieder ebenfalls erörtert. 
Das nächste gemeinsame Ziel ist es, diese 
Anliegen österreichweit in der schon ge-
planten Bundesinnungsausschusssitzung 
im Mai 2019 zu besprechen. Wir halten Sie 
über die Ergebnisse auf dem Laufenden!

Einsatzgebiet und der zu bearbeitenden 
Unterlagen hat. 

Sehr sorgfältig arbeiteten wir in einer 
Gruppe von 15 Personen unserer unter-
schiedlichen Branchen die Mappe der 
AUVA gemeinsam durch. 

Aktuelle Fragen konnten direkt gestellt 
und geklärt werden. Für diejenigen, die 
anschließend nicht gleich in Ihren Betrie-
ben anwesend sein mussten, stand die Si-
cherheitsfachkraft für zusätzliche Fragen 
über den vorgesehenen Zeitrahmen hinaus 
zur Verfügung. 

Es war ein sehr informativer und effizien-
ter Mix aus dem Erarbeiten von betriebli-
chen Verpflichtungen und angenehmen 
Austausch beim Frühstück!

Reden wir miteinander – beim Branchenfrühstück
Das Branchenfrühstück mit dem Thema: Evaluierungsunterlagen für unsere Betriebe

Das Branchenfrühstück für Piercer: Anliegen und Wünsche der Berufsgruppe

Diese Einladungen zum Frühstück sollen für kleinere Unternehmer mit speziellen und aktuellen Themen zur Verfügung stehen. 

Die bisherigen Treffen sind sehr gut angekommen. Sehen Sie in unserem Fortbildungskalender immer zum vorgeschlagenen Thema mit 
der Zielgruppe nach. Bei einem für Sie interessanten Thema melden Sie sich zum Frühstück an! Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Berichte: Petra Felber

Das Branchenfrühstück steht allen offen, die Fragen und Anregungen zu den gegebenen Themen haben

Die Evaluierungsmappe der AUVA ist sehr gut 

© Foto Cornelia Pröll

Das voraussichtlich letzte Branchenfrühstück im altehrwürdigen Gewerbehaus in 1030 Wien, Rudolf-Sallinger-Platz 1
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Erste HilfeErste Hilfe

Erste-Hilfe-Auffrischungskurse
Ein lang gehegter und sinnvoller Wunsch meinerseits und bei der 
Abfrage der Mitgliederinteressen bestätigt, wurden von der Innung 
zwei Erste-Hilfe-Auffrischungskurse organisiert.

Es stand jeweils ein Kurs mit 4 Stunden 
und einer mit 8 Stunden für die Auffri-
schung zur Auswahl. Diese Kurse dienen 
auch Unternehmern, die Mitarbeiter in 
ihrem Betrieb beschäftigen und einen 
Ersthelfer ausweisen müssen.

Diese müssen solche Kurse verpflichtend 
gemäß § 26 AschG regelmäßig besuchen. 
Diese sogenannten Ersthelfer benötigen aber
unbedingt den 16-stündigen Basiskurs, der
unabhängig von unseren Kursen schon ab-
solviert sein muss. Natürlich steht dieses 
Angebot dieser Kurse auch allen Einzelun-
ternehmern zur Verfügung.

Der Arbeiter-Samariter-Bund führte im Auf-
trag der Innung diese Kurse im Gewerbe-
haus durch. Die Rückmeldungen der Teil-
nehmer waren sehr positiv! 
Vorbereitend für die Trainer übermittelte 
ich viele Beispiele von unterschiedlichen
Situationen, die eine Erste-Hilfe-Handlung 

vom Unternehmer oder den Mitarbeitern 
notwendig machen – abgestimmt auf un-
sere Berufsgruppen. Diese Beispiele erleb-
te ich teilweise in meinem Betrieb oder bei 
früheren Hausbesuchen selbst. 

Sinnvoll sind diese abgestimmten Kurse 
tatsächlich, wenn die Teilnehmer ihre mög-
lichen oder auch bereits erlebten Notfälle 
darin wiederfinden und im Anschluss an 
den Kurs keine Unsicherheiten betreffend 
der Umsetzung bei einem Notfall im Be-
trieb und natürlich auch im täglichen Le-
ben aufweisen.

Die Anmeldungen – besonders zum 8-stün-
digen Auffrischungskurs – waren zahlrei-
cher als erwartet. Wir mussten den später 
einlangenden Anmeldungen leider absagen.
Für diese Interessenten und Neuanmeldun-
gen haben wir weitere zwei Auffrischungs-
kurse mit 8 Stunden am Montag, den 
16.09.2019 und Montag, den 23.09.2019 

im (neuen) Haus der Wiener Wirtschaft in 
1020 Wien bereits geplant. Für alle, die 
keinen Platz bei den ersten Kursen bekom-
men haben: Bitte melden Sie sich mit dem 
Anmeldeformular des Fortbildungskalen-
ders erneut an. 

Falls Sie wider Erwarten nicht kommen 
können, ersuchen wir um Ihre rechtzeitige 
Information, damit wir den Platz an je-
manden anderen vergeben können. Die 
Kurse sind auf je 20 Teilnehmer beschränkt.

Bericht: Petra Felber

Kollektivvertragliche Mindestmonatslöhne
Kollektivvertragliche Mindestmonatslöhne im Friseurgewerbe ab 01. April 2019

Für die Höhe der Lehrlingsentschädigun-
gen der Lehrberufe FKM besteht derzeit 
keine branchenspezifische, kollektivver-
tragliche Regelung.

Es ist daher die Bestimmung des § 17 Abs. 2
des Berufsausbildungsgesetzes anzuwen-
den: „Liegt keine Regelung der Lehrlings-

entschädigung durch kollektive Rechtsge-
staltung vor, so richtet sich die Höhe der 
Lehrlingsentschädigung nach der Verein-
barung im Lehrvertrag. 
Bei Fehlen einer kollektiven Regelung ge-
bührt jedenfalls die für gleiche, verwandte 
oder ähnliche Lehrberufe geltende Lehr-
lingsentschädigung ...“

Somit sind die Entschädigungssätze des 
Lehrberufs Friseur für die Lehrlinge der 
Lehrberufe FKM heranzuziehen. 

Nachstehend finden Sie deren seit 
01.04.2019 gültige Lohnordnung.

Lehrlingsentschädigungssätze und Mindestmonatslohn in der gesetzlichen Behaltepflicht

    
Brutto Trinkgeld Beitrags- bzw. Bemessungs-Grundlage Abzüge  Abzüge 

Netto Zeiten   Zeiten   Zeiten   Zeiten  Pauschale Sozialversicherung Lohnsteuer SV LST o.
                                                               AVAB

 1. Lehrjahr 1. Lehrjahr 1. Lehrjahr € 540,00 € 22,00  € 562,00 € 473,01 € 66,99 (11,92 %) –  – € 473,01
2. Lehrjahr € 632,00 € 22,00  € 654,00 € 554,04 € 77,96 (11,92 %) –  – € 554,04

 3. Lehrjahr 3. Lehrjahr € 839,00 € 22,00  € 861,00 € 736,37 € 102,63 (11,92 %) –  – € 736,37
 4. Lehrjahr 4. Lehrjahr € 927,00 € 22,00  € 949,00 € 813,88 € 113,12 (11,92 %) –  – € 813,88
 Behaltepflicht Behaltepflicht Behaltepflicht1) € 1.500,00 € 70,00  € 1.570,00 € 1.262,62 € 237,38 (15,12 %)3)3) 49,25 € 1.213,37
 Behaltepflicht Behaltepflicht Behaltepflicht2) € 1.275,00 € 70,00  € 1.345,00 € 1.071,64 € 203,36 (15,12 %)3)3) 1,50 € 1.070,14

1) Während der Behaltepflicht mit positiver LAP • 2) ohne positiver LAP • 3) Verminderte Arbeitslosenversicherungsbeiträge bei geringem Einkommen ab 1.1.2019
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Immer mehr Bräute legen daher ihr Braut-
styling in professionelle Hände. Daher ist
es für einen Make-up-Artist/Visagist be-
sonders wichtig, sich über die neuesten 
Trends und Techniken im Bereich Braut-
Make-up auf dem Laufenden zu halten.

2019 wird – wie bereits die letzten Jahre – 
das natürliche und typgerechte Braut-Make-
up im Fokus vieler Bräute stehen. Speziell 
Kundinnen, die sich privat wenig bis gar 
nicht schminken, legen Wert auf einen de-
zenten Look, der sie dennoch strahlend 
aussehen lässt. Neben diesen natürlichen 
Looks sind aber auch kräftige Farben und 
Glitzerakzente für die trendbewussten und 
mutigen Bräute total angesagt. 

Mut zur Farbe

Eine absolute Trendfarbe im Jahr 2019 ist 
Violett in sämtlichen Farbschattierungen. 
Ob ein kräftiger Himbeerton auf den Lippen
oder ein intensives Fuchsia als Lidschatten,
die ganze Farbpalette an Violett-Tönen liegt
in diesem Jahr voll im Trend. Wichtig ist 
jedoch jeweils den Fokus auf Augen oder
Lippen zu legen, damit das Make-up nicht 
zu stark wird und der Look natürlich bleibt.
Außerdem sollte man die Farbe auch auf 
Augen- und Hautfarbe der Kundin abstim-
men. Besonders bei sehr kühlen, blassen 
Hauttönen kann ein Violett die Kundin 
eher ungesund aussehen lassen. 

Trendfarbe Blau

Immer mehr Beliebtheit bei den Bräuten 
erfreut sich die Farbe "Dusty Blue" oder
auch Rauchblau. Sie ist sowohl bei Deko-
ration, Kleidern der Brautjungfern aber 
auch beim Make-up immer beliebter. 

Als kleiner Farbakzent beim Augen-Make-
up kann die Farbe Blau ein richtiger Hin-
gucker sein. Wichtig dabei ist jedoch, nicht 
das ganze Auge blau zu schminken, da zu 

viel von einer kühlen Farbe dem Brautsty-
ling schnell die Leichtigkeit und Natürlich-
keit nehmen kann. Am schönsten lässt sich
rauchblau mit einem warmen hellbraunen 
Ton ausschattieren, um einen strahlenden 
und frischen Look zu erzielen. 

Glitter & Glow

Ein Hauch Glitter geht immer. Auch in diesem 
Jahr freuen sich Bräute über leichte Glitter-
akzente beim Augen-Make-up. Auch hier 
gilt jedoch: Weniger ist mehr. Die Farbe des
Glitters sollte dabei auf jeden Fall auf den 
Schmuck der Braut abgestimmt werden. 

Eine strahlende "glowy" Haut ist heuer auch
wieder sehr beliebt. Dazu kommen diverse 
Creme- und Puder-Highlighter zum Einsatz,
welche dann das Sonnenlicht reflektieren 
und der Braut einen zauberhaften Glanz 
verleihen. Der Highlighter wird immer an 
den höher liegenden Gesichtspartien aufge-
tragen wie beispielsweise Wangenknochen, 
oberhalb der Augenbrauen oder oberhalb 
des Lippenherzes. So erhält die Braut einen
besonders strahlenden Teint.

Beitrag: Christina Gubier

Das Make-up in der Hochzeitssaison 2019
Ein perfektes Make-up ist für jede Braut unerlässlich, um sich an ihrem Tag strahlend schön zu fühlen.

© Foto: Christina Gubier

Bitte Kussecht! Bei Lippenstift in Beerentönen ist 
besonders auf die Haltbarkeit zu achten.

© Foto: Christina Gubier

Beim kräftigen Augenmake-up die Lippen in einem 
reduzierten Nudeton schminken, damit die Braut 
nicht ihre Natürlichkeit verliert.

© Foto: Christina Gubier

Ein natürliches, dezentes Make-up in zarten Brauntö-
nen gefällt auch Bräuten, die sich sonst wenig bis gar 
nicht schminken.

© Foto: Christina Gubier

Leichte Schimmerakzente auf den Wangenknochen 
verleihen dem natürlichen Look einen zauberhaften 
Glow und lassen die Haut strahlen.

© Foto: Christina Gubier

Trendfarbe Lila als Farbakzent im äußeren Augenwinkel. 
Sehr schön auch bei Bräuten mit grüner Augenfarbe.

© Foto: Christina Gubier

Rauchblauer Lidschatten als Farbtupfer für mutige 
und trendbewusste Bräute.

Christina Gubier bei der Arbeit

Foto: Christina Gubier
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NaturkosmetikNaturkosmetik

Nürnberg, eine Stadt ganz im Zeichen 
der Natur: Entlang von vielversprechen-
den Biokosmetik-Werbeplakaten drängen
sich Menschenmassen aus aller Herren
Länder am Bahnhof von Nürnberg hin zur
internationalen Naturkosmetik-Messe.

Vivaness hat ihre Tore für 4 Tage dem Fach-
publikum  – vom 13.–16.02.2019 geöffnet. 
Hier werden Tradition und Moderne, Pio-
niere und Newcomer aus dem internatio-
nalen Kosmetiksektor zusammengeführt. 

Diese präsentieren sich einem Fachpublikum
aus allen relevanten Vertriebskanälen, dem
klassischen Naturkostfachhandel genauso 
wie spezialisierten Online-Shops, Apothe-
ken, Drogerien und Parfümerien.

Die Natur gilt seit jeher als Quelle der Kraft 
und bester Lieferant für Wirkstoffe, die den
Menschen ganzheitlich pflegen, vitalisieren
und seine natürliche Schönheit unterstrei-
chen. Doch Naturkosmetik ist schon lange 
nicht mehr neu am Kosmetikmarkt. 

Heute geht es nicht mehr "nur" um reinere 
und hochwertigere Wirkstoffe in der Kos-
metik, sondern um vieles mehr: 

Große Marktforschungsinstitute auf der 
Messe fassen zusammen und postulieren 
vier große Trends, die sich am Weltmarkt 
abzeichnen und dem Naturkosmetikmarkt 
noch sehr hohe Wachstumschancen zu-
schreiben. 

Erstens: Der Schönheitsbegriff hat sich ver-
ändert. Es geht nicht mehr um die perfek-
te Schönheit, sondern vielmehr um natür-
liche Schönheit. Die junge Generation ist 
mehr und mehr an einer eigenen Ausprä-
gung von Schönheit interessiert. 

Zweitens wollen Kunden nicht nur für sich,
sondern auch für die Natur etwas Gutes tun.
Es gilt, nicht nur einen "sauberen" Wirkstoff 
zu verwenden, sondern gleichermaßen auch 
eine umweltfreundliche Verpackung zu ver-
wenden bzw. den gesamten Wertschöpfungs-
prozess nachzuvollziehen. 

Drittens gibt es eine gesamte Generation Z 
und die Millenials, die Ethik und Transpa-
renz groß schreiben und von den Firmen 
verlangen, dass sie ihre Werbeversprechen 
einhalten. 

Viertens gilt es, vermehrt Glaubwürdigkeit 
durch Bio-Zertifikate herzustellen.

Dass dieser Trend stimmt, zeigen aktuelle 
Zahlen. Mit einem Marktanteil von 17,4 % 
sind die Naturkosmetik und naturnahe Mar-
ken im Vorpreschen, während der klassiche 
Kosmetikmarkt eher stagniert. 

Im Naturkosmetikmarkt punkten vor allem 
kleine, auch österreichische Naturkosme-
tikmarken. 

Grund dafür ist einerseits das steigende 
Bewusstsein der Kunden, naturverbunden 
für sich und die Welt zu agieren, aber auch 
der Einstieg von Diskontern in den Natur-
kosmetikmarkt, wodurch einfach mehr 
Menschen günstiger einkaufen können. 

Naturkosmetik steht für die alte, heile Welt.
Viele Menschen assoziieren damit etwas 
Positives. Woran erkennt man nun echte 

Naturkosmetik, was steckt tatsächlich da-
hinter? Zum einen gibt es die sogenannte 
naturnahe Kosmetik, die  "frei von" ist –  
das heißt, frei von einer Anzahl an Stoffen,
die auch als problematisch gelistet wurden 
(z.  B. Parabene, Silikone etc.). 

Zum anderen gibt es die Naturkosmetik, 
die anhand von zwei verlässlichen Siegeln 
erkannt wird: das Natrue-Siegel, das als 
strengstes Siegel für Kosmetik angesehen 
wird, und das BDIH-Prüfsiegel für kontrol-
lierte Naturkosmetik. 

Allerdings bedeutet Naturkosmetik nicht, 
dass sie immer hautverträglicher ist.

Fazit:

Der Trend zur Naturkosmetik ist unüberseh-
bar und wird die Kosmetikbranche nachhal-
tig verändern. Neue Chancen und Märkte 
für Kosmetiker entstehen.

Wer sein Dienstleistungsangebot auf span-
nende und profitable Art und Weise erwei-
tern möchte, setzt heute zusätzlich auf 
Naturkosmetik. 

Beitrag: Mag. Caroline Paparella 

Vom Sternchen zum Stern in der Kosmetikbranche
Naturkosmetik – ein Lokalaugenschein bei der Vivaness, der internationalen Naturkosmetikmesse 

© Foto: Nikolaus Haan

Die Natur bietet grundsätzlich alle Ausgangsstoffe 
für Gesundheit und Schönheit

© Foto: Nikolaus Haan

Der Mensch hat seine Möglichkeiten wieder erkannt: 
Naturkosmetik kommt gut an
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EntgegnungEntgegnung

Effektiv – aber auch gefährlich
Beim IPL-Laser werden Lichtblitze von un-
terschiedlicher Wellenlänge in die Haar-
wurzel geleitet. Dadurch entsteht Wärme, 
wodurch die Wachstumszellen der Haar-
wurzel zerstört werden. Die Haarwurzeln 
veröden und fallen aus. Fest steht, die 
Haarentfernung mittels IPL-Laser ist die 
vermutlich effektivste aller Haarentfer-
nungsmethoden. Denn nach fünf bis acht 
Sitzungen im Abstand von vier bis sechs 
Wochen wachsen an den behandelten Stel-
len keine Haare mehr nach. Allerdings muss
vorab geklärt werden, ob der Patient über-
haupt für eine Behandlung infrage kommt, 
denn die Behandlung funktioniert nicht bei
jedem Haut- und Haartyp. "Zuerst muss man
feststellen, welchen Bräunungsgrad die Haut
hat, wie hell oder dunkel die Haare sind, an
welcher Stelle gelasert werden soll und wie 
dick die Haut an der zu behandelnden Stel-
le ist" so Katrin Bartsch, Ärztin und Grün-
derin des Wiener Zentrums für ästhetische 
Behandlungen The Aesthetics. Grundsätz-
lich kann aber jede Stelle am Körper gela-
sert werden. Wichtig ist, dass die Energie 
des Lasers je nach Körperpartie richtig do-
siert wird. "Die Haut an den Unterschenkeln
ist beispielsweise sehr dünn und empfind-
lich. Deshalb muss man die Energie hier 
anders dosieren als unter den Achseln." 

Die Erfahrung des Behandelnden mit dem 
Lasergerät spielt somit eine große Rolle, er-
klärt Bartsch. "Ein falscher Umgang mit dem
Laser kann schwere Verbrennungen zur 
Folge haben." Immer wieder erlebt Bartsch 
Patienten, die von Verbrennungen in frühe-
ren Behandlungen berichten. Das passiere 
dann, wenn Anbieter wenig Erfahrung mit 
dem Laser haben, die Beschaffenheit der 
Haut falsch einschätzen oder minderwertige
Geräte verwendet werden. Wer auf Nummer
sicher gehen will, sollte sich deshalb vorab 
informieren, wie lange der oder die Behan-
delnde schon lasert und wie zufrieden an-
dere Kunden mit der Behandlung waren.

Richtig behandeln
Bei hellen Hauttypen mit dunklen Haaren 
erhält man die schönsten Ergebnisse, er-
klärt die Expertin. Hauttypen, die nach der
bekannten Fitzpatrick-Hautskala dem Typ 
fünf entsprechen, also sehr dunkle Haut-
typen, kommen für eine Behandlung nicht 

infrage. Auch bei grauen, roten oder sehr 
hellen Haaren sei eine Behandlung schwie-
rig, da helle Haare das Licht nicht optimal 
absorbieren.
In den letzten Jahren sind viele IPL-Geräte 
für den Heimgebrauch auf den Markt ge-
kommen.

Im Gegensatz zu Profigeräten, die nur an 
Ärzte verkauft werden, haben diese aber 
viel weniger Energie, was Laien vor Verbren-
nungen schützen soll. Durch die Anwen-
dung wachsen Haare höchstens dünner 
nach, wirklich entfernt werden sie aber 
nicht. Wer sich lieber in die Hände eines 
Profis begibt, sollte die Hautstelle ca. 24 
bis 28 Stunden vor dem Termin rasieren 
und darf die Haut zuvor nicht der Sonne 
aussetzen. Besonders schmerzhaft ist Laser-
Behandlung nicht, vor der Behandlung wird
außerdem eine Betäubungscreme aufgetra-
gen. Inwenigen Minuten ist die erste Sitzung
auch schon überstanden. Kostenpunkt: ab 
50 Euro pro Sitzung.

"Ein falscher Umgang mit dem Laser 
kann schwere Verbrennungen zur Fol-
ge haben"

Katrin Bartsch, Ärztin für Allgemeinmedi-
zin, Hautexpertin und Mitgründerin von 
www.theaesthetics.at

Entgegnung IPL-Artikel in der Ausgabe von "News"
Der Artikel "So effektiv ist die Laser-Haarentfernung" ist am 15.02.2019 in der Ausgabe des "News-
Magazines" erschienenen. Die Landesinnung Wien der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure entgegnet

Anbei der Artikel im Wortlaut:

So effektiv ist die Laser-Haarentfernung

Wie Haarentfernung mittels IPL-Laser funk-
tioniert, was man beachten muss und wie 
schmerzhaft es ist

Von Sinah Edhofer

Haarentfernung ist für viele Frauen und 
Männer nicht nur ein lästiges, sondern 
auch ein schmerzhaftes Thema. Tägliches 
Rasieren irritiert die Haut und beim Waxing
oder Sugaring können eingewachsene Haare
schmerzhaft entzündete Stellen und Narben
verursachen. Hinzu kommt, dass viele Er-
gebnisse oft nur kurze Zeit anhalten oder 
nicht wie gewünscht ausfallen.
Schöne, glatte Haut ist das, was sich viele 
wünschen. Vor allem im Sommer. Deshalb 
schwören immer mehr Menschen auf dau-
erhafte Haarentfernung mittels Laser. Ge-
nauer gesagt auf Haarentfernung mittels 
IPL: DieAbkürzung steht für Intense Pulsed 
Light und zerstört die Haarwurzel mithilfe 
von intensiven Lichtblitzen.

Sehr geehrte Frau Edhofer,

In der am 15.02.19 erschienenen Aus-
gabe von News haben Sie über Haarent-
fernung durch IPL berichtet. Der Artikel 
hat den Eindruck vermittelt, dass Haar-
entfernung durch IPL nur von Ärzten 
durchgeführt werden kann.

Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, 
dass dies unrichtig ist. Haarentfernung 
mittels IPL fällt (auch) in den Berechti-
gungsumfang des Kosmetikgewerbes. 

Es verfügen daher auch die Kosmetiker 
über die notwendigen Geräte und das 
Fachwissen, eine profimäßige Haarent-
fernung mittels IPL durchzuführen.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Felber                                                                                                
Mag. Norbert Lux
Innungsmeisterin                                                                                       
Geschäftsführer

Der Originalartikel im "News" vom 15. Februar 2019
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Die Unternehmer können einen kurzen Text
mit der Beschreibung und den Kontaktdaten
des Betriebes für das "schwarze Brett" un-
ter dem Titel "Freie Lehrstellen" anbringen 
lassen. Es sollen Lehrlinge, die bereits eine 
Lehre begonnen haben und auf der Suche 
nach einer geeigneten Lehrstelle sind, an-
gesprochen werden und Lehrlinge, die in 
überbetrieblichen Ausbildungseinrichtun-
gen in Wien bereits in Ausbildung sind.

Ist ein Geräteverleih unter Un-
ternehmern möglich

Auf Anregung eines Mitglieds – sie ist 
Kosmetikerin und Fußpflegerin – gebe 
ich gerne diese Idee weiter: 

Das Mitglied gab den Hinweis, dass beson-
ders bei Jungunternehmern die Anschaf-
fung neuer Geräte oft schwierig ist – sie hat
die Idee, dass Unternehmer sich ein Gerät 
untereinander an bestimmten Tagen in re-
gelmäßig geplanten Intervallen "ausleihen"
könnten. Denkbar ist auch die Verleihung, 
wenn in einem Betrieb ein Gerät an be-
stimmten Tagen nicht oder nicht mehr
"ausgelastet" ist. Das Mitglied denkt an 
Mikrodermabrasionsgeräte, IPL-Geräte oder
sonstige Geräte, mit denen Kollegen aus 
der Branche gerne eventuell auch testweise 
arbeiten möchten. Es sollte eine Win-Win-
Situation sein. Genaue Vereinbarungen wie
Miete, Zeiten, Transport und Versicherung 
muss unter den Teilnehmern eines solchen 
"Geräte-Sharings" besprochen werden. Wir 
können in der Innungszeitung gerne eine 
Plattform für Interessenten anbieten.
Wenn Sie als Unternehmer ein Gerät mit ei-
nem anderen Unternehmer teilen möchten,
senden Sie uns Ihre Information mit den 
gewünschten Kontaktdaten – wir veröffent-
lichen "Ihr Gerät" in der nächsten Zeitung.

Pfuscherbekämpfung

Wir ersuchen Sie weiterhin um Ihre Un-
terstützung! Vielen Dank an diejenigen, 
die uns Informationen mit konkreten 
Beweisen übermittelt haben, Sie helfen 
uns sehr! 

Pfusch ist nicht fair und ist schädigendes 
Verhalten – den Kunden und den ehrlichen
Unternehmern gegenüber, die viel Geld und
Zeit in ihre Ausbildung investiert haben so-
wie der Wirtschaft im Allgemeinem. 

Liebe UnternehmerInnen, 
liebe Mitglieder!

Was tun, wenn es mit einem 
Lehrling während der Lehraus-
bildung nicht klappt?

Warum auch immer – manchmal stellt 
sich die Situation ein, dass es mit einem 
Lehrling mit laufendem Lehrvertrag nicht
wie vorgesehen funktioniert.

Grundsätzliches: Nach einer 3-monatigen 
Probezeit beginnt der fixe Lehrvertrag zwi-
schen Lehrbetrieb/Unternehmer und Lehr-
ling und läuft bis zum festgesetzten Lehr-
zeitende (zwei oder drei Jahre). In dieser 
Zeit kann natürlich viel passieren und un-
vorgesehene Veränderungen können auftre-
ten. Was kann der Unternehmer tun, wenn er 
den Lehrvertrag vorzeitig auflösen möchte?

Es gibt die Möglichkeit einer "Außerordent-
lichen Auflösung des Lehrverhältnisses". 
Ein "Mediationsverfahren", das zum Ablauf 
des ersten und zweiten Lehrjahres unter Be-
rücksichtigung einiger Termine und Aufga-
ben diese Möglichkeit anbietet, ist zu ab-
solvieren. Nähere Informationen finden 
Sie im Internet auf den WKO Seiten  unter 
"Außerordentliche Auflösung des Lehrver-
hältnisses" und "Lehrlingsmediation".

Lehrlingssuche mit Ihrer Anzei-
ge in der Berufsschule möglich!

Die Berufsschule in der Goldschlagstraße
unterstützt die Betriebe seit kurzem bei 
der Suche nach Lehrlingen.

Petra Felber
Landesinnungsmeisterin Wien der Fußpfleger, 
Kosmetiker und Masseure

W
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! Ohne mich in Details zu verlieren: Im Vor-

dergrund steht die "Unbefugte Gewerbeaus-
übung" ganz ohne Gewerbeberechtigung 
und auch die "Gewerbeüberschreitung", 
bei der Tätigkeiten ohne Berechtigung an-
geboten und durchgeführt werden.

Welche Beweise sind notwendig:
Wie heißt der "Pfuscher" oder der Betrieb, 
die Adresse und/oder die Telefonnummer, 
zu welcher Zeit wird gearbeitet oder etwas
angeboten. Beweise hierfür wären Werbeaus-
sendungen, Screenshots, Fotos, Autokenn-
zeichen, Belege, Angebote und Ähnliches.

Bitte melden Sie Ihre Beobachtungen in 
Wien an die Landesinnung Wien: 
claudia.lipkovich@wkw.at – Frau Lipkovichclaudia.lipkovich@wkw.at – Frau Lipkovichclaudia.lipkovich@wkw.at
überprüft zunächst, ob diese Gewerbebe-
rechtigung tatsächlich nicht gegeben ist, 
dann wird es an die dementsprechenden 
Stellen bzw. Behörden weitergeleitet. 
Seit kurzem steht uns auch im Anlassfall 
ein Dedektiv zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihr Engagement und 
Ihre Zeit – Sie helfen uns und der gesam-
ten Branche – den Mitgliedsbetrieben ist
diese Angelegenheit ein wichtiges Thema!

Überblick über unsere Gewerbe-
berechtigungen

Eine gute allgemeine Information mit 
einem guten Überblick auch über unsere
Gewerbeberechtigung des Befähigungs-
nachweises stand in der Wiener Wirt-
schaftszeitung im Februar 2019:

Der Artikel beschreibt kurz den Unterschied
der Meisterprüfung und der Befähigungs-
prüfung – oft ist der Unterschied nicht ganz
klar – auch einige Unternehmer bezeichnen
sich fälschlicherweise als "Meister" oder 
"Meisterbetrieb". Zusätzlich gibt es Infor-
mationen um die Befähigungsprüfung, der 
Möglichkeit eines Gewerberechtlichen Ge-
schäftsführers und die Regelung der "Fest-
stellung einer individuellen Befähigung", 
ein Fachgespräch mit der Arbeitsprobe, das
eine ganz individuelle Lösung sein soll. 

Diese Art der Gewerbeberechtigung hat sich
in den letzten Jahrzehnten entwickelt, aus-
gehend von der Situation, dass ein Unter-
nehmen weitergeführt werden kann, wenn 
zum Beispiel der Gewerbeberechtigte den 
Betrieb plötzlich nicht mehr führen kann.
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Was hat die Landesinnung 2018 
für Ihre Mitglieder unternommen

Organisation und Umsetzung der von un-
seren Mitgliedern gewünschten Vorträge 
und Veranstaltungen

Ausgabe von drei Informationsbroschüren
"Ihre Innung aktuell" mit aktuellen Fach-
artikeln, Mitgliederbefragung über Inter-
essen und Wünsche der Branchen zur Um-
setzung von Vorträgen und Veranstaltungen.
Zwei Fortbildungskalender für jedes Mit-Fortbildungskalender für jedes Mit-Fortbildungskalender
glied in übersichtlicher Form zur länger-
fristigen Planung einer Teilnahme.

Kostenlos neu dabei: "Ausübungsregeln 
und Hygiene" – Vorträge abgestimmt auf 
unsere Berufsgruppen mit den zusammen-
gestellten Hygienemappen für die Betriebe.

Hygiene-Workshops abgestimmt auf die 
unterschiedlichen Berufsgruppen.

Erste-Hilfe-Auffrischungskurse, abge-
stimmt auch auf unsere möglichen bran-
chenspezifischen Notfälle in den Betrieben.

Teilnahmebestätigungen bei Vorträgen. 

Auch können Sie nun zumindest 1 Mitar-
beiter pro Betrieb zusätzlich zu den Vor-
trägen mit anmelden.
Einführung der Branchenfrühstücke zu 
aktuellen Themen jeden zweiten Monat.

Pressearbeit in verschiedenen Medien 
(Print, TV und Radio).

Verschiedene Maßnahmen zur Pfuscher-
bekämpfung (Printmedien, Zusammenar-
beit mit der Pfuscherbekämpfungsstelle 
und dem Schutzverband).

Durchführung des Landeslehrlingswett-
bewerbes in 3 Kategorien für Fußpflege, 
Kosmetik und Fantasie-Make-up.
Durchführung des Bundeslehrlingswett-
bewerbes mit dem Motto "Der Prater in 
Wien" in 4 Kategorien für Fußpflege, Kos-
metik, Massage und Fantasie-Make-up.

Unterstützung bei der Herstellung eines 
Lehrlingsjournals der Berufsschule für 
Haar- und Körperpflege.

Ausarbeitung, Modernisierung und Anpas-
sung der Berufsbilder bzw. sung der Berufsbilder bzw. sung der Berufsbilder einer zeitge-
mäßen Ausbildungsordnung im Bereich 

Aktuell: Ein geplantes Gütesie-
gel für reglementierte Gewerbe 

Vor kurzem wurde unter anderem in der 
Tageszeitung Kurier (am 08.04.2019) 
über das geplante Gütesiegel für Inha-
ber von reglementierten Gewerben mit 
erfolgreich abgelegter Befähigungsprü-
fung berichtet.

Das Vorhaben geht vom Wirtschaftsminis-
terium aus. Es ist u.a. für Fußpflege, Kos-
metik, Massage, Piercen und Tätowieren mit
erfolgreich abgelegter Befähigungsprüfung
vorgesehen. Für Mitglieder, die ein Fachge-
spräch mit Arbeitsprobe für Ihre Gewerbe-
berechtigung abgelegt haben, soll dieses 
Gütesiegel nicht gelten. Das geplante Güte-
siegel zeigt ein Rundsiegel mit dem Staats-
wappen, darüber das entsprechende Gewer-
be, darunter der Vermerk "staatlich geprüft".
Ob diese Pläne noch geändert werden oder 
nicht, kann im Moment nicht beantwortet 
werden. Wir berichten in der nächsten Aus-
gabe weiter.

Der Fortbildungskalender

Die "neue" Art der Ankündigung un-
serer Vorträge und Veranstaltungen 
bewährt sich.

Das Ziel ist, dass Sie rechtzeitig und in gu-
ter Übersicht die geplanten Veranstaltungen
der Innung wahrnehmen können. Wir reflek-
tieren Ihre Rückmeldungen und versuchen 
Ihre konstuktiven Anregungen umzusetzen.
In den letzten Monaten war im Innungsbü-
ro auch durch die geplante Übersiedlung 
sehr viel zu tun. Im neuen Haus soll orga-
nisatorisch einiges erleichtert werden.
Mir persönlich ist es wichtig, dass für alle 
unsere Mitgliedsbetriebe immer wieder ein 
abgestimmtes Thema dabei ist. Die näheren
Beschreibungen sind im Fortbildungskalen-
der, den Sie vor kurzem mit der Post bekom-
men haben, direkt angeführt. Falls Sie den 
neuen Fortbildungskalender nicht bei der 
Hand haben – auf der Innungshomepage zu
finden: "www.fkmwien.at" –> Ich möchte –> 
"Veranstaltungen und vergangene Vorträge"
–> danach bei Links auf –> "Weiterbildung 
für Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure". 

Sehen Sie sich unsere Angebote an, melden 
Sie sich an! Die meisten Veranstaltungen 
sind für unsere Wiener Mitgliedsbetriebe kos-
tenlos, ich freue mich auf Ihre Teilnahme.

Fußpflege, Kosmetik und Massage für das 
3. Lehrjahr pro Beruf.
Teilnahme an einem Berufsinfotag für 
Jugendliche aus den Bezirken Wieden, 
Margareten und Mariahilf.

Wir haben für das WIFI-Wien neue Konzep-
te erarbeitet und neue engagierte Trainer
für den Unterricht in Fußpflege, Kosmetik 
und Tätowieren gewinnen können.

Mitarbeit bei der Erstellung neuer rechts-
konformer Muster-Formulare für die Auf-
klärung und Einwilligung der Kunden für 
Tätowierer und Pigmentierer.

Mitarbeit bei der EU-Tattoo-Norm

Mitarbeit beim Erstellen eines Vorschlages 
für eine neue Zugangsverordnung für 
Tätowierer.

Mitarbeit bei der Prüfungsordnung für 
Tätowieren und Piercen.

Stellungnahme zum Vorschlag der ECHA zu 
Verbot von Inhaltsstoffen in PMU und Tä-
towierfarben.

Werbewirksame Teilnahme der Shiatsu-
Praktiker am Ball der Wiener Wirtschaft.

Podiumsdiskussion mit der Fragestellung:
Ist Heilmassage eine wirksame Maßnah-
me oder nur eine Ergänzung der Aktivbe-
handlung?

Teilnahme an der Trends of Beauty Messe
in Graz als Anlaufstelle für Informationen,
Fragen und ausführlichen Gesprächen mit 
unseren Wiener Mitgliedern.

Geplante Novellierung des Ärztegesetzes
auf einen Tätigkeitsbereich "… komple-
mentär- und alternativmedizinische Heil-
verfahren …", konnte erfolgreich abge-
wehrt werden.wehrt werden.wehrt

Vorbereitungen und Vorarbeiten für eine 
Imagekampagne für unsere Mitglieder un-
serer Branche und zur Lehrlingsinitiative.

Im Sinne Ihrer Anliegen und Interessen 
werden wir uns auch heuer kräftig ins 
Zeug legen!

Ihre Petra Felber
und die engagierten Mitglieder 

der Wiener Landesinnung
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zeigten den rund 4.500 Fachbesuchern ihr 
Leistungsspektrum.

Wie immer, waren wir wieder mit unserem 
eigenen Messestand der Landesinnung auf 
der Grazer Trends of Beauty vertreten.

Es zeigt sich immer wieder, dass sehr viele 
Wiener Unternehmer aus diesen Bereichen
nach Graz auf die Messe kommen, um dort 
auch mit der Innung persönlich Kontakt 
aufzunehmen. 
Hier kann man in aller Ruhe alles bespre-
chen, wozu an normalen Werktagen immer 
die Zeit fehlt. 

Auch blickt man öfters in ein fröhliches 
Gesicht eines Mitglieds, das nur kurz zur 
Begrüßung vorbei kommt.

Gleichzeitig fanden die beliebten Österrei-
chischen Bundesmeisterschaften für Make-
up und Nageldesign statt. Hier zeigten pro-
fessionelle Make-up-Artists und Nageldesi-
gner zum Thema "Outta Space" ihr Können.
Von unserem Messestand aus konnten wir 
bei der Entstehung der Arbeiten zusehen.

Diesmal standen zwei Wienerinnen auf 
dem Siegerpodest

Für das aufregendste Make-up sorgte Frau 
Melanie Leitner aus Wien, die den Titel 
"Österreichische Bundesmeisterin im Make-
up 2019" erhielt. 

Der erste Platz im Profi Cup (Gel- und Acryl 
French) ging an Pepi Ivanova aus Wien. 
Sie konnte ihren Titel aus dem Vorjahr er-
folgreich verteidigen. 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihren tollen 
Leistungen, wir freuen uns sehr über 
Ihren Erfolg!

Vielen Dank an Wilrun Verena Wanka-Wan-
ström, Bruno Albrecht und Nikolaus Haan, 
die am Innungsstand engagiert mitgear-
beitet haben.

Wir haben uns sehr über die vielen Besu-
che und den interessanten Gedankenaus-
tausch mit unseren Mitgliedern und die 
es noch werden wollen gefreut. 

Vielleicht sehen auch wir einander vom 
18. bis 19. April 2020 in Graz! 

Nachbericht von Petra Felber

Schön – das war die Trends of Beauty in Graz 2019
Vom 06. bis 07. April 2019 zeigte sich die Messe Graz von ihrer schönsten Seite. Auch wir waren wieder
mit unserem eigenen Innungsstand vertreten und konnten uns über eine tolle Frequenz freuen!

Wie erwartet, besuchten uns viele Wiener 
Mitglieder und vor allem neue Mitglieder 
an unserem Innungsstand auf österreichs
einziger Kosmetikfachmesse. 

Natürlich ist diese Messe nicht auf Kosme-
tik eingeschränkt. 
Die großen Schwerpunkte der Fachmesse 
waren heuer wieder die Bereiche Kosmetik 
und Fuß, auch dem Thema Nageldesign galt
sehr starkes Interesse. 
Es wurden auch in diesem Jahr zahlreiche 
Fachvorträge und Workshops angeboten. 
An die 100 Aussteller auf mehr als 6.500 m2

©Foto: Nikolaus Haan

Wir waren keine Minute allein an unserem Messestand

©Foto: Nikolaus Haan

Auch am Sonntag ging es ohne Pause bis zum Schluss

MesseMesse
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net, die den Titel "Österreichische Bundes-
meisterin im Make-Up" mit nach Hause 
nehmen durfte. 

Am Meisterschafts-Sonntag drehte sich 
dann alles um die Nägel.

In der Kategorie "Nail-Art, Newcomer & 
Profis" wurde Dagmar Gnedt aus Gloggnitz
für die kreativste Umsetzung des Themas 
"Outta Space" ausgezeichnet. 
Im "Newcomer-Cup Gel French" konnte 
Melissa Lampel aus Leibnitz ihr Können 
zeigen und holte somit den ersten Platz in 
die Steiermark. 

Den Sieg in der "Kategorie Profi Cup – Gel 
French/Acryl French" konnte sich, wie be-
reits im Vorjahr, Pepi Ivanova aus Wien
sichern. 

Wir gratulieren den Gewinnern sehr 
herzlich!

Die Presse schreibt: "Heuer waren die 
Bundesmeisterschaften außerirdisch gut!
Die 5. Österreichischen Bundesmeister-
schaften im Make-Up und Nageldesign 
entführten nicht nur die Jury, sondern 
auch das Publikum in ferne Galaxien. "

Unter dem Motto "Outta Space" zeigten 
Profis sowie Newcomer ihr Können und 
glänzten nicht nur mit technisch hochwer-
tigen Arbeiten, sondern auch mit galaktisch 
guten und kreativen Ideen. 

Für das spacigste Make-Up wurde am Sams-
tag Melanie Leitner aus Wien ausgezeich-

©Foto: Marija Kanizaj

Die Teilnehmer der Bundesmeisterschaften in "Make-up 2019" 

©Foto: Nikolaus Haan

Auch die Nageldesigner arbeiten mit viel Präzision

Bundesmeisterschaften in Make-up und Nageldesign

Gewinner der Österreichischen 
Bundesmeisterschaften in "Make-
Up 2019" und "Nageldesign 2019"

Auch die Bundesmeisterschaften in "Make-Up 2019" und "Nageldesign 2019" wurden in Graz auf der 
Trends of Beauty am 06. und 07. April 2019 zum 5. Mal ausgetragen. 

ThemaThema
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©Foto: Marija Kanizaj

Die Teilnehmer der Bundesmeisterschaften in "Nageldesign 2019" NEWCOMER CUP: GEL FRENCH

1. Melissa Lampel Leibnitz
2. Michaela Klein Mank
3. Natasa Djukanovic Savic Linz

MAKE-UP MEISTERSCHAFT

1. Melanie Leitner Wien
2. Katharina Pölzl Graz
3. Sophie Lautischer Graz

NAIL ART: "OUTTA SPACE"

1. Dagmar Gnedt Gloggnitz
2. Bianca Gut Landskron
3. Jana Stangret Perchtoldsdorf

PROFI CUP: ACRYL FRENCH
 GEL FRENCH

1. Pepi Ivanova Wien
2. Iveta Veilande-Ginko Reutte
3. Brankica Stevanov Hard
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DetoxDetox

Wir müssen also vorsichtig sein. Denn 
Ernährung allein ist kein Heilmittel. Es 
sind viele komplexe Zusammenhänge, 
die beim Gesundbleiben und Gesund-
werden mitspielen, wie genetische Vor-
aussetzungen, Bewegung oder Stress.

Aber eines ist kein Mythos: Unsere Ernäh-
rung hat einen großen Einfluss auf die oxi-
dativen Vorgänge in unserem Körper. Sie 
kann uns dabei unterstützen, Heilungspro-
zesse voranzutreiben, Krankheiten vorzu-
beugen oder Zellen zu schützen. Insgesamt
gibt es gut belegte Zusammenhänge zu un-
serer Haut und zu den Haaren, zu unserer 
Wundheilung oder zur Nagelgesundheit. 

Die Superhelden unter den Lebensmitteln

Wenn wir uns die Nährstoffwerte verschie-
dener Lebensmittel genauer ansehen, fällt 
auf, dass es tatsächlich Gemüse und Obst 
gibt, das über den durchschnittlichen Ge-
halten an Vitaminen, Mineralstoffen und 
sekundären Pflanzenstoffen liegt. 
Die Kunst ist es also, sich im Laufe des 
Jahres auf diese guten Lieferanten von

wertvollen gesundheitsfördernden Inhalts-
stoffen zu konzentrieren, um eine optimale
Versorgung unseres Körpers zu erreichen. 
In stressigen Zeiten oder bei klimabeding-
ten Herausforderungen wie Kälte und tro-
ckener Heizungsluft im Winter oder großer
Hitze im Sommer können wir mit unserer 
Ernährung viel zur Gesunderhaltung der 
Haut, Nägel und Haare beitragen.

Wildkräuter, Beeren, Bittersalate, Hül-
senfrüchte, Wurzelgemüse, Kohlgemüse

Sie alle sind Beispiele für eine gute Lebens-
mittelauswahl im Laufe eines Jahres. 
Wenn wir uns saisonal und regional ernäh-
ren, haben wir im Laufe eines Jahres eine 
tolle Vielfalt an Produkten, die sich im 
Sommer und Winter grundsätzlich in ihrer 
Zusammensetzung unterscheiden. 

Sommerfrüchte sind reich an Wasser, das 
wir in der heißen Jahreszeit besonders 
brauchen. Im Winter sind die saisonalen 
Produkte kompakter, enthalten weniger 
Wasser und dadurch höhere Nährstoff-
werte pro 100 Gramm. 

Aktuell essen wir ÖsterreicherInnen im 
Sommer wie im Winter vergleichbare Men-
gen an Paradeisern, obwohl sie im Winter 
keine Saison haben. Dies ist nur ein Bei-
spiel dafür, wie die Vielfalt in unserer Er-
nährung tendenziell nachlässt. 

Mit ein wenig 
Achtsamkeit 
beim Einkauf 
lässt sich das 
rasch verwan-
deln zu einer 
genussvollen 
Farbenpracht 
am Teller. 

Mag. Andrea Ficala
www.ess-werk.at
Ernährungswissenschafterin 
und Buchautorin von 
Superfoods einfach & regional
Löwenzahn Verlag
ISBN 978-3-7066-2610-1

Detox – Chancen und Stolpersteine eines Trends
Wenn wir uns mit dem Thema "Detox" ernsthaft auseinandersetzen, müssen wir eines vorab festhal-
ten: Der Begriff "Detox" ist nicht klar definiert und es gibt dazu keinerlei wissenschaftliche Studien.

 Fettsäuren und wertvolle Mineralstoffe 
wie Eisen, Magnesium und Ballaststoffe.

Ein rundum gesunder Start in den Tag also.

I Für eine dünnflüssigere Mischung ein-
 fach ein wenig Apfelsaft oder – das ist 

die fruchtzuckerarme Variante – Wasser
 hinzufügen.

Besondere Inhaltsstoffe und ihre Wirkung

Lebende Kulturen an Milchsäurebakterien 
aus der Sauermilch unterstützen unseren 
Verdauungstrakt, indem sie eine gesunde
Darmflora fördern. Sie steigern zusätzlich 
die Verträglichkeit von Milchzucker/Lak-
tose, den viele Menschen aufgrund eines 
Enzymmangels nicht abbauen können.

Karotten-Sauermilch-Smoothie

Zutaten
für 4 Smoothies

4 mittelgroße Karotten
1 Apfel
Saft von 1 Zitrone
500 ml Sauermilch
50 g Sonnenblumenkerne
2 TL Leinöl
etwas Honig zum Süßen
etwas Apfelsaft oder Wasser zum Verdünnen

Zubereitung

Karotten und Apfel waschen und nur dann 
schälen, wenn sie braune Stellen aufweisen.
So bleiben alle wertvollen Vitamine und 

Ballaststoffe, die in und unter der Schale 
sitzen, erhalten. Anschließend grob wür-
feln und in einen Standmixer füllen. Etwas 
Zitronensaft hinzufügen. 

Erst mit wenig Sauermilch mixen, sodass 
die Messer gut greifen können. Dann die 
Sonnenblumenkerne mitmixen und erst, 
wenn eine feincremige Konsistenz erreicht 
ist, die restliche Sauermilch und den Schuss
Leinöl dazugeben. Nach Belieben mit etwas
Honig süßen.

T Die Sonnenblumenkerne können vorab T Die Sonnenblumenkerne können vorab T
 auch angeröstet werden, dann schme-
 cken sie noch intensiver, die entste-
 henden Röststoffe sättigen zusätzlich.

T Die Ergänzung mit Leinöl und SonnenT Die Ergänzung mit Leinöl und SonnenT
 blumenkernen sorgt für ungesättigte 

Anbei 3 wohltuende Rezepte für die Balance im Körper
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T Nur die Wildkräuter sammeln, die be-T Nur die Wildkräuter sammeln, die be-T
 kannt sind. Die im Rezept verwendeten 

Pflanzen sind für Sammelanfänger bes-
 tens geeignet. Der Salat lässt sich aber 
 natürlich beliebig erweitern, je nach-
 dem, was da draußen gerade grünt und 
 gedeiht. Die Wildkräuter möglichst 
 frisch verarbeiten.

I Die Blüten fallen leider beim Waschen 
 stark zusammen. Am besten entweder 
 auf das Waschen verzichten oder nach 
 dem Waschen gut abtropfen lassen und 
 anschließend kleinzupfen, das sieht 
 auch schön aus.

Besondere Inhaltsstoffe und ihre Wirkung

Die Senfölglycoside in Wildkräutern unter-
stützen unser Immunsystem und wirken 
stark antibakteriell. 
Wildkräuter sind im Frühjahr eine unschlag-
bare Quelle für wertvolle Inhaltsstoffe, wenn
die Auswahl an frischen regionalen Produk-
ten noch klein ist.

Gebratene Radieschen
mit Limettendressing

Zutaten

800 g Radieschen, verschiedene Sorten 
(runde, längliche, weiße, rote und gelbe)
100 ml Sonnenblumenöl
Saft und Schale von 2 Bio-Limetten
Salz
geschroteter bunter Pfeffer

Zubereitung

Radieschen waschen und in feine Scheiben
schneiden. In einer Pfanne in etwas heißem
Öl beidseitig anbraten, bis sie eine gold-
braune Farbe haben. Noch lauwarm auf 
Tellern anrichten und mit einer Marinade 
aus Limettensaft, Öl und Salz würzen. 
Geschroteten Pfeffer und fein geriebene 
Limettenschale darübergeben. 
Noch lauwarm genießen.

T Die Radieschen gleich nach dem Ein-
 kauf von den Blättern befreien, da die-
 se das Wasser aus den Knollen ziehen. 

Das Radieschengrün ist essbar und kann
 für Salate, Smoothies oder Pestos wei-
 terverwendet werden.

I Bio-Zitrusfrüchte werden bereits wäh-
 rend der Produktion nicht gespritzt. 
 Als "unbehandelt" bezeichnete Früchte 
 hingegen kommen nur nach der Ernte 
 nicht mit Pflanzenschutz- und Konser-
 vierungsmitteln in Kontakt. "Bio" ist 
 also auch hier die beste Wahl.

Besondere Inhaltsstoffe und ihre Wirkung

Radieschen und alle anderen Rettichver-
wandten enthalten eine hohe Menge an 
sekundären Pflanzenstoffen – die Glucosi-
nolate –, die antimikrobiell wirksam sind.

Legende:
T = TippT = TippT
I = Information

Wilder Salat
mit Frühlingskräutern

Zutaten

250 g gemischte Wildkräuter wie: 
Bärlauch, Vogelmiere, Giersch, Gänseblüm-
chen, Löwenzahn oder Gundelrebe, 
junge Birken-, Haselnuss-, Buchen- oder 
Lindenblätter
100 g gemischter Salat wie Vogerlsalat, 
Rucola, junge Rote-Rüben-Blätter oder Ra-
dieschenblätter
1 Handvoll essbare Blüten wie Löwenzahn, 
Gänseblümchen, Wiesenschaumkraut oder
Kapuzinerkresse
1 Apfel
1 Birne
1 Dillezweig
1 Minzezweig
5 EL Apfelessig
1 EL Senf
5 EL Leinöl, alternativ Sonnenblumenöl
Salz
frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung

Die Wildkräuter und den Salat waschen und
trockenschleudern. Die Blüten abzupfen 
und auf lebendes Beiwerk wie kleine Insek-
ten untersuchen. Apfel und Birne waschen,
entkernen und in Scheiben schneiden. 

Dille und Minze klein zupfen. Den Apfeles-
sig, Senf, Salz und Pfeffer mit dem Öl ver-
rühren. Den Salat mit den Obstspalten, der 
Marinade und den Kräutern mischen und 
mit den Blüten anrichten.

Karotten-Sauermilch-Smoothie

Foto: © Sonja Priller

Wilder Salat mit Frühlingskräutern

Foto: © Sonja Priller

Gebratene Radieschen mit Limettendressing

Foto: © Sonja Priller
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Abwicklung

Einrichtung und Verwaltung des Kredit-
kontos erfolgen bei der gewählten Bank.

Spesen

Der Kreditnehmer trägt alle mit der Kredit-
vergabe verbundenen Kosten.

De-minimis

Dieser Kredit unterliegt der Verordnung 
(EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 
15.12.2006 über die Anwendung der Arti-
kel 87 und 88 EG-Vertrag auf "De-minimis"-
Beihilfen, Amtsblatt der Europäischen Ge-
meinschaften Nr. L379 vom 28.12.2006 in 
der jeweils geltenden Fassung bzw. einer 
etwaig an die Stelle dieser Verordnung
tretenden Rechtsgrundlage.

Eine Aktion der Wirtschaftskammer 
Wien und Stadt Wien mit Ihrer Bank

Widmungszweck

Zur Durchführung notwendiger Investitio-
nen, zur Finanzierung von Betriebsmitteln 
und zur Überbrückung vorübergehender 
Illiquidität. Die beabsichtigte Verwendung 
ist durch Kostenvoranschläge bzw. Kosten-
schätzungen oder durch Auflistung der 
Außenstände nachvollziehbar darzustellen.
Die dafür notwendigen Mittel werden von 
der Wirtschaftskammer Wien und der Stadt
Wien gemeinsam zur Verfügung gestellt.

Kreditwerber

Mitglieder der Wirtschaftskammer Wien 
mit aufrechter Gewerbeberechtigung (alle 
Rechtsformen) mit einem Jahresgewinn 
unter EUR 40.000,--.

Kredithöhe

bis zu EUR 10.000,00, bis zu EUR 12.000,00
für Jungunternehmer (innerhalb der ersten
zwei Jahre ab Gründung)

Verzinsung

3 % p. a. fix, kontokorrentmäßig berechnet,
Fälligkeit der Zinsen halbjährlich.

Laufzeit

Die Rückzahlung des Kredites muss inner-
halb von vier Jahren erfolgen. Wahlweise 
kann das erste Jahr rückzahlungsfrei ge-
stellt werden, das heißt, es sind nur die 
Zinsen zu bezahlen. Eine vorzeitige Rück-
zahlung ist jederzeit möglich.

Sicherstellung

Die Kredite sind hinreichend zu besichern. 
Die Sicherstellung kann auf zwei Arten ge-
währleistet werden:

1. Dingliche Besicherung
Wertpapiere, Sparbuch, Lebensversicherung 

(maßgeblich ist der Rückkaufswert) in 
Höhe von zwei Drittel des Kreditbetrages.

2. Persönlicher Bürge
Betriebsfremd (= keine wirtschaftliche Ab-
hängigkeit vom Unternehmen, d.h. nicht 
Miteigentümer bzw. nicht angestellt), Mo-
natseinkommen mind. EUR 1.400,00 netto.

Einreichung

Antragsformulare sind erhältlich im:

Referat Förderungen und Betriebshilfe 
Stubenring 8–10
1010 Wien 
T 01/514 50-1055 
E foerderung@wkw.at

Verwendungszweck:

 Kostenschätzung bzw. Kostenvoran-
 schläge (Betriebsmittel, Investitionen) 
 Aufstellung über Außenstände 
 (bei Zahlungsschwierigkeiten)

Einreichungsstellen mit sämtlichen Fili-
alen bzw. angeschlossenen Instituten:

 BAWAG P.S.K.
 Erste Bank der österreichischen 
 Sparkassen 
 Oberbank
 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien
 UniCredit Bank Austria
 Volksbank Wien

Beilagen (in Kopie beizulegen):

 allfällig Bilanz bzw. Einnahmen-
 Ausgaben-Rechnung der letzten 
 beiden Rechnungsjahre
 letzter Einkommensteuerbescheid
 allfälliger Nachweis über Einkommens- 
 und Vermögensverhältnisse des (der) 
 Bürgen (Gehaltsbestätigung etc.)

Entscheidung

Über das Kreditansuchen entscheidet die 
Verwaltungskommission der Gemeinsamen 
Kreditaktion. Auf Gewährung von Förder-
mitteln besteht kein Rechtsanspruch.

Gemeinsame Kreditaktion – 3 % p. a. fix
Gemeinsame Kreditaktion der Wirtschaftskammer Wien und der Stadt Wien

Siehe auch: 
https://www.wko.at/service/foerderungen/Gemein-
same_Kreditaktion.html
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Für bestimmte Tätigkeiten der Baumeister 
und Holzbau-Meister, nämlich Planung, Be-
rechnung und Leitung von Hoch-, Tief- und
verwandten Bauten gibt es keine Möglich-
keit der "individuellen Befähigung". Der Be-
fähigungsnachweis muss hier in der durch 
die Befähigungsnachweisverordnung vor-
geschriebenen Art erbracht werden. Gege-
benenfalls kann die Behörde das Vorliegen 
der individuellen lefähigung auf eine Teil-
tätigkeit eines Gewerbes einschränken bzw.
von der Absolvierung eines Anpassungs-
lehrganges oder einer Eignungsprüfung 
abhängig machen.
Auch im Fall der individuellen Befähigung 
dürfen die Bezeichnungen "Meister" oder 
"Meisterbetrieb" nicht verwendet werden.

Gewerberechtlicher Geschäftsführer

Erbringt eine natürliche Person den Befä-
higungsnachweis auch nicht in Form der 
individuellen Befähigung, kann ein regle-
mentiertes Gewerbe – ausgenommen die 
Gewerbe Rauchfangkehrer und Versiche-
rungsvermittlung – nur dann angemeldet 
werden, wenn ein geeigneter gewerberecht-
licher Geschäftsführer bestellt wird. Dieser 
gewerberechtliche Geschäftsführer muss ein 
mindestens zur Hälfte der wöchentlichen 
Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigter 
und voll sozialversicherungspflichtiger Ar-
beitnehmer sein. (red)

Mehr Infos unter:
wko.at/service -> Befähigungsnachweis

Der Befähigungsnachweis ist der Nach-
weis, dass der Gewerbetreibende alle fach-
lichen und kaufmännisch-rechtlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrun-
gen besitzt, um ein reglementiertes Ge-
werbe selbstständig ausüben zu können.

Er muss zur Erlangung einer Gewerbeberech-
tigung bei reglementierten Gewerben in der
jeweils vorgeschriebenen Form erbracht wer-
den. Für freie Gewerbe ist kein Befähigungs-
nachweis vorgeschrieben.
Für Gewerbe, die in Form eines Industrie-
betriebs ausgeübt werden, ist ebenfalls kein
Befähigungsnachweis erforderlich. Es gibt 
aber einige Ausnahmen wie z.B. Baumeis-
ter oder Waffengewerbe.
Beim Einzelunternehmen muss der Inhaber
den Befähigungsnachweis erbringen oder 
wenn er den Befähigungsnachweis nicht 
hat, einen gewerberechtlichen Geschäfts-
führer mit Befähigungsnachweis bestellen.
Gesellschaften müssen einen gewerberecht-
lichen Geschäftsführer bestellen, der stell-
vertretend für die Gesellschaft den Befähi-
gungsnachweis erbringen muss.

Welche Zeugnisse gelten als 
Befähigungsnachweis?

Belege für den Befähigungsnachweis kön-
nen folgende Zeugnisse sein:
 erfolgreich abgelegte Meisterprüfung 
 oder sonstige Befähigungsprüfung, 
 erfolgreich abgelegte Untemehmerprüfung,
 Abschluss eines universitären Studiums,
 erfolgreicher Besuch einer Fachhochschu-

le, einer Schule oder eines Lehrgangs,
 erfolgreich abgelegte Lehrabschluss-
 prüfung, 
 fachliche Tätigkeit,
 Tätigkeit in leitender Stellung, als Be-
 triebsleiter oder als Selbstständiger.
Welche Belege konkret – für sich allein oder 
in Verbindung miteinander – die Zugangs-
voraussetzungen für ein reglementiertes 
Gewerbe darstellen, legt die Bundesminis-
terin für Digitalisierung und Wirtschafts-
standort für jedes Gewerbe durch Verord-
nung fest. Für Personen, die ihre Berufs-
ausbildung bzw. Berufspraxis in einem Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union oder 
des Europäischen Wirtschaftsraums absol-

viert haben, gelten Sonderregelungen.
Das Antreten zu Meister- oder Befähigungs-
prüfungen ist mit Ausnahme der Volljährig-
keit an keine Zulassungsvoraussetzungen 
geknüpft. Gleiches gilt für die Unterneh-
merprüfung.

Nur wer die Meisterprüfung erfolgreich ab-
gelegt hat, darf sich auch 'Meister' oder 
'Meisterbetrieb' nennen. Bei anderer Art 
des Berufszugangs zu einem Handwerk 
(z.B. Höhere Technische Lehranstalt und 
Berufspraxis) ist die Führung dieser Be-
zeichnungen nicht erlaubt. Wer eine Befä-
higungsprüfung erfolgreich abgelegt hat, 
darf seiner Berufsbezeichnung 'staatlich 
geprüfter' voranstellen.

Ausländische Zeugnisse und 
individuelle Befähigung

Ausländische Prüfungszeugnisse gelten nur
dann für ein in Österreich reglementiertes 
Gewerbe, wenn dies in Staatsverträgen (z.B.
die Anerkennung bestimmter deutscher 
Meisterprüfungen) oder durch Verordnung 
der Bundesministerin für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort festgelegt ist.
Ob durch Zeugnisse einer ausländischen 
Universität, Schule oder eines ausländischen
Lehrganges die für die Ausübung eines re-
glementierten Gewerbes erforderlichen Fä-
higkeiten und Kenntnisse erworben wurden,
bestimmt die Bundesministerin für Digita-
lisierung und Wirtschaftsstandort auf An-
trag im Einzelfall.

Ausländische Dienstzeugnisse sind grund-
sätzlich anzuerkennen, wenn sie einer in-
ländischen Verwendung gleichkommenden 
fachlichen Tätigkeit entsprechen. Die Ge-
werbebehörde kann dabei den Nachweis 
der Existenz des Ausstellers des Zeugnis-
ses verlangen.
Kann der Befähigungsnachweis entsprechend
diesen Regelungen nicht erbracht werden, 
besteht die Möglichkeit der Feststellung 
einer individuellen Befähigung. Dabei sind 
der Gewerbebehörde (in Wien die Magis-
tratsabteilung 63) durch entsprechende Be-
weismittel die für die jeweilige Gewerbeaus-
übung erforderlichen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Erfahrungen nachzuweisen.

Was ist der Befähigungsnachweis?
Zur Erlangung einer Gewerbeberechtigung muss bei reglementierten 
Gewerben der vorgeschriebene Befähigungsnachweis erbracht werden.
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Ein Beitrag in der Wiener Wirtschaft Nr. 8 / 21.2.2019
Foto: © Pressmaster/Shutterstock
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Warum?

In den Ausübungsregeln Verordnung 
261. Ausgegeben am 21. Juli 2008 fin-
det man unter § 4. folgenden Text:

"§ 4. Die Einholung der schriftlichen Ein-
willigung gemäß § 2 Abs. 1, der schriftli-
chen Bestätigung gemäß § 2 Abs. 2 sowie 
eine Kurzbeschreibung der erbrachten Leis-
tung und die Chargennummern der verwen-
deten Farben und Stoffe sind zu dokumen-
tieren und über einen Zeitraum von zehn 
Jahren verfügbar zu halten. Eine Ablich-
tung der genannten Dokumente ist dem 
Kunden auszufolgen."
https://www.wko.at/branchen/w/gewerbe-
handwerk/fusspfleger-kosmetiker-masseu-
re/Ausuebungsregeln_Piercen_Tattoo.pdf

Nehmen wir ein Beispiel: Auf einer Service-
bestätigung bei einem Kfz findet man aller-
hand Dinge, auch jene Materialien, die ver-
wendet wurden. Wieso sollte das in unseren
Branchen anders sein?

Ich sehe die Arbeitsdokumentation auch 
als Checkliste für mich selbst und vor 
allem als Absicherung.

Was? und Wie?

Hier ein paar Punkte, die jede Arbeitsdo-
kumentation mindestens enthalten sollte:

 Körperregion (wo wird die Tätowierung,
 Piercing, Permanent-Make-up oder 
 Microblading angebracht).
 Welche Farbmittel wurden verwendet? 
 Hier sollte man folgende Punkte nicht
 außer Acht lassen:
 1. Hersteller
 2. Bezeichnung des Farbmittels 
  (Farbenname)
 3. Chargennummer des Farbmittels
 4. Öffnung & Ablaufdatum

 Welche Nadel und welches Griffstück 
 wurden verwendet. Hier sollte man
 ebenfalls auf folgende Punkte achten:
 1. Hersteller 
 2. Chargennummer

Man sollte auch an-
dere Stoffe nicht ver-
gessen, die im tägli-
chen Arbeitsablauf 
zum Einsatz kommen:

 Sterile Unterlagen,
 Desinfektionsmit-
 tel, Verbandsma-
 terial, Salben, Rei-

nigungsmittel 

Alle diese Produkte 
sind mit Chargennum-
mern versehen und
sollten ebenfalls do-
kumentiert werden.

Auch eine Checkliste mit folgenden 
Punkten sollte zu finden sein:

 Kostenvoranschlag
 Beratung & Motivbesprechung
 Nachbehandlung & Risiken erklärt
 Pflegeempfehlung ausgehändigt

Diese dient zur eigenen Sicherheit, denn 
Routine macht vergesslich.

Das hört sich nach einer Menge Arbeits-
aufwand an. Dieser Aufwand ist aber drin-
gend notwendig!

Sollten irgendwelche Probleme während 
oder nach der Behandlung auftreten, kann 
man lückenlos vor- bzw. nachweisen, wel-
che Stoffe & Materialien verwendet wurden. 

Warum so lange?

Warum muss ich die Arbeitsdokumenta-
tion mindestens 10 Jahre aufbewahren?

Wenn man es genau nimmt, sollte man die 
Unterlagen eigentlich 30 Jahre aufbewahren.

Warum 30 Jahre?

Da unsere Tätigkeiten invasive Eingriffe in 
den menschlichen Körper darstellen, neh-
men wir in Analogie das Ärztegesetz her.

Gemäß § 51 Abs. 3 Ärztegesetz sind die 
Aufzeichnungen sowie die sonstigen Do-
kumentationen im Sinne des Abs. 1 dien-
lichen Unterlagen mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Die Aufbewahrung der Patientendokumen-
tation ist dabei in jeder technischen Form 
zulässig. Die Aufbewahrung der Dokumen-
tation dient unter anderem der Beweissi-
cherung im Hinblick auf etwaige Schaden-
ersatzansprüche eines Patienten. 

Da Schadenersatzansprüche aber objektiv 
erst nach 30 Jahren verjähren, erscheint 
es geboten, die Dokumentation nach Mög-
lichkeit für die Dauer dieses Zeitraumes 
aufzubewahren.
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe
?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnum
mer=NOR40022863

WO?

Seit Dezember stellt die Landesinnung 
Wien ihren Mitgliedern neue Musterfor-
mulare zur Verfügung: 
https://www.wko.at/branchen/w/gewer-
be-handwerk/fusspfleger-kosmetiker-mas-
seure/Einverstaendniserklaerungen-Erkla-
erungen.html

Bericht: Erich Mähnert

Arbeitsdokumentation? Warum? Was? Wie? Wo?
Arbeitsdokumentation für Tätowieren, Piercen, Permanent-Make-up & Microblading auf Grundlage 
der Ausübungsregeln / 261. Verordnung / Ausgegeben am 21. Juli 2008

Photo: © Erich Mähnert

Mit gut geführten Unterlagen sorgen Sie für alle Eventualitäten vor
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Australien. Ein Großteil 
der Bilder auf der Haut 
bestand aus schwarzer 
Farbe, es wurden jedoch 
auch andere farbige Va-
rianten registriert.

"Unsere Studie unter-
mauert, dass die Mehr-
zahl der Probanden mit 
Tattoos keinerlei Neben-
wirkungen bemerkt ha-
ben", sagt Weiskopf. "Es 
gab einen einzigen Fall, 
bei dem der Studienarzt 

festgestellt hat, dass die Nebenwirkungen 
– nämlich ein Prickeln auf der Haut – mit 
dem Scannen zusammenhingen. Dieses un-
angenehme Gefühl war aber innerhalb von 
24 Stunden verschwunden, ohne dass der 
Betroffene ärztliche Behandlung in An-
spruch genommen hat."

Nur bestimmte 
Tattoos untersucht

Nicht alle Probanden mit 
Tattoos konnten in die 
Studie einbezogen wer-
den – Ausschlusskriteri-
en waren unter anderem 
Größe und Anzahl der 
Tätowierungen. Ein ein-
zelnes Tattoo durfte sich 
beispielsweise maximal 
über zwanzig Zentimeter 
auf der Haut ausdehnen 
und mehrere Tätowierun-

gen nicht mehr als fünf Prozent des Körpers
bedecken – so wollten die Wissenschaftler 
die stärksten Resonanzeffekte und potenti-
elle Effekte wie Verbrennungen vermeiden.

Die in der Studie eingesetzten MRT-Scanner
hatten eine statische Magnetfeldstärke von
drei Tesla, wie sie heutzutage auch in vie-
len Kliniken zum Einsatz kommen.

(kurier.at, ege) 
Stand: 04.02.2019

Fast 90 Prozent der tätowierten Personen
denken, dass Tattoos gesundheitlich un-
bedenklich sind. Wenn sie aber mittels 
Magnetresonanztomographie (MRT) un-
tersucht werden sollen, tritt häufig die 
Frage auf, wie riskant das für sie wirk-
lich ist. 

Deutsche Forscher des Max-Planck-Instituts 
in Leipzig haben das nun erstmals unter-
sucht und ihre Ergebnisse im renommier-
ten New England Journal of Medicine ver-
öffentlicht. 

Ziehen in der Haut

Viele Millionen Menschen mit Tattoos wer-
den jedes Jahr im MRT gescannt, ohne dass
Nebenwirkungen auftreten. Berichte über 
Komplikationen stützen sich zumeist auf 
Einzelfälle – darin werden häufig zwei ver-
schiedene Reaktionen beschrieben: Es kann
zum Beispiel vorkommen, dass die Farbe in
den Tattoos mit dem statischen Magnetfeld
im Tomographen interagiert.

Denn Farben in Tattoos können Pigmente 
enthalten, die eisenhaltig sind und somit
magnetisch – durch die starken Magnetfel-
der im MRT können diese kleinen Teilchen 
angezogen werden, was wiederum dazu füh-
ren kann, dass Probanden einen Zug an der
tätowierten Haut spüren.

Bis hin zu Verbrennungen

Eine andere Interaktion, die von einzelnen 
Betroffenen beschrieben worden ist, stellt 
aber aus Sicht der Experten ein größeres 
Gefahrenpotenzial dar: Viele der Farbpig-
mente sind leitfähig. Es kann passieren, dass
sich das Tattoo erwärmt. Im schlimmsten 
Fall kann es zu Verbrennungen kommen.

Die Erklärung: Beim MRT werden sogenann-
te Hochfrequenzfelder verwendet, um Bil-
der zu erzeugen. Protonen-Spins werden 
angeregt, um ihre Signale aufzeichnen zu 
können. "Das Hochfrequenzfeld hat übli-
cherweise eine Frequenz von ein paar hun-
dert Megahertz – damit kommt man in die 

Resonanzlängen von leitenden Strukturen, 
die ungefähr auch der Länge eines Tattoos 
entsprechen. In diesem Fall nimmt das Tat-
too viel von der Energie des Hochfrequenz-
feldes auf, die sich normalerweise weiträu-
miger verteilen würde. Dann kann es pas-
sieren, dass sich das Tattoo erwärmt", sagt 
Studienautor Nikolaus Weiskopf.

330 Teilnehmer untersucht 

Er hat mit seinen Kooperationspartnern 
330 Probanden vor und nach dem MRT-Scan
untersucht und insgesamt 932 Tätowierun-
gen getestet. Systematisch sammelten die 
Wissenschaftler Informationen über die 
Tätowierungen ihrer Probanden – wie groß 
sie sind, wo sie liegen, welche Farben ver-
wendet wurden. Auch in welchen Ländern 
die untersuchte Tattoovielfalt gestochen 
wurde, ist erfasst: die meisten in Europa, 
aber auch in Amerika, Asien, Afrika und 

Erste Studie: Kann man mit Tattoo ins MRT?
Bei Magnetresonanztomographien tritt die Frage auf, wie riskant diese mit Tätowierungen sind.
Ein Beitrag im Kurier vom 04.02.2019 in der Beilage "Gesund"

Foto: © Erich Mähnert

Speziell bei Trägern großflächiger Tattoos war bisher unklar, wie MRT bei 
ihnen wirkt.

Foto: © pgottschalk / AdobeStock.com

So sieht ein MRT-Scanner aus
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Ein Überblick auf den folgenden Seiten
Welche Einrichtungen helfen kostenlos, um den passenden Lehrling zu finden:

 AMS für Jugendliche
 1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 2b
 Telefon: 050-904 940

 Schwarzes Brett in der Berufsschule
1140 Wien , Goldschlagstraße 137

 Telefon: 01/599 16-95801

 In der Berufsschule für Schönheitsbe-
 rufe für Lehrlinge ohne Lehrstelle oder 

Lehrlinge in überbetrieblichen Ausbil-
 dungseinrichtungen

 BiWi 
 1180 Wien, Währinger Gürtel 97
 Telefon: 01/514 50-6515 oder -6516DW

Interessensprofiltest, StartupCheck, Basis
und/oder Spezialmodul Kreatives Hand-
werk sind Orientierungshilfen im BiWi.

 Informationen auf: www.fkmwien.at
 Auch interessant: das "Video" – ein 
 Kurzvortrag auf der Fachgruppentagung 
 vom 08. Oktober 2018

 Schwarzes Brett im BiWi
1180 Wien, Währinger Gürtel 97

 Praktikumsstelle für Schülerinnen  
 einer Fachschule für Wirtschaft und 
 Soziales

 Praktikanten von September 2019 bis 
März 2020 für 6 Stunden pro Woche
Nähere Information von Petra Felber 

 anfragen, unter E-Mail: 
innungsmeisterin@petrafelber.at

Es war eine sehr mitreißende und emo-
tionale Feier am 29.01.2019 im WKÖ-Ge-
bäude der Bundessparte Gewerbe und 
Handwerk in der Wiedner Hauptstraße. 
Eine Abschlussveranstaltung für die 
Bundeslehrlingssieger.

Knapp 40 Lehrlinge wurden 2018 Sieger 
bzw. Siegerinnen in einem Bundeslehr-
lingswettbewerb in Österreich. Die Bun-
dessparte "Gewerbe und Handwerk" holte 
die Lehrlinge und ihre Lehrbetriebe vor 
den Vorhang, um sie auszuzeichnen. 

Die Landesinnung, Wien war mit unseren 
zwei Bundeswettbewerbssiegern vom ver-
gangenen Wettkampf im Juni 2018 bei der 
Feier dabei. Der Bundeslehrlingswettbe-
werb fand in Wien statt. Für alle, die es 
eventuell verpasst haben, Julia Keri vom 
Betrieb Cosmetik Studio 3 in 1030 Wien 
wurde strahlende Staatssiegerin im Be-
werb der Fußpflege. Lukas Lukasser war 
der talentierte Bundessieger im Bewerb 
vom Fantasie-Make-up, der das Motto "Der 
Prater in Wien" sehr kreativ umsetzen 
konnte. Er beendete seine Lehre in 1230 
Wien bei der Firma GNG Style. Die Ehrung 
wurde von Frau KommR Ing. Renate 
Schmeichelbauer-Schuster, der Bun-
desspartenobfrau, sehr feierlich und moti-
vierend eingeleitet. 

Ein sehr wertschätzendes Plädoyer wurde 
von Frau Mag. Karoline Edtstadler, der 

Staatssekretärin im Bundesministerium für 
Inneres, für die Leistungen der Lehrlinge 
und ihrer Lehrbetriebe vorgebracht. Viele 
Lehrlinge und Lehrherrn kamen zu Wort, 
natürlich waren alle sehr stolz auf diese 
tüchtigen Fachkräfte.

Für mich war diese Feier ein sehr freudiger 
Fixtermin, auch um die nächsten Vorha-
ben "unserer" Sieger zu erfahren. Beiden 

geht es sehr gut, sie wirken weiterhin sehr 
motiviert und was mich besonders freut, 
beide sind noch im Betrieb, in dem sie 
ihre Lehre abgeschlossen haben. Julia Keri 
und Lukas Lukasser haben weitere konkre-
te berufliche Pläne, die sich in unserer 
Branche bewegen. Wir wünschen alles 
Gute und viel Freude für ihre weitere Zu-
kunft!

Bericht Petra Felber

Best of Talent 2019
Best of Talent – Die besten Lehrlinge und Lehrbetriebe Österreichs – Ehrung und Abschlussveranstaltung

© Foto Weinwurm

Die Sieger Lukas Lukasser und Julia Keri bei Best of Talent 2019 mit LIM Petra Felber
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Keine einfache Sache, die Auswahl des 
passenden Lehrlings. Entscheidungen 
kann und will die Wirtschaftskammer 
zwar nicht abnehmen – die Lehrlings-
auswahl wird aber mit den BiWi-Orien-
tierungsChecks erleichtert.

Bei diesen Checks werden grundlegende 
Fähigkeiten wie etwa Rechnen, Deutsch 
oder Konzentration erhoben und in einem 
Stärkenprofil dargestellt. 

Auch das Gesamtergebnis, die im Durch-
schnitt erreichten Ergebnisse der bisherigen
Kandidaten und die Pünktlichkeit werden 
angezeigt. 

Damit haben Ausbildungsbetriebe eine ob-
jektive, gut vergleichbare Entscheidungs-
hilfe, bei der Sie davon ausgehen können, 
dass die Ergebnisse immer unter den glei-
chen Rahmenbedingungen zustande ge-
kommen sind.

Zielgruppe der Checks sind Jugendliche zwi-
schen 13 und 17 Jahren, die Kosten trägt 
die Wirtschaftskammer Wien. Die Checks 
finden ausnahmslos im BiWi statt, die Ju-
gendlichen müssen die dazu nötige Termin-
vereinbarung selbst durchführen. 

Die Ergebnisse werden – je nach Vereinba-
rung – von den Jugendlichen an die Be-
triebe übermittelt oder, wenn eine gültige 
Einverständniserklärung vorliegt, direkt 
vom BiWi an die Unternehmen geschickt.

Folgende OrientierungsChecks werden 
derzeit im BiWi angeboten (siehe auch 
www.biwi.at/lehrlingsauswahl):

 Das Interessenprofil ist der erste Schritt 
 bei der Berufsorientierung und dient 
 zur individuellen Feststellung von be-
 rufsbezogenen Interessen.

 Der StartupCheck-Basis ist ein branchen-
unabhängiger und ausbildungsübergrei-
fender Orientierungs-Check. Es werden 
dabei die Stärken und Schwächen in den
Bereichen Praktisches Rechnen, Deutsch,

 Konzentration, Logik, Englisch und 
 Basis-Know-how ermittelt.

Aufbauend zum StartupCheck-Basis 
werden drei Spezialmodule angeboten:

 Spezialmodul Technik/Handwerk: 
räumliches Vorstellungsvermögen, tech-
nisches Verständnis, IT-Know-how usw.

 Spezialmodul Kreatives Handwerk: 
 Farbgefühl, visuell-räumliche Wahr-
 nehmung, Merkfähigkeit und Kunden-

orientierung, Gefühl für Schönheit/Ge-
sundheit usw.

 Spezialmodul Büro/Organisation: 
 Büroorganisation, kfm. Wissen, Preise 
 ermitteln und vergleichen usw.

Um diese Unterstützung bei der Lehrlings-
auswahl in Anspruch nehmen zu können 
und um die Aussagekraft der Checks gut 
einschätzen zu können, ist es sinnvoll und 
notwendig, die Ori-
entierungsChecks bei 
einem Informations-
gespräch mit einer 
BiWi-Mitarbeiterin/
einem BiWi-Mitarbei-
ter kennenzulernen. 
Dabei wird auch der 
organisatorische Ab-
lauf vereinbart.

Schwarzes Brett & 
Mediathek
Um potentielle Lehr-
linge zu erreichen, 
gibt es im BiWi die 
Möglichkeit, Lehr-
stellenangebote auf 

dem "schwarzen Brett" aushängen zu lassen.

Immerhin besuchen allein im Rahmen von 
Schulklassenbesuchen mehr als 8.000 Ju-
gendlichen pro Jahr das Berufsinformati-
onszentrum. Weiters können sich Lehrbe-
triebe in der multimedialen Mediathek des 
BiWi mit Infos zum Unternehmen und ih-
rem Ausbildungsangebot präsentieren.

Mehr Infos und Kontakt:
BiWi-Berufsinformationszentrum 
der Wiener Wirtschaft
wko campus wien
1180 Wien
Währinger Gürtel 97
T  01/514 50-6528
W  www.biwi.at

Beitrag: Wilfried Keck

Den passenden Lehrling finden
Keine einfache Sache – das Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft (BiWi) unterstützt 
Unternehmen bei der Lehrlingsauswahl.

© Grafik: WKW

© Foto: Keck/BiWi

Leicht zu finden: das BiWi am Währinger Gürtel 97



Ihre Innung

26 Ihre Innung  –  Ihr Partner

BetriebspraktikaBetriebspraktika

Die Wirtschaftskammer Wien ist seit fünf
Jahren Partner dieser Aktion. Mehr als 
250 LehrerInnen konnten so seit 2014 
ein Praktikum absolvieren und ihr Wis-
sen an ihre Schüler weitergeben.

25 Pädagogen waren es dieses Jahr, die in 24 
Betrieben vom 4. bis 6. März ein Betriebs-
praktikum absolvierten.

Im Rahmen des Projektes kommen Lehrer 
für drei Tage in ein Unternehmen und erle-
ben vor Ort die praktische Arbeit der jungen

Menschen und deren Kompetenzen, die in 
einem Lehrberuf tätig sind. Es fördert das 
Verständnis für wirtschaftliche Themen in 
den Schulen. Die Lehrer können sich in die-
ser Zeit einen guten Einblick vom Berufsbild
verschaffen sowie ein realistisches Bild von
wirtschaftlichen und betrieblichen Abläu-
fen machen. 

Diese persönlichen Einblicke in die Berufe 
können somit sehr authentisch im Rahmen 
des Wirtschaftsunterrichts, des Sachunter-
richts und der Berufsorientierung an Kinder 
und Jugendliche weitergegeben werden.

Möchten Sie Ihren Betrieb im Rahmen 
dieser Initiative präsentieren?

Wenn Sie Ihr Unternehmen und Ihren Beruf
beim Projekt "Lehrer in die Wirtschaft" vor-
stellen möchten: Im nächsten Jahr – An-
fang März 2020 findet diese Möglichkeit 
wieder statt. Im Newsletter der WKW wird 
wieder auf die Anmeldungsmöglichkeit auf-

merksam gemacht. Probieren Sie es aus. 
Die Organisation ist sehr professionell, mit 
Auftakt- und Abschlussveranstaltung – es 
kann neue Türen öffnen!

Da mich dieses Projekt heuer sehr interes-
sierte, meldete ich mich mit meinem Be-
trieb dazu an.

Frau Mag. Doris Kronberger, eine erfahrene
Lehrerin, die an einer Fachschule mit wirt-
schaftlichem und sozialem Hintergrund tätig 
ist, wählte unsere Firma für Ihr Betriebs-

praktikum aus. 
Wir vermittelten ihr alle möglichen Ein-
blicke in die Tätigkeitsbereiche der Fuß-
pflege und Kosmetik. 

Für die Lehrerin war erst einmal interessant,
welche Aufgaben die Lehrlinge in den unter-
schiedlichen Lehrjahren in einem solchen 
Betrieb haben. Persönliche Gespräche zwi-
schen Frau Mag. Kronberger und meinen 
drei Lehrlingen ergänzten ihre Eindrücke.

Für ihren Unterricht in den betriebswirt-
schaftlichen Fächern in ihrer Schule waren
folgende Informationen interessant: 
Wie wird unsere Dienstleistung organisiert 
und erbracht, die Rechnungen unter Einbe-
ziehen der Registrierkassa erstellt, unsere 
Dokumentation ausgeführt, das Bestellwe-
sen und die Buchhaltung abgewickelt? 

In den drei Praktikumstagen war es mir 
wichtig, Frau Mag. Doris Kronberger einen 
guten Überblick über unsere Lehrberufe 

und das unternehmerische Zusammenspiel 
(Betrieb – Lehrling) zu geben. 

Zusätzlich hat sich für unsere Lehrbetriebe 
– und die es noch werden wollen – eine be-
sondere Möglichkeit eröffnet: 

Unsere Lehrberufe wurden von dieser Sozi-
alfachschule in den Praktikums-Katalog 
aufgenommen. In einem Gespräch mit der 
zuständigen Fachlehrerin dieser Schule für 
dieses Projekt ergab sich, dass auch unsere
Betriebe, die eventuell auch auf Lehrlings-

suche sind, ein solches Praktikum für die 
Schüler dieser Schule anbieten können. 

Wie sieht das im Detail aus:

Die Schule, in der Frau Mag. Kronberger 
unterrichtet, sieht im letzten Schuljahr für 
die 16- bis 17-jährigen Schüler verpflich-
tend vor, ein Praktikum in einem Betrieb 
zu absolvieren. 

Diese Schüler müssen sich pro Woche sechs
Stunden – beginnend mit Ende September 
bis Mitte April – in einem Betrieb einbringen.

Die Aufgaben der Praktikantin sollten auf 
jeden Fall administrativ sein und natürlich 
auch Tätigkeiten beinhalten, denen sie ge-
wachsen ist. Das ist natürlich je nach Per-
sönlichkeit und Interesse der teilnehmen-
den Personen unterschiedlich.

Nach 7 Monaten halten die Absolventen 
dieses Praktikums ein Abschlussreferat 
über ihre Erfahrungen in den Betrieben 

Bildungspolitik  – Betriebspraktika für Lehrerinnen
Lehrer/innen in die Wirtschaft – eine weiterführende Initiative zum Bekanntmachen unserer Lehrberufe

© Foto: Petra Felber

Auch eine perfekte Handpflege will gelernt sein, eine 
Praktikantin zeigt der Lehrerin, wie es gemacht wird: 
Mag. Doris Kronberger und Elena Radu

© Foto: Hanna Domberger

Organisatorisches ist im digitalen Zeitalter zwar einfa-
cher, aber nicht minder wichtig. 
Mag. Doris Kronberger und Petra Felber

© Foto: Elena Maria Stroie

Nach drei Tagen nimmt Frau Mag. Doris Kronberger 
viele weiterführende Informationen mit
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vor den Schülern der Nachfolgeklassen,
die im folgenden Jahr diese Pflichtprakti-
ka absolvieren werden. So schließt sich 
der Informationskreis und es kann bereits 
spezielles Interesse an unseren Berufen
im Vorfeld geschaffen werden.

Möchten Sie ebenfalls bei diesem Projekt 
mitmachen? Wenn Sie auch eine Schülerin 
oder einen Schüler als Praktikanten dieser 
Schule in Ihrem Betrieb aufnehmen möch-

Wirtschaft von der praktischen Seite her 
kennenlernen. Dieses Motto nahmen sich
auch heuer wieder zahlreiche Lehrerinnen
und Lehrer zu Herzen und tauschten An-
fang März den Klassenraum mit einem 
Unternehmen.

Insgesamt 25 LehrerInnen schnupperten 
vom 4. bis 6. März 2019 Unternehmensluft.
24 Betriebe öffneten im Rahmen des jeweils
dreitägigen Praktikums ihre Türen für die 
Pädagogen.

Im Festsaal des WIFI Wiens fand nunmehr 
die Abschlussveranstaltung statt. Zahlrei-
che Teilnehmer der Aktion "LehrerInnen in 
die Wirtschaft" folgten der Einladung.

Der Bildungssprecher der Wirtschaftskam-
mer Wien, KommR Alexander Eppler, dankte
den beteiligten Unternehmensvertretern 
und Pädagogen für die gemeinsame Intensi-
vierung der Beziehung zwischen Wirtschaft 
und Schule.

Dr. Hannes Füreder vom WdF freute sich 
über die Entwicklung der Praktika in den 
letzten Jahren und betonte die Wichtigkeit 
der Kooperation zwischen den Projektpart-
nern. Kooperation, die aber auch zwischen 
Schule und Wirtschaft wichtig ist, damit 
den SchülerInnen das Unternehmertum 
nähergebracht wird.

Helmut Wisiak von IFTE ermutigte die Leh-
rer, das unternehmerische Denken auch an
die SchülerInnen weiterzugeben. Er dankte
den Firmen für Ihr Engagement.

Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde als 
Anerkennung für das Betriebspraktikum – 
sowohl die Unternehmensvertreter als auch
die jeweiligen Pädagogen.

ten, melden Sie sich bitte bis spätestens 
Mitte Mai bei mir unter:
innungsmeisterin@petrafelber.at 

Gerne gebe ich Ihnen detaillierte Informa-
tionen weiter. Die Schüler sind voll versi-
chert, es ist Teil des Schulunterrichts. 

Die zuständige Lehrerin würde Sie dann vor 
dem Praktikum in Ihrem Betrieb besuchen,
kennenlernen und Näheres besprechen. 

Von allen Praktika wurden auch Fotos bzw. 
Videos gezeigt, um darzustellen, wie das 
jeweilige Praktikum im jeweiligen Betrieb 
verlief und um die unterschiedlichen Bran-
chen vorzustellen.

Aber auch nach der Veranstaltung blieb ge-
nug Zeit zum Austausch untereinander, um 
das Ziel – die Vernetzung von Wirtschaft 
und Schule – zu erreichen.

Die Aktion Betriebspraktika für Lehrer

Durch die Praktika erhalten Lehrer ein rea-
listisches Bild wirtschaftlicher Zusammen-
hänge und Einblicke in betriebliche Abläu-
fe. Unternehmen können Lehrkräfte für 
die Anforderungen der Wirtschaft sensibi-
lisieren und erhalten Feedback aus Sicht 
der Lehrkräfte und Kontakt zu Schulen für 
die Rekrutierung zukünftiger Mitarbeiter.

Meist steht bereits Mitte Juni fest, ob und 
welcher Schüler in welchem Betrieb teil-
nehmen darf. 

Ich habe mich jedenfalls bereits für eine 
Praktikantin in meinem Betrieb angemeldet.

Vielleicht lernen wir auf diesem Weg 
unsere zukünftigen Lehrlinge kennen.

Bericht: Petra Felber

Basis für das Interessen-Matching zwischen 
Unternehmen und Lehrkräften ist ein Firmen-
profil, das Unternehmen ausfüllen. Es wird 
gemeinsam mit dem Unternehmenslogo auf 
www.entrepreneurship.at veröffentlicht.

Nächster Termin: 2. bis 4. März 2020

Kontakt, Information und Anmeldung

Wirtschaftskammer Wien 
Wirtschaftspolitik/Bildungspolitik 
E bipol@wkw.at
T 01/514 50-2433

Informative Downloads zum Thema fin-
den Sie auf:

https://www.wko.at/site/bildungspolitik/
WK_Wien_startet_Aktion_Betriebsprakti-
ka_fuer_Lehrer_.html

Die diesjährige Abschlussveranstaltung der Betriebspraktika für Lehrer im WIFI am 13.03.2019

Foto © Bernhard Wolf 

Im Festsaal des WIFI Wiens fand die Abschlussveranstaltung statt
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BildungBildung

Eine gute Präsentationsmöglichkeit für Kosmetik, Fußpflege und Massage für interessierte Jugendliche

Auch mich persönlich interessierte die 
BeSt3-Messe (für Beruf, Studium und 
Weiterbildung)

Diese Messe findet seit vielen Jahren immer
im März in der Stadthalle statt. Die WKW 
bietet einen persönlichen Interessenspro-
filtest und den direkten Kontakt und Infor-
mationen der verschiedenen Branchenver-
tretern an.
Seit ca. einem Jahr bin ich die Lehrlingsbe-
auftragte für die Fußpflegelehrlinge, Frau 

Wanka-Wanström ist schon seit vielen Jah-
ren die Lehrlingsbeauftragte für Kosmetik. 
Somit war ich gerne am Sonntag Nachmittag
am Gemeinschaftsstand zum Thema "Lehre"
der Wirtschaftskammer Wien mit dabei. 

Jugendlichen, die in Begleitung ihrer Eltern
bei uns am Stand waren, gab ich informa-
tive Auskünfte über unsere Lehrberufe mit. 

Recht lustig fanden auch viele Jugendliche
und die mitgenommenen Kinder die Fotobox

mit dem typischen 
Handwerksgerät an 
unserem Stand und 
haben diese recht 
eifrig genutzt. 

Meine engagierten 
Kolleginnen mit 
mir am Stand waren
Frau Andrea Wolf 
vom BiWi und Frau 
Silvia Fasching vom 
Bereich der Aus- 
und Weiterbildung

– beide sind Mitarbeiterinnen der WKW, die
ich schon vor einiger Zeit in sehr unterstüt-
zender Weise kennengelernt habe. 

Herr Kubik vertrat die KFZ-Branche, auch 
er gab wichtige Informationen und Tipps 
an die vielen Jugendlichen und deren Be-
gleitpersonen weiter. 

Es war ein sehr angenehmes und konst-
ruktives Miteinander im Sinne der Sache.

Bericht: Petra Felber

viele Besucher angelockt. Leider hatte ich 
keine Zeit für eine Massage.

Am WKW-Stand habe ich einige nette 
Menschen kennengelernt und einen 
interessanten Nachmittag verbracht.

Bericht: Wilrun Wanka-Wanström

Das ist die Messe mit Brancheninfos für 
alle Berufe. Der Eintritt war kostenlos.

Am Samstag war ich am WKW-Stand, der 
sehr gut besucht war. Vor allem, weil es drei
Computer gab, an denen man seine Fähig-
keiten und Stärken testen konnte. Die Er-
stellung des Interessensprofils dauerte ca. 
10 Minuten, wurde ausgedruckt und be-
sprochen. Prospekte und Infos zu geeigne-
ten Berufen wurden mitgegeben. Die Inte-
ressenten standen Schlange.

Viele Jugendliche kamen mit ihren Eltern. 
Das jüngste Mädchen war erst 10 Jahre alt. 
Man kann diesen Berufsinformations-Check 
unter www.bic.at auch von zu Hause am 
Computer abrufen.

Die meisten Fragen wurden zum Thema 
Lehre mit Matura gestellt. Auch HAK-Ab-
solventen und Maturanten, die nicht wei-
terstudieren wollten, informierten sich 
über die Möglichkeiten ihrer weiteren Aus-
bildung. Viele persönlichen Fragen wurden 
beantwortet. Auch Infos zu Lehrabschluss-
prüfungen waren ein großes Thema. 

Mit den richtigen Telefonnummern zu den 
verschiedenen Ansprechpartnern der WKW 
und Informationsbroschüren wurde vielen 
geholfen.

Ich selbst war über die vielfältigen Möglich-
keiten der Berufswahl überrascht. So ein 
großer Überblick der verschiedenen Berufe
und beste Information ist toll! 
Auch Shiatsu wurde praktiziert und hat 

Die BeSt3 – Die größte Bildungsmesse Österreichs
Von Donnerstag, den 07.03.2019 bis Sonntag, den 10.03.2019 fand in der Wiener Stadthalle die BeSt3 statt.

Wilrun Wanka-Wanström, Lehrlingsbeauftragte für Kosmetik

Foto: © Wilrun Wanka-Wanström

Petra Felber, Manfred Kubik, Silvia Fasching, Andrea Wolf

Foto: © Petra Felber

Stand der WKW unter dem Motto "Probier Dich aus, Deine Lehre – Deine Zukunft"

Foto: © Petra Felber

Wilrun Wanka-Wanström bei der Präsentation

Foto: © Wilrun Wanka-Wanström
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LeserbriefLeserbrief

bitte umblättern  

Ein Leserbrief zum Lehrlingsthema
Ein Leserbrief, der motivieren soll – ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt: Unsere Lehr-
linge, unser Nachwuchs, unsere Zukunft!

Wir wissen alle, was es bedeutet, einen 
jungen Menschen auszubilden und in 
vielen Bereichen durch die Pubertät ins 
Erwachsenenleben zu begleiten.

Es ist anstrengend, es kostet Zeit und Geld 
und natürlich erlebt man auch viele Enttäu-
schungen. 

Aber ich finde, es macht jede Menge Spaß, 
auch wir können von den jungen Menschen
lernen, sie sind eine große Hilfe und es macht 
einen mächtig stolz zu sehen, wie toll sie 
sich entwickeln –  das überwiegt absolut!

Mit meinem Leserbrief möchte ich dazu er-
mutigen, wieder Lehrlinge auszubilden.

Eine meiner ersten Lehrlinge war Frau Jas-
min. Die damals junge Mutti hat mir sofort 
gefallen und mittlerweile ist sie nicht nur 
seit vielen Jahren eine loyale und fleißige 
Mitarbeiterin, sondern sogar meine Filial-
leitung in einem unserer Geschäfte. 

Im Moment bilden wir drei junge Damen – 
und so wie es aussieht, bald auch noch
einen jungen Mann aus. 

Ich kann unsere Auszubildenden nur über 
alles loben, sie sind von Anfang an hoch 
motiviert, und ja, auch bei der Auswahl 
hat meine Frau Jasmin sehr geholfen, denn 
sie weiß genau, wer zu uns passt.
Eine junge Dame kommt aus Afghanistan, 

eine aus der Türkei und eine aus Serbien, 
alle 3 sind unser größter Schatz und so 
behandeln wir sie auch. Ich kann sagen, 
es kommt jeden Tag 1000 x zurück!

Vom ersten Tag an werden unsere Lehrlinge
voll im Betrieb integriert. 

Wir beginnen mit dem richtigen Begrüßen,
der Bewirtung, telefonieren, Termine verein-
baren, Instrumente aufbereiten, aber auch 
sofort mit dem Arbeiten an Modellen. 
Diese Behandlungen sind kostenlos und wir
nehmen uns auch die Zeit, hier genau zu 
zeigen, worauf es ankommt.

Gerne kommen Freunde und Familie, um 

mit etwas mehr Geduld den Lehrlingen die 
Zeit zu geben, die sie brauchen. Dazwischen
wird fleißig an der Seife das "Schneiden" 
geübt. 

Dieses Jahr sind alle Lehrlinge äußerst ta-
lentiert, motiviert und ehrgeizig.

In der Kosmetik starten wir auch sogleich 
mit dem Erlernen aller Vorbereitungsarbei-
ten rund um die Behandlung. 
Bei lieben und verständnisvollen Stamm-
kunden dürfen sie auch gleich mithelfen, 
was sehr gut ankommt und auch klappt.

Einmal im Monat machen wir am Samstag 
eine Schulung. In gemütlicher Atmosphäre 
wird alles aneinander geübt, wir zeigen die 
Anwendung von Spangentechniken, Shellac
sowie Massagetechniken, Hauttypbestim-
mungen und Kundengespräche. 
Jeder kann in Ruhe alles fragen und aus-
probieren, danach machen wir einen klei-
nen Test, um selbst zu sehen, was wir mehr
zeigen und erklären müssen.

Meine Tochter Pamela und Frau Jasmin sind
mir hier eine große Hilfe und bei unserem 
Nachwuchs sieht man, dass es Spaß macht,
ernst genommen zu werden.

Wenn die Behandlungen schon etwas in 
Fleisch und Blut übergehen, dann bieten 
wir Lehrlings-Fußpflegen und Lehrlings-
Kosmetik an. 

Claudia Fida ist Fußpflegerin und Kosmetikerin

Foto: Claudia Fida

Ein Leserbrief, der motivieren soll …

Ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt: Unsere Lehrlinge, unser Nachwuchs, unsere Zu-
kunft!

Wir wissen alle, was es bedeutet einen jungen Menschen auszubilden und in vielen Bereichen durch die 
Pubertät ins Erwachsenenleben zu begleiten.

Es ist anstrengend, es kostet Zeit und Geld und natürlich erlebt man auch viele Enttäuschungen. Aber 
ich fi nde, es macht jede Menge Spaß, auch wir können von den jungen Menschen lernen, sie sind eine 
große Hilfe und es macht einen mächtig stolz zu sehen, wie toll sie sich entwickeln –  das überwiegt ab-
solut!

Mit meinem Leserbrief möchte ich dazu ermutigen, wieder Lehrlinge auszubilden.
Eine meiner ersten Lehrlinge war Frau Jasmin, die damals junge Mutti hat mir sofort gefallen und 
mittlerweile ist sie nicht nur seit vielen Jahren eine loyale und fl eißige Mitarbeiterin, sondern sogar 
meine Filialleitung in einem unserer Geschäfte. 

Im Moment bilden wir drei junge Damen – und so wie es aussieht – bald auch noch einen jungen 
Mann aus. 

Ich kann unsere Auszubildenden nur über alles loben, sie sind von Anfang an hoch motiviert, und ja, 
auch bei der Auswahl hat meine Frau Jasmin sehr geholfen, denn sie weiß genau, wer zu uns passt.
Eine junge Dame kommt aus Afghanistan, eine aus der Türkei und eine aus Serbien, alle 3 sind unser 
größter Schatz und so behandeln wir sie auch. Ich kann sagen, es kommt jeden Tag 1000 x zurück!

Vom ersten Tag an werden unsere Lehrlinge voll im Betrieb integriert. 
Wir beginnen mit dem richtigen Begrüßen, der Bewirtung, telefonieren, Termine vereinbaren, Instru-
mente aufbereiten, aber auch sofort mit dem Arbeiten an Modellen. Diese Behandlungen sind kosten-
los und wir nehmen uns auch die Zeit, hier genau zu zeigen, worauf es ankommt.
Gerne kommen Freunde und Familie, um mit etwas mehr Geduld den Lehrlingen die Zeit zu geben, 
die sie brauchen. Dazwischen wird fl eißig an der Seife das "Schneiden" geübt. 
Dieses Jahr, sind alle Lehrlinge äußerst talentiert, motiviert und ehrgeizig.

In der Kosmetik starten wir auch sogleich mit dem Erlernen aller Vorbereitungsarbeiten rund um die 
Behandlung. Bei lieben und verständnisvollen Stammkunden dürfen sie auch gleich mithelfen, was 
sehr gut ankommt und auch klappt.

1 x im Monat machen wir am Samstag eine Schulung. In gemütlicher Atmosphäre wird alles aneinan-
der geübt, wir zeigen die Anwendung von Spangentechniken, Shellac sowie Massagetechniken, Haut-
typbestimmungen und Kundengespräche. Jeder kann in Ruhe alles Fragen und ausprobieren, danach 
machen wir einen kleinen Test, um selbst zu sehen, was wir mehr zeigen und erklären müssen.

Meine Tochter Pamela und Frau Jasmin sind mir hier eine große Hilfe und bei unserem Nachwuchs 
sieht man, dass es Spaß macht ernst genommen zu werden.

Wenn die Behandlungen schon etwas in Fleisch und Blut übergehen, dann bieten wir Lehrlings-Fuß-
pfl egen und Lehrlings-Kosmetik an. Auch Maniküre und Fußmassagen – von den Lehrlingen ausge-
führt – werden sehr gerne von den Kunden angenommen.

Vom zuerst kleinen Unkostenbeitrag, steigern wir dann langsam die Preise. Damit steigt auch die 
Freude am Erfolg und das Selbstbewusstsein. 

Wir wissen alle, was es bedeutet einen jungen Menschen auszubilden und in vielen Bereichen durch die 
Pubertät ins Erwachsenenleben zu begleiten.

Es ist anstrengend, es kostet Zeit und Geld und natürlich erlebt man auch viele Enttäuschungen. Aber 
ich fi nde, es macht jede Menge Spaß, auch wir können von den jungen Menschen lernen, sie sind eine 
große Hilfe und es macht einen mächtig stolz zu sehen, wie toll sie sich entwickeln –  das überwiegt ab-

Mit meinem Leserbrief möchte ich dazu ermutigen, wieder Lehrlinge auszubilden.
Eine meiner ersten Lehrlinge war Frau Jasmin, die damals junge Mutti hat mir sofort gefallen und 
mittlerweile ist sie nicht nur seit vielen Jahren eine loyale und fl eißige Mitarbeiterin, sondern sogar 
meine Filialleitung in einem unserer Geschäfte. 

Im Moment bilden wir drei junge Damen – und so wie es aussieht – bald auch noch einen jungen 

Ich kann unsere Auszubildenden nur über alles loben, sie sind von Anfang an hoch motiviert, und ja, 
auch bei der Auswahl hat meine Frau Jasmin sehr geholfen, denn sie weiß genau, wer zu uns passt.
Eine junge Dame kommt aus Afghanistan, eine aus der Türkei und eine aus Serbien, alle 3 sind unser 
größter Schatz und so behandeln wir sie auch. Ich kann sagen, es kommt jeden Tag 1000 x zurück!

Vom ersten Tag an werden unsere Lehrlinge voll im Betrieb integriert. 
Wir beginnen mit dem richtigen Begrüßen, der Bewirtung, telefonieren, Termine vereinbaren, Instru-
mente aufbereiten, aber auch sofort mit dem Arbeiten an Modellen. Diese Behandlungen sind kosten-
los und wir nehmen uns auch die Zeit, hier genau zu zeigen, worauf es ankommt.
Gerne kommen Freunde und Familie, um mit etwas mehr Geduld den Lehrlingen die Zeit zu geben, 
die sie brauchen. Dazwischen wird fl eißig an der Seife das "Schneiden" geübt. 
Dieses Jahr, sind alle Lehrlinge äußerst talentiert, motiviert und ehrgeizig.

In der Kosmetik starten wir auch sogleich mit dem Erlernen aller Vorbereitungsarbeiten rund um die 
Behandlung. Bei lieben und verständnisvollen Stammkunden dürfen sie auch gleich mithelfen, was 

1 x im Monat machen wir am Samstag eine Schulung. In gemütlicher Atmosphäre wird alles aneinan-
der geübt, wir zeigen die Anwendung von Spangentechniken, Shellac sowie Massagetechniken, Haut-
typbestimmungen und Kundengespräche. Jeder kann in Ruhe alles Fragen und ausprobieren, danach 
machen wir einen kleinen Test, um selbst zu sehen, was wir mehr zeigen und erklären müssen.

Meine Tochter Pamela und Frau Jasmin sind mir hier eine große Hilfe und bei unserem Nachwuchs 
sieht man, dass es Spaß macht ernst genommen zu werden.

Wenn die Behandlungen schon etwas in Fleisch und Blut übergehen, dann bieten wir Lehrlings-Fuß-
pfl egen und Lehrlings-Kosmetik an. Auch Maniküre und Fußmassagen – von den Lehrlingen ausge-
führt – werden sehr gerne von den Kunden angenommen.

Vom zuerst kleinen Unkostenbeitrag, steigern wir dann langsam die Preise. Damit steigt auch die 
Freude am Erfolg und das Selbstbewusstsein. 

Niemals lassen wir unsere Lehrlinge alleine arbeiten, ohne eine ausgebildete Fachkraft in der Nähe zu 

haben. Auch zu Hausbesuchen werden unsere Lehrlinge mitgenommen, um auch diesen Prozess zu er-

lernen. 

Schnell hat jeder seinen kleinen Kundenstock und auch unsere Kunden genießen unsere bunte Vielfalt. 

Jeder Kunde wird gefragt, ob er eine Behandlung bei unseren Lehrlingen zum günstigeren Tarif 

möchte, oder von einer Fachkraft mit LAP.Alles andere fi nde ich absolut unseriös. Der Kunde kann nicht erkennen, wer welches Wissen und wel-

che Erfahrung hat – es ist unsere Pfl icht, dies im Vorhinein klarzustellen. Jeder Kunde darf selbst ent-

scheiden. Mit diesem Vertrauen gehen wir sehr vorsichtig um.Natürlich kann jedem etwas "passieren", das ist ein Momentverschulden, doch kann ich aus Erfah-

rung sagen, dass gerade die Lehrlinge sehr sehr vorsichtig sind.Auch möchte ich die gute Zusammenarbeit mit der Berufsschule erwähnen. Ich stehe in gutem Kon-

takt mit den Lehrern und bekomme auch hier immer Feedback. Ich fi nde es wichtig sich auch hier zu 

interessieren, wie es den Lehrlingen geht.Auch kam es schon vor, dass wir für einen Test gemeinsam in der Firma gelernt haben. 

Sehr hilfreich sind auch unsere Lehrlingsmappen – sowohl in der Fußpfl ege als auch in der Kosmetik 

gestalten wir Mappen mit unseren Strukturen und oft gestellten Fragen.Ich möchte auch der Innung einen Dank aussprechen, der Fortbildungskalender ist großartig und es 

gibt sehr viele Kurse und Fortbildungen, in die wir bereits unsere Lehrlinge mitnehmen können.

Es lohnt sich jedes Mal!
Oft werden wir gefragt, wo wir unsere tollen jungen Menschen fi nden oder ob wir "immer Glück" ha-

ben. Nun, mit Glück hat es nichts zu tun. Wir haben keine Vorurteile, weder woher wer kommt, noch 

was er schon erlebt hat oder das allgemeine Denken, dass es immer schlimmer wird und die Jugend 

nichts taugt. 
Natürlich haben wir auch schon nicht so tolle Sachen erlebt, aber das darf man einfach nicht verallge-

meinern. 

Wir geben Praktikanten eine Chance, unseren Beruf kennenzulernen, gehen in Schulen, um von unse-

rer Tätigkeit zu erzählen, sponsern Schulen und Sporthilfen und das gesamte Team steht geschlossen 

hinter unserem Nachwuchs.
Was wir davon haben? Fachkräfte, deren Mangel es ja deutlich zu spüren gibt, große Unterstützung 

im Alltagsgeschäft, Dankbarkeit für unsere Geduld, Freude und immer neue Motivation und Hilfe so-

wie Ideen in Sachen Elektronik und Medien – auch wir lernen immer dazu.
Es ist auch immer wieder möglich, Förderungen zu erhalten, hier muss man sich genau erkundigen. 
Was ich gerne weitergeben möchte: Es gibt so tolle junge Menschen und es lohnt sich absolut, auszu-

bilden – hätte uns niemand eine Chance gegeben, dann … .Mit kollegialen Grüßen Claudia Fida
Claudia Fida

Der richtige Umgang mit dem Skalpell will geübt sein

Foto: Claudia Fida

Die Lehrlinge dürfen auch die Fußpflegen machen

Foto: Claudia Fida
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Auch Maniküre und Fußmassagen – von den
Lehrlingen ausgeführt – werden sehr gerne
von den Kunden angenommen.
Vom zuerst kleinen Unkostenbeitrag stei-
gern wir dann langsam die Preise. Damit 
steigt auch die Freude am Erfolg und das 
Selbstbewusstsein. 

Niemals lassen wir unsere Lehrlinge alleine 
arbeiten, ohne eine ausgebildete Fachkraft 
in der Nähe zu haben. 
Auch zu den Hausbesuchen werden unsere 
Lehrlinge mitgenommen, um auch diesen 
Prozess zu erlernen. 
Schnell hat jeder seinen kleinen Kunden-
stock und auch unsere Kunden genießen
unsere bunte Vielfalt. 

Jeder Kunde wird gefragt, ob er eine Be-
handlung von unseren Lehrlingen zum 
günstigeren Tarif möchte oder von einer 
Fachkraft mit LAP. Alles andere finde ich 
absolut unseriös. Der Kunde kann nicht 
erkennen, wer welches Wissen und welche 
Erfahrung hat – es ist unsere Pflicht, dies 
im Vorhinein klarzustellen. Jeder Kunde 
darf selbst entscheiden. Mit diesem Ver-
trauen gehen wir sehr vorsichtig um.
Natürlich kann jedem etwas "passieren", 

das ist ein Momentverschulden, doch kann 
ich aus Erfahrung sagen, dass gerade die 
Lehrlinge sehr, sehr vorsichtig sind.

Auch möchte ich die gute Zusammenarbeit 
mit der Berufsschule erwähnen. Ich stehe 
in gutem Kontakt mit den Lehrern und be-
komme auch hier immer Feedback. 

Ich finde es wichtig, sich auch hier zu in-
teressieren, wie es den Lehrlingen geht.
Auch kam es schon vor, dass wir für einen 
Test gemeinsam in der Firma gelernt haben. 

Sehr hilfreich sind auch unsere Lehrlings-
mappen – sowohl in der Fußpflege als auch
in der Kosmetik gestalten wir Mappen mit 
unseren Strukturen und zu oft gestellten 
Fragen.

Ich möchte auch der Innung einen Dank 
aussprechen, der Fortbildungskalender ist 
großartig und es gibt sehr viele Kurse und 
Fortbildungen, in die wir bereits unsere 
Lehrlinge mitnehmen können. Es lohnt 
sich jedes Mal!

Oft werden wir gefragt, wo wir unsere tol-
len jungen Menschen finden oder ob wir 
"immer Glück" haben. 

Nun, mit Glück hat es nichts zu tun. Wir 
haben keine Vorurteile, weder woher wer 
kommt, noch was er schon erlebt hat oder 
das allgemeine Denken, dass es immer 
schlimmer wird und die Jugend nichts taugt. 

Natürlich haben wir auch schon nicht so 
tolle Sachen erlebt, aber das darf man
einfach nicht verallgemeinern. 

Wir geben Praktikanten eine Chance, unse-
ren Beruf kennenzulernen, gehen in Schu-

len, um von unserer Tätigkeit zu erzählen, 
sponsern Schulen und Sporthilfen und das 
gesamte Team steht geschlossen hinter 
unserem Nachwuchs.

Was wir davon haben? Fachkräfte, deren 
Mangel es ja deutlich zu spüren gibt, große
Unterstützung im Alltagsgeschäft, Dank-
barkeit für unsere Geduld, Freude und im-
mer neue Motivation und Hilfe sowie Ideen
in Sachen Elektronik und Medien – auch wir
lernen immer dazu.

Es ist auch immer wieder möglich, Förde-
rungen zu erhalten, hier muss man sich 
genau erkundigen. 

Was ich gerne weitergeben möchte:

Es gibt so tolle junge Menschen und es 
lohnt sich absolut, auszubilden – hätte
uns niemand eine Chance gegeben, ja was
wäre dann gewesen … .

Mit kollegialen Grüßen
Claudia Fida

Beitrag: Claudia Fida

Pamela und Claudia Fida – Fußpflegerin und Kosmetikerin

Foto: Claudia Fida

Auch aneinander üben hilft beim Lernen

Foto: Claudia Fida

Enthaarung wird ebenfalls immer wieder trainiert

Foto: Claudia Fida

Wir sind bei den ersten Behandlungen immer dabei

Foto: Claudia Fida

Heikle Arbeiten werden immer wieder vorgezeigt

Foto: Claudia Fida
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Der Vortrag unseres Orthopädie-Schuhtech-
nik-Meisters Hr. Hermann Ochensberger fiel 
leider aus, da dieser bedauerlicherweise 
einen Termin verwechselte und somit auf 
uns vergessen hatte. Christoph Feichtinger,
der schon seit Jahren mit Herrn Ochensber-
ger zusammenarbeitet, konnte die wich-
tigsten Aspekte für Diabetiker in Bezug auf
Einlagen und Maßschuhe erklären.

Auf das Bundesgesetzblatt, die rechtlichen 
Grundlagen, Anamnese, Kundenkartei und 
die Fußpflege bei Wunden bin ich vertie-
fend eingegangen und als selbst betroffene
Diabetikerin (Typ 1) konnte ich einiges aus 
dem Alltag der Betroffenen berichten.

Besonders spannend für unsere Teilnehmer
waren auch die Sensibilitätstests mittels Mo-
nofilament, Tip-Therm, Stimmgabel sowie 
die Messung der Fußpulse. Bei der freiwil-
ligen Blutzuckerkontrolle mussten sich ein 
paar Teilnehmerinnen anfangs überwinden,
aber sie haben es gut überstanden. 

In den Pausen gab es eine Jause, Gemüse, 
Obst sowie Kuchen und Kaffee, Tee und Saft. 
Wir hoffen, Ihnen eine gute Unterstützung 
für Ihre weitere Arbeit und im Umgang mit 
Diabetikern zu sein. Ganz herzlich möchten
wir uns auch für das gute Feedback bedan-
ken. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Ar-ken. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Ar-ken. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel
beit und viel Erfolg. 

Bericht: Natascha Schneider

Der Grundkurs für die Diabetische Fuß-
pflege fand heuer vom 29. bis 31. März 
2019 und 07. April 2019 statt.

Bereits zum dritten Mal gestalteten wir im 
Auftrag unserer Innung den Grundkurs für 
die Diabetische Fußpflege. Mit 18 Teilneh-
mern waren wir so gut wie ausgebucht. Wie
schon in den Kursen davor nahm eine sehr 
motivierte und fleißige Gruppe teil. 
Das zeigte sich auch bei unserem Abschluss-
gespräch, bei dem 8 Teilnehmerinnen den 
Kurs mit Auszeichnung abschlossen. Aber 
auch die anderen Teilnehmer bestanden das
obligate Abschlussgespräch problemlos. 

Es freut uns wirklich sehr, wenn wir bei un-
serem Kurs so viele motivierte Kolleginnen 
begrüßen dürfen, die sich mit diesem wich-
tigen Thema "Diabetes" beschäftigen und 
weiterbilden möchten. 

Diabetes ist eine Krankheit, die immer mehr
Betroffene zählt. Da sind wir als Fußpfleger
sehr gefragte Partner. In diesem Grundkurs
wollen wir Ihnen theoretisches Wissen wei-
tergeben und die Sicherheit beim prakti-
schen Arbeiten vermitteln.

Hierbei war uns auch diesmal unsere In-
nungsmeisterin Frau Petra Felber eine gro-
ße Hilfe. Frau Felber unterstützte uns mit 
ihrem Wissen und Können beim praktischen
Arbeiten direkt am Kunden und zeigte u.a. 
die korrekte Versorgung von Wunden. 

Manche Teilnehmerinnen konnten hier die 
Möglichkeit nutzen und ebenfalls direkt am 
Kunden unter Aufsicht arbeiten. 

Im theoretischen Teil wurden das Diabeti-
sche Fußsyndrom, Erkrankungen wie Neuro-
pathie, Angiopathie, pAVK und der Charcot-
Fuß erläutert. 

Frau Dr. Willegger war für den medizinischen
Bereich zuständig – sie vermittelte den Zu-
hörern sehr verständlich ärztliches Wissen 
über Diabetes. Im praktischen Teil zeigte 
auch Frau Dr. Willegger die Versorgung von
Wunden aus ärztlicher Sicht.

Der Diabetesberater Christoph Feichtinger 
erklärte den Unterschied zwischen Diabetes
Typ 1 und Diabetes Typ 2, Hypoglykämie 
und Hyperglykämie, die psychologischen 
Aspekte beim Diabetes und die Ernährung 
bei Diabetes mellitus. 

Grundkurs für die Diabetische Fußpflege
Diabetes ist eine Krankheit, die immer mehr Betroffene zählt – als Fußpfleger sind wir sehr gefragte Partner

©Foto: Nikolaus Haan

Acht von 18 Teilnehmern beendeten den Grundkurs für Diabetische Fußpflege mit Auszeichnung. Hier mit Natascha Schneider, Christoph Feichtinger und LIM Petra Felber

© Foto: Natascha Schneider

Besonders interessant ist immer das Arbeiten am Modell
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des Arbeiten. "Die Höhe der Behandlungs-
liege und des Arbeitsstuhls sind auf die 
Körpergröße der Behandler abzustimmen. 
Die Sitzposition sollte eine aufrechte Ober-
körperhaltung ermöglichen, um die natür-
liche Krümmung der Wirbelsäule zu unter-
stützen. Achten Sie daher bei der Grund-
einstellung des Stuhles auf einen nahezu 
rechten Winkel zw.ischen Oberschenkel und
Oberkörper", rät Strebl. 

Gute Sicht

Auf ausreichende Beleuchtungsstärke soll 
bei jedem Arbeitsplatz geachtet werden, ein
Umstand, der im nahen Sichtfeld noch wich-
tiger wird. So gilt als Empfehlung für die 
Allgemeinbeleuchtung im Raum für Berufs-
gruppen wie Masseure oder Fußpfleger ein 
Richtwert von 300 –500 lx, im unmittelba-
ren Arbeitsbereich von Hand oder Fuß sind
jedoch 750–1000 lx empfehlenswert. "Für 
das Arbeiten mit hohem visuellen Genauig-
keitsgrad empfiehlt sich die Verwendung 
einer verzerrungsfreien Lupe. "Insbeson-
dere bei älteren Personen gilt es, den al-
tersbedingten Rückgang der Sehschärfe 

Gepflegt und gesund: Gerade wer sich be-
ruflich mit der Pflege und Gesund erhal-
tung von Händen oder Füßen oder dem 
körperlichen Wohlbefinden seiner Kun-
den beschäftigt, sollte seine eigenen
"Werkzeuge" nicht vernachlässigen.

Die Hand ist ein unverzichtbares Werkzeug 
des Menschen: egal, ob wir kräftig und zu-
gleich vorsichtig zupacken, Gegenstände 
kontrolliert durch die Finger gleiten lassen 
oder gefühlvoll über die Haut eines anderen
streichen. Allein der Daumen wird bei rund
25 Prozent der täglichen Aktivitäten einge-
setzt. Sind die Hände verletzt, so schränkt 
das unseren Handlungsspielraum daher meist
stark ein. Gerade Berufsgruppen, die ganz 
wesentlich auf die Funktionsfähigkeit des 
komplexen Tast-  und Greiforgans angewie-
sen sind, sollen der Vorbeugung von Be-
schwerden oder Verletzungen besondere 
Aufmerksamkeit schenken. Dazu gehören 
zum Beispiel Hand - und Fußpfleger, Kos-
metiker, Masseure, Piercer oder Tätowierer.

Dynamik statt Statik

Bei diesen Berufsgruppen ist in der Regel 
die permanente Überbeansprchung, also 
das "zu viel", für Beschwerden der oberen 
Extremität verantwortlich, nicht die Last-
handhabung. Permanentes manuelles Ar-
beiten – oft mit gesenktem Kopf – bean-
sprucht Muskulatur, Gelenke, Bandapparat 
und Sehnen der Arme und Hände ganz be-
sonders. Die Folgen können von lokalen Mus-
kelverspannungen im Bereich von Schulter 
und Nacken bis hin zu Entzündungen der 
Sehnen oder starker Abnutzung von Gelen-
ken führen. 

Insbesondere Handgelenk und Daumen-
sattelgelenk sind davon betroffen. Warum 
gerade dieses Körperareal besonders anfäl-
lig ist, erklärt Mag. Michaela Strebl aus der
Abteilung für Unfallverhütung und Berufs-
krankheitenbekämpfung: "Die obere Extre-
mität wie Schulter , Schultergürtel, Oberarm,
Unterarm oder Hand ist aufgrund der fle-
xiblen Verbindung mit dem Rumpf sehr be-
weglich. Das bedeutet einerseits eine um-

fangreiche Funktionsvielfalt, andererseits 
eine hohe Belastungsrelevanz für alle für 
das muskuloskelettale System belastungs-
relevanten Tätigktein. Besonders zu ver-
meiden sind statische, lang andauernde, 
gleichartige Tätigkeiten, aber ebenso Ar-
beiten mit erhöhter Kraftanstrengung. Die 
Dosis macht bekanntlich das Gift, daher ist
das ergonomische Prinzip der Job -Rotation
ebenso anzustreben wie die Reduktion von 
Lasthandhabungen etwa durch den Einsatz
von Fußwannen mit Rollen." Es gilt der 
Grundsatz: Rollen statt Tragen. Wannen 
auf Rollen haben den Vorteil, dass sich die 
Behandler beim Befüllen nicht weit nach 
unten bücken oder schwere Wannen heben 
und tragen müssen. Die Verwendung einer 
beweglichen Handbrause mit Brauseschlauch
ermöglicht eine flexible Handhabung und 
fördert ergonomisches Arbeiten.

Bleiben Sie flexibel

Beim Kontakt mit Kunden wird viel Mühe 
investiert, ein Wohlfühlambiente herzustel-
len. Angenehme Temperatur, Licht sowie 
die angenehme Position der Sitzgelegenheit
oder der Behandlungsliege tragen dazu bei.
Dieser Wohlfühlort ist immer gleichzeitig 
auch der Arbeitsplatz des Mitarbeiters und 
muss auch seinen Ansprüchen Rechnung 
tragen. Flexibel einstellbare ergonomische 
Arbeitsmittel erlauben die Einhaltung er-
gonomischer Gestaltungsgrundsätze am 
Arbeitsplatz. Sie können an die jeweilige 
Bedienperson individuell angepasst werden
und unterstützen körpergerechtes, gesun-

Gepflegt und gesund 
Ein Beitrag der AUVA für gesundes Arbeiten – erschienen im 
Sicherheitsmagazin der AUVA "Alle!Achtung!" im März 2019 
– sehr beachtenswert, dass einem "dann" nicht alles weh tut ...

Artikel erschienen im Sicherheitsmagazin der AUVA 
"Alle!Achtung!" im März 2019 

© Foto: Rainer Gryc

Mobilisierungs übungen für die Halswirbelsäule

© Foto: Rainer Gryc

Masseure sind selbst häufig von Muskelverspannun-
gen betroffen
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sen, dass die Arme immer eine Linie bil-
den. Der Oberkörper bleibt dabei ruhig 

 und während der gesamten Bewegung 
 nach vorne gerichtet. Machen Sie die 
 Übung sieben- bis zehnmal auf jede 

Seite. Diese Serie wird nach kurzer Pau-
se bis zu dreimal wiederholt.

3. Mobilisierung der Lendenwirbelsäule.
Stehen Sie aufrecht, hüftbreit und knie-
weich; die Finger umfassen den Becken-
kamm. Kippen Sie das Becken nach vor-

 ne, indem Sie eine leichte Hohlkreuz-
stellung einnehmen. Anschließend kip-

 pen Sie das Becken nach hinten, indem 
 Sie das Schambein nach vorne ziehen. 
 Die Bewegung wird langsam und flie-

ßend ausgeführt. Machen Sie die Übung
 sieben- bis zehnmal. 
 Diese Serie wird nach kurzer Pause bis 
 zu dreimal wiederholt.

Tipps zur Vorbeugung von Hals-,
Schulter- und Nackenschmerzen

• Sorgen Sie für ausreichend Abwechs-
 lung der Tätigkeiten nach dem ergono-
 mischen Prinzip der Job-Rotation.
• Wenden Sie unterschiedliche Behand-
 lungstechniken an, zum Beispiel bei 

Masseuren Streichungen statt Friktio-
 nen. Ideal sind Wechselintervalle von 
 ein bis zwei Stunden.
• Erstellen Sie ein ergonomisches Belas-

tungsprofil, um herauszufinden, wel-

cher Risikofaktor am größten ist (Kraft, 
Zeit, Körperhaltung ...), um gezielt 

 präventiv einzuwirken.
• Setzen Sie ergonomische Arbeitsmittel 
 ein, die zum Beispiel höhenverstellbar 
 sind, ein geringes Gewicht haben oder 

gut handhabbar sind, das gilt insbeson-
dere für Handwerkzeuge.

• Achten Sie auf die Einhaltung von Pau-
 sen. Mehrere kurze Pausen sind einer 
 langen vorzuziehen. Ideal sind nach 
 50 Minuten 10 Minuten Pause.
• Achten Sie auf eine physiologisch opti-
 male Körperhaltung. 

Arbeiten Sie körpernahe und frontal 
 zum Kunden und vermeiden Sie Ver-
 drehungen der Wirbelsäule.
• Wechseln Sie, wenn möglich, zwischen 
 Tätigkeiten im Sitzen und Stehen. 
• Machen Sie Ausgleichsübungen, ideal 

sind Mobilisierungsübungen für Nacken,
 Schulter- und Handgelenke.

Info & Kontakt:

Merkblatt M029
Alternsgerecht und ergonomisch Arbeiten 
im Bereich Kosmetik, Massage, Hand- und 
Fußpflege

Merkblatt M035
Bewegungsübungen für den 
beruflichen Alltag

Alle Merkblätter zum Download auf:
www.auva.at

durch höhere Beleuchtungsstärken auszu-
gleichen. Nähere Informationen gibt die 
ÖNORM EN 12464 -1 Licht und Beleuchtung 
– Beleuchtung von Arbeitsstätten", sagt 
die AUVA- Expertin.

Verwöhnprogramm

Im Mittelpunkt der Arbeit von Masseuren 
stehen oft Kunden, die mit Verspannungen
im Hals- und Nackenbereich oder Schmer-
zen im Rücken kommen. Und gerade Mas-
seure sind es, die von diesen gesundheitli-
chen Problemen häufig selbst betroffen sind,
da ihr "Arbeitsplatz Mensch" nicht immer den
erforderlichen ergonomischen Grundsätzen
entspricht. "Wichtig ist es, eine zu starke 
Oberkörpervorneigung zu vermeiden. Das
geht am einfachsten, wenn die Behandlungs-
liege entsprechend höhenverstellbar ist. 
Achten Sie während der Massage auf eine 
Druckausübung aus dem gesamten Körper 
und nicht nur lokal aus den Armen. Am ein-
fachsten geht das mit einer Schrittstellung 
der Beine, die eine stabile Standfläche er-
möglicht. Dass Ausgleichs- und Lockerungs-
übungen zwischen den Patientenbehand-
lungen an der Tagesordnung stehen sollten,
versteht sich von selbst.

Besonders empfohlen werden Mobilisie-
rungsübungen für die Hals-, Lenden- 
und Brustwirbelsäule:

1. Kopf drehen & Kopf nicken zur 
 Mobilisierung der Halswirbelsäule.
 Die Übung kann im Stehen oder Sitzen 
 durchgeführt werden. Nehmen Sie eine 

aufrechte Körperhaltung ein und drehen
 Sie den Kopf langsam möglichst weit 
 nach rechts, dann nach links. Folgen 
 Sie der Bewegung mit den Augen und 
 blicken Sie nicht nach unten. Drehen 
 Sie den Kopf fünf- bis siebenmal auf jede 

Seite. Diese Serie wird nach kurzer Pau-
 se bis zu dreimal wiederholt.

2. Mobilisierung der Brustwirbelsäule.
 Die Übung kann im Stehen oder Sitzen 
 durchgeführt werden. Nehmen Sie eine 
 aufrechte Körperhaltung ein und stre-

cken Sie den linken Arm über Schulter-
höhe schräg nach vorne; der rechte Arm

 zeigt nach hinten unten. Nun mit den 
gestreckten Armen gegengleich so krei-

© Foto: Rainer Gryc

Ergonomisches Sitzen für Kunden und Behandler ist in vielen Berufen wichtig
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Für uns so selbstverständliche Dinge wie
etwa kräftig und zugleich vorsichtig zu-
zupacken, Gegenstände kontrolliert durch
die Finger gleiten zu lassen oder gefühl-
voll über die Haut eines anderen zu strei-
chen, sind tatsächlich höchst komplexe 
Vorgänge, die sich über Jahrmillionen 
entwickelt haben.

Die Hand, auch Werkzeug des Geistes ge-
nannt, ist für den Menschen nahezu unver-
zichtbar. Der Daumen wird bei rund 25 % 
der täglichen Aktivitäten eingesetzt. 

Schäden oder Krankheiten wiegen schwer 
und schränken den Handlungsspielraum 
oft stark ein. 

Daher sollten Berufsgruppen, deren Haupt-
kapital mitunter die Funktionsfähigkeit des 
komplexen Tast- und Greiforgans ist, der 
Vorbeugung von Beschwerden besondere
Aufmerksamkeit schenken.

Was sind jedoch typische Beschwerdebilder
bei Berufsgruppen wie Hand-Fußpflegern, 
Kosmetikern, Masseuren, Piercern oder Tä-
towierern?

Häufige Beschwerden im Bereich Schul-
ter – Nacken – Arm – Hand

Permanentes manuelles Arbeiten bean-
sprucht Muskulatur, Gelenke, Bandapparat 
und Sehnen der Arme und Hände. 

Eine übermäßige, meist einseitige Bean-
spruchung kann von rein lokalen Muskel-
verspannungen im Bereich Schulter-Nacken
bis hin zu Entzündungen der Sehnen (Ten-
dinitis) oder Veränderungen durch Abnut-
zung von Gelenken wie die Daumensattel-
gelenksarthrose (Rhizarthrose) führen. 

Die Rhizarthrose ist zudem eine der häufig-
sten Arthrosen des menschlichen Körpers, 
mit einer Inzidenz von 10,5% in der Bevöl-
kerung die häufigste Arthrose der Hand.

Um sinnvolle präventive Maßnahmen zu 
setzen, bedarf es jedoch zuerst eines ge-
nauen Hinschauens, was die Ursachen für 
die Beschwerden sind.

Ursachen für Beschwerden und Probleme
der oberen Extremität

Die obere Extremität des Menschen weist 
aufgrund der flexiblen Verbindung mit dem
Rumpf die größtmögliche Bewegungsfrei-
heit aller Körperteile auf. 
Dies bedeutet einerseits eine umfassende 
Funktionsvielfalt, andererseits aber auch 
eine hohe Belastungsrelevanz bei allen Tä-
tigkeiten oder Expositionen, die als belas-
tungsrelevant für das muskuloskelettale 
System anzusehen sind.

Diese sind ganz allgemein erläutert:

 Manuelle Lastenhandhabung (hohe 
 Krafteinwirkung von außen) 
 Erzwungene, statische Körperhaltungen
 (längeres Verharren in einer Position 
 ohne Wechsel) 
 Arbeiten mit erhöhter Kraftanstrengung
 und /oder -einwirkung 
 Hohe Bewegungsfrequenz 
 – rasche Bewegungswiederholung 
 Einwirkung von Vibrationen 
 eine Kombination dieser Faktoren

Auch individuelle Faktoren wie die geneti-
sche Disposition, das Alter (Degeneration),
Geschlecht, physische Leistungsfähigkeit 
oder etwa auch Vorerkrankungen sind in 
die Analyse miteinzubeziehen.

Im Wesentlichen spielen im systemischen 
Ansatz einer präventiven Vorgehensweise 
die Parameter Kraft, Zeit, Körperhaltung, 
Arbeitstechnik und persönliches Ressour-
cenmanagement eine zentrale Rolle.

Welche präventiven Maßnahmen beugen
Beschwerden im Bereich Schulter – 
Nacken – Arm – Hand vor?

 Sorgen Sie für ausreichend Abwechs-
 lung in Ihren Tätigkeiten nach dem 
 ergonomischen Prinzip der Job-Rotati-
 on-Belastungsreduktion durch Tätig-

keitswechsel. 
 Wenden Sie unterschiedliche Behand-
 lungstechniken (bspw. bei Masseuren 

Streichungen statt Friktionen) und Me-
 thoden an, ideal sind Wechselintervalle 

von 1 bis 2 Stunden 

 Erstellen Sie ein ergonomisches Belas-
tungsprofil, um herauszufinden, welcher
Risikofaktor am größten ist (Kraft, Zeit,

 Körperhaltung ...) um gezielt präven-
 tiv einzuwirken. 

 Setzen Sie ergonomische Arbeitsmittel 
 ein. Ob dies eine auf die individuellen 

Körpermaße höhenverstellbare Behand-
 lungsliege ist oder ein für die bspw. 
 Hand- oder Fußpflege notwendiges, 
 ergonomisches Werkzeug. 
 Achten Sie auf ein geringes Gewicht der 
 Handwerkzeuge (Kraftreduktion!) und 
 eine gute Handhabbarkeit. 

Führen Sie Produktvergleiche durch 
 und holen Sie ausreichend Fachmei-
 nungen ein.

 Berücksichtigen Sie eine Eingewöh-
 nungszeit bei der Verwendung neuer 
 Arbeitsmittel, durchschnittlich 3 Wochen.

 Achten Sie auf die Einhaltung von Pau-
 sen. Mehrere kurze Pausen sind einer 
 langen vorzuziehen. Ideal sind nach 
 50 Minuten zehn Minuten Pause.

 Achten Sie auf eine physiologisch opti-
 male Körperhaltung (Koordination vor 
 Kraft nach dem Prinzip der Spiraldyna-

mik!). Arbeiten Sie körpernahe und 
 frontal zum Kunden. Vermeiden Sie 
 Verdrehungen der Wirbelsäule.

 Wechseln Sie wenn möglich zwischen
 Sitzen und Stehen. Armhaltung im ste-
 hen wenn möglich unter der Herzlinie.

Handgesundheit
Die Hand – unverzichtbares Werkzeug des Menschen

Frau Mag. Michaela Strebl, Sportwissenschaftlerin, 
ist bei der AUVA tätig und ist auf den Bereich 
"Ergonomie" spezialisiert

© Foto: Nikolaus Haan
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 Machen Sie Ausgleichsübungen, ideal 
sind Mobilisierungsübungen für Nacken,

 Schulter- und Handgelenke.
 (Tipp: Merkblatt M035 der AUVA).

 Zur Mobilisierung der Handgelenke, 
 des Daumensattelgelenks und der Fin-
 gergelenke drehen Sie einen Ball, z.B. 
 einen Tennisball, der auf der geöffne-
 ten Handfläche liegt, locker im Kreis.

 Aktive Regeneration vor passiver Re-
 generation. Führen Sie ein Elastizitäts-

training (Anspannungs-Entspannungs-
 Stretching) der Daumenbeugesehne 
 durch. Integrieren Sie die Ausgleichs-

übungen in bereits vorhandene Rituale.

 Paraffinbäder lockern und wärmen die 
 Muskulatur der Hände (präventiv und 
 bei bereits vorhandener Arthrose 
 anwendbar).

Nehmen Sie sich Zeit für sich und Ihre 
Gesundheit, Körper und Geist werden es 
Ihnen danken!

Weitere Informationen finden Sie online 
auf www.auva.at –> "Publikationen" –> 
"Merkblätter" –> "A" –> "Alternsgerecht und 
ergonomisch arbeiten" (Merkblatt M 029 
der AUVA) für den Bereich Kosmetik, Mas-
sage, Hand- und Fußpflege", 

sowie www.auva.at –> "Publikationen" –> 
"Merkblätter" –> im Suchfeld –> "Bewe-
gungsübungen für den beruflichen Alltag"
eingeben und runterscrollen (Merkblatt M 035)

Beitrag: Mag. Michaela Strebl

Alternsgerecht
und ergonomisch arbeiten

im Bereich Kosmetik, Massage, Fuß- und Handpflege

M 029 SICHERHEIT KOMPAKT

www.auva.at www.auva.at

Bewegungsübungen 
für den  beruflichen Alltag
Lebendigkeit – Not wendigkeit – Lebensfreude

M 035 SICHERHEIT KOMPAKT

"Neben der Qualitätssicherung von Ayurve-
da Angeboten in Österreich und der Ver-
netzung von Ayurveda-ProfessionistInnen, 
ist es uns ein besonderes Anliegen, den 
Menschen in Österreich das jahrtausende-
alte faszinierende Heilsystem aus Indien 
zugänglich zu machen", so Mag.a Dr.in
Leona Mörth-Nicola, Obfrau des ÖBA. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
www.facebook.com/ayurvedadays und
www.berufsverbandayurveda.at  ÖBA, Ös-www.berufsverbandayurveda.at  ÖBA, Ös-www.berufsverbandayurveda.at
terreichischer Berufsverband für Ayurveda

Ayurveda Aussteller- und Erlebniswelt 
für Neuinteressierte und KennerInnen

Samstag, 25. Mai (10.00 bis 18.00 Uhr) und 
Sonntag, 26. Mai (10.00 bis 17.00 Uhr) ver-
wandeln sich die Arena21 und die Ovalhalle
des MuseumsQuartiers in einen Markt mit 
indischem Flair, voll köstlicher Kulinarik in
Bioqualität und in eine ayurvedische Erleb-
niswelt, die alle Sinne anspricht.

Ganztägig Vorträge & Workshops rund 
um die alte indische Gesundheitslehre

Erfahren Sie mehr zu den Hintergründen 
der ayurvedischen Gesundheitslehre, Ayur-
veda im Alltag für Neulinge und KennerIn-
nen, Ernährung, Kräuterkunde und Ge-
würze, zum Thema schön sein und sich 
jung fühlen mit Ayurveda u.v.m. 

Neu: Als Fortbildungsangebot speziell für 
Ayurveda-ExpertInnen steht am 25.05.2019

eine eigene Lounge zur Verfügung.
Programmdetails unter: 
www.ayurveda-days.at

So kommen an zwei Tagen Ayurveda-
Neulinge und Profis auf Ihre Kosten: 

Die Ayurveda Days als Plattform für Infor-
mation, Kommunikation und Austausch.
Veranstaltet wird dieser besondere Event 
vom Österreichischen Berufsverband für 
Ayurveda, dem ÖBA. 

Ankündigung – die Ayurveda-Messe für Österreich
Am 25. und 26. Mai 2019 ist es wieder soweit: Die Ayurveda Days im MuseumsQuartier in Wien.The 
healthy way of life!
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AbschiedAbschied

Sabrina Gumprecht erblickte am 30.07.1971 das Licht der Welt. 
1986 entschied sie sich für eine Lehre als Friseurin und Kosme-
tikerin bei der Firma Ossig im ersten Wiener Gemeindebezirk. Da 
Frau Sabrina Gumprecht immer sehr strebsam war, absolvierte 
sie im Jahre 1997 die Matura und anschließend im Jahre 2000 
die Meisterprüfung für das Friseurgewerbe.

Im Jahre 2003 erlangte sie nach der vorgegebenen Lehr- und Pra-
xiszeit die Befähigungsprüfung für das Fußpflegergewerbe und 
übernahm bald danach den im Familienbesitz  befindlichen Fri-
seur- und Fußpflegesalon von Hans Heder in Wien-Floridsdorf.

2011 erweiterte Frau Gumprecht ihr Wir-
ken auch als Berufsschullehrerin in der 
Berufsschule für Haar- und Körperpflege 
und erlangte durch ihr Studium im Jahre 
2014 den Titel  "Bachelor of Education". 

Durch ihre große Berufserfahrung brach-
te sie sich immer wieder vorbildlich ins 
gewerbliche Berufsleben ein und wurde 
auch Mitglied der Innung der Fußpfleger, 
Kosmetiker und Masseure.

Frau Gumprecht hatte immer für alle ein 
offenes Ohr und bot ihre Hilfe an, wann 
immer es möglich war. Ihre offene und 
herzlich strahlende Art wird uns immer in 
Erinnerung bleiben.

Abschied von Frau Sabrina Gumprecht
Frau Sabrina Gumprecht, viele von uns kannten sie persönlich, ist viel zu 
früh aus unserer Mitte gerissen worden. Nachruf.

Foto: Gerald Gumprecht
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Ankündigung: Kongress mit Fortbildungspunkten
"Chronische vertebragene Schmerzsyndrome / Multimodalität versus Polypragmasie" 

Ein Vortrag von Martin Roth "Chronische 
Schmerzen und Dermo-Neuro-Modulation
(DNM)" am Kongress vom 05.–07.07.2019
in Pörtschach am Wörthersee.

Im März 2019 ist in meinem Posteingang 
folgende erfreuliche Nachricht eingelangt.
Es ist mir eine Ehre, dass ich als Heilmasseur
zu einem so namhaft besetzen Kongress 
eine Vortragseinladung bekommen habe.

Der Titel meines Vortrages lautet: 
"Chronische Schmerzen und Dermo-
Neuro-Modulation" (DNM).

Diese erstmalige Einladung stellt ein Signal
der Wertschätzung für alle Heilmasseure dar.
Es würde mich freuen, wenn mehrere Heil-
masseure anwesend sein können.

Der Kongress erfüllt alle Fortbildungs-
kriterien für Gesundheitsberufler.
Im Brief heißt es:

Kongress-Beschreibung

Chronische vertebragene Schmerzsyndro-
me Multimodalität versus Polypragmasie 

Der Einfluss der Psyche auf den Bewegungs-
apparat – Diagnostik und Therapie in der kon-
servativen Orthopädie – Manuelle Medizin

Congress-Center Pörtschach,
A-9210 Pörtschach, Hauptstraße 203 

Kongressleitung:
Univ.Prof Dr. Hans Tilscher, 
Univ.Prof. Dr. Geroid Ebenbichler 

Wissenschaftliches Komitee:
Dr. Stefan Egger, 
Dr. Markus Hanna, 
MR Dr. Alexander Lechner, 
Priv. Doz. Dr. Karin Pieber, 
Prim. Univ. Prof. Dr. Elisabeth Preisinger, 
Prim. Univ. Prof. Mag. Dr. Bernd Stöckl

Das Achsenorgan Wirbelsäule hat durch die
Vielfältigkeit seiner Aufgaben eine Fülle von
Störungsmöglichkeiten, wobei der dabei auf-
tretende Schmerz eine Warnfunktion erfüllt.

Doch im Gegensatz zur Akutschmerzthera-
pie mit dem Ziel der Schmerzreizverminde-
rung werden bei chronischen Schmerzen 
Behandlungen durchgeführt, welche zum 
Großteil Reize auf verschiedene Rezeptoren
ausüben, welche die über neurale Schalt-
ebenen verlaufenden Nozireaktionen dämp-
fen oder annullieren.

Durch die Chronifizierung vertebragener 
Beschwerden bilden sich verschiedene kli-
nische Phänomene, Schmerzsyndrome, die 
vor allem durch die klinische Untersuchung
ihrer Wertigkeit entsprechend erkannt wer-
den müssen, um hier Behandlungsstrate-
gien aufzubauen. 
Die Tatsache, dass sich verschiedene me-
dizinische Fachgebiete mit dem Problem 
der vertebragenen Störungen auseinander-
setzen, entstehen logischerweise verschie-
dene Gesichtspunkte in deren Interpretati-
on und bei deren Behandlung. 

Im Rahmen der häufig zu beobachtenden 
routinemäßigen Behandlungsstereotypien 
mit verschiedenen therapeutischen Maßnah-
men muss die pathogenetische Führungs-
struktur erkannt werden (Strukturanalyse),
um dann entsprechend der Aktualitätsdia-
gnose Behandlungen einzusetzen. 

Dieser Kongress hat zum Ziel, das Problem 
chronischer Schmerzstörungen der Wirbel-
säule umfassend und klinisch relevant zu 
diskutieren. 

Neben Schwerpunkten in Diagnostik und 
Therapie in der konservativen Orthopädie 

– Manuelle Medizin soll auch Augenmerk 
auf mögliche Wechselbeziehungen zwischen
Beeinträchtigungen des psychoemotionalen
Wohlbefindens und schmerzhaften Störun-
gen des Rückens und Kreuzes gelegt werden.

In vielen Fällen wird auch der Übergang 
vom Kurativen zum Präventiven berück-
sichtigt werden müssen.

Beitrag: Martin Roth, Heilmasseur 
 und Gewerblicher Masseur

Martin Roth erhält Einladung als Referent

© Foto: Martin Roth

Sehr geehrter Herr Roth,

wir freuen uns sehr, dass Sie dieses Jahr 
als Referent an unserem Kongress
"Chronische vertebragene Schmerzsyn-
drome" Multimodalität versus Polyprag-
masie, Diagnostik und Therapie in der 
konservativen Orthopädie – Manuelle 
Medizin

Kongressleitung:  
Univ.Prof. Dr. Hans Tilscher, 
Univ.Prof. Dr. Gerold Ebenbichler

Kongressort: 
Congress-Center Pörtschach, 
A-9210 Pörtschach, Hauptstraße 203

teilnehmen werden.

Kongress mit Martin RothKongress mit Martin Roth
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Sie suchen einen Nachfolger für Ihren Betrieb?
Sie sind auf der Suche nach einem  Betrieb zur Übernahme?

Anbei eine Liste von Unternehmen, die durch die Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer Wien betreut werden:

Aufgrund von Mitgliederwünschen neh-
men wir diese Rubrik in die Zeitung auf.
Die Nachfolgebörse der Wirtschaftskam-
mer Wien ist sowohl für Übergeber als 
auch für Übernehmer die richtige An-
sprechstelle, wenn es um die Betriebs-
nachfolge geht.

Auf unserer Plattform nachfolgeboerse.at 
finden Sie zahlreiche Betriebe aus allen Bran-
chen, speziell auch für Fußpflege-, Kosme-
tik- und Massage-Betriebe, die eine Nach-

folgelösung anstreben.
Neben dem Zusammenführen von Anbie-
tern und Interessenten besteht unsere 
Aufgabe in der umfassenden Beratungs-
leistung im Übernahmeprozess.

Nähere Informationen erhalten Sie in der 
Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer 
Wien unter
T  01/514 50-1043 
E  nachfolgen@wkw.at
www.nachfolgeboerse.at

Massage:

ID 101772 Massage- und Wellnessinstitut, 1220 Wien
ID 103493 klassische Massage, 1180 Wien
ID 101733 Praxis f. manuelle Therapie, 1030 Wien
ID 103340 Massage und Solarium, 1030 Wien
ID 103312 Massage, Kosmetik, Nagelstudio, Friseur
ID 101469 Massage im Luxusbereich, 1010 Wien
ID 103518 Massageinstitut, 1210 Wien
ID 102046 Massage im Nobelbezirk, 1190 Wien
ID 101783 Massage-Fachinstitut, 1190 Wien
ID 101755 Top-Massagesalon, 1080 Wien

Fußpflege und Kosmetik:

ID 101678 Fußpflege seit 50 Jahren am Platz, 1030 Wien
ID 101907 Fußpflege und Kosmetik, 1040 Wien
ID 102269 Fußpflege, Kosmetik, Nagelstudio, 1170 Wien
ID 102208 Fußpflege und Harzen, 1080 Wien
ID 103342 Fußpflege, Kosmetik, Nagelstudio, Massage, 1210 Wien
ID 103680 Fußpflegesalon, 1200 Wien
ID 101641 Fußpflege und Kosmetik in Cottagelage, 1180 Wien
ID 103668 Fußpflegesalon, 1100 Wien
ID 101480 Fußpflege, Kosmetik, Friseur, Massage, 1150 Wien
ID 101473 Fußpflege, Kosmetik, Nagelstudio, 1150 Wien
ID 101728 Kosmetiksalon, 1090 Wien
ID 101555 Kosmetik und Fitness, 1020 Wien

www.nachfolgeboerse.at und die www.nachfolgeboerse.at und die www.nachfolgeboerse.at "ID-Nummer" eingeben

Nachfolger auf Grund von 
Pensionierung gesucht

Für Massageinstitut in bester 
Lage in 1190 Wien.

Ausstattung: 86 m2, Fußbodenheizung, 
2 Duschkabinen, 3 Massagebetten u.v.a.

Das Massageinstitut wurde bereits vor 
36 Jahren gegründet – die letzte Besit-
zerin führt den Betrieb seit 21 Jahren.

Das Institut ist sehr gut als Praxisge-
meinschaft in Verbindung mit Kosmetik, 
Fußpflege, Physiotherapie geeignet.

Kontakt: aon.912933616@aon.at

Auflösung einer modernen
Fußpflegepraxis

Folgende Gegenstände tehen zum 
Verkauf bereit:

Hygienezeile top Zustand 320 cm mit 
Vitrine; 
• Autoklav Melag 15EN 
 mit Folienschweißgerät
• Podolog Classic S- mit 4 Laden (Ruck)
• 2 x Variocar Standard
• Transport-Koffer

Kontakt: elfriede.schmid65@iclaud

Gewerbliche Werbeeinschaltung 
Alle Firmen haben die Möglichkeit, 
kostenpflichtige Einschaltungen in 
unserer Innungszeitung zu platzieren. 
Die Inserate müssen auf alle Fälle Bezug 
zu unserer gewerblichen Tätigkeit haben 
und einen Nutzen für unsere Mitglieder dar-
stellen. Anzeigen, die Neuigkeiten bein-
halten, sind herzlich willkommen, so sie 
mit dem Berufsbild und unseren Gewerbe-
berechtigungen einhergehen. Bei Inter-
esse senden wir Ihnen gerne die Preislis-
te und die möglichen Formate zu, sodass 
Sie Ihr Inserat entsprechend planen kön-
nen. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per
E-Mail an die Innung oder rufen Sie uns 
einfach an, wir helfen Ihnen gerne weiter: 
T  01/514 50-2602 oder
E  claudia.lipkovich@wkw.at

Schwarzes Brett
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Kooperationen & TermineKooperationen & Termine

Termine für Fortbildung und Veranstaltungen 2019
Seit 15.04.2019 neue Innungsadresse: Haus der Wiener Wirtschaft, 1020 Wien, Straße der Wiener Wirtschaft 1
Montag, 06.05.2019 um 19.00 Uhr: Landeslehrlingssiegerfeier
Freitag, 17.05.2019 um 08.00 Uhr: Branchenfrühstück für Kosmetikerinnen
Sonntag, 19.05.2019 um 12.30: Hygiene-Workshop für Fußpfleger, Kosmetiker und Nagelstudio
Mittwoch, 29.05.2019 um 19.00 Uhr: Wundmanagement Vortrag
Samstag, 15.06.2019 um 09.00 Uhr: Lehrlingskurs für Nagelspange, Nagelprothetik und Orthese
Montag, 24.06.2019 um 19.00 Uhr: Faszien-Vortrag
Freitag, 26.07.2019 um 08.00 Uhr: Branchenfrühstück für Masseure
Montag, 16.09.2019 um 09.00 Uhr: Erste-Hilfe-Kurs (8 Stunden)
Montag, 23.09.2019 um 09.00 Uhr: Erste-Hilfe-Kurs (8 Stunden)
Montag, 23.09.2019 um 19.00 Uhr: Ehrung der langjährigen Mitglieder und Begrüßung der neuen Mitglieder
Freitag, 27.09.2019 um 08.00 Uhr: Branchenfrühstück über Fehlerkultur und Beschwerdemanagment
Montag, 07.10.2019 um 19.00 Uhr: Fachgruppentagung
Freitag, 11., 12., 13. und 20.10.2019: Grundkurs für die Diabetische Fußpflege
Dienstag, 22.10.2019 um 19.00 Uhr: Ohrakupressur-Vortrag
Freitag, 08.11.2019 um 19.00 Uhr: Hygiene und Ausübungsregeln Vortrag für Piercer, Tätowierer und Pigmentierer
Freitag, 15.11.2019 um 19.00 Uhr: Hygiene und Ausübungsregeln für Masseure, Heilmasseure und Visagisten
Sonntag, 17.11.2019 um 10.00 Uhr: Hygiene-Workshop für Masseure, Heilmasseure und Visagisten
Freitag, 22.11.2019 um 19.00 Uhr: Hygiene und Ausübungsregeln für Fußpfleger, Kosmetiker und Nagelstudios
Sonntag, 24.11.2019 um 10.00 Uhr: Hygiene-Workshop für Fußpfleger, Kosmetiker und Nagelstudios
Mittwoch, 13.11.2019 um 15.00 Uhr: Auffrischungskurs für die Diabetische Fußpflege
Montag, 18.11.2019 um 19.00 Uhr: Englische Kommunikation mit Kunden

Haben Sie Interesse an Kooperationen?
Die Wirtschaftskammer Wien hilft Ihnen kostenlos und unterstützt Sie bei der Suche nach geeigneten
Kooperationspartnern und berät Sie gerne. Zurzeit liegen folgende Anfragen vor:

"Suche Kooperation mit Nageldesigner/in, 
Wimpernstylist/in, Fußpfleger/in"

Ich betreibe ein Kosmetikinstitut im 22. Bezirk 
und suche zur Ergänzung bzw. um ein breiteres 
Spektrum an Kosmetik-Angeboten abzudecken 
UnternehmerkollegInnen aus folgenden Berei-
chen: Nageldesign, Wimperstyling, Fußpflege.

Chiffre-Nr.: 10500 

"Suche Kooperation (für 3 Tage/Woche) mit 
NageldesignerIn, WimpernstylistIn, Fuß-
pflegerIn"

Ich betreibe eine Sun and Beauty-Lounge in 
Wien 1220 und suche die Kooperation mit fol-
genden selbstständigen Partnern: Nageldesig-
nerIn, WimpernstylistIn, FußpflegerIn. 

Motiv: Große Nachfrage seitens unserer Solari-
um-Kundschaft, Platz für Nageldesign und ent-
sprechende Räume für Fußpflege und kosmeti-
sche Behandlungen ist vorhanden.

Chiffre-Nr.: 10519 

"Suche selbstständige/n Heilmasseur/in für 
unsere Praxisgemeinschaft (1180)"

Wir sind eine gut etablierte Gemeinschaftspraxis
im 18. Bezirk. Unser Team besteht aus Physiothe-
rapeuten, Osteopathen, Masseuren und einer 
Fußpflegerin. Aufgrund der großen Nachfrage 
an Massagen (2–3 Halbtage, Nachmittag und/
oder Abend) suchen wir eine/n selbständige/n 
Heilmasseur/in.

Chiffre-Nr.: 10123

"Suche selbstständige Nageldesignerin"

Etablierter Friseursalon bietet in bester Lage 
(1090 Wien) einen best ausgestatteten Arbeits-
platz auf selbständiger Basis. 
Daher suche ich eine selbstständige Nagelde-
signerin (gerne 40+) und biete hierfür einen 
Tisch zur Miete an. Im Vordergrund steht eine 
nette Zusammenarbeit.

Chiffre-Nr.: 10429

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das 
POOL Kooperations-Service:

T 01/514 50-6724
E pool@wkw.at
W wko.at/wien/pool



Ihre Kosmetikerin
bietet eine Vielzahl
an professionellen

Mesotherapy-
Behandlungen
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