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Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Mitglieder!

Gleich vorab: Die meisten Texte werden 
immer in der aktuellen Situation ver-
fasst. Leider überschlagen sich zurzeit 
die Ereignisse ständig, sodass es sein 
kann, dass bei Erscheinen unserer In-
nungszeitung nicht bei allen Beiträgen 
die absolute Aktualität gegeben ist. 

Natürlich wurden einige Artikel mit einem 
gewissen Maß an Optimismus geschrieben, 
der nun seit Anfang April wieder sehr ge-
dämpft wurde.

Heute, kurz vor dem Osterwochenende, 
schreibe ich das Vorwort. Wieder sieht die 
Situation ganz anders aus als noch vor zwei 
Wochen. Damals war ich sicher, dass wir 
weiterarbeiten dürfen. Die Lage im Osten 
Österreichs hat sich verändert und wir be-
finden uns bereits im 4. Lockdown. Dass 
diese anhaltende Situation für uns alle sehr 
herausfordernd ist, muss nicht extra er-
wähnt werden. 
Wir können jetzt wieder nur hoffen, dass 
die Infektionszahlen rasch sinken, sodass 
wir wieder arbeiten dürfen und unsere Be-
rufsgruppen schnellstmöglich geimpft 
werden können. 

Hygienemaßnahmen 

Dieser Winter hat uns allen viel Kraft ab-
verlangt. Zugleich bin ich sehr stolz auf 
unsere Wiener Betriebe, die vorbildlich 
alle Hygienemaßnahmen umsetzen und so 
die Entstehung von Clustern in unseren 
Bereichen verhindern. 

Sie können sicher sein, dass ich bei allen 
Situationen und bei allen Personen, die in 
Verbindung zu den politischen Entschei-
dungsträgern stehen, nicht müde werde, 
dies als stärkstes Argument immer wieder 
einzusetzen. 

WKW-Projekt "Wiener Stimmen" 

Unsere Branche kann für die hohen Infek-
tionszahlen nicht verantwortlich sein, das 
ist ganz klar. Seitens der Politik, aber auch 
von Virologen werden unter anderem die 
Mobilität unserer Kunden und die ange-
spannte Situation auf den Intensivstatio-
nen als Gegenargumente angeführt – auf 
dieser Grundlage werden Entscheidungen 
getroffen! 

Die Wirtschaftskammer Wien unterstützte 
speziell die Kosmetiker (stellvertretend für 
alle unsere Mitglieder) mit einem Radio-
Spot und einer Aufnahme im Wirtschafts-
kammer-Projekt "Wiener Stimmen". Beides 
ist in einem Blog-Beitrag auf unserer neu-
en Homepage anzuhören bzw. zu sehen.

Aber lassen Sie mich auch andere Themen 
ansprechen, die in den letzten drei Mona-
ten, jenseits von Corona, aktuell waren. 

NEU – Unsere Wiener Internet-Präsenz

Das Wichtigste davon war für uns unsere 
eigene Wiener Homepage, an der wir seit 
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dem Sommer 2020 arbeiten. Die Umsetzung 
war uns ein großes Anliegen, um wichtige 
und aktuelle Informationen schnellstmög-
lich an unsere Mitglieder weitergeben zu 
können. In vielen Online-Besprechungen 
ist es gelungen, auch die vielen Bereiche 
der Massage gut darzustellen. Die Unter-
schiede und Ziele der jeweiligen Behand-
lungsmethoden sind oft sogar für Insider 
nicht so einfach zu verstehen. 

Sehen Sie sich unsere HP an!
www.insicherenhaenden.at

Die Fotos für die Homepage haben wir 2019 
und 2020 in Wiener Mitgliedsbetrieben mit 
unseren Fachkräften aufgenommen. Damals 
starteten wir den Aufruf an interessierte 
Mitglieder, sich zu melden, um an den Foto-
shootings teilzunehmen. Die Fotos waren 
auch für diese Homepage gedacht.

Das Kärtchen-System zur LAP

Auch für unsere Wiener Lehrlinge hat sich 
einiges getan. Seit vielen Jahren war es 
ein großer Wunsch der Lehrlinge und der 
Berufsschullehrer, bei der Lehrabschluss-
prüfung für Fußpflege und Kosmetik ein 
Kärtchen-System einzusetzen. 

Nach zwei Jahren Arbeit wird dies ab den 
nächsten LAP im Juli zur gängigen Praxis. 
Sämtliche Unterlagen wurden überarbeitet, 
alle Bewertungsblätter für das Kompetenz-
orientierte Prüfen der aktuellen Situation 
angepasst. Es gibt je einen Prüferleitfaden 
und auch Lernunterlagen für die Lehrlinge 
– zu finden unter: www.lap.at. 

An dieser Stelle mein großer Dank an 
Gerti Nemeth, die mit mir und dem IBW 
auch die schriftliche LAP-Prüfung für die 
Lehrlinge des zweiten Bildungsweges neu 
erarbeitet hat.
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NQR –
der Nationale-Qualifikation-Rahmen

Zusätzlich arbeiten wir an der Verbesserung 
der Ausbildungsstandards. Jede einzelne 
Berufsgruppe – Wiener Experten der Täto-
wierer, Piercer, Kosmetiker, Fußpfleger und 
Masseure – tauschte sich mit anderen Fach-
leuten aus den Bundesländern zum ange-
strebten Nationalen-Qualifikation-Rahmen 
(NQR) aus, um die Qualifikation der Ab-
solventen von Befähigungsprüfungen auf 
Stufe 6 anzupassen. Der erste Schritt ist 
von unserer Seite getan, der nächste wird 
die Anpassung der Prüfungsordnung sein. 
Wir bleiben weiter dran. 
Diese Angelegenheit läuft im Auftrag der 
Bundesinnung österreichweit.

Webseminare – Präsenz-Veranstaltung

Unsere Online-Fortbildungsangebote wur-
den sehr gut angenommen. Weiters sind 
bis zum Sommer Webseminare geplant. Be-
treffend der Themen orientieren wir uns am 
Ergebnis der Befragung, die vor über einem 
Jahr stattgefunden hat. Bis in die Sommer-
monate dürfen wir weiterhin keine Veran-
staltungen in der Wirtschaftskammer planen. 
Eine Präsenz-Veranstaltung abzuhalten wird 
aus heutiger Sicht erst im Herbst eventuell 
möglich sein.

"Save the Pigments" 

Hinweisen möchte ich auch auf die bis jetzt 
sehr erfolgreiche europaweite Petition 
"Save the Pigments", bei der es um den 
Erhalt von wichtigen Tätowier-Farben geht. 
Näheres darüber lesen Sie in dieser Ausgabe!

Wir haben in der Innungszeitung für alle 
unsere Berufsgruppen interessante Beiträ-
ge und Informationen zusammengestellt. 
Wir hoffen, dass auf diesem Wege viele Fra-
gen beantwortet werden können.

An dieser Stelle möchte ich Ihnen trotz 
allem Kraft und Zuversicht wünschen, 
dass wir alle gut und gesund diese Krise 

hinter uns bringen werden. Passen wir  
gut auf einander auf!

Ihre Petra Felber

Landesinnungsmeisterin Wien der Fußpfleger, 
Kosmetiker und Masseure

PS: In der Wiener Wirtschaftszeitung, ste-
hen auch immer wieder interessante Artikel, 
die unsere Branchen betreffen.

PPS: Die "Frau in der Wirtschaft Wien" hat 
in diesem Jahr das Motto "Mut zum Geld" 
zum Thema gemacht. Sie finden dazu wirk-
lich gut aufbereitete und interessante Bei-
träge, nicht nur für Frauen:
Quicklinks FiW – Homepage Kurz-URL: 
frauinderwirtschaft.wien
Facebook: 
www.facebook.com/frauinderwirtschaftwien/
Instagram: 
www.instagram.com/fiw_wien/

Frau in der Wirtschaft
Wirtschaftskammer Wien
Straße der Wiener Wirtschaft 1
1020 Wien
T  01/514 50-1426
E frauinderwirtschaft@wkw.at
W www.frauinderwirtschaft.at

Foto: ©Nikolaus Haan

Nach einem langen ungemütlichen Winter freut man sich über das Frühlingserwachen!
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Unsere FKM-Internet-PräsenzUnsere FKM-Internet-Präsenz

Der Wunsch besteht schon seit vielen Jah-
ren, die ersten Überlegungen nach einer 
eigenen Homepage für unsere Wiener 
Mitglieder und interessierte Kunden gab 
es schon lange. Nach meiner Ernennung 
zur Innungsmeisterin im November 2017 
wurde mit dem damaligen Ausschuss 
vereinbart, die bestehende Wirtschafts-
kammer-Homepage zu überarbeiten und 
zu versuchen, die bereits vorhandene 
WKO-Seite bestmöglich zu nutzen, um 
Kosten zu minimieren.

Leider gab es generell wenig Unterstützung 
bzw. wenig Interesse an diesem Thema. Es 
kam die WK-Wahl, dann die Corona-Pande-
mie. Seit Sommer 2020 wurden die ersten 
Gespräche über die Umsetzung des Vorha-
bens geführt. Gemeinsam mit meinem Stell-
vertreter, Erich Mähnert, wurden die ersten 
Schritte gesetzt, danach mussten die In-
halte und die Gestaltung auf die Interes-
sen der verschiedenen Berufsgruppen ab-
gestimmt werden. 

Jetzt ist sie da! Die Wiener Homepage für 
Fußpfleger, Kosmetiker, Gewerblichen Mas-
seure, Heilmasseure, Shiatsu-, Ayurveda-, 
Tuina Anmo- und Jamche Kunye-Praktiker, 
Pigmentierer, Piercer, Tätowierer, Visagisten 
und Nagelstudios. 

Das Hauptziel ist, die Wiener Mitglieder mit 
aktuellen Informationen versorgen zu kön-
nen. Selbstverständlich sollen auf unserer 
Internetseite auch Neugründer weiterfüh-

Unsere FKM-Internet-Präsenz ist über drei 
weitere Domains erreichbar:

www.insicherenhaenden.at
www.sichere-haende.at
www.sicherehaende.at

rende Auskünfte finden können und inter-
essierte Kunden an seriöse Fachinformati-
onen kommen.

Der Grundstein für unsere neue Homepage 
ist gelegt und selbstverständlich ist es das 
Bestreben von uns allen, dass diese neue 
Informationsplattform mit der Zeit weiter 
ausgebaut wird. Denn gerade im Zeitalter 
der Digitalisierung möchte auch unsere 
Innung neue Wege gehen. 

Die derzeitige Situation hat uns als Innung 
deutlich vor Augen geführt, wie notwendig 
es ist, Informationen schnell und übersicht-
lich an unsere Mitglieder weiterzuleiten.

Im Hauptmenü befinden sich unsere Beru-
fe, die wir in vier Hauptgruppen unterteilt 
haben: Fußpflege, Kosmetik, Massage sowie 
Tätowieren und Piercen. 

Unter dem Punkt Fußpflege finden sich die 
Ausführungen zu den Themen: 

Klassische Fußpflege, Diabetische Fußpflege 
und Zusatzbehandlungen.

Die Kosmetik teilt sich in folgende Unter-
gruppen auf: 

Klassische Kosmetik, Modellieren von Finger-
nägeln, Dauerhafte Haarentfernung, Deko-
rative Kosmetik (Visagistik), Wimpernverlän-
gerung und Permanent-Make-up. 

Die Massage gliedert sich in die Bereiche: 
Heilmassage, Gewerbliche Massage, Shiatsu, 
Ayurveda, Tuina Anmo und Jamche Kunye 
sowie in die weiteren Massagetechniken 
Nuad (Thailändische Massage) und Lomi 
Lomi Nui (Hawaiianische Massage)

Tätowieren und Piercen sind als vierte 
Hauptgruppe genannt.

Bei allen Berufsgruppen befindet sich auch 
der Punkt Rechtliches.

Darunter sind auch rechtliche Angelegen-
heiten, wie z.B. Ausübungsregeln und Aus-
bildungsverordnungen, zu finden. 

Dem Thema Lehre (für Fußpflege, Kosmetik 
und Massage) ist ebenfalls ein Menüpunkt 
gewidmet. 

Unter Blog findet man Aktuelles und Inter-
essantes aus den jeweiligen Bereichen und 
Informationen, die alle unsere Mitglieder 
betreffen. 

Und zu guter Letzt: Auch die Innungszei-
tung kann online gelesen werden. 

Sehen Sie sich die Homepage an, wir haben 
viel Herzblut investiert! 

Geben Sie uns Ihr Feedback! 

Beitrag: Petra Felber und 
Erich Mähnert

www.in-sicheren-haenden.at
Endlich: Eine eigene Internetpräsenz für FKM-Wien

In sicheren Händen: "Unsere Fachinstitute"

Lehrberuf "Fußpflege" Lehrberuf "Kosmetik" Lehrberuf "Massage"

Willkommensseite "Blog"

Willkommensseite "Fußpflege" Willkommensseite "Kosmetik" Willkommensseite "Massage / Heilmassage / In sich geschlossene Systeme" Willkommensseite "Tätowieren / Piercen"
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Nachbericht Fortbildung "Unbedenklichkeitsnachweis"
Auch in Zeiten von COVID-19 darf die Fortbildung für unsere Mitglieder nicht auf der Strecke bleiben.

Deshalb veranstaltete die Landesinnung 
am 15.02.2021 für ihre Berufsgruppen 
Permanent-Make-up, Microblading sowie 
Piercen und Tätowieren ein kostenloses 
Web-Seminar zum Thema "Unbedenk-
lichkeitsnachweis".

Diesmal konnte zum ersten Mal der Bundes-
innungsmeister des Chemischen Gewerbes 
Herr Prof.Dr.Dr.Mag. KR Günter Reisinger 
als Vortragender gewonnen werden, der ge-
meinsam mit den anderen drei Fachexper-
ten Manuela Morawetz (Kosmetik PMU), 
Nicole Petrich (Piercen) und Erich Mähnert 
(Tätowieren) durch das Seminar führte.

Um das Thema so praxisnah wie möglich 
zu gestalten, wurden mittels einer soge-
nannten Checkliste eines akkreditierten 
Hygieneinstitutes  alle notwendigen An-
forderungen zum Erlangen des Unbedenk-
lichkeitsnachweises schrittweise erläutert 
und deren Sinnhaftigkeit erklärt. 

Aber nicht nur rein theoretisches Wissen 
wurde den Teilnehmern diesmal vermittelt, 
sondern es konnte auch auf viele Fragen 

der Teilnehmer und auf mögliche praxis-
nahe Umsetzungsvarianten genauer ein-
gegangen werden. 

Beitrag: Erich Mähnert

Fortbildung + Messe
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mit einem klaren "Nein" beantwortet wer-
den und auf die Frage nach der Beweislast 
wusste man keine klare Antwort.
Aus diesem Grund fällte der EU-Petitions-
ausschuss zu Gunsten der beiden Petenten 
seinen Beschluss und sprach sich dafür aus, 
die Petition weiterhin für Unterstützer of-
fen zu halten. Ergänzend führte er an, dass 
weiterer Handlungsbedarf notwendig sei.

Doch wie geht es jetzt weiter?

Nun ist die EU-Kommission am Zug und 
muss erklären, wie das Verbot aufgehoben 
werden kann.
Des Weiteren werden sich der EU-Gesund-
heits-Ausschuss und der EU-Umweltaus-
schuss mit der Petition und vor allem mit 
der Verordnung, die von der EU-Kommissi-
on verabschiedet wurde, befassen.

Der erste Schritt ist also getan. 

Die Tür zu einer Änderung der bestehen-
den EU-Verordnung wurde von den beiden 
Petenten geöffnet.
Und auch wenn der Weg bis zur endgültigen 
Verabschiedung des Verbotes der Pigmente 
Blue 15 und Green 7 noch ein langer sein 
wird, kann man am Erfolg der Petition se-
hen, dass mit Hartnäckigkeit, Durchhalte-
vermögen und einer gut funktionierenden 
Interessensvertretung im Rücken auch auf 
europäischer Ebene einiges bewegt werden 
kann.

Beitrag: Erich Mähnert

Ab 2023 verbietet die EU die beiden Pig-
mente Blue 15 und Green 7 für die Her-
stellung von Tätowier-Mitteln. 
Wie bereits in unserem letzten Bericht 
erwähnt, würden durch das Verbot die-
ser Pigmente 65 % aller vorhandenen 
Farbtöne wegfallen. 
Genau diese Farbtöne werden aber nicht 
nur für Tätowierungen im herkömmlichen 
Sinn verwendet, sondern beispielsweise 
auch bei Brustwarzen-Rekonstruktionen 
nach einer Brustabnahme.

Die Branche der Pigmentierer würde eine 
einheitliche Regelung begrüßen, wenn die-
se eine Erhöhung der Sicherheit für Konsu-
menten als Resultat hätte. Aber genau das 
Gegenteil ist bei dieser Verordnung der Fall.

Der Konsument wird auch weiterhin nicht 
auf seine qualitativ hochwertigen Tätowie-
rungen verzichten. Bekommt er diese nicht 
mehr bei offiziellen Tätowierern innerhalb 
der EU, wird er in das EU-Ausland auswei-
chen oder auf nicht offizielle Anbieter zu-
rückgreifen.

Die Folge wäre somit die Förderung der 
sogenannten Pfuscherei, mit der die 
Branche der Tätowierer ohnehin seit 
Jahren zu kämpfen hat.

Weiters wird durch dieses Verbot die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Tätowierer 
gegenüber den Tätowierern im EU-Ausland 
massiv eingeschränkt. 

Die EU-Kommission gewährt den Farbher-
stellern zwar eine 2-jährige Übergangsfrist, 
um Alternativen für die betreffenden Pig-
mente zu finden, da die Hersteller aber nur 
auf die Rohstoffe der konventionellen In-
dustrie zugreifen können, gestaltet sich 
dies äußerst schwierig. Die Tranche der 
Pigmente zur Herstellung von Tätowier-
mitteln ist hierfür einfach zu gering.

Wie aber verlief nun die Petition von 
Dipl. Ing. (FH) Michael Dirks und LIM 
Stellvertreter Erich Mähnert und was hat 
sich seit dem letzten Bericht getan?

In den letzten Wochen entwickelte sich die 
Petition "Save The Pigments" mit über 
50.000 Unterstützern zur erfolgreichsten 
Petition Europas, seit der Existenz des Eu-
ropäischen Parlaments.
Am 23.03.2021 um 17:15 wurde die Arbeit 
der beiden Petenten schlussendlich belohnt.

Nachdem Dolors Montserrat, die Vorsitzen-
de des Petitionsausschusses, den beiden 
Petenten das Wort erteilt hatte, wurden 
diese von dem EU-Petitionsausschuss an-
gehört und durften ihr Anliegen, die beiden 
existenziellen Pigmente Blue 15 & Green 7 
zu erhalten, vorbringen.

Die Stellungnahme einer Vertreterin der 
Europäischen Kommission folgte, die mit 
harter Linie auf das Verbot bestand.
Mehrere Mandatare ergriffen das Wort, un-
ter ihnen auch der EU – Mandatar Dipl. 
Ing. Alexander Bernhuber.
Dieser betonte wiederholt, dass ein Verbot 
der Pigmente nicht bloß aufgrund reiner 
Vermutung ausgesprochen werden dürfte. 
Insbesondere dann nicht, wenn die betrof-
fenen Branchen nicht in der Erarbeitung 
einer Verordnung mit einbezogen wurden.
In der anschließenden Diskussion wurde 
immer wieder die Schädlichkeit der Pigmen-
te in Frage gestellt. "Gibt es einen Beweis 
dafür, dass sie schädlich sind und vor al-
lem bei wem liegt denn die Beweislast?" – 
lautete die einfache Frage der Vorsitzenden 
Dolors Montserrat und diese führte schließ-
lich zum ersten Etappensieg der Petition.
Zum Missfallen der Vertretung der EU-Kom-
mission musste der erste Teil dieser Frage 

Bericht Petition "Save The Pigments"
In der letzten Ausgabe unserer Innungszeitung berichteten wir über die Petition "Save The Pigments" 
von Dipl. Ing. (FH) Dirks Michael und LIM Stv. Erich Mähnert.

Foto: ©DI Alexander Bernhuber

Dipl. Ing. (FH) Michael Dirks

Foto: ©DI Alexander Bernhuber

LIM Stellvertreter Erich Mähnert

Foto: ©Manuela Morawetz

Prof. Günter Reisinger, Nicole Petrich und Erich Mähnert

Foto: ©Manuela Morawetz

Erich Mähnert, Nicole Petrich und Manuela Morawetz

Premiere des BEAUTY BUSINESS DAY in 
Wien zu erleben. 
Der Veranstalter ist Health and Beauty 
Germany GmbH, Deutschland 

Zusätzlich zu Ihrer Produktpräsentation im 
Ausstellungsbereich haben Sie die Möglich-
keit, einen 45-minütigen Vortrag im Rah-
men des Vortragsprogramms zu buchen. 

So können Sie die Besucher über Ihre Prä-
sentation hinaus über Ihr Unternehmen 
informieren.

Anmelden und dabei sein geht ganz 
einfach: www.beauty-fairs.de/wien

Das Anmeldeformular herunterladen, aus-
füllen und per E-Mail senden. 
Nach wenigen Tagen erhalten Sie von uns 
eine Auftragsbestätigung. Zum Event müs-
sen Sie nur anreisen und Ihre Produkte an-
sprechend präsentieren.

Alle Infos zum Event sowie das Vortrags-
programm finden Sie immer aktuell auf 
der Website: www.beauty-fairs.de/wien
Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen die 

Die Premiere in Wien –
der Beauty BusIness Day
am 04.09.2021 startet BEAUTy FOrUM Deutschland einen neuen Event für die professionelle 
Beauty-Branche in Österreich

Beauty Forum – am 4. September 2021 
starten wir den BEAUTY BUSINESS DAY 
in Wien. Gemeinsam mit Ihnen möchten 
wir die Premiere gestalten. Der BEAUTY 
BUSINESS DAY Wien ist ein Ein-Tages-
Event mit Ausstellung und Fachvorträgen 
von Beauty-Profis für Beauty-Profis aus 
der Region Wien und ganz Österreich.
 
Als Event-Location haben wir uns für das 
neue 5-Sterne-Lifestyle-Hotel Andaz Vien-
na am Belvedere entschieden, das sich im 
Wiener Quartier Belvedere, fußläufig zum 
Hauptbahnhof, befindet. 
Das stilvolle Ambiente bietet Ihnen die per-
fekte Umgebung und Atmosphäre, Ihrer 
Zielgruppe Ihr Unternehmen und Ihre Pro-
dukte zu präsentieren.

Das klingt spannend? Detaillierte Informa-
tionen zum BEAUTY BUSINESS DAY Wien 
haben wir im Infofolder übersichtlich und 
kompakt für Sie zusammengestellt.

Der Verkauf der Besuchertickets startet am 15.06.2021 
auf www.beauty-fairs.de/wien
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FortbildungFortbildung

Die Natur schenkt uns eine große Viel-
falt an heilkräftigen Pflanzen, die als 
natürliche Medizin unsere Gesundheit 
und unser Wohlbefinden stärken – auch 
in Form vitaminreicher Öle. 

Hier eine kurze Zusammenfassung der 
Themen, die behandelt wurden:

<	Einführung in die Heilpflanzenkunde 
 mit echten Pflanzen als Anschauungs-
 material. Welche Pf lanzen sollten zu 
 welchen der drei relevanten Jahreszei-
 ten (Frühling, Sommer und Herbst) ge-
 sammelt werden? Im Frühling ist bei-
 spielsweise das Sammeln der Blüten von 
 Bedeutung, im Sommer spielen die 

 Blätter eher eine Rolle und im Herbst 
 liegt der Schwerpunkt auf den Beeren.

<	Wirkung der einzelnen Pf lanzen und 
 deren Öle für die Massage. 

Es gibt Pflanzen, die zellschützend wirken 
und die Festigkeit der Haut verbessern. 
Viele besitzen auch schmerzlindernde, ent-
zündungshemmende und antibiotische Ei-
genschaften.

Speziell in der Massage fördern einige Pflan-
zen die Durchblutung und unterstützen 
außerdem die Behandlung von Narben.
Verschiedene Verfahren zur Herstellung von 
selbstgemachten Körperölen mit Blüten, 
Pflanzenteilen und Beeren wurden vorge-
stellt und erklärt. 

Während des Vortrages wurden auch 
viele Zwischenfragen gestellt, die 

Frau Steixner sehr 
professionell be-

antwortet hat.

Auch erfolgte ihrerseits die Einladung zur 
interaktiven Teilnahme, mündlich Fragen 
zu stellen oder sich im Chat schriftlich 
zu beteiligen.Auch nach dem Vortrag ließ 
das Interesse am Thema nicht nach und 

die Unterhaltung setzte sich fort. Dies be-
stätigt umso mehr die Bedeutung der 
Pflanzen für unsere Branche. 

Persönlich konnte ich vom Vortrag und der 
Kommunikation der Teilnehmer unterein-
ander sehr profitieren und mir viel neues 
Wissen aneignen.

Jeder Teilnehmer erhielt per E-Mail ein 
123-seitiges Skriptum "Kräuterbüchlein von 
Bettina Steixner" sowie eine Liste zur eige-
nen Herstellung der Körper-/Massage-Öle 
und eine Liste mit den Wirkstoffen der ein-
zelnen Pflanzen im jeweiligen Öl.

Herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag!

Beitrag: Susanne Erlach

Massage- und Körperöle mit der Kraft der Pflanzen
Online-Vortrag vom 25. Februar 2021 von Bettina Steixner für MasseurInnen Wie eine Einladung in die Natur erlebten 

wir diesen gedanklichen Spaziergang 
durch Wald und Wiese und verspürten 
richtig Lust darauf, eine solche Wande-
rung tatsächlich zu unternehmen. 

Die Vortragende, Frau Bettina Steixner, be-
eindruckte mit ihrem umfangreichen Wissen 
über Kräuter. Sie ermutigte die Teilnehmer, 
ein eigenes Kräuteröl anzusetzen und be-
schrieb detailliert, wie dabei vorzugehen 
ist. Sie erwähnte das Reisöl, das ihrer Mei-
nung nach als Basis am besten geeignet 
ist, auch hinsichtlich der Konsistenz und 
der Haltbarkeit.

Auch auf den gesundheitlichen Nutzen 
einiger Kräuter ging sie näher ein. 

Wir erfuhren, dass zum Beispiel Rosmarin 
und Wacholderbeeren eine belebende und 
wärmende Wirkung haben, Brennnesselöl 
die Durchblutung fördert, Basilikum ein 
guter Krampflöser ist und Labkraut zur 
Entstauung und Entschlackung eingesetzt 
werden kann. 

Gegen Pilzinfektionen ist ebenfalls ein Kraut 
gewachsen, nämlich Thymian und möchte 
man einen Anti-Aging-Effekt erzielen, ist 
die Hagebutte die richtige Wahl. 

Berberitzen liefern der Haut viel erfrischen-
des Vitamin C. Für genügend Feuchtigkeit 
sorgt die Aloe Vera. Und es gäbe noch so 
viel mehr aufzuzählen.

Alles in allem war es eine gute Auffrischung 
des eigenen Kräuterwissens.

Interessant waren auch die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten der Kräuter, Blüten und 
Knospen, ob für Tinkturen, Tees, Cremen, 
Gesichtswässer, Fußbäder, Hustensäfte, 
Badezusätze oder auch als Kräutersalat, je 
nach persönlicher Vorliebe.

Ein nützlicher Tipp war eine App für Pflan-
zenbestimmung mit dem Namen PlantNet. 
Auch so kann man die Natur kennenlernen. 
Ich freue mich auf die nächste Wanderung, 
mit Hilfe dieser App wird es sicher noch 
spannender und ich kann sicher wieder et-
was Neues entdecken.

Auch das Interesse der anderen Zuhörer 
war groß, eine richtige Kräuterwanderung 
mit Frau Steixner zu realisieren. Sie schlug 
uns hierfür den Herbst den Sonntag, den 
24. Oktober 2021 dafür vor. Die Fixierung 
des Termines folgt im Herbst  im Fortbil-
dungskalender.

Nachsatz: Die im Artikel besprochenen Öle 
und weitere selbst hergestellte Produkte 
dürfen nicht an Kunden verkauft, sondern 
nur im eigenen Betrieb verwendet werden.

Beitrag: Petra Felber

Nachbericht – Online-Vortrag von Bettina Steixner Kräuterwissen für Kosmetik und Fußpflege

Bettina Steixner
Ausgebildet in Naturheilkunde und 
Ethnobotanik, Fasten- und Gesundheits-
coach, Lomi Lomi Nui Practitioner, 
Wanderführerin und Kräuter-UR-Frau

Foto: ©Bettina Steixner

Alle Öle sind selbst angesetzt

Foto: ©Bettina Steixner

Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten ist unbegrenzt

Foto: ©Bettina Steixner

Sie erhalten umgehend viele Infos über die Pflanze

Foto: ©Petra Felber

Die Brennnessel

Foto: ©Agnieszka Trzpit

Thymian, Basilikum und Rosmarin

Foto: ©Agnieszka Trzpit

Kräuter überall, eine App hilft bei der Zuordnung

Foto: ©Nikolaus Haan

App für Pflanzenbestimmung mit dem Namen PlantNet

Foto: ©Petra Felber

App öffnen und die Pflanze mit der Kamera erfassen

Foto: ©Petra Felber

Ein Online-Vortrag mit Frau Steixner

Foto: ©Bettina Steixner

Liste mit den Wirkstoffen 
der einzelnen Pflanzen

Liste zur eigenen Herstellung 
von Körper-/Massage-Ölen

Kräuterbüchlein von Bettina Steixner
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Unsere Werbekampagne in den U-Bahn-Stationen
Die Werbekampagne mit unseren Berufsbildern geht weiter! Unsere sechs U-Bahn-Werbetafeln sind 
an drei verschiedenen Bahnsteigen in Wien zu sehen.

Beworben werden die Tätigkeiten der 
Kosmetiker und Permanent-Make-up- 
Anwender in der U6-Station Floridsdorf. 
Die Tätowierer und die Piercer werden 
auf den beiden Tafeln in der U3-Station 
Landstrasse perfekt in Szene gesetzt. 
Und in der U1-Station Karlsplatz stehen 
die Fußpfleger und die Masseure im 
Mittelpunkt. 

Diese U-Bahn-Tafeln sind für ein ganzes 
Jahr gebucht und die Orte sind gut gewählt. 
Denn an diesen drei stark frequentierten 
Verkehrsknoten Wiens, einer pulsierenden 
und modernen Metropole, präsentieren sich 
unsere Werbetafeln besonders gut und be-
kommen viel Aufmerksamkeit. 

Ist das Interesse erst mal geweckt, kann 
man sich in unserem Firmen A–Z unter 
www.wkoa-z.at über die gewünschte 
Dienstleistung in der Nähe informieren und 
sich in einem unserer Mitgliedsbetriebe in 
sichere Hände begeben. 

Auch in den Social Media haben wir die 
Aktion parallel dazu gepostet – zusätzlich 
mit der Einladung:
"Liebe Kunden, wir freuen uns sehr, wenn 
wir Sie bei unserem Restart wieder gut und 
sicher unterstützen können!"

Beitrag: Petra Felber

Foto: ©Petra Felber

In der U3-Station Landstrasse perfekt in Szene gesetzt – die Tätowierer und Piercer

Foto: ©Petra Felber

Mitten in der U6-Station Floridsdorf – die Plakate für die Kosmetiker und Permanent-Make-up-Anwender

Foto: ©Petra Felber

Einfahrt der U1 in die Station Karlsplatz. Prominent platziert – die Plakate für die Fußpfleger und Masseure
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der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer 
Wien. 
Dort erhalten Sie auch das Bewerbungs-
formular und weitere Informationen.

Wirtschaftskammer Wien, 
Berufliches Qualifizierungsmanagement
Frau Sabine Pock
T 01/514 50-2414
E bqm@wkw.at
W wko.at/wien/top-lehrbetrieb

Die Wiener Sozialpartner verleihen auch 
heuer wieder gemeinsam mit der Stadt 
Wien das "Wiener Qualitätssiegel TOP-
Lehrbetrieb". 

Für die Verleihung gelten strenge Maßstä-
be: Eine Jury aus vier Mitgliedern beurteilt 
die Bewerbungen nach einem Punktesystem. 

Zulassungsvoraussetzung: 
Zumindest ein Lehrling in Ausbildung und 

zwei erfolgreiche Lehrabsolventen (positi-
ve Lehrabschlussprüfung).
Mehr als 200 Wiener Lehrbetriebe verfügen 
bereits über das Qualitätssiegel. Dieses gilt 
jeweils für vier Jahre und kann dann ver-
längert werden.
 
Wo kann ich das Qualitätssiegel bean-
tragen?

Ab sofort bis spätestens 15. Juni 2021 bei 

Sind Sie schon ein TOP-Lehrbetrieb?
Bewerbung ab sofort bis 15. Juni 2021 möglich!

Kollektivvertragliche Mindestmonatslöhne
Kollektivvertragliche Mindestmonatslöhne im Friseurgewerbe ab 01. April 2021

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 erhalten Sie die aktuelle 
Lohnordnung, gültig seit 01.04.2021.

Lehrlingsentschädigungssätze und Mindestmonatslohn in der gesetzlichen Behaltepflicht

  
Brutto

 Trinkgeld Beitrags- bzw. Bemessungs-Grundlage Abzüge 
Netto Zeiten  Pauschale Sozialversicherung Lohnsteuer SV LST o.

       AVAB

 1. Lehrjahr € 580,00 € 22,00  € 602,00 € 508,24 € 71,76 (11,92 %) – € 508,24
 2. Lehrjahr € 675,00 € 22,00  € 697,00 € 591,91 € 83,09 (11,92 %) – € 591,91 
 3. Lehrjahr € 889,00 € 22,00  € 911,00 € 780,41 € 108,59 (11,92 %) – € 780,41
 4. Lehrjahr € 980,00 € 22,00  € 1.002,00 € 860,56 € 119,44 (11,92 %) – € 860,56
 Behaltepflicht1) € 1.551,00 € 70,00  € 1.621,00 € 1.305,90 € 245,10 (15,12 %)3) 42,31 € 1.263,59
 Behaltepflicht2) € 1.318,00 € 70,00  € 1.388,00 € 1.108,13 € 209,87 (15,12 %)3) 2,76 € 1.105,37

1) Während der Behaltepflicht mit positiver LAP • 2) ohne positive LAP • 3) Verminderte Arbeitslosenversicherungsbeiträge bei geringem Einkommen ab 1.1.2019

Foto: ©LI Wien FKM

Lehrberuf für die Fußpfleger

Foto: ©LI Wien FKM

Lehrberuf für die Kosmetiker

Foto: ©LI Wien FKM

Lehrberuf für die gewerblichen Masseure
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Fachkräfte

Ausbildungsbetriebe haben damit gleich-
zeitig die Chance, die besten Lehrlinge 
für ihren Betrieb zu finden. Der manch-
mal verwendete Begriff "Schnupperleh-
re" ist insofern irreführend, als es sich 
dabei nur um ein unverbindliches Ken-
nenlernen und nicht um einen Lehrver-
trag handelt.

Welche Schnupperarten gibt es?

Schnuppern ist für Jugendliche sowohl als 
Schulveranstaltung gemeinsam mit der 
Schulklasse möglich, als auch alleine im 
Rahmen einer individuellen Vereinbarung. 

Die Schulveranstaltung organisiert die 
Schule, individuelles Schnuppern organi-
sieren die Jugendlichen und deren Eltern. 
Individuelles Schnuppern kann während 
der Unterrichtszeit oder auch in der schul-
freien Zeit (Ferien) stattfinden. 

Zum Schnuppern während der Unterrichts-
zeit muss der Schüler/die Schülerin vom 
Unterricht freigestellt werden.

Wer darf schnuppern?

Alle Schüler/innen ab der 8. Schulstufe 
können schnuppern, also ab der 4. Klasse 
Mittelschule oder AHS. Schüler/innen von 
Polytechnischen Schulen und Fachmittel-
schulen kommen ebenso in Frage wie Schü-
ler/innen von berufsbildenden Schulen 
(HAK, HTL …).

Die arbeitsrechtlichen rahmen-
bedingungen

Schnuppertage sollten nur aufgrund einer 
schriftlichen Vereinbarung erfolgen. 
Vorlagen dazu finden Sie im Internet auf:
www.biwi.at/schnuppern

<	Jugendliche haben während des Berufs-
 schnupperns keinen Anspruch auf Be-
 zahlung. Sie unterliegen keiner Arbeits-
 pflicht und keiner bindenden Arbeits-
 zeit. Sie dürfen nicht in den Arbeitspro- 
 zess eingegliedert werden, da dadurch 
 ein Arbeitsverhältnis mit allen arbeits- 
 und sozialrechtlichen Konsequenzen 
 entsteht.

<	Die Bestimmungen des Kinder- und Ju-
 gendlichenbeschäftigungsgesetzes 
 (KJBG) sowie des Arbeitnehmerschutzes 
 sind ebenso zu berücksichtigen wie ar-
 beitshygienische Vorschriften.
<	Berufsschnuppertage unmittelbar vor 
 Beginn eines Lehrverhältnisses sollten 
 Sie vermeiden. Diese zeitliche Nähe 
 kann dazu führen, dass die Zeit des 
 Schnupperns als Lehrzeit mit allen 
 arbeits- und sozialrechtlichen Konse-
 quenzen gilt.

Wie sieht es mit der Versiche-
rung aus?

<	Schüler/innen sind während des Berufs-
 schnupperns nach dem allgemeinen 
 Sozialversicherungsgesetz (ASVG) un-
 fallversichert. 
 Sie müssen also nicht bei der Sozial-
 versicherung angemeldet werden.
<	Berufsschnuppertage nach der Schul-
 pflicht und ohne aufrechten Schulbe-
 such werden in Wien von der Unfallver-
 sicherungsanstalt (AUVA) als Volontariat 
 gewertet, wenn die Schnupperverein-

Berufsschnuppern

Wir werden weiterhin gute Fachkräfte in 
unseren Betrieben benötigen. Die Absol-
vierung der Lehre ist nach wie vor eine 
hervorragende Basisausbildung, um ins 
Berufsleben einzusteigen.

Persönlich weiß ich, wovon ich spreche. 
Auch ich habe mit 15 Jahren meine beruf-
liche Laufbahn mit der Doppellehre zur 
Kosmetikerin und Fußpflegerin begonnen. 

Mit der Absolvierung der Lehrabschluss-
prüfung (heute NQR 4) konnte ich mich 
später an einer Krankenpflegeschule be-
werben und habe meine Diplomprüfung 
der allgemeinen Krankenpflege erfolgreich 
abgelegt. Viel später bin ich wieder zu den 
Wurzeln zurückgekehrt und habe unter 

anderem die Unternehmerprüfung und die 
Befähigungsprüfung zur Selbstständigkeit 
absolviert.

Wie viele Andere auch, sehe ich die Zukunft 
der Berufseinsteiger in der Vielseitigkeit 
der beruflichen Möglichkeiten. Der einmal 
erlernte Beruf wird aber auf jeden Fall eine 
gute Basis für das spätere Leben sein. 

Die Lehre eignet sich perfekt dafür! 

In meinem Betrieb fördere ich meine Lehr-
linge selbstverständlich im praktischen und 
theoretischen Fachwissen. Doch auch die 
Eigenschaften, die die Grundlage für ein 
gutes soziales Miteinander bilden, sind bei 
uns im Betrieb sehr wichtig. 

Die Kombination des österreichischen du-
alen Systems (Ausbildung im Betrieb und 
parallel in der Berufsschule) ist tatsächlich 
eine Ausbildungsmöglichkeit, die von sehr 
vielen Ländern bewundert wird. 

Wenn Sie noch nie einen Lehrling ausge-
bildet haben, aber Interesse daran haben, 
dann senden Sie bitte Ihre Kontaktdaten 
an das BiWi Wien (Berufsinformationszen-
trum der Wiener Wirtschaft). 

Viele Jugendliche, die sich über die ver-
schiedenen Lehrausbildungen informieren 
möchten, recherchieren auf dieser Home-
page: www.biwi.at

Beitrag: Petra Felber

Gute Fachkräfte für unsere Betriebe gesucht
Die Lehre zur Kosmetikerin, Fußpflegerin und/oder Masseurin – eine Lehrausbildung sollte immer 
mit Schnuppertagen beginnen.

Durch Zuschauen, Fragen stellen und Ausprobieren einfacher, ungefährlicher Tätigkeiten sollen 
interessierte Jugendliche den Wunschberuf im Arbeitsalltag kennen lernen.

Berufsschnuppern
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<	mögliche Lehrlinge besser kennenzu-
 lernen,
<	geeignete Nachwuchsfachkräfte zu 
 finden.

Berufsschnuppern kann Jugendlichen 
zeigen, ob
<	ihre Berufsvorstellungen der Realität 
 entsprechen,
<	der erprobte Beruf der richtige für sie 
 ist,
<	Ihr Unternehmen als Ausbildungsbetrieb 
 in Frage kommt.

Wie können Schnuppertage in 
meinem Betrieb aussehen?

<	Informieren Sie die Jugendlichen dar-
 über, was sie während der Schnupper-
 tage erwartet.
<	Stellen Sie Ihren Betrieb kurz vor. 
 Machen Sie auch einen Rundgang.
<	Lassen Sie die Jugendlichen ungefähr-
 liche Tätigkeiten ausprobieren und die 
 Produkte bzw. Dienstleistungen Ihres 
 Unternehmens erforschen.
<	Ermöglichen Sie Gespräche mit anderen 
 Mitarbeiter/innen und Lehrlingen. 
 Diese sollen auf Fragen eingehen und 
 dadurch Einblicke in den Arbeitsalltag 
 und die Lehrlingsausbildung in Ihrem 
 Betrieb geben.
<	Geben Sie den Jugendlichen am Ende 
 der Schnuppertage ein Feedback.

Im Abschlussgespräch können 
Sie folgende Themen besprechen:

<	Welchen Eindruck konnten Sie vom 
 Jugendlichen gewinnen?
<	Wirkte sie/er motiviert und interessiert 
 am Lehrberuf?
<	Wie beurteilen Sie ihre/seine erbrach-
 ten Leistungen?
<	Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
<	Worauf sollte sie/er in Zukunft achten?
<	Ist sie/er Ihrer Meinung nach geeignet 
 für den Beruf?
<	Könnten Sie sich vorstellen, dass sie/er 
 eine Lehre bei Ihnen absolviert?
<	Wenn ja: Wie sieht die weitere Vorge-
 hensweise aus, um bei Ihnen eine Lehr-
 stelle zu bekommen?

<	Wenn nein: Haben Sie eine Empfehlung 
 für die/den Jugendlichen, welchen Be-
 ruf oder Betrieb sie/er sich noch anse-
 hen könnte?

Wie finde ich Jugendliche für 
Berufsschnuppertage?

Informieren Sie Schulen in Ihrer Umge-
bung und die Mitarbeiter/innen Ihres Be-
triebes, dass Berufsschnuppern bei Ihnen 
möglich ist. Plakate und Flyer unterstützen 
Sie dabei. Machen Sie auch an anderen Or-
ten darauf aufmerksam, dass Jugendliche 
in Ihrem Unternehmen schnuppern kön-
nen: auf Ihrer Website, in Infobroschüren, 
bei Vorträgen in Schulen, auf Berufsinfo-
messen, auf dem Social-Media-Profil Ihres 
Betriebes.

Tipps:

<	Für Fragen zum Berufsschnuppern steht 
 Ihnen das Berufsinformationszentrum 
 der Wr. Wirtschaft (BiWi) zur Verfügung: 
 T 01/514 50-6528
 E mailbox@biwi.at
 W www.biwi.at
<	Infos und Vereinbarungen zum Berufs
 schnuppern finden Sie im Internet auf: 
 www.biwi.at/schnuppern
<	Beurteilungsbogen und Bestätigung 
 für die Jugendlichen finden Sie auf:
 www.qualitaet-lehre.at

Betriebe und interessierte Schüler können 
sich für Rückfragen zum Thema "Berufs-
schnuppern" gerne im BiWi melden. Das 
BiWi vermittelt allerdings keine Schnup-
perplätze und führt auch keine Liste von 
"Schnupperbetrieben". Dazu verweist das 
BiWi an die Lehrbetriebsübersicht unter 
https://lehrbetriebsuebersicht.wko.at/, 
wo Interessenten nachsehen können, wel-
che Unternehmen im letzten Jahr Lehrlin-
ge ausgebildet haben und die daher auch 
für Berufsschnuppertage infrage kommen.

Quelle: BiWi

 barung vom Berufsinformationszentrum 
 der Wiener Wirtschaft (BiWi) bestätigt 
 wird. Die Unfallversicherung ist dann 
 durch Übermittlung der bestätigten 
 Vereinbarung an die AUVA gegeben.
<	Mit der kostenlosen Haftpf lichtversi-
 cherung der Wirtschaftskammer Wien 
 sind Schäden, die von Jugendlichen 
 beim Berufsschnuppern verursacht wer-
 den, versichert. Die Abwicklung der 
 Versicherung erfolgt über das BiWi.

Wann und wie lange kann ge-
schnuppert werden?

Es gelten folgende Rahmenbedingungen:

<	Generell gilt, dass das Berufsschnup-
 pern pro Betrieb nicht länger als fünf 
 Tage dauern darf.
<	Sollte der Jugendliche in mehreren Be-
 trieben schnuppern, so darf der Zeit-
 raum der Berufsorientierung insgesamt 
 15 Tage pro Kalenderjahr nicht über-
 steigen.
<	Der Jugendliche darf von Montag bis 
 Freitag nicht länger als 8 Stunden pro 
 Tag in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 
 18.00 Uhr im Betrieb anwesend sein.

Wer beaufsichtigt die Jugendli-
chen beim Berufsschnuppern?

Wenn beim Schnuppern keine Lehrkraft 
der Schule anwesend ist, sollten Sie eine 
geeignete Aufsichtsperson als Betreuer/in 
für die Jugendliche/den Jugendlichen 
festlegen. Dies kann eine geeignete Mitar-
beiterin/ein geeigneter Mitarbeiter Ihres 
Betriebes sein. Eine betriebsinterne Auf-
sichtsperson ist auch die Kontaktperson 
für Eltern und Schule. Stellen Sie sicher, 
dass während der Schnuppertage der/die 
Betreuer/in für Fragen zur Verfügung steht 
und auch Rückmeldung gibt.

Was bringt Berufsschnuppern 
meinem Betrieb?

Berufsschnuppern kann Ihnen helfen,
<	das Interesse von Jugendlichen für 
 eine Lehrausbildung in Ihrem Betrieb 
 zu wecken,

Tipps:

<	Für Fragen zum Berufsschnuppern 
 steht Ihnen das Berufsinformations-
 zentrum der Wr. Wirtschaft (BiWi) 
 zur Verfügung: 
 T 01/514 50-6528
 E mailbox@biwi.at
 W www.biwi.at
<	Infos und Vereinbarungen zum Be-
 rufsschnuppern finden Sie auf: 
 www.biwi.at/schnuppern
<	Beurteilungsbogen und Bestätigung 
 für die Jugendlichen finden Sie auf:
 www.qualitaet-lehre.at
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Auch wichtig!

der einiges durcheinander gekommen ist. 
Jedes Bundesland koordiniert die Impfrei-
henfolge selbst. Die Impfmöglichkeit für 
uns war für Ende März vorgesehen, doch es 
kam zu Änderungen. Zunächst, weil der 
Impfstoff von AstraZeneca doch auch für 
über 65-Jährige freigegeben wurde, dann 
kam es zu Lieferengpässen und anderen 
Schwierigkeiten. 

Die Entscheidungen wurden in Wien von der 
Impfstelle, unter der Leitung von Stadtrat 
Peter Hacker, getroffen. Fakt ist, dass bis 
April keine unserer Berufsgruppen bei der 
Vergabe von Impfterminen berücksichtigt 
wurde. Deswegen bin ich mit den Zustän-
digen der Wirtschaftskammer Wien in sehr 
intensivem Kontakt gewesen. 

Zumindest bei den Heilmasseuren und den 
Fußpflegern konnte dann doch noch früher 
mit dem Impfen begonnen werden. 

Für mich ist es von großer Bedeutung, dass 
alle Mitglieder die sich impfen lassen möch-
ten, so rasch wie möglich einen Impftermin 
vereinbaren könnnen.

war diese sehr willkommen, da sie doch 
recht aufmunternd wirkte.

Dieser Spot wurde von folgenden Statio-
nen gesendet: Radio Wien, Kronehit, Radio 
Arabella, Radio 88,6 sowie Radio Energy 
und Spotify. Für alle, die keine Radiohörer 
sind – auf unserer neuen Homepage unter 
den BLOG-Beiträgen ist es möglich, die 
Radio-Werbung nachzuhören.

Video der Wirtschaftskammer Wien für 
den Kosmetik- und Fußpflege-Bereich 
der Kampagne "Wiener Stimmen"

Im April 2021 wurde ein authentisches 
Stimmungsbild unserer Branchen gebracht. 
Das Video wurde einen Tag vor dem bereits 
befürchteten Lockdown bei einer Kollegin 
aufgenommen. 
Auch dieser Beitrag kann im Blog unserer 
neuen Internetpräsenz angesehen werden.

Die Impfung

Ein leidiges Thema! Denn es ist so, dass im 
ursprünglich geplanten Impfplan immer wie-

Kurzinformationen 

Liebe UnternehmerInnen, 
liebe Mitglieder!

Radio-Spot der Wirtschaftskammer Wien 
für den Kosmetik-Bereich 

Im März konnte man auf einigen Radiosen-
dern eine humorvolle Werbeeinschaltung 
hören, gerade in der aktuellen Situation 

Petra Felber
Landesinnungsmeisterin Wien der Fußpfleger, 
Kosmetiker und Masseure

W
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Online-Call mit BM Dr. Margarete Schramböck
Am 03.03.2021 hatten wir als FKM-Vertreter eine Online-Besprechung mit unserer Wirtschafts-
ministerin, Frau Dr. Margarete Schramböck.

in der Praxiszeit zu tun, die während des 
Lockdown entstanden sind. Dazu hat die 
Ministerin auf die FKM-Bundesinnung ver-
wiesen, dort ist das Thema bereits bekannt. 

Ein großer Wunsch unserer Berufsgruppen 
wäre eine stärkere und deutliche Erwäh-
nung unserer vielfältigen Berufe (Fußpfle-
ger, Kosmetiker, Masseure, Piercer, Täto-
wierer, Visagisten und Nagelstudios) als 
"körpernahe Dienstleister". 

Nach einem Jahr der 
Pandemie könnte 
der Ausdruck "kör-
pernahe Dienstleis-
ter" der breiten Öf-
fentlichkeit noch 
immer unklar sein, 
vor allem für poten-
zielle Kunden. 

Es könnte passieren, 
dass sie zum Bei-
spiel nicht darüber 
Bescheid wissen, 
dass auch bei uns 
ein gültiger Corona-
Test notwendig ist, 

So stand uns genügend Zeit zur Verfü-
gung, die Anliegen unserer Wiener Un-
ternehmen vorzubringen. 

Aufgrund der Erfahrungen in meinem eige-
nen Betrieb war es mir möglich, ein realis-
tisches Bild der derzeitigen Schwierigkeiten 
bezüglich der viel zu langen Wartezeiten 
auf die Refundierung der Kurzarbeit-Unter-
stützung zu vermitteln. 

Die Ministerin hat zugesagt, unser Anliegen 
an den Arbeitsminister weiterzuleiten. 
Seit Kurzem funktioniert die Überweisung 
tatsächlich schneller, was sehr erfreulich 
ist. Zwei Problempunkte, die Lehrlinge be-
treffend, wurden ebenfalls angesprochen. 

Beim ersten geht es um die Verlängerung 
des Lehrlingsbonus. Ich wurde in diesem 
Fall an die Stadt Wien verwiesen, da dies 
anscheinend nur in Wien schwierig ist. 

Diese Angelegenheit wurde bereits auch an 
unsere Spartenobfrau und Abgeordnete zum 
Nationalrat, Frau Mag. Maria Smodics-Neu-
mann weitergeleitet.

Das zweite Problem hat mit den Fehlzeiten 

um unsere Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen zu können. 

Die Bundesministerin sicherte uns noch-
mals zu, diese für uns wichtigen Anlie-
gen umzusetzen.

Beitrag: Petra Felber

Unsere Schwerpunkte lagen auf mehreren 
Themen. Es ging beispielsweise um die recht 
unflexible Haltung des AMS, was die Lehr-
linge, deren Einstieg ins Berufsleben und 
die damit verbundene Änderung des Ar-
beitsverhältnisses von Lehrling zur Fach-
kraft betrifft. 

Ein weiterer, wichtiger Punkt waren die 
bürokratischen Hürden im Zusammenhang 
mit der Kurzarbeit und die "Ochsentour", 
die man beim Antrag auf Kurzarbeit zu be-
wältigen hat. 
Eine allgemeine Einschätzung der Lage am 
Arbeitsmarkt wurde vorgenommen und auch 
festgestellt, dass wir noch viel Energie und 

Online-Call mit BM Dr. Martin Kocher
Am 12.03.2021 hatten wir ein Online-Gespräch mit dem neuen Arbeitsminister, BM Univ.Prof.
Dr. Martin Kocher.

An diesem Gedankenaustausch nahmen 
fast 75 Personen teil und es war ein Ge-
spräch auf Augenhöhe, was für uns sehr 
erfreulich war. 

Die hohe Zahl der Teilnehmer war eine 
Bestätigung dafür, dass ein großes Be-
dürfnis bestand, über die jetzige Situa-
tion zu sprechen und auch die eigenen 
Gedanken und Sorgen mitzuteilen. 

Natürlich war damit eine gewisse Erwartung 
verbunden, von BM Kocher eine Prognose 
für die nächste Zeit zu erfahren. Jeder 
konnte Fragen stellen und seine Anliegen 
im Chat vorbringen. 

Ausdauer in die Bewältigung der Folgen der 
Pandemie und in den Aufschwung danach 
investieren müssen. 
Der Bundesminister hat naturgemäß einen 
guten Blick für das Große und Ganze und 
kann viele Dinge auch dementsprechend 
einschätzen. 

Der Weitblick, die konstruktive Gesprächs-
basis und seine Detailkenntnis der aktuel-
len Situation gaben uns ein positives Ge-
fühl und die Zuversicht, dass wir mit dem 
Bundesminister einen guten Vertreter für 
diesen herausfordernden Bereich haben.

Beitrag: Petra Felber

Die aktuelle Fußpflege-Broschüre
Aktuelle Fußpflege-Broschüre "Therapie Aktiv 
– Diabetes im Griff" für Kunden mit Diabetes 
mellitus, herausgegeben von der Österreichi-
schen Gesundheitskasse (ÖGK)

Diese Broschüre gibt es bereits seit einigen Jahren. 

Im vorigen Herbst wurde ich ersucht, an der Aktualisierung 
des Textes mitzuarbeiten, was ich sehr gerne gemacht habe. 

Der Text und die Bilder sind nun sehr realistisch, aussagekräf-
tig und hilfreich für unsere Fußpflege-Kunden mit Diabetes. 

Die Broschüren können Sie per E-Mail bestellen: 
kundenservice@oegk.at oder per office-w@oegk.at.  

Unsere Kollegen in der Fußpflege können durch die Verteilung 
der Broschüre an die betroffenen Kunden einiges an Aufklä-
rungsarbeit leisten.

Beitrag: Petra Felber

Online-Besprechung mit BM Dr. Margarete Schramböck in kleiner Runde

Screenshot

Foto: ©Horst Dockal

Therapie Aktiv – die aktuelle Fußpflege-Broschüre "Therapie Aktiv – Diabetes im Griff" 
für Kunden mit Diabetes mellitus neu überarbeitet
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Bürgermeisterbrief + Fortbildung

Routiniert hat die Vortragende, Frau Hof-
böck, die als Sicherheitsbeauftragte bei 
der AUVA tätig ist, den Teilnehmern auch 
zahlreiche praktische Beispiele angeführt 
und Begebenheiten aus dem wahren Leben 
geschildert.

Weiterführende Informationen für die Ar-
beitsmedizinische Präventionsbetreuung 
und Sicherheitstechnische Präventionsbe-
treuung unter:

AUVA Landesstelle Wien
AUVAsicher-Präventionszentrum
Pasettistraße 65
1200 Wien
T 0676-833 951 935
F 05-939 33-1781
E claudia.hofboeck@auva.at
W www.auva.at

Nachbericht: Petra Felber

Bei einer (unangemeldeten) Kontrolle 
eines Arbeitsinspektors wird immer 
gleich zu Beginn nach diesen Unterlagen 
gefragt. 

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
(AUVA) ist der erste Ansprechpartner, der 

die Unternehmer über die für die Betriebe 
geltenden Regelungen informiert, aufklärt 
und auch bei der Umsetzung der Vorgaben 
unterstützt. Die Mitarbeiter der AUVA kom-
men jährlich zum vereinbarten Termin, über-
prüfen gemeinsam mit dem Unternehmer 
die Einhaltung der Richtlinien und stehen 
ihm bei offenen Fragen beratend zur Seite. 

Einmal pro Jahr kommt die Sicherheitsfach-
kraft (Sicherheitstechnische Präventions-
betreuung), im darauffolgenden Jahr kommt 
ein Arzt (Arbeitsmedizinische Präventions-
betreuung) – in beiden Fällen sind diese 
Termine unterstützend für den Unternehmer 
– mit dem Ziel der Unfallverhütung und der 
Gesunderhaltung der Mitarbeiter, die im Be-
trieb tätig sind. Diese Unterlagen wurden 
beim Online-Vortrag beschrieben, um auch 
jenen Unternehmern, die erst seit kurzem 
Mitarbeiter beschäftigen, einen ersten Über-
blick darüber zu geben. 

Die Evaluierungsmappe für Betriebe mit Mitarbeitern
Für all jene Unternehmer, die auch nur einen oder mehrere Mitarbeiter beschäftigen, muss eine 
Evaluierungsmappe im Betrieb aufliegen. Unsere Online-Veranstaltung vom 19. März 2021

Die Evaluierungsmappe der AUVA 
beinhaltet alle relevanten Themen

haben dies auch immer ohne größere Wider-
stände mitgetragen und umgesetzt. Als kör-
pernahe Dienstleister hatten wir Verständnis 
für erhöhte Hygienemaßnahmen, vermehrtes 
Testen der Mitarbeiter und die Erbringung 
des Nachweises durch die Kunden, dass sie 
nicht an Covid erkrankt sind.

Mit der Verlängerung des Lockdown entsteht 
jetzt allerdings der Eindruck, dass diese Maß-
nahmen offensichtlich vergeblich waren bzw. 
nicht zielführend gewesen sein können und 
das schürt die Zweifel. 

Die Branchen fühlen sich von der Politik zu-
nehmend im Stich gelassen, die Akzeptanz 
schwindet, da alles Bemühen nicht hilft.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, als Ent-
scheidungsträger können Sie die Lage sicher-
lich aus einem viel umfassenderen Blick-
winkel beurteilen. Ich erlaube mir trotzdem 
einige Punkte zusammenzufassen, die gegen 
einen Lockdown im Bereich der Fußpfleger, 
Kosmetiker und Masseure sprechen:

Brief an Dr. Michael Ludwig, Wiener Bürgermeister
Am 12. April 2021 wurde die Verlängerung des Lockdown vom Wiener Bürgermeister verkündet.

In derselben Stunde habe ich einen Brief 
an Dr. Ludwig geschrieben und meine 
Meinung im Sinne der Mitglieder darge-
legt. Zusätzlich wurde ein weiteres Schrei-
ben von der Innung an ihn gesendet:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

als Wiener Landesinnungsmeisterin vertrete 
ich die Berufsgruppen der Fußpfleger, Kos-
metiker und Masseure, die von den Maßnah-
men gegen Covid-19 als körpernahe Dienst-
leister besonders hart betroffen sind. 

Die bis 2.5.2021 angekündigte Verlängerung 
des nunmehr 4. Lockdown hat unter den 
Mitgliedsbetrieben große Bestürzung hervor-
gerufen, da viele der Betriebe bereits mit 
großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu 
kämpfen haben.

Es hat bisher großes Verständnis geherrscht, 
dass für die Bekämpfung der Pandemie ein-
schneidende Maßnahmen gesetzt werden 
müssen. Die von mir vertretenen Branchen 

• im Vergleich zu allen anderen Branchen 
 erhöhte Hygienemaßnahmen 
• regelmäßiges Testen der Mitarbeiter
• obligatorisches Testen der Kunden 
• daher wurde keine erhöhte Ansteckungs-
 gefahr in unseren Branchen festgestellt 
• Zunahme des Pfuschs
• viele EPU’s 
 (mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten) 
• Kunden benötigen oftmalige Behandlung 
 aus gesundheitlichen Gründen

Ich bin überzeugt, dass durch die Einhaltung 
der angesprochenen Sicherheitsmaßnahmen 
ein Lockdown nicht gerechtfertigt ist und er-
laube mir an Sie, sehr geehrter Herr Bürger-
meister, zu appellieren, den Lockdown in den 
von mir vertretenen Branchen zu überdenken.

Ich ersuche um wohlwollende Beurteilung 
der Lage unserer Branchen und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen
Petra Felber 
Innungsmeisterin

Ich gurgle! Oder besser gesagt, ich spüle 
meine Mundhöhle mit einer neutralen 
Kochsalzlösung, befülle damit ein Pro-
benröhrchen, dieses lege ich in ein Sa-
ckerl, das Sackerl in den dazugehörigen 
Karton und ab damit zum Bipa!

Innerhalb eines Tages ist das Ergebnis die-
ser morgendlichen Prozedur per E-Mail ab-
rufbar.
Zugegeben, die Erstregistrierung hat etwas 
länger gedauert als gedacht, aber beim 
Durchführen der Tests wird man mit der 

Alles gurgelt: So funktioniert's

1. Aktivierung: Testperson meldet sich via 
 Computer oder Smartphone zum Test an 
 – auf www.allesgurgelt.at – und gibt 
 dort die persönlichen Daten ein.

2. Identitätsnachweis: Mit der Computer- 
 oder Handy-Kamera nimmt die Testper-
 son ein Foto von sich und einem amtli-
 chen Lichtbildausweis (Reisepass) auf. 

3. Spülen: Jetzt nimmt die Testperson die 
 Salzlösung (A) in den Mund und spült 

Zeit immer schneller. Jetzt funktioniert es 
bereits innerhalb von 5 Minuten. 
Ein großer Vorteil ist, dass dieser kosten-
lose PCR-Test ein sehr, sehr sicheres Ergeb-
nis liefert. 
Der Befund kommt zuverlässig innerhalb 
von 24 Stunden (bei Abgabe des Tests vor 
09.00 Uhr). Zur Zeit ist ein solches Tester-
gebnis bis zu 72 Stunden gültig. 

Ich freue mich, dass ich mit 2 bis 3 Tests 
eine Woche lang sicher unterwegs sein 
kann, ohne das ständige Unsicherheits-

 eine Minute lang vor laufender Kamera. 
 Gurgeln ist nicht notwendig – es reicht, 
 wenn der Mundraum gründlich mit der 
 Flüssigkeit gespült wird. Am Bildschirm 
 läuft ein Countdown.

 Anschließend kommt die Flüssigkeit 
 durch das Transferröhrchen (B) in das 
 Probenröhrchen (C). Danach hält die 
 Testperson das verschlossene Proben-
 röhrchen mit der Probennummer gut 
 lesbar in die Kamera. 

4. Versand: Das Probenröhrchen wird zu-
 erst im Schutzbeutel (D) und dann in 
 der Testkit-Box (E) verpackt und zeit-
 nah in einer nahegelegenen Filiale der 
 Rewe-Gruppe (Bipa, Penny, Billa, Mer-
 kur etc.) abgegeben. 
 Von dort gehen die Proben ins Labor. 

5. Ergebnis: Das Testergebnis langt inner-
 halb von 24 Stunden ab Abgabe des 
 Tests via E-Mail bei der Testperson ein.

gefühl. Mittlerweile kann man sogar an 
Sonn- und Feiertagen seinen Test an be-
stimmten Tankstellen abgeben. 
Die Abholung der Proben erfolgt 2 x täg-
lich, von 9–12 Uhr und von 14–17 Uhr).

Wir können die Zeit bis zur Durchimpfung 
nur mit Hilfe regelmäßiger Tests überstehen 
und hoffentlich mit negativen Testergeb-
nissen auch mehr an Freiheit gewinnen.

Beitrag: Petra Felber

Alles gurgelt!
Eine Sache hat seit Kurzem meine üblichen Morgenabläufe ein wenig durcheinander gebracht.

Die "Wiener Wirtschaft" beschreibt das Prozedere folgendermaßen:

PCR-Tests bei Bipa holen

Jeder Wiener und jeder, der nach Wien 
pendelt, um zu arbeiten, kann sich pro 
Woche vier Testkits in den Wiener Bipa-
Filialen abholen. Man registriert sich 
vorher auf www.allesgurgelt.at und fin-
det dann in seinem Account den Barcode, 
den man an der Bipa-Kassa vorweist.

Den Test führt man zu Hause durch – 
siehe Info links. Abgeben kann man ihn 
bei Bipa, Billa, Penny oder Merkur sowie 
bei den Tankstellenshops BP-Merkur In-
side, Jet-Billa Stop & Shop, Shell-Billa 
Unterwegs in Wien.

PCR-Tests weisen bereits geringe Virus-
konzentrationen nach. Ein negatives 
Testergebnis ist mehr als eine Moment-
aufnahme. Es zeigt an, dass die Testper-
son bis zu 72 Stunden nach dem Gurgeln 
nicht ansteckend ist.

www.allesgurgelt.atDas sind die Bestandteile des Testkits

A B

C

D

E
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Die Bundesinnung hat dafür Arbeitsgrup-
pen eingerichtet, in die auch Funktio-
näre der Landesinnung Wien ihr Fach-
wissen einbringen.

Die Tätowierer haben ihre Prüfungsordnung 
bereits weitgehend fertiggestellt. 
Nun beginnen auch die Arbeitsgruppen der 
Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure mit 
der Überarbeitung ihrer Prüfungsordnungen.

Und warum das alles?

Manche werden die Ausdrücke NQR 5 oder 
6 in Zusammenhang mit Ausbildung bereits 
gehört haben, aber nur wenige können sich 
konkret darunter etwas vorstellen.

Die enger werdende Zusammenarbeit in Eu-
ropa machte es notwendig, die Ausbildung 
in verschiedenen Ländern vergleichbar zu 
machen (und wechselseitig anzuerkennen). 
Dies geschah auf universitärer Ebene unter 
dem Stichwort Bologna-System.

Auf österreichischer Ebene besteht dassel-
be Problem. Es gibt eine Unzahl von Aus-
bildungsmöglichkeiten, aber wie verhält 
es sich mit der Wertigkeit zueinander?

Der Nationale Qualifikationsrahmen, der 
derzeit in Ausarbeitung ist, soll die Beur-
teilung in Zukunft erleichtern. Bisher ist 
an folgende Zuordnungen gedacht:

NQR 1: kein Schulabschluss
NQR 2: Pflichtschulabschluss 
  (polytechnischer Lehrgang) 
NQR 3: 2-jährige Schule für wirtschaft-
  liche Berufe 
NQR 4: Lehrabschluss
NQR 5: Berufsbildende Höhere Schule 
  mit Matura 
NQR 6: Universitätsabschluss "Bachelor"
NQR 7: Master-Abschluss, Ziviltechniker
NQR 8: PHD, Doktoratsstudium, 
  Klinischer Psychologe

Absolventen von Meister- beziehungsweise 
Befähigungsprüfungen sollen in NQR 6 ein-

geordnet werden. Bis es soweit ist, sind al-
lerdings entsprechende Vorarbeiten zu er-
ledigen, die die Bundesinnung der Fußpfle-
ger, Masseure und Tätowierer mit Unter-
stützung des ibw (Institut für Bildungsfor-
schung der Wirtschaft) in Angriff genom-
men hat. Es müssen nämlich die Prüfungs-
ordnungen für die Befähigungsprüfungen 
in unseren Branchen an das vorgegebene 
Schema des NQR angepasst werden. 

Ziel von Meister-und Befähigungsprüfungen 
ist demnach der Nachweis von Lernergeb-
nissen, mit denen Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Kompetenz nachgewiesen werden, die 
über dem Qualifikationsniveau beruflicher 
Erstausbildung liegen. Für NQR 6 müssen 
jedenfalls fortgeschrittene berufliche 
Kenntnisse nachgewiesen werden.

In den derzeit gültigen Prüfungsordnungen 
werden lediglich Prüfungsgebiete festge-
legt. In Zukunft müssen Inhalte unter dem 
Stichwort "kompetenzorientiertes Lernen" 
beschrieben werden.

Nationaler Qualifikations-Rahmen (NQR) und Be-
fähigungsprüfungen
Die Prüfungsordnungen für die Befähigungsprüfungen unserer Branchen müssen überarbeitet werden.

Foto: ©Petra Felber               

Der NQR (Nationaler Qualifikations-Rahmen) für unsere Berufe wurde online von mehreren Expertengruppen aus verschiedenen Bundesländern erarbeitet.

Zum besseren Verständnis zeigen wir ein Beispiel aus der geplanten neuen Prüfungsordnung für die Tätowierer:

Ihre Innung  –  Ihr Partner 19

Nationaler Qualifikations-Rahmen (NQR)

Die Einordnung unserer Befähigungsprüfungen in den NQR wird eine höhere Anerkennung dieser Ausbildung mit sich bringen. Nicht nur 
aus Imagegründen ist dies zu begrüßen. Die notwendige Neufassung der Prüfungsordnungen wird auch für die Absolventen der Prüfung 
eine gezieltere Vorbereitung ermöglichen, da die Prüfungsinhalte klar umschrieben werden müssen. Prüfungsfragen, mit denen man nicht 
rechnen konnte, sollten dann der Vergangenheit angehören.

Beitrag: Mag. Norbert Lux
Erich Mähnert

Ausschnitt aus der geplanten Prüfungsordnung

Lernergebnisse

Er/Sie ist in der Lage, den Tätowier-Ar-
beitsplatz fachgerecht und gemäß den 
Ausübungsregeln vorzubereiten.

Kenntnisse

Er/Sie hat fortgeschrittene Kenntnisse 
über: 

< Relevante Verordnungen, 
 wie insbesondere: 

 < Ausübungsregeln für das Piercen und 
  Tätowieren durch Kosmetik (Schön-
  heitspflege)-Gewerbetreibende 

 < Ausübungsregeln für Fußpflege, 
  Kosmetik und Massage durch 
  Gewerbetreibende 

< Kreuzkontaminationen und deren 
 Verhinderung 

< Relevante Hygienerichtlinien 

< Arbeitsgeräte 

< Arbeitsmaterialien 

< Desinfektionsmittel und deren 
 Anwendung

Fertigkeiten

Er/Sie kann ...

< passende Desinfektionsmittel 
 auswählen und anwenden. 

< Kreuzkontaminationen erkennen und 
 Maßnahmen zur Verhinderung setzen. 

< Arbeitsgeräte und -materialien 
 bedarfsorientiert auswählen. 

< den Arbeitsplatz und die Arbeitsgeräte 
 fachgerecht reinigen und desinfizieren. 

< den Arbeitsplatz (z.B. Abdeckungen) 
 und Arbeitsgeräte aufbereiten. 

< den fachgerechten Zustand bzw. die 
 Funktion der Arbeitsgeräte und
 Arbeitsmaterialien sicherstellen 
 (überprüfen und ggf. austauschen).

Er/Sie ist in der Lage, die Lagerung 
bzw. Protokollierung von Tätowiermit-
teln (Verbrauchsmaterialien, Arbeits-
mitteln und Pigmentfarben) sicherzu-
stellen.

Er/Sie hat fortgeschrittene Kenntnisse 
über:

< Anwendung von Tätowiermitteln 

< Lagerung von Tätowiermitteln inner-
 halb und außerhalb der Betriebsstätte 
 (z.B. bei Messen) 

< Korrekte Dokumentation 

< System der Rapexmeldungen

< Relevante Verordnungen, 
 wie insbesondere: 

 < Ausübungsregeln für das Piercen und 
  Tätowieren durch Kosmetik (Schön-
  heitspflege)-Gewerbetreibende

 < Ausübungsregeln für Fußpflege, 
  Kosmetik und Massage durch 
  Gewerbetreibende

Er/Sie kann ...

< geeignete Tätowiermittel auswählen. 

< Tätowiermittel entsprechend der Her-
 stellerangaben lagern (z.B. Licht und 
 Temperaturempfindlichkeit von Pig-
 mentfarben, Temperaturempfindlich-
 keit von Desinfektionsmitteln, Ab-
 laufdatum). 

< die Verwendung (z.B. Öffnungs- und 
 Ablaufzeitpunkt) und Lagerung der 
 Tätowiermittel dokumentieren.

< Rapexmeldungen beachten und ent-
 sprechend reagieren (z.B. bestimmte 
 Pigmentfarben nicht mehr verwenden).

Foto: ©Erich Mähnert

Information, Beratung und Dokumentation

Foto: ©Erich Mähnert

Sauber und übersichtlich – der Arbeitsplatz

Foto: ©Erich Mähnert

Regelmäßige Überprüfung und Dokumentation von 
Farben und Pigmenten
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Möchte man sein Ohrläppchen mit einem 
neuen Ohrring schmücken, hat man bei 
der Umsetzung 2 gängige Möglichkeiten:

Entweder man lässt sich beim Piercer seines 
Vertrauens den Schmuck mittels Piercing-
nadel einsetzen oder man geht beispiels-
weise in ein Schmuckgeschäft und lässt 
sich einen Stecker mit einer Ohrlochpisto-
le schießen.

Zunächst erscheint die Möglichkeit, sich 
ein Ohrloch mittels Ohrlochpistole schie-
ßen zu lassen ja eine attraktive zu sein. 
Ich kann mir eben mal unter geringem Zeit-
aufwand und um ein paar wenige Euro im 
Schmuckgeschäft nebenan ein neues Ohr-
loch schießen lassen. 
Warum denn auch nicht, schließlich wird 
diese Art des Schmuckanbringens seit Jahr-
zehnten angeboten.

Aber das Totschlagargument "Das haben 
wir schon immer so gemacht!" darf bei ei-
nem so wichtigen Thema wie dem hygieni-
schen Umgang beim Zufügen einer Wunde 
nicht zum Tragen kommen. Auch die Be-
hauptung, es handle sich ja "nur" um das 
Ohrläppchen, kann man hier nicht gelten 
lassen. Wunde ist schließlich Wunde und 
aus medizinischer Sicht macht es keinen 
Unterschied, ob man nun das Ohrläppchen 
oder zum Beispiel die Lippe durchsticht.

Aber was sind denn eigentlich die gra-
vierenden Unterschiede zwischen Pier-
cen und Schießen?

Beim Piercen wird mittels steriler Einweg-
kanüle unter Einhaltung strengster Hygie-
nevorschriften ein Loch in die betreffende 
Hautstelle gestochen, in das ein ebenfalls 
sterilisierter, passender Schmuck einge-
setzt wird.

Beim Schießen wird in die nicht sterilisier-
bare Ohrlochpistole ein meist nicht steriler 
und zu kurzer Ohrstecker eingesetzt, der 
mit einem so gewaltigen Druck gegen das 
Gewebe gepresst wird, dass dieses reißt. 
Mit ein bisschen Glück wird die betroffene
Hautstelle davor desinfiziert.

Aber nicht nur der Mangel an Hygiene kann 
beim Schießen zu Problemen wie Entzün-

dungen, Infektionen (Hepatitis, ...), Wund-
heilungsstörungen etc. führen. Die Proze-
dur an sich birgt schon einige Gefahren.

Der eingesetzte Schmuck ist mikroskopisch 
betrachtet stumpf und durch das gewaltsa-
me Durchstoßen des Ohrläppchens kommt 
es zu unnötigen Gewebsschädigungen und 
zu ausgefransten Wundrändern, an denen 
sich Keime und Bakterien besonders gut an-
siedeln und vermehren können.

Außerdem drückt der Verschluss des Ste-
ckers (das kleine Flügelchen auf der Rück-
seite des Ohrsteckers) auf die ohnehin 
schmerzende Wunde und das Abfließen von 
Wundsekret wird verhindert.

Das Ergebnis sind oft entzündete Ohrlöcher, 
die auch nach Jahren immer wieder Prob-
leme bereiten.
 
Ein weiterer großer Unterschied zwischen 
Piercen und Schießen ist die Professionali-
tät der durchführenden Person.

Während in einem Schmuckgeschäft das 
Ohrloch meist von einer Einzelhandelskauf-
frau/einem Einzelhandelskaufmann ohne 
vorangehende Ausbildung geschossen wird, 
wurde eine Piercerin/ein Piercer in den Be-
reichen Hygiene, Dermatologie, Somatolo-

gie, Bakteriologie, Virologie, Wundmanage-
ment u.v.m. geschult und geprüft.

In einem professionellen Studio wird die 
Piercerin/der Piercer der Kundin/dem Kun-
den vor, während und nach dem Stechen 
beratend zur Seite stehen. Sie/er wird die 
Kundin/den Kunden über Risiken, die not-
wendige Pflege nach dem Piercen, mögli-
che Reaktionen an der betroffenen Stelle, 
Abheilungsdauer, diverse Möglichkeiten 
beim Schmucktausch usw. informieren.
Und sie/er wird ein gut positioniertes, ge-
rades Ohrloch setzen, was bei einem ge-
schossenen Ohrloch selten der Fall ist.
 

Zum Schluss noch ein Fun-Fact:

Wem diese ganze Ohrlochschießerei-Ge-
schichte jetzt irgendwie bekannt vorkommt, 
der denkt vielleicht an die Markierungen 
von Rindern in der Nutztierhaltung.

Ja, die kleinen Kärtchen in den Ohren der 
Tiere werden mit der gleichen Methode 
eingesetzt wie die Ohrringe im Schmuck-
geschäft. Leider bleibt das auch bei diesen 
Lebewesen nicht immer ohne Folgen.

Beitrag: Mia Nicole Petrich

Das Problem mit den Ohrlochpistolen
Die gravierenden Unterschiede zwischen Piercen und Schießen

Das Know how ist immer die Basis für alle Anwendungen – man sollte solche Eingriffe nicht im Vorbeigehen machen

Foto: ©Nicole Petrich

Permanent-Make-up
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Was Kunden zurzeit sehr schätzen:

<	Zeigen Sie Ihren Kunden gleich beim 
 Informationsgespräch die Räumlich-
 keiten, in denen die Pigmentierung 
 stattfinden wird.

<	Weisen Sie Ihren gültigen Unbedenk-
 lichkeitsnachweis vor. So ist Ihre Kun-
 din sofort beruhigt und kann sicher 
 sein, dass Sie alle gesetzlichen Aufla-
 gen erfüllen.

<	Halten Sie sich unbedingt an alle Covid-
 Auflagen. Die Vorbildfunktion ist nicht 
 nur bei Kindern wichtig. Wenn wir uns 
 an alle Maßnahmen halten, dann tun 
 das unsere Kunden auch gerne.

<	Nehmen Sie sich Zeit und beraten Sie 
 immer mit einer Vorzeichnung. So kann 
 Ihre Kundin besser und schneller ent-
 scheiden.

<	Weisen Sie auf die Kontraindikationen 
 hin und auch darauf, in welchem Um-
 fang Ihre Kundin die nächsten Tage 
 eingeschränkt sein wird (Sonne, Sauna 
 und mehr).

Ein umfangreiches zeitaufwändiges Bera-
tungsgespräch in dieser Form muss nicht 
zwingend kostenlos sein. 

Dieser Betrag kann dann beim tatsächlich 
stattfindenden Pigmentier-Termin eventu-
ell abgezogen werden. Aus meiner Erfah-
rung wird dieser Beratungsaufwand bei 
genauem und individuell auf Ihre Kundin 
angepasstem Informationsgespräch sehr 
gerne bezahlt.

Schlussendlich sollten Sie beim eigentlichen 
Termin zur Pigmentierung auf alle Hygiene-
maßnahmen ganz besonders achten. 
Gerade Neukunden beobachten uns ganz 
genau. Erklären Sie Schritt für Schritt, was 
Sie tun. So fühlt sich Ihre Kundin "in si-
cheren Händen".

Nach einer gelungenen Pigmentierung, ei-
ner längeren Heilphase und einer eventu-
ellen Nachbehandlung, wird sich Ihre Kun-
din trotz FFP2-Maske rundum wohl fühlen, 
denn Ihre Augen und Augenbrauen sind 
toll in Szene gesetzt und die Lippen hin-
terlassen keine lästigen Farbspuren im In-
neren der Maske.

Beitrag: Manuela Morawetz

Aber jede Herausforderung hat auch ihre 
guten Seiten. So konnten einige unserer 
Kolleginnen eigene Web-Seminare an-
bieten, Tipps und Tricks in den sozialen 
Medien online stellen und andere wie-
derum haben sich dem Thema Weiter-
bildung gewidmet. 
Dies war in der Zeit zu Hause eines der 
größten Themen, gerade im Bereich Per-
manent-Make-up. 

Einige namhafte Pigmenthersteller boten 
mitunter Online-Schulungen zum Thema 
Farbenlehre an. Besonders jetzt, da es dem-
nächst zum umstrittenen Entzug diverser 
Farbpigmente kommen könnte, haben sich 
bereits einige Firmen darauf vorbereitet, 
Alternativen anzubieten. 

Speziell bei humanmedizinischen Pigmen-
tierungen, bei denen verschiedenste Ca-
mouflage-Pigmente zum Einsatz kommen, 
wird eine Umstellung zur Herausforderung. 

Aber sehen wir dem Ganzen doch auch po-
sitiv entgegen. PMU in Zeiten des "Maske- 
tragens" ist einfach nur großartig. Kein Lip-
penstift bleibt auf der Innenseite der 
FFP2-Maske haften, Augen und Augen-
brauen müssen jedoch mit noch mehr 
Sorgfalt ausgearbeitet werden. Denn, wir 
alle sehen einander jetzt wieder mehr in 
die Augen. 

Der Unterschied zwischen PMU und Micro-
blading liegt natürlich in der Arbeitsweise 
und den Gerätschaften. Bei PMU wird mit 
einem Handstück, das meist mit Hygiene-
modulen bestückt wird, gearbeitet. 

Mit Hilfe des sogenannten "Nähmaschinen-
Prinzips" werden bis zu 5000 feine Stiche in 
die oberste Hautschicht gesetzt und gleich-
zeitig das Farbpigment eingebracht. Da es 
sich meist um Nadeln handelt, die den Aku-
punkturnadeln ähneln und die Eindringtie-
fe dadurch gering bleibt, gibt es bei sach-
gemäßer Pigmentierung keine Narben und 
die Farben bleiben bis zu zwei, maximal 
drei Jahren eingelagert. Lippen, Augenli-
der und Augenbrauen können mit dieser 
Technik perfekt in Szene gesetzt werden.

Bei Microblading hingegen ist es eine sehr 
feine Microverletzung, die mit einem soge-
nannten Blade gezielt gesetzt wird. 
Diese rein manuelle Technik wird ganz ohne 
Strom, mit einem Handstück sehr präzise 

ausgeführt. Mit dem passenden Blade und 
der typgerechten Farbe werden hier ganz 
dünne Härchen gezogen, die sich vom ei-
genen Haar nicht unterscheiden lassen. 

Vorausgesetzt natürlich, man beherrscht 
sein Handwerk. Auch in diesem Fall wird 
die Farbe schon während des Bladens in die 
Hautschicht eingebracht, allerdings wird 
zum Abschluss der Behandlung noch eine 
Farbmaske aufgetragen. Diese sorgt dafür, 
dass das Pigment in der Haut verbleibt und 
nicht nach der ersten Reinigung ausläuft. 

Ein zu tiefes Ritzen an der Hautoberfläche 
verursacht Blutungen und diese wiederum 
führen dazu, dass die Pigmente kaum bis 
gar nicht in der Haut verbleiben oder sich 
farblich sehr stark verändern. Die Haltbar-
keit eines Microbladings ist durchschnittlich 
mit 1 Jahr zu bemessen, doch dies kommt 
wieder auf den jeweiligen Hauttyp an.

Augenbrauen, Lippen und Augenlider kön-
nen mit dem notwendigen Fingerspitzen-
gefühl des Behandlers sehr schön und na-
türlich wirken.
 
Fazit: Wünscht die Kundin ein sehr natür-
liches und echt wirkendes Ergebnis, wende 
ich ein Microblading (Microshading) an.
Möchte sie es etwas haltbarer und kompak-
ter (deshalb muss es aber nicht unnatürlich 
wirken!), dann erstelle ich ein Permanent-
Make-up.

Unsere KundInnen sind über eine perfekte 
Beratung diesbezüglich jetzt schon sehr 
dankbar und mit einer konkreten und kor-
rekten Vorzeichnung ist der Folgetermin 
zur eigentlichen Pigmentierung beinahe 
schon gesichert. 

Permanent-Make-up in Zeiten von Covid 19
Wir alle durchleben gerade eine herausfordernde Zeit. Nicht nur der Lockdown 1 bis 3 hat uns alle 
viel Energie gekostet, auch die Zeit danach ist für viele von uns immer noch Neuland. 

Foto: ©Manuela Morawetz

An einem gut gemachten Permanent-Make-up können 
sich die Kundinnen jahrelang erfreuen
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Nageldesign

Trends und Techniken im Nageldesign 2021
Der Beruf für professionelles Nageldesign ist vielseitig und kreativ.

Wir haben sehr viele Möglichkeiten, das 
Erscheinungsbild der Hände zu verschö-
nern oder sogar zu verbessern. Im Nagel-
design geht es schon lange nicht mehr 
nur darum, die Hände zu einem Hingu-
cker zu machen.

Es steckt viel mehr dahinter als nur Tipps 
aufzukleben, die Farbe der Nägel zu verän-
dern oder ein neues Muster zu zeichnen. 

Wir können stabile langhaltende Nagelmo-
dellagen aufbauen, ohne die Gesundheit 
der Naturnägel zu gefährden. 

Mit Hilfe von unterschiedlichen Acrylaten 
können wir lange oder kurze Nagelmodel-
lagen aufbauen, die Naturnägel stärken, 
eine Nagelprothetik machen oder für Na-

gelbeißer eine ästhetisch aussehende Na-
gelform erschaffen. Und vollkommen egal, 
ob die Kundinnen sich eine lange russische 
Mandel, eine Ballerina oder ein Stilletto 
wünschen – das moderne, professionelle 
Nageldesign kennt keine Grenzen.

Kurz oder lang?

Momentan sind kurze Nägel voll im Trend. 

Ob im Natur- Look, im 3D-Design, als bunte 
oder French-Nägel – Hauptsache, die Nägel 
erweisen sich alltagstauglich. 

Hausfrauen, Geschäftsfrauen, junge Mütter 
und Kundinnen, die ein bequemes und de-
zentes Styling bevorzugen, lieben so etwas 
– sie tragen ihre Nagelmodellage mit Stolz.

Milchschokolade, Pink und Marmor-Look

Heuer ist Pink eine beliebte Farbe. 

Verschiedene Farbtöne, wie zum Beispiel 
Neon-Pink, Bubblegum Pink oder Babyrosa 
stehen zur Wahl. Alles ist möglich – Haupt-
sache Pink.

Milchschokolade oder Hellbraun wirken im 
Vergleich zu Schwarz aus der Herbstsaison 
2020 jetzt sehr erfrischend. Allgemein be-
trachtet sind Nude-Töne elegant und zeitlos.

Kurzer French mit schmaler Spitze, even-
tuell mit Farben und einem dezenten Mus-
ter ist noch immer beliebt, aber das größte 
Highlight von 2021 ist der sogenannte 
Marmor-Look. Dieser kann entweder mit 
Shellac oder auf einer Nagelmodellage auf-
getragen werden. Mit einem Fullcover kom-
biniert oder auf bunten Nägeln mit Pastell-
farben ist er ein richtiger Hingucker. 
Das schönste Ergebnis erreicht man mit 
einer Kombination aus Farbe und einem 
dunklen Marmor-Muster, was einen tollen 
Kontrast ergibt.

Der unvergängliche Naturlook

Noch immer begehrt ist die Naturlook-Mo-
de, entweder mit einem dezenten Milchro-
sa Gel/Acrylgel oder ganz kurzen Nägeln 
mit durchsichtigem Nagellack oder Gel. 

Mit einer Naturnagel-Verstärkung (zum Bei-
spiel mit Acrylgel oder Manigel) oder mit 
zarten Naturfarben bietet sich die Möglich-
keit, einen haltbaren Natur-Look zu erzielen.

Den Nägeln von Naturnagel-Liebhabern 
verleiht eine japanische Maniküre mit Bie-
nenwachs einen langhaltenden schönen 
Glanz, sie werden dadurch auch wider-
standsfähiger.

Im Sommer kommt die Meeres-Optik

Optik-Technik im Trend sein.

Auf einer durchsichtigen oder sehr hellen 
Grundfarbe des Nagels wird auf die Nagel-
spitze ein dunkelblaues Farbgel wellenför-
mig aufgetragen.

Dieses Design verschafft den Nägeln eine 
individuelle Optik.

Es ist ganz gleich, welche Trends gerade 
gefragt sind, die Wünsche unserer Kund-
innen stehen immer an vorderster Stelle.

Beitrag: Beatrice Varkus

Ob Hausfrauen oder Geschäftsfrauen, beide tragen 
sehr gerne kurze Nägel

Foto: ©Beatrice Varkus

Meerblau oder Meeres-Optik – im Sommer ist Blau voll im Trend

Foto: ©Beatrice Varkus

Eine dezente Naturnagel-Verstärkung sieht überhaupt nicht unnatürlich aus.

Foto: ©Beatrice Varkus

Japanische Maniküren mit Bienenwachs verstärken 
und pflegen unsere Nägel ohne künstliche Stoffe

Foto: ©Beatrice Varkus

Foto: ©Vicky Lash

Die Trends beim Make-up fokussieren 
sich heuer besonders auf den Bereich der 
Augen und auf eine strahlend schöne 
Haut. Dies wird nicht zuletzt daran lie-
gen, dass die FFP2-Masken zu einem fi-
xen Bestandteil unseres Alltags gewor-
den sind.

Glowy Skin – ein Trend, der bleibt

Zarter Schimmer, der das Tageslicht reflek-
tiert und kaum sichtbare Foundation im 
Gesicht. 

Das sind die Merkmale eines "Glowy Skin" 
Make-up-Looks. Um dies zu erreichen, ist 
natürlich eine gesunde und professionell 
gepflegte Haut das A und O. Denn, wenn 
die Haut ausreichend gepf legt und mit 
Feuchtigkeit versorgt ist, reicht im Alltag 
eine Grundierung mit leichter Deckkraft 
bzw. partielles Abdecken von Schatten 
und Unreinheiten. 

Ein frischer Rougeton auf die vordere Wan-
genpartie aufgetragen sowie ein flüssiger 

oder cremiger Highlighter an den erhabe-
nen Stellen im Gesicht runden das Gesamt-
bild ab. 

Back to the 80's

Die 80er Jahre feiern ein Comeback im Be-
reich des Augen-Make-up. Ob in Form von 
kräftigen Lidschatten oder knalligen Eyeli-
nern, an Farbe muss im Frühling 2021 auf 
keinen Fall gespart werden. 
Besonders im Trend liegen alle Violett- und 
Fliedertöne. Diese können als schlichter 
Farbakzent (z.B. in Form eines Lidstrichs) 
oder beim gesamten Augen-Make-up einge-
setzt werden und sorgen für einen frischen 
und strahlenden Augenaufschlag. 
Natürlich kann, je nach Farbtyp abgestimmt, 
auch jede andere knallige Farbe aufgetra-
gen werden.

Beitrag: Christina Gubier

Die Video-Anleitung zum Look von Make-up-Artist 

Vicky Lash finden Sie auf: 

www.youtube.com/vickylash

Welche Make-up-Trends bringt uns der Frühling 2021?
Ob frischer Glowy-Skin-Teint, Lidschatten in den Farben der 80er Jahre oder knalliger Eyeliner – der 
Frühling 2021 wird farbenfroh in der dekorativen Kosmetik.
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Von einer dauerhaften Haarentfernung an 
sonnengebräunter Haut muss ebenfalls ab-
geraten werden.

Eine Fotodokumentation seitens des Durch-
führenden ist aufgrund des bestehenden 
Datenschutzes und des Schutzes der Privat-
sphäre relativ schwer zu bewerkstelligen.

Kunden können selbst entscheiden, ab wel-
cher Haarlänge bzw. Dichte oder nach wie 
vielen Behandlungen sie mit ihrem Haar-
wuchs zurechtkommen und eventuell mit 
günstigeren Mitteln wie Waxing, Sugaring, 
Epilieren oder Zupfen fortfahren möchten.

Die Preiskalkulation und die Anschaffungs-
kosten für ein Laser- oder IPL-Gerät sollten 
gut überlegt werden. Die Preise für die dau-
erhafte Haarentfernung sind aufgrund ver-
schiedener Parameter nicht mehr mit denen 
von vor fünf Jahren oder früher zu verglei-
chen. Angebot, Nachfrage und Preise hier-
für stehen kaum in einem geordneten Ver-
hältnis. Jede Maschine benötigt nach einer 
bestimmten Einsatzzeit eine spezifische 
Wartung, welche die Funktion des Gerätes 
kontinuierlich sicherstellt und dadurch 
auch den Behandlungserfolg ermöglicht.

Mittlerweile werden auch Geräte zur dau-
erhaften Haarentfernung für den Heimge-
brauch angeboten, welche ganz ohne Vor-
kenntnisse und Fachwissen für den priva-
ten Bereich angeschafft werden können.

Der Wunsch, dauerhaft haarfrei zu sein, ist 
in einer Zeit wie dieser sicher sehr präsent, 
bleibt jedoch oftmals ein Wunschdenken, 
sei es aus finanziellen Gründen oder wegen 
anderer Prioritäten. 

Günstigere Alternativen wie Waxing und 
Sugaring sollten den Kunden daher weiter-
hin angeboten werden. Auch so manche 
Kontraindikation für IPL oder Laser lässt 
immer noch eine der anderen Möglichkeiten 
des herkömmlichen Haarentfernens zu. 

So zeigen Sie Kompetenz und schaffen Ver-
trauen. Und Vertrauen ist immer eine gute 
Basis für eine langfristige Kundenbindung 
und ein erfolgreiches Geschäftsleben.

 Beitrag Text:  Melitta Pachschwöll
 Foto:  Claudia Fida

meter am Haarentfernungsgerät (Laser/IPL) 
können einerseits zu massiven Verbrennun-
gen und Hautschäden führen, andererseits 
wird auch das Ergebnis der Behandlung für 
die KundInnen nicht zufriedenstellend sein.

Bei der Verwendung von Blitzlampen (IPL) 
sind die räumlichen Bedingungen etwas 
einfacher als für den Betrieb eines Laser-
gerätes. Die genaue Kenntnis der Vorgaben 
muss daher eine Voraussetzung vor der An-
schaffung eines Gerätes sein und ein Kauf 
sollte schon im Vorfeld gut überlegt wer-
den. Der Einsatz von Lasergeräten ohne 
entsprechende Prüfung der räumlichen Be-
schaffenheit kann für den Betreiber, den 
Kunden und die unmittelbare Umgebung 
als gefährlich angesehen werden. 

Die Raumgestaltung sollte daher von vorn-
herein von einem Fachmann begutachtet 
werden. Die Hersteller und Anbieter ver-
sprechen meist eine eigene Einschulung 
beim Kauf eines Gerätes oder vielmehr bei 
der Auslieferung vor Ort. Manche von ihnen 
sind bemüht, beim Kauf eines Lasergerätes 
die Anwender in einem Laserschutzkurs 
weiterzubilden. 

Die Einschulung ausschließlich durch die 
Verkaufsfirma reicht für den Betrieb eines 
Lasergerätes grundsätzlich nicht aus. 

Die Absolvierung eines zusätzlichen Laser-
schutzkurses für das Arbeiten mit dem La-
ser ist neben den baulichen Gegebenheiten 
eine Grundvoraussetzung. In diesen Kursen 
werden das physikalische Grundverständ-
nis und die erforderlichen Kenntnisse für 
den richtigen Umgang mit dem Laser ver-
mittelt. Abschließend wird ein Zertifikat 
ausgestellt.

Eine dauerhafte Haarentfernung kann noch 
so sehr der Wunsch der Kunden sein, je-
doch wenn das persönliche Hautbild diese 
Methode nicht zulässt, kann und darf sie 
nicht angewendet werden. 

Eine objektive fachkundige Beratung und 
Aufklärung der Kunden ist dem Profitge-
danken voranzustellen. Hautveränderun-
gen sind meistens als Kontraindikationen 
zu werten (zum Beispiel Hautverschiebun-
gen, Muttermale, Varizen, Folgen von Che-
motherapien uvm.). 

Die Empfehlung, vor der Behandlung einen 
Hautarzt aufzusuchen, ist fast in jedem Fall 
ratsam und verhindert spätere Beschwer-
den oder rechtliche Konsequenzen. 

Es sei erwähnt, dass es manche KundInnen 
nicht scheuen, im Falle von eventuellen 
Spätschäden eine Klage einzureichen. 

Dies kann sehr teuer werden, die Be-
weislast ist schwierig und steht in kei-
ner Relation zu einer guten Beratung.

Die Dokumentation oder das Kundenstamm-
blatt sollten grundsätzlich möglichst um-
fangreich sein. Vorlagen dazu werden oft-
mals von den Geräteherstellerfirmen mit-
geliefert und zur Verwendung freigegeben. 

Zahlreiche Kontraindikationen können ein 
Grund dafür sein, dass eine Behandlung 
nicht durchgeführt werden kann, um Spät-
schäden zu vermeiden. 

Eine sachgemäße Aufklärung sollte nicht 
erst unmittelbar vor der Behandlung 
stattfinden, sondern einige Zeit vorher. 

Natürlich könnte hier der Gedanke aufkom-
men, dass diese KundInnen vielleicht nicht 
mehr kommen werden. Dennoch sollte den 
Kunden genügend Zeit zum Überlegen ge-
geben werden.

Ein haarloser Körper mag erstrebenswert 
sein. Dauerhaft vollkommen haarlos zu wer-
den, ist aber meist nicht möglich. 

Allen Versprechungen zum Trotz wird es 
immer wieder einige Resthaare geben, un-
abhängig davon, ob zuvor mit IPL oder La-
ser gearbeitet wurde. Die Ursache dafür ist 
die genetische Veranlagung eines jeden 
Menschen. Nachkommende Haare sind meist 
viel schwächer und erscheinen zeitverzögert 
an der Hautoberfläche.

Die Erwartungen der Kunden und der Preis 
für die dauerhafte Haarentfernung erhöhen 
natürlich den Druck, die Versprechen ein-
zuhalten. Manche Vorstellungen der Kun-
dInnen sind jedoch schwer zu erfüllen, oft 
basierend auf der Tatsache, dass die Kun-
dinnen nach einigen Behandlungen ver-
gessen haben, wie die betroffenen Körper-
stellen ursprünglich ausgesehen haben. 

An bestimmten Körperstellen erfüllen 
sie eine Schutzfunktion oder dienen auf-
grund ihrer relativ einfachen Formbar-
keit als Frisur oder Bart.

Unsere Haare wachsen meist in einem Zyk-
lus von vier bis sechs Wochen nach, an man-
chen Körperstellen sogar schneller. 

Der Haarwachszyklus ändert sich im Laufe 
des Lebens und wird zusätzlich auch hor-
monell gesteuert. Es gibt zahlreiche Haut- 
und Haarfarben und daher entsprechend 
viele Mischtypen. 

All diese unterschiedlichen Nuancen spielen 
durchaus eine Rolle und müssen vor Beginn 
einer Behandlung berücksichtigt werden.

Der ideale Typ für die dauerhafte Haarent-
fernung ist ein heller bzw. hellerer Hauttyp 
mit dunklen und kräftigen Haaren.

Die dauerhafte Haarentfernung mittels La-
ser oder IPL (intensed pulsed light – Blitz-
lampe) basiert auf der Inaktivierung der 
produzierenden und versorgenden Haar-
wurzel. Das hochenergetische Licht, in Wär-
me umgewandelt, wird vom Haar, welches 
die Farbe durch das eingelagerte Melanin 
erhält, absorbiert und zur Haarwurzel wei-
tergeleitet. Die Haarwurzel wird durch die 
große Hitze vor Ort funktionslos gemacht. 
Eine neue Haarwurzel wächst heran und 
beginnt, ein Haar aufzubauen (Stichwort: 
Haarwachszyklus) und an die Oberfläche 
zu befördern. 

Sobald dieses neue kräftige Haar die Haut-
oberfläche durchwachsen hat und spürbar 
ist, kann wieder mittels IPL oder Laser ge-
arbeitet werden. Man kann von mindestens 
vier bis acht Sitzungen ausgehen, um dau-
erhaft haarfrei zu werden.

Maßgeblich für die dauerhafte Haarentfer-
nung ist die Haarfarbe bzw. der Melanin-
gehalt des Haares. Für die Aufnahme der 
Energie / Wärme und in weiterer Folge für 
den Erfolg der Behandlung sind diese Fak-
toren ausschlaggebend. Neuere Generatio-
nen der Lasergeräte sind bereits im Stande, 
auch sehr helle Haare zu entfernen. 

Mangelnde Kenntnisse und die daraus re-
sultierenden Fehleinstellungen der Para-

Dauerhafte Haarentfernung mittels Laser oder IPL
Von Natur aus ist der menschliche Körper mit Millionen von Haaren und Härchen bedeckt und in un-
seren Köpfen ist es immer noch fest verankert, dass sie eine Funktion für unseren Körper erfüllen. 

Dauerhafte Haarentfernung mittels Apparaten – hierbei ist besonders gute Aufklärung und Sorgfalt bei der Durchführung erforderlich

Foto: ©Claudia Fida
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Das allerwichtigste in dieser Zeit ist aus-
reichender Sonnenschutz.
Im März, April und Mai ist die Sonne be-
reits stärker als man glaubt. Im Hochge-
birge und am Wasser ist die Strahlung 
besonders intensiv. Unser natürlicher 
Sonnenschutz ist noch nicht vorhanden.

Falls man Pigmentstörungen hat, die im 
Winter unauffällig sind, werden diese bei 
den ersten Sonnenstrahlen sichtbar. 

Da hilft nur ein Pflegemittel mit einem sehr 
hohen Sonnenschutzfaktor, das von Anfang 
an punktuell auf das Gesicht und Dekolle-
té aufgetragen wird. Auch die Handrücken 
dürfen nicht vergessen werden, denn auch 
sie benötigen einen besonderen Schutz.

Um die für uns wichtige Versorgung mit 
Vitamin D zu erreichen, genügen schon 15 
Minuten Aufenthalt in der Sonne – ohne 
Sonnenschutz, mit freiem Oberkörper, Hän-
den und Beinen. Danach kann man ohne 
weiteres Sonnenschutz verwenden.

Lichtschutzfilter über 20 in der Tagespflege 
reduzieren die Produktion von Vitamin D in 
unserem Körper.
Bewegung an der frischen Luft, ausreichend 
Schlaf und eine gesunde Ernährung sind 
wichtige Kriterien, um unseren Stoffwech-
sel wieder in Schwung zu bringen.

Haarentfernung ist auch ein großes Thema, 
das jetzt Hochsaison hat. Egal, welche Art 
der Depilation man bevorzugt – die Haare 
gehören weg, um gepflegt auszusehen.

Auch alle Arten von Schlankheitskuren wer-
den gerne durchgeführt, um die im Winter 
entstandenen Fettpölsterchen zu verklei-
nern. Eine Frühlingskur mit Löwenzahntee 
oder Brennnesseltee wirkt blutreinigend 
und entwässernd.

Machen Sie auch ein Ganzkörperpeeling mit 
Meersalz. Dazu geben Sie grobes Meersalz 
in ein Glas, fügen ein gutes Öl hinzu (z.B. 
Mandelöl oder Sojaöl) und verreiben diese 
Mischung am ganzen Körper. Mit warmem 
Wasser abduschen und Sie haben eine ge-
peelte, schöne und glatte Haut.

Tun Sie auch Ihren Füßen etwas Gutes und 
vereinbaren Sie einen Termin zu einer Pe-
diküre. Der Nagellack kann ruhig bunt sein. 

Ein Fußbad und Fußmassagen sind zusätz-
lich eine wahre Wohltat für Ihre Füße, denn 
sie wirken sehr entspannend.

Nachstehend einige Anregungen und Tipps 
für eine Kosmetikbehandlung

Ein Klassiker ist wieder voll im Trend 
und tut Haut und Seele gleichermaßen 
gut: Das Chocolate-Treatment!

Dazu gehört ein Kakaobohnen-Peeling, eine 
Massage mit angewärmter Kakaobutter und 
eine Schokoladen-Maske. 

Besonders Naschkatzen lieben den herrli-
chen Schoko-Geruch und die Haut dankt 
es mit strahlendem Aussehen.

Vor jeder Pflegebehandlung ist immer eine 
Oberflächenreinigung mit Reinigungsmilch 
(bei empfindlicher Haut eventuell mit Bio-
Hanföl) und Lotion durchzuführen. 

Wie wäre es mit einer Veilchenlotion oder 
bei fetter Haut mit einer selbsthergestell-
ten Gurkenwasserlotion?

Hierfür lässt man die Gurkenscheiben oder 
Veilchenblüten über Nacht in einem Krug 
mit Wasser im Kühlschrank ziehen. Eventu-
ell einen Schuss Alkohol dazugeben, fertig!

Jetzt ist Peeling angesagt! 

Kein Fruchtsäurepeeling, keine tiefe Schäl-
kur und auch keine Salizylsäure bei unrei-
ner Haut! Solche Anwendungen könnten 
jetzt zu aggressiv wirken.

Enzympeeling, Micro- oder Hydrodermabra-
sion sind zu bevorzugen, um die Haut von 
Verhornungen zu befreien.

Auch eine porentiefe Reinigung mit einer 
tiefenreinigenden Packung ist sehr emp-
fehlenswert. Die Packung 10 Minuten ein-
wirken lassen (eventuell unter Dampf) und 
ein weiches Bürstchen (möglichst unter 
Vibration) zum Einmassieren verwenden, 
um die Wirkung zu verstärken. 

Danach die Packung mit einer lauwarmen 
Kompresse abnehmen und mit einer Lo-
tion nachreinigen. Das fördert die Durch-
blutung und auch die Sauerstoffversor-
gung der Zellen wird optimiert.

Frühlingserwachen für die Haut
Endlich ist es so weit! Wir können wieder die Sonne genießen und Energie tanken. Die Kälte und Nässe 
während des langen Winters hat uns viel Substanz gekostet. Die trockene Heizungsluft hat unsere Haut 
noch zusätzlich beansprucht. Jetzt gilt es, einiges für unsere Haut zu tun.

Man kann ein individuell auf den Hauttyp 
abgestimmtes Serum oder eine Ampulle 
mittels Ultraschall einarbeiten, ein Micro-
Needling mit Hyaluron oder eine Hochfre-
quenztherapie durchführen (durchblutet 
gut und desinfiziert gleichzeitig).

Auch ein Aloe-Vera-Gel direkt aus der Aloe 
Barbadensis kann auf die Haut aufgetra-
gen werden und entfaltet so seine besänf-
tigende Wirkung.

Eine Gesichtsmassage – inklusive Nacken 
und Dekolleté – gehört zu den besonders 
wohltuenden Behandlungen für die Haut. 
Dafür kann Traubenkernöl verwendet wer-
den, das wegen der darin enthaltenen An-
tioxydantien (OPC) eine zellschützende 
Wirkung hat. Es ist auch für die junge 
Haut geeignet.

Auch das Holunderkernöl kann bei Gesichts-
massagen eingesetzt werden, da es einen 

beruhigenden Effekt hat. Gut von der Haut 
aufgenommen werden auch Ceramide und 
Gerstenextrakt. 

Die Massage ist ein wichtiger Bestandteil 
der Behandlung und sollte immer indivi-
duell auf die Bedürfnisse der Kundin aus-
gerichtet werden. Zuerst aktivierend und 
anregend, anschließend wird eine Binde-
gewebsmassage durchgeführt, um die Mus-
kulatur zu festigen. 

Akupunkturpunkte werden aktiviert und 
die Entspannungspunkte werden – an die 
Atmung der Kundin angepasst – gedrückt. 
Im Anschluss an die Gesichtsmassage fol-
gen ausleitende Griffe, um die Lymphe zu 
aktivieren.

Zum Abschluss wird zur Erfrischung eine 
Peel-off-Maske aufgelegt, auch Vliesmas-
ken mit Collagen, Elastin, Hyaluron oder 

Vitaminen sind geeignet. Sie durchfeuch-
ten die Haut perfekt.

Betreffend der Pf legeprodukte sind jetzt 
Vitamincremen mit den Schönheitsvitami-
nen A, C und E zu verwenden. 

Bei der Nachtcreme wählen Sie eventuell 
Produkte, die Arganöl beinhalten.

Es ist sinnvoll, immer eine Tagescreme mit 
biologischen Wirkstoffen unterhalb der 
Sonnenschutzcreme aufzutragen. 
Der Sonnenschutz tut der Haut nicht immer 
gut, da seine Inhaltsstoffe Allergien bzw. 
Unverträglichkeiten auslösen können.

Für gute Laune sorgen all die schönen Far-
ben des Regenbogens, die Sie beim Make-
up einsetzen können und auch die Nägel 
dürfen heuer kräftig leuchten.

Beitrag: Wilrun Wanka-Wanström

Foto: ©Agnieszka Trzpit 

Die Brennnessel – ein unterschätztes (Un-)Kraut

Foto: ©Agnieszka Trzpit 

Eine selbsthergestellte Gurkenwasserlotion erfrischt 
und belebt die Haut 

Foto: ©Agnieszka Trzpit 

Bei einem Chocolate-Treatment erfüllt herrlicher Ka-
kaoduft den Raum

Foto: ©Agnieszka Trzpit 

Der Löwenzahn erfreut nicht nur das Auge

Foto: ©Agnieszka Trzpit 

Veilchen riechen nicht nur gut, sie eignen sich her-
vorragend zur Herstellung von Lotionen

Foto: ©Nikolaus Haan 

Meersalz eignet sich sehr gut als Zusatz für ein Ganz-
körperpeeling

Foto: ©Agnieszka Trzpit 

Die besänftigende Wirkung der Aloe Vera ist bereits 
seit langem bekannt

Der Frühling ist da!

Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte,

süße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen.

Horch, von fern ein leiser Harfenton
Frühling, ja Du bist’s!

Dich hab ich vernommen

Eduard Mörike (1804-1875)Foto: ©Agnieszka Trzpit Foto: ©Agnieszka Trzpit 
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ersten Lack wieder auf den Nägeln sehen! 
Sicher wissen viele Kolleginnen, was ich 
meine – das ist Glück und Wohlbefinden!

Liebe Leute, wir brauchen viel mehr schöne 
Füße, ob in der Straßenbahn beim vis a vis, 
auf der Rolltreppe im U-Bahn-Bereich oder 
in der Menschenschlange im Kassabereich. 

Mit professionell gepflegten Füßen ist 
man immer gut unterwegs!

Beitrag: Petra Felber

Im erst kürzlich vergangenen Winter 
führten meine Füße ein echtes Schatten-
dasein! Viel in warmen Socken und den 
Gesundheits-Hausschuhen zu Hause, hin 
und wieder in den Lauf-Kniestrümpfen, 
immer auch mal in bequemen Schuhen, 
zwischen den Lockdowns bei der Fuß-
pflege, dazwischen wurden sie immer 
wieder eingecremt.

Das war´s. Große Beachtung haben sie da-
bei nicht erfahren. 

Aber, nun wird es wärmer und erste Über-
legungen kommen auf, ob nicht doch schon 
bald ein richtiger Frühling beginnt! Der Ge-
danke an immer höhere Temperaturen lässt 
das Verlangen nach offenen Schuhen in mir 
wachsen. Und ich wage die zarte Überle-
gung … Gedankenstop!

Mir wird bewusst, bald ist es soweit. Offene 
Schuhe, Sandalen, eventuell barfuß – da gibt 
es jetzt einiges zu tun, um die Füße öffent-
lichkeitstauglich präsentieren zu können!

Also:
1. Termin im Betrieb Ihres Vertrauens 
 für die Fußpflege vereinbaren!

2. Fußpflege mit Lack und großes Pfle-
 gepaket gleich dazu buchen! 

Vor der Fußpflege wird dabei ein Fußpee-
ling gemacht, die Haut fühlt sich dadurch 
richtig zart an und wird so für die nachfol-
genden Wirkstoffe aufnahmefähiger. 

Dann wird die klassische Fußpflege durch-
geführt. Falls sich Risse, sogenannte Rhaga-
den, an den Fersen gebildet haben, fragen 
Sie die Fachkraft – sie kann das Problem 
speziell behandeln und Tipps für die Heim-
pflege mitgeben. 

Im Anschluss erfolgt das besagte Pflegepa-
ket. Begonnen wird mit einer Fußmassage 
mit Hilfe einer hochwertigen Massagecreme, 
etwa pro Fuß 10 Minuten. So können die 
Wirkstoffe besonders gut von der Haut ab-
sorbiert werden. Danach folgt ein weiterer 
Pflegeschritt – eine warme Paraffin-Fuß-
Packung. Die Füße werden dreimal kurz ins 
sehr warme Paraffin getaucht, eine Schutz-

hülle darüber angebracht und ein weicher 
f lauschiger Wärmeschutz angezogen. So 
kommt es auf der Haut zu einem Okklusiv-
Effekt – die Durchfeuchtung der Haut wird 

angeregt und ein besonders samtiges Haut-
gefühl ist nach der Behandlung spürbar. 

Die Motivation ist groß, dieses weiche Fuß-
gefühl beizubehalten und es wird auch eine 
passende Fußcreme für zu Hause bespro-
chen. So, und jetzt kommt noch das La-
ckieren an die Reihe. Nach einer endlos 
langen Winter-Fußnagellack-Pause – den 

Jetzt: Schöne Füße! 
Der Gedanke an höhere Temperaturen lässt das Verlangen nach offenen Schuhen wachsen.

Foto: ©Agnieszka Trzpit

Ein flauschiger Wärmeschutz tut besonders gut

Foto: ©Agnieszka Trzpit

Der erste Lack auf den Nägeln macht froh

Fußpflege

Seitens einer Vielzahl an Beschreibungen 
und Definitionen der Wirkprinzipien der 
Massage ist eigentlich längst klar, dass 
es sich bei Massage nicht allein um eine 
physische Einflussnahme auf anatomi-
sche Strukturen handelt, sondern, dass 
die Effekte weit darüber hinausgehen.

Man spricht – physiologische Prozesse ein-
beziehend – auch oft von diesbezüglichen 
biophysischen Faktoren. 

Die Wirkungen über Neurotransmitter und 
Hormone im Zusammenhang mit Berührung 
sind bekannt und es ist nichts Neues, dass 
Berührung eine vermehrte Oxytocin-Aus-
schüttung zur Folge haben kann. 

Ein Hormon, das nicht nur für die Mutter-
Kind-Beziehung und zwischen Geschlechts-
partnern von Bedeutung ist, sondern viel 
weitreichender auch im Zuge sozialer Inter-
aktionen. 

Andrew T. Still, der Vater der Osteopathie, 
hat bereits 1899 gesagt: "Wenn man mit 
den Faszien arbeitet, behandelt man die 
Zweigstellen des Gehirns; und nach den 
allgemeinen Geschäftsregeln haben die 
Zweigstellen gewöhnlich die gleichen Ei-
genschaften wie die Zentrale. Also warum 
sollte man die Faszien nicht mit dem glei-
chen Maß an Respekt behandeln wie das 
Gehirn selbst?"

Haut und Faszien als Zweigstellen des Ge-
hirns! Auch die Neurowissenschaften be-

schäftigen sich mit diesem Thema. 
Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio 
beschreibt  in seinem Buch mit dem Titel 
Selbst ist der Mensch die "Resonanzschlei-
fen zwischen Körper- und Gehirnzuständen" 
folgendermaßen: "Das Gehirn, das den Kör-
perzustand kartiert und der Körperzustand 
selbst sind nie weit voneinander entfernt. 
Sie gehen praktisch ineinander über."

Wenn wir von solchen Resonanzschleifen 
ausgehend vernetzte Wechselbeziehungen 
von Haut, Faszien, Gewebe, somatischem 
und vegetativem Nervensystem, Hormonen 
und Immunsystem miteinbeziehen, kom-
men wir zu einer Erweiterung von biophy-
sischen bis hin zu psychoneuroimmunolo-
gischen Wechselwirkungen.

Einfacher gesagt, kann Massage ein Brü-
ckenschlag zwischen Körper, Physiologie 
und Psyche sein und auch soziale und über-
persönliche Dimensionen öffnen. 

In Zeiten des Abstandhaltens entsteht ein 
Defizit an Berührung und Begegnung, kei-
ne Frage. 

Es ist auch keine Frage, dass Massage un-
ter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen 
während der Corona-Pandemie Brücken 
und Wege bieten kann, um uns körperlich, 
psychisch, immunologisch, sozial und auch 
mental zu stärken.

Beitrag von Mag. Ulrike Ertl

Wirkungen von Massage und Berührung – die Bedeu-
tung der Massage während der Corona-Pandemie
Während der Corona-Pandemie rücken die Wirkungen von Massage und Berührung besonders in 
unser Bewusstsein. Diese werden und wurden zwar immer schon beschrieben, aber in Zeiten 
zwischenmenschlicher Distanzierung gewinnen sie an neuer Bedeutung und größerer Tragweite.

Gewerbliche- und Heil-Massage

Foto: ©LI FKM Wien

Tuina-Anmo-Praktik

Foto: ©LI FKM Wien

Jamche Kunye-Tibetische Massage

Foto: ©LI FKM Wien

Ayurveda-Praktik

Foto: ©LI FKM Wien

Shiatsu-Praktik

Foto: ©LI FKM Wien

Nach Winter und Lockdown – das wärmere Wetter ist jetzt für Spaziergänge besonders einladend

Foto: ©Nikolaus Haan
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MitgliederbefragungMitgliederbefragung

wieder nach einer Massage.
Martina N.

Ayurveda-Praktikerin

Antwort auf Frage 1:
Natürlich war es nicht schön, die geplanten 
Termine immer wieder absagen zu müssen, 
aber ich fühlte mich gut unterstützt. 

Antwort auf Frage 2:
Es war sehr schön, die Freude und den Ge-
nuss bei den KundInnen zu sehen, als sie 
wieder zur Massage kommen konnten.

Elisabeth M.
Ayurveda-Praktikerin

Das sagen Tätowiererinnen

Antwort auf Frage 1:
Bis auf das Tragen der FFP-2-Masken hat 
sich beim Arbeiten nicht viel geändert.
Jedoch Termine nicht optimal planen zu 
können wegen der kurzfristigen Bekannt-
gaben bezüglich Öffnen oder Schließen des 
Studios, drückte sehr auf die Arbeitsmoral.

Antwort auf Frage 2:
Die Menschen freuen sich darauf, sich et-
was gönnen zu können. Kein Urlaub oder 
Essen gehen, aber ein neues Tattoo und 
dafür nehmen sie auch gerne längere War-
tezeiten in Kauf.
Dass Begleitpersonen momentan nicht er-
laubt sind, empfinde ich als sehr ange-
nehm. Das werde ich in Zukunft definitiv 
beibehalten.

Lies
Tätowiererin

Das sagen Visagistinnen

Antwort auf Frage 1: 
Die Terminschwierigkeiten des letzten Jah-
res haben sich leider auch ins Jahr 2021 
gezogen. Hochzeitstermine werden bis zu 
3 x verschoben, Bräute trauen sich nicht, 
sich festzulegen und B2B-Aufträge werden 
kurzfristig coronabedingt (positive Fälle / 
K1-Kontakte) abgesagt und verschoben, 
was natürlich nicht garantiert, dass der 
nächste Termin noch frei ist.

mussten zwischen den Lockdown-Verlän-
gerungen und den vielen Terminverschie-
bungen bei Laune gehalten werden.

Antwort auf Frage 2:
Es ist bemerkenswert, dass ausnahmslos 
alle meine Kunden sämtliche Maßnahmen, 
wie das Maskentragen während der Massage, 
Händedesinfektion, keine Verabreichung 
von Tee nach der Massage, bis hin zum Ein-
trittstest mitgetragen haben.
Sie sind sehr froh, wieder zur traditionellen 
tibetischen Massage gehen zu können. 
Die Tiefenwirksamkeit hilft Ihnen in dieser 
schwierigen Zeit, sich zu entspannen und 
den Fokus auf Erfreuliches zu legen.

Peter L.
Jamche Kunye-Praktiker

Das sagen Shiatsu-Praktikerinnen

Antwort auf Frage 1:
Aufgrund der coronabedingt unsicheren 
Situation und der wiederholten Betretungs-
verbote für Shiatsu-Praktiker*innen war es 
schwierig bzw. zeitweise unmöglich, eine 
gewisse Planbarkeit aufrecht zu erhalten. 
Der zeitweise komplette Einnahmenentfall 
war sehr belastend.

Antwort auf Frage 2:
Das Bewusstsein der Bedeutung von Be-
rührung und Gesundheitsvorsorge ist ge-
stiegen. Diverse finanzielle Unterstützungs-
maßnahmen waren hilfreich, auch wenn 
sie den tatsächlichen Verdienstentgang 
bei weitem nicht kompensierten. 
Die aktuell geltende Test- und FFP2-Masken-
Pflicht stellt in meiner Praxis für die Aller-
meisten keine Hürde dar.

Johanna G.
Shiatsu-Praktikerin

Das sagen Tuina-Praktikerinnen

Antwort auf Frage 1:
Die regelmäßige Betreuung der Klient/in-
nen ist durch die Covid-Einschränkungen 
immer wieder unterbrochen worden, zum 
einen, und zum anderen hat es bei den 
Klient/innen massive Folgebeschwerden 
durch Ängste und Verunsicherung gege-
ben, die sich stark auf ihr körperliches 
Befinden ausgewirkt haben. 

Mein Focus in der Praxis lag daher noch 
stärker auf der Behandlung von Wechsel-
wirkungen zwischen Emotionen und Kör-
per, Psyche und Bewegungsapparat, eine 
willkommene, mit TCM/Tuina gut bewältig-
bare Herausforderung.

Antwort auf Frage 2:
Absolut: die Klient/innen brauchen viel 
Hilfe und nehmen sie sehr, sehr gerne an, 
sowohl für die körperlichen Folgen von 
Home-Office, Stagnationsgefühl und mehr, 
als auch Orientierung in diesen Zeiten, und 
da können wir mit den Ganzheitsmedizinen 
wie der TCM und deren Körperarbeit viele 
Antworten geben und sehr viel körperliches 
und seelisches Leid lindern, das hat mich 
sehr berührt und beflügelt.

Laura L.
Tuina-Praktikerin

Das sagen Ayurveda-
Praktikerinnen

Antwort auf Frage 1:
Die Unberechenbarkeit der ganzen Situati-
on, die Unplanbarkeit waren enorme Her-
ausforderungen, sowohl finanziell als auch 
organisatorisch.

Antwort auf Frage 2:
Für mich war es in den vergangenen Mona-
ten bestärkend, die interessierte Nachfrage 
nach ayurvedischen Empfehlungen zur 
ganzheitlichen Gesundheitsförderung zu 
erleben. Vor allem die ayurvedischen Mas-
sagen (sofern sie jeweils gerade möglich 
und erlaubt waren) haben sich – dem Feed-
back der Kund/inn/en nach – als wertvolle 
Kraftquelle in einer vielerlei herausfordern-
den Zeit bewiesen.

Sigrid L.
Ayurveda-Praktikerin

Antwort auf Frage 1:
Es war eine besondere Herausforderung mit 
den Lockdown-Unterbrechungen, die Praxis 
zu eröffnen und in Folge neu gewonnene 
Kunden zu halten.

Antwort auf Frage 2:
Ein guter Anlass, nach jeder Pressekonfe-
renz mit den Kunden in Kontakt zu treten 
und sich damit wieder in Erinnerung zu 
rufen. Viele sehnten sich dann auch schon 

Frage 1: Welchen Schwierigkeiten bist 
Du dieses Jahr (2021) in Deiner Praxis 
begegnet und welche Auswirkungen 
hatten sie auf Deine Berufstätigkeit?

Frage 2: Gibt es bei all dem auch posi-
tive Erfahrungen?

Das sagen Fußpflegerinnen und 
Kosmetikerinnen

Antwort auf Frage 1:
Der Kampf in der Pandemie ist für einen 
Unternehmer im Dienstleistungssegment 
nicht einfach, ich verbringe viele Stunden 
am Telefon mit unseren Kunden. Nicht nur, 
um den Kunden darüber zu informieren, 
dass der nächste Termin leider aufgrund 
des erneuten Lockdown entfällt. Nein, auch 
die Kunden erzählen mir oft ihr Leid und 
fragen mich auch um Rat.

Für mich als Unternehmerin mit fast 30 
Jahren Selbstständigkeit war sofort klar, 
dass unser Team an erster Stelle stehen 
muss – es darf und wird keinen Personal-
abbau geben. Meine Mitarbeiterinnen ha-
ben bei mir ihre Ausbildung gemacht und 
abgeschlossen – wir sind ein eingespieltes 
Team und deswegen auch so erfolgreich. 
Die Kurzarbeit ist ein sehr gutes Instrument, 
um das Personal halten zu können, es ist 
zwar für das Personal leider auch mit we-
niger Gehalt verbunden. Dafür haben die 
Mitarbeiter auch die Sicherheit in Zeiten 
wie diesen und brauchen keine Angst um 
ihren Arbeitsplatz zu haben.
Leider sind nicht alle meine Kunden bereit, 
sich testen zu lassen. Derzeit glaube ich 
aber, dass wir nur mit regelmäßigen Tests 
(Kunde & Personal) geöffnet haben kön-
nen. Wovon ich auch sehr überzeugt bin 
ist, dass uns das Testen noch länger be-
gleiten wird.

Antwort auf Frage 2:
Unsere Kunden haben es sehr befürwortet, 
dass wir die Kurzarbeit im Betrieb umge-
setzt haben. Dank der staatlichen Unter-
stützungen von Kurzarbeit, Härtefallfond 
und Umsatzersatz, welche zeitnah über-
wiesen wurden, haben wir das bis jetzt auch 
gut überstanden. Ich finde, der Mensch ist 

wieder mehr zum Mensch geworden. Man 
freut sich über die persönlichen Gespräche 
mit Sicherheitsabstand.
 

Dagmar V.
Fußpflegerin, Kosmetikerin

Antwort auf Frage 1:
Unsere Kundinnen haben das Bedürfnis 
nach einer regelmäßigen Nagelpf lege.
Künstliche Nägel tragen Kunden, die es 
zum Beispiel wegen einer Verletzung oder 
Nägelbeißen notwendig haben. Anderer-
seits trägt es zu einem gepflegten Erschei-
nungsbild bei.
Es ist wichtig, dass wir jede Nagelmodella-
ge spätestens alle vier Wochen nachfüllen, 
weil die Nägel sonst brechen und nicht 
länger schön aussehen. Es kann auch zu 
Verletzungen führen. Wir haben aufgrund 
des Lockdown 70 % unserer Stammkun-
dinnen verloren. Es ist sehr schwer, eine 
Nagelmodellage alleine zu entfernen, wes-
halb viele ihre Nägel einfach nachwachsen 
ließen oder Pfuscherangebote in Anspruch 
genommen haben. Für sie war es nicht 
möglich, so lange auf uns zu warten. 
Ich habe Videos für meine Kundinnen dar-
über gemacht, wie sie sich selber im Lock-
down pflegen können. Ich glaube, dass 
ich es so geschafft habe, viele Kundinnen 
zu behalten.

Wir haben alle viel Geld in Materialien in-
vestiert, deren Haltbarkeit teilweise schon 
abgelaufen ist und diese nicht mehr ver-
wendbar sind. Das ist auch verloren ge-
gangen. Die Kundinnen, die ihre Nagel-
modellage nachwachsen ließen, kommen 
nicht mehr, andere bleiben momentan si-
cher bei Pfuschanbietern, die übrigens 
keinen Coronatest brauchen. Trotz aller He-
rausforderungen habe ich Glück, weil ich 
auch Fußpflege anbiete und weil ich mei-
nen Kundenstamm wieder aufbauen darf.

Antwort auf Frage 2:
Ich habe jetzt ein wenig mehr Zeit für Sa-
chen, für die ich sonst keine Zeit hätte. 
Auch für Weiterbildungen habe ich jetzt 
mehr Zeit.

Beatrice V. 
Hand- und Fußpflegerin, Nageldesignerin

Das sagen Kosmetikerinnen

Antwort auf Frage 1:
Anfangs waren die Kunden zurückhaltend 
und weniger, aber nun haben sie sich daran 
gewöhnt und zeigen problemlos den Test.

Antwort auf Frage 2:
Die Tests sind schon Routine für die Kun-
den. Sie zeigen die Tests freiwillig her! 

Karo K.
Kosmetikerin

Das sagen Heilmasseure

Antwort auf Frage 1:
Das dauerhafte Tragen der FFP2 Maske = 
Kopfschmerzen, Übelkeit = Einschränkun-
gen der Anzahl von Terminen, die am Tag 
möglich sind.
Die Terminkoordinierung von Covid19-Tes-
tungen mit der Verfügbarkeit der Termine 
= Schwierigkeit: weniger Kunden und Pati-
enten.
Ältere Kunden / Stammkunden und Pati-
enten kämpfen mit der Angst = Terminab-
sagen!!
Politische Diskussionen zwischen Patient / 
Kunden und Therapeut = unangenehme 
Themen wegen Meinungsverschiedenheiten.
Psychische Belastungen durch persönliche 
Themen der Kunden / Patienten mit der 
aktuellen Covid-Lage.

Antwort auf Frage 2:
Mehr junge Kunden / Patienten = Alle legen 
mehr Wert auf präventive Behandlungen zur 
Erhaltung der Gesundheit.
Mehr Anfragen für Heilmassagen (Homeof-
fice = Bewegungseinschränkungen = mehr 
Schmerzen/Verspannungen).

Michael W.
Heilmasseur

Das sagen 
Jamche Kunye-Praktiker

Antwort auf Frage 1:
Die größte Herausforderung war das Auf- 
und Zusperren und die damit verbundene 
"Wiederaquisition" meiner Kunden. Diese 

Lesermeinung – 2 Fragen, viele Antworten
Wir haben unsere Leser in der ersten Märzwoche dieses Jahres gefragt, wie es ihnen in der ersten 
Zeit des Jahres 2021 in der Pandemie ergangen ist (der 4. Lockdown war noch in weiter Ferne).

bitte umblättern  "
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Mitgliederbefragung

dinnen geschätzt. Unsere freie Zeit kann 
sehr gut für Kurse, Online-Bildungen ge-
nutzt werden. Ich persönlich beschäftige 
mich mit meiner eigenen beruflichen Wei-
terentwicklung, mit meiner Gesundheit 
und ich bereite mich auf die Herausforde-
rungen der Zukunft vor. Ich betrachte die 
Veränderungen positiv und hoffnungsvoll.

Melinda S.
Nageldesignerin

Petra Felber – Unternehmerin 

Nach der verordneten "Osterruhe" wurde 
der Lockdown im Osten Österreichs ver-
längert. Meine Reaktion vom 12.04.2021

Als Unternehmerin Petra Felber habe ich 
vor einigen Minuten von der Lockdown-
Verlängerung in Wien gehört! Verlänge-
rung des 4. Lockdown bis voraussichtlich 
02.05.2021! Wie bitte? Ich kann es nicht 
glauben!

Seit ich mich mit meinem Fußpflege- und 
Kosmetik-Betrieb selbständig gemacht ha-
be, bereite ich bei jedem Kunden den Ar-
beitsplatz und mich selbst fast wie auf eine 
Operation vor! Hände-, Flächen-, Instru-
menten- und Hautdesinfektion sowie Ein-
malprodukte, und, und, und …! 

Dann kam Corona, nochmals wurden alle 
möglichen Maßnahmen verschärft! 
Seit Mai 2020 werden meine 9 Mitarbeiter 
regelmäßig auf Corona getestet. Viel Geld 
wurde bis jetzt dafür ausgegeben, von den 
Ausgaben für die zusätzlichen Hygienemaß-
nahmen möchte ich gar nicht sprechen. 
Seit einiger Zeit führen wir die PCR-Tests 
mindestens 2 x wöchentlich durch! Es trat 
bei allen unseren Mitarbeitern bisher keine 
einzige Corona-Infektion auf. Kein Kunde 
konnte sich während seines Aufenthaltes 
bei uns infizieren. Wir tragen den ganzen 
Arbeitstag lang FFP2-Masken. Unsere Kun-
den haben all diese Vorgaben mitgetragen! 
Auch sie tragen FFP2-Masken, haben die 
negativen Ergebnisse der Corona-Tests mit-
gebracht, sehr oft nach mühsamem Organi-
sieren für die Betroffenen! Auch bei meiner 
ganzen Kollegenschaft in Wien wurde kei-
ne Clusterbildung in diesem Corona-Jahr 
nachgewiesen. 

So, und ab morgen werden wir wieder tele-
fonieren! Das heißt, eine Mitarbeiterin ist 

Antwort auf Frage 2: 
Im Gegensatz zum Wegfall der Privatkunden 
(wie Bälle und Events) boomt die B2B-Welt, 
wie Werbeproduktionen, Photoshootings 
und vor allem kleine EPUs, die jetzt neu 
durchstarten. Hier hilft dieser Aufschwung 
vielen, sich neu zu orientieren und ihren 
Schwerpunkt anzupassen.
Meine Privatkunden nehmen ihre Verant-
wortung, sich und uns professionelle mo-
bile Dienstleister zu schützen, nach aus-
reichender Kommunikation sehr ernst. 

Termine werden rechtzeitig im Vorhinein 
geplant, um so die Testmöglichkeiten aus-
zuschöpfen. Leider hat die unsichere Pla-
nungssituation dazu geführt, dass es Kun-
den zu nicht offiziellen Dienstleistern 
treibt, da es dort keine AGBs (die der Ab-
sicherung von Kunden und Dienstleistern 
dienen) und somit keine ernsten Verpflich-
tungen gibt.

Isis Z.
Visagistin

Das sagen Nageldesignerinnen

Antwort auf Frage 1:
Die Verunsicherung der Kunden, sei es aus 
finanzieller oder gesundheitlicher Sicht, 
ist deutlich spürbar. Die "Hürden" rund um 
die derzeit gültigen Corona-Regelungen, 
speziell nach dem letzten Lockdown, was 
Termine bei körpernahen Dienstleistern 
anbelangt, werden nicht von allen Kunden 
genommen, die Gründe dafür sind sehr 
vielfältig. 

Der Aufwand für mich rund um (vorwiegend 
telefonische) Beratungen, Terminverein-
barungen bzw. Terminverschiebungen, 
Corona-Informationen (wo es Testmöglich-
keiten in der Nähe gibt, wie lange diese 
gültig sind, ob es denn noch möglich ist, 
OHNE einen Coronatest einen Termin zu 
erhalten, ob Selbsttests/Schultests auch 
gültig sind uvm.) – speziell die ersten Wo-
chen nach dem letzten Lockdown – einher-
gehend mit einem deutlichen Buchungs-
Terminrückgang, führt unmittelbar zu 
einem Umsatzrückgang und einer Unsi-
cherheit in Bezug auf die Planung der 
nächsten Monate. 

Antwort auf Frage 2:
Positiv zu erwähnen ist, dass der Kunden-
kontakt zu den wenigen Kunden, die Ter-
mine buchen, ein sehr herzlicher und in-

niger ist. Viele von ihnen sind nach dem 
letzten Lockdown dankbar über die Mög-
lichkeit, Termine zu vereinbaren und sehen 
das als Zeichen einer teilweisen Rückkehr 
zur Normalität, auch wenn man als Kunde 
einigen Aufwand betreiben muss, um einen 
Termin wahrnehmen zu können. 

Die Unterstützung durch Stammkunden 
und Freunde, die regelmäßig Termine bu-
chen und so zum wirtschaftlichen Fortbe-
stehen beitragen, ist eine weitere positive 
Erfahrung, die ich gemacht habe. 

Evelyn W.
Nageldesignerin

Antwort auf Frage 1:
Viele Kunden stornieren oft kurzfristig, das 
heißt, manchmal auch erst eine halbe Stun-
de vor Termin, ihre vereinbarten Behand-
lungen, egal ob eine Hand-, Fuß- oder Kör-
per-Behandlung. Weil sie einfach nicht be-
reit sind, den Aufwand eines Corona-Tests 
auf sich zu nehmen. Wahnsinniger Geschäfts-
verlust und große Frustration deswegen.

Antwort auf Frage 2:
Ich kann diesbezüglich keine positiven Er-
fahrungen melden, es herrscht große Frus-
tration deswegen. Der einzig positive Licht-
blick ist, es gibt treue Stammkunden, die 
mir zumindest das Gefühl geben, trotz der 
schweren Krise weiter zu machen und nicht 
zu resignieren.

Margareta S. 
Nageldesignerin

Antwort auf Frage 1:
Aufgrund meiner eigenen Erfahrung und 
der meiner Kolleginnen kann ich sagen, 
dass die Gewohnheiten in den Nagelstu-
dios durch die Pandemie verändert wur-
den. Kundinnen kommen seltener. Auch 
ihre Zahl ging zurück. Einerseits, weil sie 
im Home-Office arbeiten, andererseits aus 
finanziellen Gründen oder wegen der Test-
verpflichtung. 
Die Mobildienste haben zur Zeit einen Vor-
teil. Das Schwierigste für mich sind die Pla-
nung und die Unsicherheit, wann wir wie-
der mit Lockdown rechnen müssen. 
Antwort auf Frage 2:
Trotzdem gibt es auch positive Wirkungen. 
Anspruch auf Qualität wird bevorzugt. Die 
hochwertige Dienstleistung wird von Kun-

Fortsetzung: Lesermeinung

Zum Thema

Zusätzlich wissen wir, dass die Infektions-
zahlen – wenn wir zu Hause sitzen – nicht 
sinken werden! Wir sind es nicht, die die 
Infektionszahlen steigen lassen!

Beitrag: Petra Felber

tagelang nur damit beschäftigt, die Termi-
ne, die wir vorige Woche vereinbart hatten 
(es hieß doch, Lockdown bis 18.04.), wie-
der abzusagen und wieder neu zu vereinba-
ren. Und wenn dann wieder der Lockdown 
verlängert wird, dann müssen wir halt zum 
x-ten mal die Kunden anrufen, um erneut 

zu verschieben! Ungeachtet dessen, dass 
es bei uns nie eine Infektion gegeben hat!
Diese Nichtdifferenzierung der Maßnah-
men, empfinde ich nun selbst schon als 
Geringschätzung unserer Arbeit gegenüber 
und den zusätzlichen Aufwendungen, die 
wir auf uns nehmen mussten und müssen! 

menden Einblick in die Tätigkeit der Wiener 
FKM-Betriebe den Entscheidungsträgern 
zu vermitteln. 

Unser Ziel ist es, dass wir nicht ständig mit 
der Belastung leben müssen, nach einer 
hoffnungsvollen, doch meistens kurzen Öff-
nungsphase, wieder schließen zu müssen. 

Wir können nur weiterhin – wie im letzten 
Jahr – alle Hygienevorgaben nach bestem 
Wissen und Gewissen einhalten und die 
Mitarbeiter unserer Berufsgruppen so wie 
auch uns selbst regelmäßig testen. 

Ein großes DANKE an Sie, alle unsere Be-
rufsgruppen! Vor allem dafür – und das 
möchte ich betonen – dass es in unseren 
Betrieben zu keiner Clusterbildung gekom-
men ist. Wir leben Hygiene seit Jahrzehn-
ten und können auf diese Weise einer sol-
chen Herausforderung, wie der Corona-Pan-
demie, mit viel Professionalität begegnen. 

Es wird Zeit, dass unser aller Bemühungen 
und Leistungen nun doch bald Anerkennung 

finden und zu einem kontinuierli-
chen Offenhalten unserer Betriebe 
führen werden.

Halten wir weiterhin durch!

Beitrag vom 26.03.2021: Petra Felber

Auch für mich als Vertreterin der Wiener 
Betriebe ist das ständige Hin- und Her 
mehr als nervenaufreibend. 
Selbstverständlich kenne ich die vielen, 

vielen Herausforderungen dieses letzten 
schwierigen Jahres aus eigener Erfahrung, 
da ich selbst einen Betrieb mit neun Mit-
arbeitern führe. 

In eine Jammerei möchte ich aber nicht 
verfallen. Was ich Ihnen damit sagen möch-
te, ist Folgendes: Sie, "meine" Mitglieder, 
konnten sich zu jeder Zeit darauf verlassen, 

dass alle meine Anstrengungen 
und Bemühungen bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit stets 
dem Ziel dienten, nämlich, dass 
die Betriebe so rasch wie mög-
lich öffnen und wir alle wieder 

arbeiten dürfen! 

Wichtig erschien mir, 
mit möglichst viel Prä-
senz und Beharrlich-
keit einen ernstzuneh-

Zusperren, aufsperren, zusperren, auf…?
Wir alle kennen diesen Zustand seit einem Jahr … !
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Alle Anstrengung und Kraft für unsere Mitglieder!
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Kooperationen & Termine

Geplante Termine für 2021

MAI
20. Mai 2021 | 19.00 – 20.30 Uhr  Fit2work-Betriebsberatung speziell für Betriebe mit MitarbeiterInnen – Webseminar

27. Mai 2021 | 19.00 – 20.30 Uhr Fit2work-Betriebsberatung speziell für Ein-Personen-Unternehmen – Webseminar

JUNI
Freitag bis Sonntag, 04. bis 06.06.2021 Grundkurs Diabetische Fußpflege / jeweils von 09.00 bis 17.00 Uhr und

Sonntag 10.06.2021 | 10.00 – 13.00 Uhr Grundkurs Diabetische Fußpflege – Abschlussgespräch

12. Juni 2021 |09.00 – 17.00 Uhr Nagelspange, Nagelprothese und Orthese – Lehrlingskurs (gefördert)

15. Juni 2021 |19.00 – 22.00 Uhr  Juristischer Vortrag "Keine Angst vor Gericht!" – Webseminar

19. Juni 2021|09.00 – 17.00 Uhr Nagelspange, Nagelprothese und Orthese – Lehrlingskurs (gefördert)

JULI
5. Juli 2021 |19.00 – 20.30 Uhr  Resilienz stärken "Raus aus der Krise, packen wir es an!" – Webseminar

Bei Interesse kontaktieren Sie uns: T 01/514 50-1010 • E iks@wkw.at • W wko.at/wien/kooperationsservice • W wko.at/wien/kooperationsboerse

Suche Kooperation mit NageldesignerIn. 
Ich betreibe ein Beauty-Studio nahe der Votiv-
kirche in Wien (Schottentor). 
Um das Angebot zu erweitern, suche ich die 
Zusammenarbeit mit einem/r Professionisten/
in aus dem Bereich Nagelpf lege. Ein kleiner, 
sehr heller, besonders reizender Raum mit gro-
ßem Fenster steht zur Nutzung bereit und ist 
verfügbar.

Inseratnummer 118974

Unsere Gemeinschaftspraxis (Osteopathie, 
Neurologie, ganzheitliche Kosmetik) liegt 
sehr zentral (1160 Wien) und bietet in einem 
barrierefreien Altbau mit Aufzug auf 100 m2 
insgesamt drei Behandlungsräume. Um unser 
Angebotsportfolio zu erweitern, Kundenwün-
schen nachzukommen und Räumlichkeiten bes-
ser auszunutzen, bieten wir unserem Koopera-
tionspartner (z.B.: Heilmassage, Shiatsu, Kör-
pertherapeut/in, Ernährungsberatung, Fußpfle-
ge, Permanent-Make-up, Wimpernverlängerung) 

einen 20 m2 großen Raum und freuen uns auf 
Vernetzungsmöglichkeiten.

Inseratnummer 203003

Beautysalon – nahe Stephansplatz (1010 Wien) 
sucht Fußpfleger/in und Masseur/in. 
Die Räumlichkeiten sind 134 m2 groß. Ein etab-
lierter Friseursalon, ein Kosmetiksalon und ein 
Angebot im Bereich Ästhetischer Chirurgie bie-
ten ein Full Service für unsere KundInnen. Ein 
kleiner Empfangsbereich ist ebenso vorhanden 
und bietet ein optimales Ankommen und Wohl-
fühlen für unsere Gäste. 
Ein schöner großer Raum (24 m2), getrennt be-
gehbar, mit großen Fenstern steht noch zur 
Verfügung! Eine/n Fußpfleger/in und eine/n 
Masseur/in wären eine optimale Ergänzung für 
unseren Betrieb und als Zusatzservice und Zu-
satzangebot für unsere KundInnen perfekt ge-
eignet (Nachfrage und Bedarf vorhanden).

Inseratnummer 207481

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:

Massageinstitut sucht ergänzende Branchen. 
Wir bieten klassische Massagetechniken, TCM 
Massagen und Kinesiologie an. Für unser Studio 
in Wien 1060 suchen wir ergänzende Unterneh-
merkollegInnen, z.B. für Kosmetik. Ziele: Ergän-
zung bzw. Erweiterung der Angebotspalette.

Inseratnummer 119001 

Trendiger Friseursalon in toller Lage (1050 
Wien, sehr gute öffentliche Verkehrsanbin-
dung) sucht Nageldesignerin – wir verfügen 
über einen großen Kundenstock und wollen un-
ser Angebot mit einer/m selbstständigen Ko-
operationspartner/in erweitern. Räumliche 
Ressourcen sollen optimal genützt und WIN-
WIN Situationen für beide Kooperationspartner 
geschaffen werden.

Inseratnummer 119180 

Suche Yoga-, Pilates-, Feldenkrais-, Personal-
TrainerIn, MasseurIn, Shiatsu-PraktikerIn. 
Ziel: Erweiterung unseres Studios in der Wiener 
Innenstadt mit ergänzenden Angeboten. Ge-
boten wird ein Raum von 25 m2 (heller, ebener-
diger Raum).

Inseratnummer 119145

Suche selbstständige/n Partner/in aus den 
Bereichen Kosmetik, Fußpflege, Massage 
und Friseur/innen. Ich betreibe einen Friseur-
salon in Wien 1140 und suche eine/n Partner/
in mit ähnlichem Konzept und Qualitätsansatz 
von Kundenservice zur gemeinschaftlichen 
Nutzung meines Salons oder der Kosmetikkabi-
ne (pro Monat, pro Tag etc. – je nach Koopera-
tionsvereinbarung).

Inseratnummer 119101

Suche selbstständige/n Fußpfleger/in, Kos-
metiker/in. Wir betreiben einen Friseursalon 
in Wien 1070 und suchen zur Leistungserweite-
rung und Raumauslastung selbstständige Unter-
nehmerkollegInnen aus dem Bereich Kosmetik, 
Schönheitspflege.

Inseratnummer 196172

Suche für mein Sonnenstudio in 1140 Wien 
eine selbstständige Kosmetiker/in, Fußpfle-
ger/in, Haarentferner/in, Masseur/in …, um 
das bestehende Angebots- und Leistungsport-
folio zu erweitern bzw. Zusatzleistungen anzu-
bieten. Ich biete eine Räumlichkeit (ca. 20m2) 
zur Ausübung des Gewerbes an und bringe mei-
ne positiven Erfahrungswerte einer erfolgrei-
chen Kooperation ein.

Inseratnummer 118858

Fortsetzung Kooperationen: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 Anbietern 
und Interessenten besteht unsere Aufgabe 
in der umfassenden Beratungsleistung 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

ID 205163 Fußpflege, 1120 Wien
ID 101641 Fußpflege und Kosmetik in Cottagelage, 1180 Wien
ID 206371 Waxing Studio, 1180 Wien
ID 102046 Massage im Nobelbezirk, 1190 Wien
ID 101783 Massage Fachinstitut, 1190 Wien
ID 103518 Massageinstitut, 1210 Wien
ID 103342 Fußpflege, Kosmetik, Nagelstudio, Massage, 1210 Wien
ID 101772 Massage- und Wellnessinstitut, 1220 Wien
ID 205093 Massage, 1220 Wien

ID 101469 Massage im Luxusbereich, 1010 Wien
ID 197452 Kosmetik, Nageldesign, Friseur, 1010 Wien
ID 101733 Praxis f. manuelle Therapie, 1030 Wien
ID 103340 Massage und Solarium, 1030 Wien
ID 101907 Fußpflege und Kosmetik, 1040 Wien
ID 103312 Massage, Kosmetik, Nagelstudio, Friseur, 1070 Wien
ID 159313 Nagelstudio, Wimpernverlängerung, 1070 Wien
ID 199712 Kosmetik, Fußpflege, Massage, 1070 Wien
ID 101728 Kosmetiksalon, 1090 Wien
ID 205026 Kosmetik, Fußpflege, 1100 Wien

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

Mehr Infos zu den Kooperationsanfragen/
Inseraten unter www.kooperationsboerse.at
Innovations-/Kooperationsservice der Wirt-
schaftskammer Wien

Das Innovations-/-Kooperationsservice ist eine 
kostenlose, von der Wirtschaftskammer Wien 
bereitgestellte Unterstützung, wenn Unterneh-
mer für ihre Innovation oder Kooperation einen 
passenden Partner suchen. 
Durch die Analyse des Anliegens in einem per-
sönlichen Beratungsgespräch, die Unterstüt-
zung in der strategischen Ausrichtung der Ge-
schäftsidee sowie Support bei der gezielten 
Suche unterstützt das Innovations/-Kooperati-
onsservice dabei, den passenden Geschäfts-
kontakt zu finden. 

Zusätzlich ermöglicht die Vernetzung mit den 
Fachorganisationen und Mediendiensten der 
WKO, die Suche branchen- und zielgruppenspe-
zifisch zu promoten. Teil des Services ist auch 
die Kooperationsbörse, in der aktiv nach Part-
nern gesucht werden kann. 




