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Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Mitglieder!

Der vergangene Sommer bedeutete für 
viele von uns nicht nur Erholung, son-
dern er gab uns auch die Möglichkeit, 
Kräfte zu sammeln. Nehmen wir all die 
schönen Erinnerungen in die kühlere 
Jahreszeit mit und erfreuen wir uns mög-
lichst lange daran. 

Mittlerweile sind wir mitten im Herbst an-
gekommen. Schon im September fanden 
viele Besprechungen, Arbeitstreffen, Feier-
lichkeiten, Prüfungen und Sitzungen statt, 
mit allen notwendigen Tätigkeiten rund um 
die Organisation und auch die Nachbearbei-
tung solcher Termine. Zusammen mit dem 
Innungsbüro und unserem neuen Geschäfts-
führer, Herrn Benedikt Wolloner, LL.B., 
arbeiten wir oft gleichzeitig an den ver-
schiedensten Vorhaben, Anliegen und Be-
dürfnissen der unterschiedlichen Branchen 
unserer Innung. 

Manches lässt sich rasch umsetzen, doch 
meistens braucht es leider mehr Zeit und 
Geduld, um ein Ziel zu erreichen. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn mehrere 
oder gar viele Menschen in die Aufgaben-
stellung mit eingebunden sind. 
Trotzdem ist bereits im August und Sep-
tember einiges gelungen.

Erfolgreich gemeistert

Auch eine sehr schöne Feier fand nach zwei 
Jahren wieder statt, diesmal in den altehr-
würdigen beeindruckenden Räumlichkeiten 
des Theater an der Wien. 

"Erfolgreich gemeistert" – wird die Ehrung 
genannt und richtet sich auch an unsere 
Wiener Kolleginnen und Kollegen, die ihre 
Befähigungsprüfung erfolgreich absolviert 
haben. Es freut mich ganz besonders, wenn 
ich junge und hochmotivierte Mitglieder 
bei dieser Feier treffe oder auch erst ken-
nenlerne. 

Alles erdenklich Gute für den Start, viel 
Glück und Erfolg möchte ich an dieser  
Stelle jedem von ihnen wünschen!

Speziell zu Beginn der Selbstständigkeit 
ergeben sich oft viele Fragen – wenden Sie 
sich an die Innung, wir sind für alle fachli-
chen und rechtlichen Fragen für Sie da!

Sehen Sie auf unsere Homepage, in die In-
nungszeitung Ihre Innung aktuell und den 
Fortbildungskalender, nutzen Sie unsere 
Informationen und Angebote. 

Wichtig: Melden Sie sich für den Newsletter 
an! Seriöse Informationen aus erster Hand 
sind durch nichts zu ersetzen!

Beauty Business Day in Wien

Ein Highlight war mit Sicherheit der erste 
Beauty Business Day in Wien, der Anfang 
September stattfand und zu einem gelun-
genen Auftritt wurde. Gut gelungen des-
halb, weil besonders viele Mitglieder der 
Kosmetik-, Fußpflege-, Nageldesign- und 
Visagistik-Branche bereits im Vorfeld den 
Wunsch nach einer Messe in Wien geäußert 
hatten und zu dieser Veranstaltung recht 
zahlreich erschienen sind. Mehr darüber 
können Sie in dieser Zeitung nachlesen.
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Der Kollektivvertrag 

Mit dem Kollektivvertrag ist ein besonders 
großer Meilenstein gelegt worden – dieser 
wurde nach fast dreißig Jahren an die jet-
zigen Arbeitsanforderungen angepasst. Im 
Moment werden mit der Gewerkschaft Vida 
intensive Gespräche über die notwendige 
Lehrzeitverlängerung der Lehrberufe Kos-
metik und Fußpflege geführt. 

Wie dringend notwendig diese Verlänge-
rung ist, weiß jeder, der diesen Beruf 
ausübt!

Eine besonders gute praxisorientierte Aus-
bildung und das damit verbundene Fach-
wissen zeichnen unsere Fachkräfte, unsere 
Betriebe und unsere Branchen aus. 

Und diese hervorragende Ausbildung 
fängt mit der Lehre an!

Das konnte ich bei den Euro Skills (Euro-
pameisterschaft) in Graz persönlich miter-
leben. Bei diesem Bewerb zählen auch Cha-
raktereigenschaften wie Durchhaltevermö-
gen, Ehrgeiz und Teamgeist und genau sol-
che Lehrlinge bzw. Fachkräfte brauchen wir. 
Solch hoch qualifizierte Fachkräfte werden 
später in leitende Positionen kommen oder 
die Selbstständigkeit anstreben und dies 
würde dem Image unseres Berufes sicher-
lich zugute kommen. 

Die Unterstützung und Förderung unserer 
Lehrlinge ist mir deshalb seit jeher eine 
ganz wichtige Herzensangelegenheit.

Pigmentfarben 

Einer besonders großen Herausforde-
rung muss sich zur Zeit die Tattoo- und 
Permanent-Make-up-Branche stellen. 

Es geht um eine sehr strenge  Überprüfung 
der Pigmentfarben hinsichtlich der neuen 
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Die Konsequenz und die Befürchtung 
ist, dass vieles dann in die Illegalität 
abgleiten würde. 

Mit dieser Petition wollen wir erreichen, 
dass sich die EU-Kommission erneut und 
intensiver mit dem Thema "Farben" ausein-
andersetzt und dass eine sinnvolle Lösung 
in dieser Sache gefunden wird. 

Bitte helfen Sie unseren Kolleginnen 
und Kollegen, indem Sie die Petition 
unterzeichnen, sodass auch in Zukunft 
Permanent-Make-up und Tattoos in der 
üblichen Form möglich sind! 

Vielen, vielen Dank!

Die Visagistik-Branche

Ihre Innung fördert alle ihre Mitglieder. 
Unsere Innung ist sehr vielseitig! 

Es gehören nicht nur Fußpfleger, Kosmeti-
ker und Masseure dazu, sondern auch die 
Heilmasseure, Shiatsu-, Tuina-Anmo-, 
Ayurveda und Jamche-Kunye-Praktiker, 
Pigmentierer, Tätowierer, Piercer, Nagel-
designer und die Visagisten. Wir vertreten 
insgesamt knapp 3500 Wiener Betriebe. 

Dadurch ergeben sich naturgemäß viele 
unterschiedliche Wünsche, Anliegen und 
Bedürfnisse. 

Ein Team – bestehend aus Fachleuten aus 
den verschiedenen Branchen – fungiert als 
Sprachrohr unserer Berufsgruppen und ist 
ein wertvolles Instrument, um die einzelnen 
Bereiche und Interessen möglichst gut ver-
treten zu können.

Gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen und 
Loyalität erweisen sich dabei als wichtige 
Eigenschaften für die gemeinsame Arbeit. 
Das kommt auch gerade jetzt in dieser her-
ausfordernden Zeit den Visagisten zugute.

Innerhalb der verschiedenen Branchen wird 
sich diese individuelle und spezielle Unter-
stützung bei der Visagistik ebenso positiv 
bemerkbar machen, wie das zum Beispiel 
bei der Heilmassage, Tattoo und Piercen 
bereits der Fall war. 

Im gemeinsamen Bestreben nach konst-
ruktiven und sinnvollen Lösungen für die 

Unternehmer sind gute Ideen und Wünsche 
immer willkommen, über vieles wird aus-
führlich miteinander diskutiert und auf 
dieser Grundlage werden neue Konzepte 
erarbeitet. Die Letztverantwortung liegt 
natürlich immer beim Geschäftsführer und 
bei der Innungsmeisterin.

Es ist sehr erfreulich, dass in Wien die ge-
genseitige Unterstützung unter den Kolle-
ginnen und Kollegen so gut funktioniert. 

Kollegialität und Hilfsbereitschaft – ohne 
jegliche Egoismen und ohne Angst vor Mit-
bewerb – das zeichnet auch die Zusammen-
arbeit der Wiener Visagisten aus.

Selbstverständlich und sehr gerne steht 
Ihre Innung weiterhin jedem Mitglied mit 
Rat und Tat zur Seite!

Unsere Fortbildungsangebote

Im November gibt es noch eine Vielzahl an 
Fortbildungsangeboten für alle Branchen. 
Es würde mich sehr freuen, wenn ich bei 
diesen Gelegenheiten wieder mehr in per-
sönlichen Kontakt mit den Mitgliedern tre-
ten könnte.

Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen 
der Innungszeitung und einen schönen 
und farbenfrohen Herbst.

Ihre

Petra Felber

Landesinnungsmeisterin Wien der Fußpfleger, 
Kosmetiker und Masseure

EU-Vorgaben. Das Problem dabei ist, dass 
viele Firmen mehr Zeit benötigen, um ihre 
Farben nach diesen neuen EU-Vorgaben 
herzustellen. Geplant ist diese Umstellung 
mit 04. Jänner 2022, somit wird die Zeit 
wirklich knapp! 

Wir haben auch mit einem Newsletter am 
01.10.2021 auf diese Problematik aufmerk-
sam gemacht und ersuchen alle Mitglieder 
nochmals um ihre Unterstützung! 

Es liegt eine Petition vor, die mein Stell-
vertreter, Erich Mähnert, zusammen mit 
DI Michael Dirks eingebracht hat. 
Hierbei handelt es sich um die Pigmente 
Grün und Blau, die gänzlich verboten wer-
den sollen. 

© Foto: Nextshot
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Die schönen Farben des Herbstes erfreuen das Auge 
und machen Lust auf Wandern und die Natur
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allel zum Messe-Angebot wurden im eigens 
dafür vorbereiteten Vortragsraum kurze 
Vorträge angeboten. Eine köstliche Ver-
pf legung rundete den Messe-Besuch äu-
ßerst angenehm ab. 

An unserem Innungsstand kamen die meis-
ten Besucher nicht nur für eine kurze Be-
grüßung vorbei, sondern auch für Anfragen 
oder längere Gespräche. 
Meine Kolleginnen, Frau Wilrun Wanka-
Wanström und Frau Susanne Erlach sowie 
auch ich waren uns darüber einig, dass 

während der Messe eine besonders nette 
Stimmung herrschte. 

Die beiden unterstützten unseren In-
nungsstand tatkräftig mit viel positi-
vem Elan. Danke fürs Dabeisein!

Beitrag: Petra Felber

Es war ein erster Auftakt für eine Messe 
in Wien! Aufgrund der Pandemie mussten 
besondere Vorkehrungen getroffen wer-
den, aber trotz allem war es eine sehr in-
formative und eine von den Besuchern 
lange erwartete Messe-Veranstaltung!

Händler aus dem Kosmetik- und Fußpfle-
gebereich vor Ort und viele interessierte 
Kolleginnen und Kollegen waren unter den 
Teilnehmern. Das persönliche Wiedersehen 
im modernen Ambiente des Hotels "Andaz 
am Belvedere" war eine wahre Freude. Par-

Der 1. Beauty Business Day am 04.09.2021 in Wien
Trotz aller Herausforderungen ist eine gut besuchte und interessante Messe-Veranstaltung gelungen!

© Foto: Nikolaus Haan

Der Ausstellungsraum verfügt über ein hervorragendes 
Platzangebot, natürlich mit ausreichendem Abstand

© Foto: Nikolaus Haan

Zusammentreffen an unserem Wiener Innungsstand: Petra Felber, Veranstalter Achim Erndwein sowie die Aus-
schussmitglieder Wilrun Wanka-Wanström und Susanne Erlach

© Foto: Nikolaus Haan

Gute Stimmung beim Veranstalter Achim Erndwein und 
seiner Projektleiterin Petra Treier

© Foto: Nikolaus Haan

Messebesucher und Aussteller genossen ausreichend 
Zeit für persönliche Gespräche und Beratungen

© Foto: Nikolaus Haan

Übersicht über das Vortrags-Programm

© Foto: Petra Treier

Dieser Beauty Business Day wurde im ganz neuen, sehr modernen und technisch gut ausgestatteten Hotel "Andaz am Belvedere" auf dem heutigen Hauptbahnhofsgelände 
umgesetzt und ist mit den Öffis gut erreichbar

© Foto: Nikolaus Haan

Auch die Aussteller äußerten sich sehr positiv über 
das Interesse der Messebesucher

© Foto: Petra Treier

Am stilvoll eingerichteten Buffet konnten die Besu-
cher aus vielen verschiedenen Köstlichkeiten wählen

© Foto: Nikolaus Haan

Bericht der FKM-Landesinnung Wien: 
Was gibt es Neues, woran wird im Moment gearbeitet 

© Foto: Nikolaus Haan

Dies gehört zum Messebesuch dazu: Muster, Proben 
und Goodies für Interessierte

© Foto: Nikolaus Haan

Natürlich gibt es bei jeder Firma immer wieder Neues 
und besondere Highlights

© Foto: Petra Treier

Gute Stimmung und Vorfreude auf einen spannenden 
Messebesuch war bei der Registrierung bereits spürbar

Mit dabei waren:

 Babor Cosmetics GmbH
BEAUNITED e.U.
Casmara / SHR Germany Online Shop GmbH
Dermasens GmbH
Dr. Spiller GmbH
Exclusive by Nicki Miller
Image Skincare Innovation GmbH
Linde Eckstein GmbH &  Co.KG
LPG Deutschland GmbH
Methode Brigitte Kettner GmbH
MS Gaube Kosmetik GmbH
Payot Deutschland GmbH
SHR Germany GmbH
Simon Keller GmbH
SynPharma GmbH
WKO Landesinnung Wien
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abgeklärt, wie die Lehre und die Abläufe im 
Arbeitsalltag aussehen. Ganz individuell, 
von der Aufnahmefähigkeit des Lehrlings 
abhängig, werden diesem dann Aufgaben 
zugeteilt und überlegt, ob er/sie auch an 
Modellen üben darf.

Ewa Zaluska
Fußpflegerin:

Evaluierung/Unterweisung in schriftlicher 
Form über klar definierte Aufgabenberei-
che in regelmäßigen Abständen, ca. alle 
zwei Monate.

Elfriede Knoll
Kosmetikerin:

Aus eigener Erfahrung kann ich, bezogen 
auf alle drei Fragen, überzeugt sagen, dass 
das Wichtigste in einem Team und einem 
Betrieb die Kommunikation ist.

Andrea Hausleitner, Martina Waller und 
Ulrike Wenger, Berufsschullehrerinnen

Basis bildet immer eine gute und vertrau-
ensvolle zwischenmenschliche Beziehung 
zwischen Ausbildner und Lehrling. 
Wichtig ist es, dem Lehrling Methoden zu 
vermitteln, um den Anforderungen der 
Praxis gerecht zu werden. 
Zu diesen Anforderungen zählen z.B. Zeit-
management sowie effiziente Problemlö-
sungs- und Arbeitstechniken.

2. Frage:

Wie gelingt der Spagat zwischen "fördern" 
und "fordern"?

Claudia Fida:

Auch da muss man jeden Lehrling indivi-
duell behandeln. Das Schlimmste ist, mei-
ner Erfahrung nach, die Unterforderung. 
Langeweile lässt Unzufriedenheit aufkom-
men und dann fühlt sich der Nachwuchs 
fehl am Platz. Wichtig ist neben der Förde-
rung die Geduld und die internen Schulun-
gen, bei denen man wirklich Zeit zum Üben 
und Lernen hat und die Klarheit, dass nichts 
beim ersten Mal sofort gemerkt wird. 

Ich sage immer zu meinen ungeduldigen 
Lehrlingen: "Ihr seid ja Lehrlinge und keine 
Könnlinge". Meiner Erfahrung nach sind meist 
sie es, die ständig Vollgas geben möchten.

Petra Braun:

Fördern und fordern. Da unsere Lehrlinge 
von Anfang an in die Arbeit mit einbezogen 
werden, funktioniert dies auch recht gut.

Ewa Zaluska:

Täglich eine schriftliche Aufzeichnung der 
Tätigkeiten, z.B. als Arbeitsliste. 
Aufgabenbereiche steigern und viel loben. 
Immer aufbauen, vertrauen und Verantwor-
tung übergeben.

Elfriede Knoll:

Ich selbst habe erst vor Kurzem mit jeder 
meiner Damen im Team ein Gespräch ge-
führt und mich erkundigt, ob es irgendwel-
che Probleme bzw. Verbesserungsvorschläge 
gibt. Ich bilde seit Jahrzehnten Lehrlinge 
aus und bin mit diesem Weg immer erfolg-
reich gewesen.

Die Berufsschullehrerinnen:

Wir versuchen, unseren Schülerinnen und 
Schülern in ihren individuellen Lebenswel-
ten zu begegnen und sie von dort aus zu 
eigenverantwortlichem Handeln, Selbstmo-
tivierung und Selbstkontrolle anzuleiten. 
Als wesentliche Punkte erscheint es uns, 
richtige Lernstrategien auszuwählen, sich 
konkrete Ziele zu setzen und den Arbeitsauf-
wand richtig einzuschätzen, um eine realis-
tische Zielerreichung umsetzen zu können.

3. Frage:

Was gelingt gut und welche Hürden gibt 
es dabei? Bei vorhandenen Hürden, was 
könnte Abhilfe schaffen? Haben Sie ein 
Rezept für eine gute, unterstützende und 
weiterführende Umsetzung der Ausbil-
dung?

Claudia Fida:

Mit der menschlichen Begegnung auf Augen-
höhe gelingt alles besser. Auch ich kann 
immer wieder etwas von unserer tollen Ju-
gend lernen. Die Zusammenarbeit mit der 
Berufsschule könnte ich mir noch intensiver 

vorstellen. Ich denke, auch da könnte man 
voneinander lernen. Sinnvoll wäre vielleicht 
auch ein Training zu Themen wie: gute Kun-
denberatung, professionelles Telefonieren, 
Umgang mit Kritik, Dekoration und Verkauf. 
Seminare für Kommunikation kann ich mir 
auch sehr gut vorstellen. Ich bilde schon 
viele Jahre aus und habe mehrere Lehrlinge 
in meinen Betrieben. Viele, die ihre Lehrab-
schlussprüfung mit Auszeichnung bestan-
den haben und einige ehemalige Lehrlinge, 
die nun als ausgezeichnete Fachkräfte in 
meinem Betrieb arbeiten, bestätigen mir, 
dass meine Vision von Menschlichkeit der 
richtige Weg ist.

Petra Braun:

Im Gespräch mit einem Lehrling habe ich 
erfahren, dass andere Betriebe ihre Lehr-
linge nicht in die Arbeit einbeziehen, son-
dern eher als Putzkräfte einsetzen. 
Es ist natürlich schwer möglich, die Lehr-
linge gleich am Anfang an Kunden arbeiten 
zu lassen, aber wir halten es so, dass sie an 
mir, meiner Familie oder an ihren Bekann-
ten bzw. Verwandten üben können. 

Ewa Zaluska:

Teambesprechung – regelmäßig mit neutra-
len Personen als Aufsichtsorgan. Ich habe 
sehr gute Erfahrungen mit Arbeitsassistenz 
vom AMS.
Selbst Vorbild sein!

Elfriede Knoll:

Auch die Kommunikation untereinander im 
Team ist ganz wichtig. Ich sage meinen Da-
men immer: "Bitte besprecht es, wenn euch 
etwas stört, gleich direkt miteinander." So 
können viele Probleme gelöst werden. 
Mein Motto war, ist und bleibt immer die 
Kommunikation.

Die Berufsschullehrerinnen:

Aus unserer Sicht gelingt der Praxisunter-
richt besonders gut, da die Stärken der 
Schülerinnen in unserem Gewerbe meist 
eine manuelle Ausrichtung haben. 
Gleichzeitig bemerken wir ein hohes krea-
tives Potential und gute kommunikative 
Fähigkeiten. 
Die Umstellung auf den kompetenzorien-
tierten Unterricht vermeidet größtenteils 
die Hürden, die ein Lernen ohne den ge-
eigneten Handlungsbezug aufwerfen. 
Das bedeutet, dass Lehrlinge/Schülerinnen 
und Schüler selbst im theoretischen Unter-
richt einen Bezug zur täglichen, betriebli-
chen Praxis herstellen können. 

Das "Was", Wann" und "Warum" des Lernens 
wird demnach den Schülerinnen und Schü-
lern im Zuge des Unterrichts in der Berufs-
schule verständlich und nachvollziehbar 
gemacht.

Beitrag: Petra Felber

Wir wissen, die jungen Menschen den-
ken und sehen vieles anders als wir, sie 
nehmen ihre Umwelt anders wahr. 
Wie können wir die Lehrzeit bestmöglich 
für beide Seiten gestalten? Dazu haben 
wir drei Fragen gestellt und viele Antwor-
ten erhalten. Danke für die zahlreichen 
Rückmeldungen!

1. Frage:

Wie ist es zu schaffen, die Anforderun-
gen des Betriebes bzw. der Praxis mit 
den Vorstellungen und Wünschen der 
jungen Lehrlinge zu vereinen?

Claudia Fida 
Fußpflegerin und Kosmetikerin:

In erster Linie muss man sich an die eigene 
Lehrzeit erinnern. Alle Ängste, Unsicher-
heiten und Erwartungen sind auch heutzu-
tage vorhanden. Man muss die jungen Men-
schen dort abholen, wo sie stehen. Einige 
sind sehr schüchtern und hatten noch kaum 
mit ihnen fremden Menschen zu tun, ande-
re sind offen und haben damit überhaupt 

kein Problem. RESPEKT ist mein persönli-
ches Zauberwort, er muss jedem entgegen-
gebracht werden – egal, ob der Reinigungs-
dame, den Auszubildenden oder unseren 
Fachkräften. Sofortiges Einbinden in den 
Praxisalltag und liebevoller Umgang sind 
genauso wichtig wie klare Anweisungen 
und guter Kontakt zu den Eltern. Eine gute 
Mischung aus Spaß, Ernstnehmen der Ju-
gendprobleme und Aufmerksamkeit dem 
jungen Menschen gegenüber ist das A&O. 
Auf der anderen Seite muss man täglich 
selbst vorleben, was man von den Lehrlin-
gen verlangt. Disziplin und Ausdauer müs-
sen langsam trainiert werden. 
Man kann von jungen Menschen, die frisch 
von der Schule kommen, nicht verlangen, 
dass sie sofort 10 Stunden lang hochkon-
zentriert funktionieren.

Petra Braun
Fußpflegerin und Kosmetikerin:

Die Anforderungen vom Unternehmen an 
den Lehrling – bei uns im Betrieb wird das 
schon bei den Vorstellungsgesprächen, also 
noch vor der Einstellung, besprochen und 

Unsere Lehrlinge – fördern und fordern
Wir haben bei den Betrieben und in der Berufsschule nachgefragt: Wie geht es den Unternehmern und 
den Lehrern der Berufsschule mit den Jugendlichen, die sich für eine Lehre in unseren Lehrberufen 
entschieden haben?

Neues lernt man am besten beim Zusehen. In der Gruppe macht das Lernen oft sogar richtig Spaß und man möchte 
es gleich selbst ausprobieren. Vorzeigen, erklären, Vorgänge besprechen, Fragen beantworten sowie kontrollieren 
und das Gelernte abprüfen – all das ist während der gesamten Ausbildungszeit für den Lehrling wichtig.

© Foto: Nikolaus Haan

Am besten unter Anleitung probieren, immer wieder üben und so das neu erworbene Wissen perfektionieren 
– fördern und fordern – so wird man zum Profi.

© Foto: Nikolaus Haan



zeit in Wien in den Berufen Fußpflege und 
Kosmetik absolviert werden. Aber wir sind 
aktuell bemüht, die Befähigungsprüfungen 
in Wien auch auf die Berufe Massage und 
Tätowieren auszuweiten. 

Wir haben vor Kurzem mit der Arbeit an die-
sem Vorhaben begonnen und hoffen sehr, 
dass es uns gelingen wird, dieses Ziel für un-
sere jungen Absolventen, die die Befähi-
gungsprüfung abgelegt haben, zu erreichen.

Beitrag: Petra Felber

die Auszeichnung der Sparte für die Ab-
solvierung der Befähigungsprüfung und 
Meisterprüfung stellvertretend für die Ab-
solventen entgegen. Sie richteten von der 
Bühne aus motivierende Worte an die jun-
gen Absolventen. 

“Erfolgreich gemeistert” haben diese Prü-
fungen auch einige Kosmetikerinnen und 
Fußpflegerinnen. 

Herzliche Gratulation an alle! Wir sind 
sehr stolz auf Euch! 

Die Befähigungsprüfung besteht aus fünf 
Modulen: einem praktischen, einem münd-
lichen und einem schriftlichen Teil sowie 
der Unternehmer- und Ausbilderprüfung. 

Nach dieser umfangreichen Prüfung kann 
sich der Betreffende in den reglementierten 
Berufen selbstständig machen. 

In unserer Innung werden die Berufe Fuß-
pflege, Kosmetik, Massage, Piercen und 
Tätowieren als reglementierte Berufe ver-
treten. Befähigungsprüfungen können der-
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Ein Highlight für unsere Innung war die 
Vorstellung zweier Wiener Jungunterneh-
mer, mit denen ebenfalls ein kurzes Ge-
spräch geführt wurde. 

Den weiblichen Part übernahm die Kosme-
tikerin und Fußpflegerin Frau Ekaterina 
Schacher-Podolski. Sie berichtete souverän 
über ihren Werdegang und ihre Motivation, 
Unternehmerin zu werden. 

Die männlichen Absolventen wurden von ei-
nem jungen Tischler-Meister vertreten und 
auch er wurde zu diesem Thema interviewt. 
Aufgrund der Pandemie nahmen heuer die 
Innungsmeisterinnen und Innungsmeister 

Durch diese wunderschöne Veranstaltung 
führte Abg.z.NR, Mst. Spartenobfrau 
Mag. Maria Smodics-Neumann, die Mo-
deration wurde durch Cornelia Kreuter 
ergänzt und Eva Maria Marold begleitete 
dieses beeindruckende Zusammenkom-
men mit kabarettistischen Einlagen und 
tollem Gesang.

Die Feier wurde erstmalig im Theater an der 
Wien (gegründet 1801) ausgerichtet – was 
für ein schöner und festlicher Rahmen für 
die jungen Meister und Befähigten! Auf-
grund der beachtlichen Anzahl der Absol-
venten mussten entsprechend große Räum-
lichkeiten gefunden werden. 

Alle Gäste erschienen zum Fest mit einem 
bis zu 48 Stunden alten PCR-Test. Somit 
konnte während der Feier ein Höchstmaß 
an Sicherheit gewährleistet werden. 

Bei der Eröffnung konnte man standesge-
mäß die Fahnenträger mit den wunderschö-
nen alten Innungsfahnen bestaunen. 

Geehrt wurde auch ein langjähriges Mit-
glied, Frau Gertraud Maurer, die seit 50 
Jahren Bäcker-Meisterin ist und die Bä-
ckerei Schwarz gegründet hat. 
Außerdem wurden die Wiener Teilnehmer 
des Wettbewerbs "Euro-Skills 2021" auf der 
Bühne begrüßt. 

Erfolgreich gemeistert!
Am 28.09.2021 war es soweit! Die Sparte Gewerbe und Handwerk lud die Wiener Absolventinnen und 
Absolventen der Befähigungs- und Meisterprüfungen der letzten zwei Jahre (von 2019 und 2020) zur 
eindrucksvollen Feier ein!

© Foto: Florian Wieser

Ein volles Haus – beeindruckend!

© Foto: Natalie Schimpl

Ein kurzer Bühnenauftritt von Innungsmeisterin ...

© Foto: Florian Wieser

Unser FKM-Mitglied beim Interview mit der Moderatorin

© Foto: Florian Wieser

Eröffnung durch die Fahnenträger 

© Foto: Florian Wieser

... Petra Felber stellvertretend für ihre FKM-Mitglieder
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griff "Tattoo" eingeben, um genauere 
Informationen zu erhalten.

Weiter schreibt Jørgen: 
"Der Aufbau von echtem und fundiertem 
Wissen über Tätowierungen in der heutigen 
Welt betrifft nicht nur akademische Forscher 
und Anbieter von medizinischer Versorgung; 
das Know-how von Tätowierern, kosmetischen 
Tätowierern und Tintenherstellern wird benö-
tigt und ist die Grundlage. Es müssen unbe-
dingt Brücken zwischen verschiedenen Kul-
turen und Fachleuten geschlagen werden, um 
sich gegenseitig zu befruchten und das Ver-
ständnis auf ein hohes und anerkanntes Ni-
veau in der Gemeinschaft und in der Wissen-
schaft zu heben. Der Brückenschlag muss 
auch die Regulierungsbehörden in den ver-
schiedenen Ländern, die Europäische Union 
und andere supranationale Organe einbe-
ziehen. Dies war die Analyse, die der Grün-
dung einer neuen Gesellschaft zugrunde 
liegt, die offenbar die einzige dieser Art in 
der Welt ist."
Und Jørgen weiß, wovon er spricht. Er ist 

seit der Gründung 2008 Leiter der ersten 
spezialisierten Tattoo-Klinik am Bispebjerg 
University Hospital in Kopenhagen, Dänemark. 

Die 1st Conference on Tattoo-Safety

Im Juni 2013 sprach er bei der 1st Confe-
rence on Tattoo Safety, die das Bundesins-
titut für Risikobewertung (BfR) in Koope-
ration mit der Freien Universität in Berlin 
veranstaltete. Es war ein internationales 
Symposium zur Sicherheit von Tätowier-
mitteln. In fünf Sessions erläuterten inter-
national renommierte Experten den aktu-
ellen Wissensstand und diskutierten über 
offene Fragen in den Bereichen Analyse 
und Exposition, Toxikologie, Mikrobiologie 
und Hygiene, Technologie, Risikobewer-
tung und Regulierung. 

Da wir selbst bei dieser Veranstaltung da-
bei waren, dürfen wir hier anmerken, dass 
es selbst einem Laien klar wurde, dass kaum 
fundiertes gemeinschaftliches Wissen auf 
der Welt zu diesem Thema existierte. 

Es war also genau der richtige Moment, um 
Jørgen‘s Idee umzusetzen und im Novem-
ber des gleichen Jahres die European Soci-
ety of Tattoo and Pigment Research (EST-
Presearch) zu gründen.

Das Konzept besteht darin, sachkundige 
Menschen mit unterschiedlichem Hinter-
grund zusammenzubringen, um den Tat-
too-Bereich zu verbessern. 

Aus den ersten Jahren der Gesellschaft ist 
ein internationales Netzwerk entstanden, 
das internationale Experten auf dem Ge-
biet der Tattoo-Kunst  und des Tätowierens 
vereint – die erste Reihe der internationa-
len Tattoo-Forschung. 
   
Aus ECTP wird WCTP

Seither treffen die Mitglieder einander 
beim gemeinsamen Kongress für Tattoo 
und Pigment-Forschung ECTP in verschie-
denen Ländern und Städten, um sich ge-
genseitig und regelmäßig über neue Er-

5. Weltkongress für Tattoo- und Pigmentforschung
Vom 24. bis 26. August 2021 fand im Planetarium Meeting Center in Amsterdam der 5. Weltkongress 
für Tattoo- und Pigmentforschung (WCTP 2021) statt.

Die von der ESTP ins Leben gerufene Ver-
anstaltung ist seit 2013 als European 
Congress on Tattoo and Pigment Research 
bekannt und bringt eine wunderbare 
Mischung von Akteuren aus der Tattoo-
industrie, der klinischen und experi-
mentellen Forschung, Kosmetik und na-
tionalen sowie internationalen Behör-
den zusammen.

Wer oder was ist eigentlich die ESTPre-
search:

Die European Society of Tattoo and Pigment 
Research (ESTP) wurde im November 2013 
in Kopenhagen auf Initiative von Herrn 
Prof. Jørgen Serup, MD, DMSc. ins Leben 
gerufen. Hintergrund ist unter anderem die 
Tatsache, dass zwar die Anzahl von wissen-
schaftlich-medizinischen Studien und Un-
tersuchungen in den vergangenen Jahren 
stark zugenommen hat, aber es hat sich nie 
wirklich jemand genauer mit der Thematik 
der Tattoo-Gesundheit beschäftigt.  

Welche genauen Ursachen dem zugrunde 
lagen, ist schwer zu sagen. Betrachtet man 
aber die Herkunft der Tätowierung und ihre 
Art und Weise der Eroberung von Weltmärk-
ten und der Verbreitung in allen Kulturen 
und Gesellschaften, fällt einem gleich ein 
Zitat von Jørgen Serup ein, der dazu schreibt: 

"Sie war provokativ und wurde von Laien aus 
der unteren Schicht der Gesellschaft betrieben. 
Die Tätowierung war also auf sich allein ge-
stellt und stieß weithin auf Abscheu. Ein Be-
reich mit geringem Prestige, der in einer Do-
mäne außergesetzlicher Praktiken operierte. 
Folglich hielten es die Wissenschaftler nicht 
für wert, sich mit Tätowierungen zu befassen."  

Was sich hierzu in den vergangenen Jahr-
zehnten bereits getan hat und wie sich das 
Interesse am Thema Tattoo-Forschung wei-
terentwickelte, zeigt die pubmed.gov-Aus-
wertung. Man muss hier nur den Suchbe-

Abb. Quelle: pubmed.ncbi.nim.nih.gov, Suchbegriff 
"Tattoo" (nicht allumfassend)
5.736 Veröffentlichungen rund um das Thema Tattoo 
gibt es seit 1873. Bemerkenswert ist dabei der konti-
nuierliche Anstieg ab 1950 auf 366 Studien und Un-
tersuchungen im Jahr 2020. Es ist aber immer noch 
viel zu wenig, bedenkt man die geschätzte Masse von 
ca. 540 Millionen Tattoo-Trägern und Trägerinnen 
weltweit. Es verdeutlicht auch sehr stark, dass bereits 
seit langer Zeit geforscht wird, ohne "die schlafenden 
Hunde" geweckt zu haben.

bitte umblättern  "

Sugaring: 

Beim Sugaring werden die Haare mit ei-
ner Paste aus Zucker, Wasser und Zitro-
nensaft per Hand in Haarwuchsrichtung 
entfernt.

Eine angenehme Begleiterscheinung ist der 
sanfte Peelingeffekt, da auch abgestorbene 
Hautschüppchen mit entfernt werden. 

Es empfiehlt sich eine sanfte Vorbehand-
lung und danach wird die Haut mit Aloe 
Vera oder Hamamelis gepflegt. So wird sie 
spürbar glatt und die Haare werden nach 
wiederholten Behandlungen immer dünner 
und weniger.
Ein großer Vorteil des Sugarings ist, dass 
nur eine Mindesthaarlänge von 3 – 4 mm 
erforderlich ist, um die Haare optimal ent-
fernen zu können.

Regelmäßiges Peelen der Haut mit einem 
feinen Körperpeeling wird sowohl beim Su-
garing wie auch beim Waxing empfohlen.

Sugaring ist dank der natürlichen Inhalts-
stoffe und der hygienischen Arbeitsweise 
auch während der Schwangerschaft und für 
Personen mit besonders empfindlicher Haut, 
wie bei Akne und Neurodermitis, geeignet.
Ebenso kann diese Methode bei Venenpro-
blemen bedenkenlos angewendet werden, 
da die Zuckerpaste nicht heiß ist.
Bei kleinen, nicht erhabenen Naevi kann 
gesugart werden, bei größeren ist davon 
abzuraten.

Die Vorteile des Sugarings sind die geringe 
Mindesthaarlänge, die schonende Arbeits-

weise und deutlich weniger eingewachse-
ne Haare. Der Nachteil ist der etwas höhe-
re Preis.

Waxing: 

Beim Waxing wird zwischen Warm- oder 
Kaltwachsbehandlungen unterschieden.

Bei der ersten Methode arbeitet man mit 
Filmwachs oder mit Vliesstreifen.
Auch hier ist auf eine gute Vorbereitung 
der Haut zu achten und es empfiehlt sich, 
eine Nachbehandlung (wie beim Sugaring) 
durchzuführen. Wachsrückstände auf der 
Haut müssen mit einem entsprechenden 
Wachsentferner-Produkt entfernt werden. 

Zu beachten ist (bei allen Waxing-Metho-
den) ein rasches und flaches Abziehen.
Da die Haare gegen die Haarwuchsrichtung 
entfernt werden, brechen sie leider immer 
wieder ab.

Der Vorteil des Waxing ist der etwas gerin-
gere Preis; der Nachteil ist, dass es immer 
wieder zu Hautreizungen kommen kann.

Die Haarentfernung ist im Winter genauso 
aktuell wie im Sommer! In der warmen 
Jahreszeit verkürzen sich die Intervalle 
eventuell um ein paar Tage, aber eine kon-
sequente Regelmäßigkeit zahlt sich auf 
jeden Fall aus.

Ganz wichtig ist es, bei Sonnenbrand, of-
fenen Wunden oder Herpesinfektionen kei-
ne Enthaarung durchzuführen!

Beitrag: Karin Hampel

Sugaring und Waxing
Das Problem mit der unerwünschten Behaarung wird im wahrsten 
Sinne des Wortes an der Wurzel gepackt.

10 Ihre Innung  –  Ihr Partner

Kosmetik – Sugaring und Waxing

© Foto: Karin Hampel

Je weicher die Paste, umso angenehmer für den Kunden

© Foto: Karin Hampel

Die Haarwuchsrichtung ist entscheidend

© Foto: Karin Hampel

Die Spannung der Haut ist wichtig

© Foto: Karin Hampel

Abgezogen wird rückstandslos in Haarwuchsrichtung

© Foto: Karin Hampel

Die Zuckerpaste wird sanft, aber gründlich eingearbeitet

© Foto: Karin Hampel

Gesichtssugaring ist selbst bei kurzen Haaren möglich
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Tattoo- und Pigmentforschung

Derzeitige Kennzeichnungen gemäß der 
Resap. 2008/2 bleiben auch weiterhin 
aufrecht.
Bis dato mussten die folgenden Punkte 
auf Pigmentier-Farben vom Hersteller/
Inverkehrbringer angegeben werden:

1. Die Bezeichnung des Produktes als 
 "Mittel zum Tätowieren", "Tätowierfarbe" 

 oder "Tattoo colour",
2. Die übliche Bezeichnung oder eine Be-
 schreibung des Mittels und seiner Ver-
 wendung, die es dem Verbraucher ermög-
 licht, die Art des Mittels zu erkennen.
3. Die Nummer des Herstellungspostens 
 oder ein Kennzeichen, welche eine 
 Identifizierung der Herstellung 
 ermöglichen.

4. Der Name sowie die Anschrift des Her-
 stellers oder einer Person, die für das 
 Inverkehrbringen verantwortlich ist.
5. Das Mindesthaltbarkeitsdatum, sofern 
 das Mittel eine Mindesthaltbarkeit von 
 30 Monaten oder weniger aufweist, mit 
 "mindestens haltbar bis ..." unter An-
 gabe von Monat und Jahr.
6. Die Verwendungsdauer nach dem Öff-

Die EU-Tätowiermittel-Verordnung
Mit 04.01.2022 treten erste Teile der EU-Tätowiermittel-Verordnung in Kraft. Insbesondere wird in der 
Verordnung auch auf die verpflichtende Kennzeichnung der Pigmentierfarben hingewiesen.

EU-Tätowiermittel-Verordnung
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 nen, die angibt, wie lange das Mittel 
 nach dem Öffnen verwendet werden 
 kann, ohne dass eine Gefährdung der 
 Gesundheit zu erwarten ist. Sie ist un-
 verschlüsselt mit den Worten "nach dem 
 Öffnen innerhalb von ... Tag/Tagen zu 
 verwenden" anzugeben. 
 Ist die angegebene Verwendungsdauer 
 nach dem Öffnen nur unter bestimmten 
 Aufbewahrungsbedingungen einzuhal-
 ten, sind auch diese vom Hersteller an-
 zugeben.
7. Eine Liste der Bestandteile in abneh-
 mender Reihenfolge ihres Gewichtes 
 zum Zeitpunkt der Herstellung, wenn 
 vorhanden mit INCI-Bezeichnung, an-
 sonsten die chemische Bezeichnung, 
 bzw. die Color Index (CI) Nr. bei Farb-
 stoffen.
8. Allgemeine Anforderungen an die 
 Kennzeichnung:

 Die Angaben sind unverwischbar, leicht 
 lesbar und deutlich sichtbar anzubrin-
 gen.
 Die Angaben nach Nr. 1, 2, 4, 5 und 6 
 sind in deutscher Sprache auf dem Be-
 hältnis und der Verpackung anzugeben.
 Kann der volle Wortlaut der Angabe 
 nach Nr. 7 aus technischen Gründen 
 nicht auf dem Behältnis angebracht 
 werden, so muss diese Angabe auf der 
 Verpackung, einer Packungsbeilage, 
 einem beigefügten Etikett, Papierstrei-
 fen oder Kärtchen enthalten sein.

Die neue EU-Tätowiermittel-Verordnung 
schreibt folgendes vor:

Laut dem REACH-Papier heißt es: Lieferan-
ten, die ein Gemisch zur Verwendung für 
Tätowierungszwecke in Verkehr bringen, 
stellen sicher, dass es nach dem 4. Januar 
2022 mit einer Kennzeichnung versehen ist, 
die folgende Informationen enthält:

a) die Angabe Gemisch zur Verwendung in 
 Tätowierungen oder Permanent-Make-up
b) eine Referenznummer zur eindeutigen 
 Identifizierung der Charge
c) das Verzeichnis der Bestandteile ent-
 sprechend der im Glossar der gemein-
 samen Bezeichnungen von Bestandtei-
 len nach Artikel 33 der Verordnung (EG) 
 Nr. 1223/2009 (KVO). Die Bestandteile 
 sind in absteigender Reihenfolge nach 
 Gewicht oder Volumen der Bestandteile 
 zum Zeitpunkt der Formulierung aufzu-
 führen. Bestandteil bezeichnet jeden 
 Stoff, der während der Formulierung 
 hinzugefügt wurde und in dem Gemisch 
 zur Verwendung für Tätowierungszwecke 
 vorhanden ist. Verunreinigungen gelten 
 nicht als Bestandteile.
 Muss die Bezeichnung eines als Be-
 standteil im Sinne dieses Eintrags ver-
 wendeten Stoffs nach der Verordnung 
 (EG) Nr. 1272/2008 bereits auf dem 
 Etikett angegeben werden, muss dieser 
 Bestandteil nicht gemäß der vorliegen-
 den Verordnung ausgewiesen werden;
d) den zusätzlichen Hinweis pH-Regulator
  für Stoffe, auf die Absatz 1 Buchstabe d 
 Ziffer i zutrifft;
e) den Hinweis Enthält Nickel. Kann aller-
 gische Reaktionen hervorrufen, wenn 
 das Gemisch Nickel unterhalb des Kon-
 zentrationsgrenzwertes nach Anlage 13 
 enthält;
f) den Hinweis Enthält Chrom (VI). Kann 
 allergische Reaktionen hervorrufen, wenn 
 das Gemisch Chrom (VI) unterhalb des 
 Konzentrationsgrenzwertes nach Anla-
 ge 13 enthält;
g) Sicherheitshinweise für die Verwendung, 
 soweit sie nicht bereits nach der Ver-
 ordnung (EG) Nr. 1272/2008 auf dem 
 Etikett angegeben werden müssen.
 Die Informationen müssen deutlich 
 sichtbar, gut lesbar und dauerhaft an-
 gebracht sein.
 Die Informationen müssen in den Amts-
 sprachen der Mitgliedstaaten, in denen 
 das Gemisch in Verkehr gebracht wird, 
 verfasst sein, sofern die betroffenen 
 Mitgliedstaaten nicht etwas anderes 
 bestimmen.
 Falls dies aufgrund der Größe der Ver-
 packung erforderlich ist, sind die in 
 Unterabsatz 1 außer Buchstabe a ge-
 nannten Angaben stattdessen in die 
 Gebrauchsanweisung aufzunehmen.
 Vor der Verwendung eines Gemisches 
 zu Tätowierungszwecken hat die Per-
 son, die das Gemisch verwendet, der 
 Person, die sich dem Verfahren unter-

 zieht, die gemäß diesem Absatz auf der 
 Verpackung oder in der Gebrauchsan-
 weisung vermerkten Informationen zur 
 Verfügung zu stellen.
< Gemische, die nicht die Angabe Gemisch 
 zur Verwendung in Tätowierungen oder 
 Permanent-Make-up tragen, dürfen 
 nicht zu Tätowierungszwecken verwen-
 det werden.
<	Dieser Eintrag gilt nicht für Stoffe, die 
 bei einer Temperatur von 20 °C und ei-
 nem Druck von 101,3 kPa gasförmig 
 sind oder bei einer Temperatur von 50 °C 
 einen Dampfdruck über 300 kPa erzeu-
 gen, mit Ausnahme von Formaldehyd 
 (CAS-Nr. 50-00-0, EG-Nr. 200-001-8).
<	Dieser Eintrag gilt nicht für das Inver-
 kehrbringen eines Gemisches zur Ver-
 wendung für Tätowierungszwecke oder 
 für die Verwendung eines Gemisches 
 für Tätowierungszwecke, wenn es aus-
 schließlich als Medizinprodukt oder Zu-
 behör eines Medizinprodukts im Sinne 
 der Verordnung (EU) 2017/745 in Ver-
 kehr gebracht oder ausschließlich als 
 Medizinprodukt oder Zubehör eines Me-
 dizinprodukts im selben Sinne verwen-
 det wird. Wenn das Gemisch möglicher-
 weise nicht ausschließlich als Medizin-
 produkt oder Zubehör eines Medizinpro-
 dukts in Verkehr gebracht oder verwen-
 det wird, gelten die Anforderungen der 
 Verordnung (EU) 2017/745 und die der 
 vorliegenden Verordnung kumulativ.

Beitrag: Erich Mähnert

Fortsetzung: 5. Weltkongress für Tattoo- und Pigmentforschung

kenntnisse und Ergebnisse ihrer Arbeit, 
die Statuten und länderspezifischen Regu-
larien auf den neuesten Stand zu bringen. 

Im August 2021 fand man sich zum ehe-
mals "European" und jetzt auf "World" um-
benannten Kongress für Tattoo und Pigment-
Forschung in Amsterdam, Niederlande, zu-
sammen.

Das Hauptthema des Kongresses war die 
neue EU-Verordnung für Tätowierfarben, 
die tiefgreifende Auswirkung auf die ge-
samte Tattoo-Industrie haben wird. 

Insgesamt hat der Drei-Tages-Kongress rund 
60 Vorträge beinhaltet, über die man hier 
aufgrund des Umfangs und der Fülle der 
Informationen nur schwer detailliert be-
richten kann.

Es war ein erfolgreicher Kongress mit vie-
len Teilnehmern zahlreicher Nationalitäten 
und Arbeitsfelder. 

Während des Treffens und der gesellschaft-
lichen Veranstaltung spürte man sehr deut-
lich eine positive und enthusiastische 
Atmosphäre, die die Teilnehmer mit ihren 
Arbeiten und Aufgaben enger zusammen-
rücken ließ. 

Trotz der pandemiebedingten Unsicherhei-
ten bezüglich der Rahmenbedingungen für 
einen solchen Event, gelang es den Organi-
satoren, eine umfangreiche Hybrid-Veran-
staltung auf die Beine zu stellen. 

Teilnehmer auf der ganzen Welt kamen so 
in den Genuss, Themeninhalte nicht nur 
vor Ort, sondern auch vom heimischen 
Schreibtisch aus verfolgen oder sich an 
Fragen und Diskussionen in Echtzeit be-
teiligen zu können. 

Besonders hervorgehoben werden sollten 
hier die Vorträge von Erich Mähnert und 
DI (FH) Michael Dirks, den Initiatoren der 
Save-the-Pigments Petition bei der EU-

Kommission. Erich Mähnert berichtete ge-
konnt über den Status Quo des EU-Pigment-
verbots und Michael "Michl" Dirks referierte 
gleich mehrfach als ausgewiesener Spezia-
list zum Thema Tätowierfarben und ihrer 
Zusammensetzung.  

Nicolas Kluger, MD, PhD hat zudem einen 
lesenswerten Kongress-Report für Bioder-
ma veröffentlicht und eine kleine Auswahl 
aus der umfassenden WCTP2021-Tagung 
formuliert.

Im Bereich des Tattoo Panel Magazins wer-
den wir in den kommenden Wochen auf 
weitere Vorträge und ihre Redner detail-
lierter eingehen und darüber berichten. 

Der nächste World Congress on Tattoo and 
Pigment Research WCTP2023 wird voraus-
sichtlich dank des Engagements von Erich 
Mähnert in Wien stattfinden.

https://estpresearch.org (Kongressveranstalter)
https://tattoo-panel.com (Europäische Plattform)

Beitrag: Erich Mähnert

Amsterdam, die europäische Tattoo-Hauptstadt

© Foto: Erich Mähnert

DI (FH) Michael Dirks berichtete unter anderen über 
die REACH Verordnung, aber auch über die Problema-
tik der zu niedrig angesetzten Grenzwerte 

© Foto: Erich Mähnert

Dr. Urs Hauri referierte über die Testungen von Tä-
towierfarben

© Foto: Erich Mähnert

Bitte unterschreibt die Petition, einfach den QR-Code 
scannen und Petition Nr. 1072/2020 unterstützen!

© Grafik: Erich Mähnert

Erich Mähnert erklärte die Wichtigkeit der Petition

© Foto: Nicole Petrich
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Kosmetik – Bodypainting, Visagistik und Make-up-Artists Kosmetik – Bodypainting, Visagistik und Make-up-Artists

Barbaras Halloween-Bodypainting inklusive Step-by-Step-Anleitung: Die 7 Todsünden – Lust

zu sein. Bodypain-
ting ist sehr aufwen-
dig, man painted 
teilweise 6 – 8 Stun-
den an einem Modell. 
Außer für Fotoshoo-
tings setze ich mich 
selten hin und painte 
einfach drauf los. 
Vor Wettbewerben 
überlege ich mir ein 
Konzept, organisiere 
ein Modell, übe und 
probiere Verschiede-
nes aus. Natürlich, 
wenn man dann 
platziert ist oder so-
gar gewinnt, ist es 
eine schöne Bestätigung für die Arbeit, die 
man investiert hat."

Wie lief das genau bei der Puls 4-Show ab? 
Wie lange hattest du Zeit, bzw. konntest du 
dich vorher schon vorbereiten?

"Selbstverständlich 
habe ich davor auch 
geübt, um einschät-
zen zu können, wie 
lange ich dafür brau-
chen würde. Meine 
Kontrahenten und 
ich hatten 4 Stunden 
Zeit, doch ich war 
sogar schon früher 
fertig. Die Vorgabe 
war, ein Portrait zu 
erstellen, welches 
mit den Moderatoren 
zu tun hat. Portraits 
finde ich selbst aber 
immer recht unkrea-
tiv bzw. mathema-
tisch aufgebaut. Da 

geht es viel um das Abmessen von Propor-
tionen, etc. Ich wollte hier unbedingt et-
was Kreativeres machen und mir mehr 
dazu überlegen. 
Nachdem ich wusste, dass Klaus Eberhar-
tinger moderieren würde und ich die EAV 
schon seit meiner Kindheit kenne, bin ich, 
inspiriert von ihrem Lied, auf den Burli ge-
kommen und mir überlegt, wie er aussehen 
könnte. So ist das Painting entstanden."

Du bist ja generell ein sehr kreativer Mensch 
und malst auch viel auf Leinwand. Was ist 
das Besondere am Bodypainting? Worin liegt 
die Faszination im Vergleich zum Malen auf 
einer Leinwand? 

"Das coole am Bodypainting ist, dass es, im 
Gegensatz zu einem Leinwandgemälde, so 
vergänglich ist und dass es nur für einen 
relativ kurzen Moment bleibt. 
Außerdem finde ich es spannend, dass mit 
Hilfe des Körpers dem Painting Leben einge-
haucht wird. Es ist schön zu sehen, wie das 
Painting auf den Kurven und dem bewegten 
Körper wirkt, ganz anders als auf einer un-
bewegten Leinwand, vor allem, wenn das 
Modell tanzen oder sich gut bewegen kann. 
Besonders, wenn das Painting auf einer 
Bühne vom Modell präsentiert wird, kommt 
dieser Effekt gut zur Geltung. 

Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass man sich, 
wenn å mal ein kleiner Fehler unterläuft, 
diesen nicht immer wieder ansehen muss, 
wie es bei einem Leinwandbild der Fall wäre. 
(Lacht) Ich bin nämlich sehr perfektionis-
tisch und finde immer etwas, was man hät-
te noch besser machen können."

Woher nimmst du deine Ideen/Inspirationen 
für deine Kunstwerke?

"Ganz unterschiedlich. Beispielsweise aus 
dem Internet (zB Pinterest), wobei ich da 
gar nicht nach Bodypaintings im Speziellen 
suche, sondern nach gemalten Bildern oder 

Visagistin Barbara Rössler gewinnt Puls 4 Talentshow
Barbara Rössler ist 27 Jahre alt, seit 2016 ist sie selbstständig als Visagistin tätig und besonders 
im Bereich Bodypainting aktiv.

Am 21. Mai dieses Jahres nahm Barbara 
an der PULS 4 TV-Show "Show your Talent" 
teil. Sie konnte mit ihren Bodypainting-
künsten dort den Sieg erringen und auch 
einen Geldpreis gewinnen. 
Wir haben Barbara zum Interview getrof-
fen und sie zu ihrer Erfahrung in der 
Show sowie ihren Tipps für zukünftige 
Bodypaintingprofis befragt. 
Außerdem präsentiert sie uns einen be-
sonderen Halloween – Look, inkl. Step-
by-Step-Anleitung. 
  
Liebe Barbara, herzlichen Glückwunsch zu 
deinem Sieg im Mai in der TV Show "Show 
your Talent"! Warst du vor der Show nervös? 
Hast du bereits Erfahrungen mit solchen 
Auftritten/Shows?

"Danke. Ich habe zum Glück bereits Erfah-
rungen mit großen Events sammeln können. 
Unter anderem habe ich an den Bodypain-
ting-Weltmeisterschaften (3. Platz Amateur 
Award 2019 – Brush/Sponge), beim NYX 

Faceaward (1. Platz 2019), beim Wedding 
Award (1. Platz in der Kategorie Styled Shoo-
ting) und an einigen anderen Wettbewerben 
teilgenommen. Doch trotz meiner Erfahrung 
war ich vor der Show, wie vor jedem großen 
Auftritt, extrem nervös und aufgeregt."

Worin liegt deine Motivation, immer wieder 
an solchen Wettbewerben teilzunehmen?
"Für mich ist es ein Ansporn, um kreativ 

dessen bewusst sein, dass man am Anfang 
viel Geduld braucht, bis man sich ein Netz-
werk aufgebaut hat und in dem Beruf wirk-
lich Geld verdient. 

Es ist wichtig, die Initiative zu ergreifen, 
Anschluss zu suchen und mit Leuten Kon-
takt aufzunehmen, mit denen man zusam-
menarbeiten möchte. Beim Bodypainting 
ist es essentiell, sehr viel zu üben. Sowohl 
Weiterbildungen als auch eigenständiges 
Üben sind von großer Bedeutung, um sich 
weiterzuentwickeln. 

Beim Bodypainting-Festival beispielsweise 
werden auch Kurse angeboten, die ich sehr 
empfehlen kann. 

Nichtsdestotrotz muss man immer weiter 
üben, malen und neue Dinge ausprobieren. 
Ich zum Beispiel habe beim Fernsehen im-
mer wieder an mir selbst gepainted, um zu 
üben. Es muss also auch nicht immer ein 
Modell oder ein Anlass dafür vorhanden 
sein. Durchhaltevermögen und Eigeniniti-
ative sind also sehr wichtig."

nach echten Fotos. Ich zeichne außerdem 
die Paintings immer mit Bleistift vor. Wel-
che Farben ich dann genau verwende, er-
gibt sich beim Painten meistens spontan. 
Natürlich inspirieren mich auch die Arbei-
ten von Kolleginnen und Kollegen." 

Was würdest du jemandem empfehlen oder 
als Tipp geben, der gerne im Bodypainting-
Bereich erfolgreich sein möchte?

"Generell sollte man sich als angehender 
Make-up-Artist (Visagist) oder Bodypainter 

 vor dem Auftragen des Lidschattens 
 eine Lidschattenbase. 
2. Grundiere dein Gesicht mit weißer Body-
 paintingfarbe auf Wasserbasis gleich-

 mäßig mit einem Schwämmchen. 
 Anders als beim Beauty-Make-up wird 
 hier als Basis keine Pflege aufgetragen. 
3. Konturiere danach mit einer roten Body-
 paintingfarbe. Zeichne die Augenbrauen 
 nach. Um mehr Tiefe zu schaffen, schat-
 tiere mit dunkleren Rottönen bei der 
 Nase und unter dem Jochbein. 
4. Zeichne das Motiv auf dem Dekolleté 
 grob mit einer weißen Bodypainting-
 farbe. Bei der weißen Farbe lassen sich 
 kleine Fehler durch Wegwischen korri-
 gieren. 
 Anschließend wird das Motiv ausgemalt 
 und mit Schatten und Highlights ein 3D-
 Effekt erzeugt. Der Hintergrund wird, 
 wie im Gesicht, mit weißer und roter 
 Bodypaintingfarbe ausgefüllt. Kreiere 
 ein Rosenmuster mit schwarzen Linien. 
5. Komplettiere den Look mit schwarzen 
 Kontaktlinsen und falschen Wimpern. 

Beitrag: Barbara Rössler

1. Skizziere das Painting vorab auf einem 
 Blatt Papier. 
 Starte dann mit den Augen, damit du 
 sauber arbeiten kannst und verwende 

Barbara Rössler und ihr Model beim Fotoshooting nach der Siegerehrung

© Foto: Barbara Rössler

Barbara Rössler und ihr Model vor der Bewertung bei Klaus Eberhartinger

© Foto: Barbara Rössler

© Foto: Barbara Rössler

1. Skizzieren des Paintings auf einem Blatt Papier

© Foto: Barbara Rössler

2. Grundieren des Gesichtes

© Foto: Barbara Rössler

3. Dann konturieren mit einer roten Bodypaintingfarbe

© Foto: Barbara Rössler

4. Das Motiv auf dem Dekolleté aufzeichnen

© Foto: Barbara Rössler

5. Den Look komplettieren
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Fußpflege-Kampagne am 14. November 2021, dem 
Internationalen Weltdiabetestag
Der Weltdiabetestag wurde erstmalig am 14.11.1991 begangen.

Dieser Tag wurde von der International 
Diabetes Federation (IDS) und der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) als welt-
weiter Aktionstag (World Diabetes Day) 
eingeführt, um auf die steigende Verbrei-
tung von Diabetes mellitus aufmerksam 
zu machen. Der 14.11. ist der Geburtstag 
von Sir Frederick Banting, der gemein-
sam mit Charles Best im Jahre 1922 das 
lebenswichtige Insulin entdeckte.

Seit 2007 ist der Weltdiabetestag ein offi-
zieller Tag der Vereinten Nationen und so-
mit ist Diabetes mellitus nach HIV/AIDS 
die zweite Krankheit, die einen speziell ihr 
gewidmeten UN-Tag bekommen hat. 
In diesem Jahr steht der Tag unter dem 
Motto  "Gesundes Essen beginnt mit dem 
Frühstück", um einen gesunden Lebensstil 
zu propagieren.

Wir aber möchten besonders auf die Fuß-
problematik hinweisen. Fußpfleger wissen 
um die folgenschweren Auswirkungen die-
ser Erkrankung und sehen täglich die nega-
tiven Auswirkungen von Diabetes mellitus 
an den Füßen unserer Kunden! 

Viele Komplikationen treten oft "plötzlich" 
auf, infolge kleinster Verletzungen. Oft sind 
es Bagatellverletzungen, denen der Betrof-
fene selbst oft kaum seine Aufmerksamkeit 
schenkt. Es können Druckstellen am Fuß 
aufgrund unpassender Schuhe oder des Ver-
zichts auf das Tragen von Socken entstehen 
und vieles mehr. Kunden wissen oft gar 

nicht, dass sie von einer Angiopathie oder 
einer Neuropathie betroffen sind. Die regel-
mäßige Fußpflege, das tägliche Eincremen 
und vor allem die tägliche Selbstkontrolle 
durch den Partner oder mit einem Spiegel 
könnten viel Leid und viele Folgekomplika-
tionen verhindern und somit einer Infektion 
oder gar einer Amputation vorbeugen.

Wir möchten mit dieser Kampagne im No-
vember auf diese eigentlich sehr einfache 
Möglichkeit der täglichen kurzen Kontrolle 
der Füße und damit auf eine wichtige Vor-
sorgemaßnahme aufmerksam machen. 
Leider beobachten wir, dass die Zahl der 
Kunden mit einer Diabetes-Erkrankung stän-
dig steigt und auch, dass die Fußverände-
rungen und Komplikationen an Häufigkeit 
zunehmen und immer öfter bei der Fuß-
pflege zu sehen sind.

Wir haben als Innung, gemeinsam mit un-
serer Werbeagentur, einen Folder zu diesem 
Thema vorbereitet. Sehr gerne möchten wir 
unsere Wiener Fußpfleger zu einer gemein-
samen Diabetes-Kampagne einladen. 
Geben Sie diesen Folder an Ihre an Diabetes 
erkrankten Kunden weiter und erinnern Sie 
daran, dass eine der wichtigsten Maßnah-
men die tägliche Kontrolle der Füße ist. 

Eine wirklich einfache Anwendung – 
nur 1x täglich! 

Und wenn nun eine Veränderung wie Rö-
tung, Verletzung, eine Blase oder Schürf-

verletzung zu sehen ist, muss der Kunde 
so schnell wie möglich zur Kontrolle beim 
Arzt seines Vertrauens vorsprechen. Dann 
kann eine kleine Verletzung, ein Trauma 
oder ähnliches sofort gut versorgt und be-
obachtet werden und eine kleine Verletzung 
wird so kaum zu einer Amputation führen! 

Der Arzt entscheidet, ob eventuell sofort 
Antibiotika eingesetzt werden müssen oder 
andere Untersuchungen nötig sind und er 
wird die richtige Wundversorgung in die 
Wege leiten und durchführen. Diese Ent-
scheidungen trifft der Arzt – unsere wich-
tige Unterstützung liegt in der Pflege, der 
Aufklärung, der Erinnerung und gegebe-
nenfalls auch der Motivation zur konse-
quenten und regelmäßigen Umsetzung 
der Vorsorgemaßnahmen.

Wir werden unsere Fußpfleger Anfang No-
vember in einem Newsletter auf die Kam-
pagne nochmals aufmerksam machen und 
das weitere Vorgehen betreffend der Kun-
den-Folder zu diesem sehr wichtigen The-
ma erläutern.

Machen Sie mit und unterstützen wir 
gemeinsam die Aufklärungsarbeit zum 
Umgang mit dieser häufigen und leider 
sehr folgenschweren Erkrankung!
Vielen Dank an die Fußpfleger, die täg-
lich wertvolle Arbeit leisten!

PS: Unser nächster Auffrischungskurs für 
die Diabetische Fußpflege findet, wie je-
des Jahr, Mitte November statt. Heuer am 
Mittwoch, den 10.11.2021 – auch da wer-
den wir über diese Initiative sprechen.

Beitrag: Petra Felber

© Foto: Florian Wieser

Mit einem Teleskopspiegel (Spiegel mit ausziehbarer 
Spiegelhalterung. In der Regel hat eine Spiegelseite 
Normalansicht und die andere Seite einen Vergröße-
rungsspiegel) kann der Betroffene schnell und sicher 
den Fuß kontrollieren. 1 x täglich/30 Sekunden für 
die eigene Fußgesundheit!

© Foto: LI FKM Wien

Diabetischer Fuß mit bereits ausgeprägten Auswirkun-
gen aufgrund diabetischer Neuropathie und Ischämie

© Foto: Florian Wieser

Eine tolle Alternative zum Teleskopspiegel bietet ein 
Smartphone mit Selfie-Stick. Einfach ein Foto vom Fuß 
anfertigen. Bei Fußveränderungen (wie z.B. bei einer 
Rötung, Blase oder einer Wunde) könnte der Betrof-
fene das Foto gleich an einem Arzt seines Vertrauens 
senden, um rasch ärztlichen Rat einzuholen.

Folder für Mitglieder

In der letzten Ausgabe der Innungszei-
tung haben wir über das Thema bereits 
berichtet. Mittels elektronischer Umfra-
ge wurde die Berufsgruppe der Heilmas-
seure eingeladen, unsere Arbeit zu be-
werten und mitzugestalten. 

Während des Sommers hatten wir alle et-
was mehr Zeit für eine Umfrage und nun 
erfolgte die Auswertung. 
Einen großen Dank an die Mitglieder für 
die Vielzahl an Rückmeldungen! 
Von 382 Wiener Heilmasseuren haben 134 
an der Umfrage teilgenommen, was man er-
freulicherweise als überdurchschnittliche 
Beteiligung bezeichnen kann. 
Die Zustimmungsrate lag bei durchschnitt-
lich über 80 Prozent. 

Über das Feedback haben wir uns sehr ge-
freut! Es waren einige ähnliche Antworten 
darunter und so war es für uns selbstver-
ständlich, dass wir bestimmte Änderungen 
bzw. Korrekturen vorgenommen haben. 
Und, vielen Dank für das sehr positive 
Echo und das Lob!

In zwei Online-Besprechungen wurden die 
Rückmeldungen besprochen und nochmals 
abgestimmt. Jetzt geht es damit zur weite-
ren Aufbereitung in die Werbeagentur. 

Somit stehen Ihnen dann diese Info-Texte 
sowohl in elektronischer als auch in Papier-
form (per Post zugestellt) zur Verfügung. 
Nach Fertigstellung werden Sie dazu wei-
tere Infos erhalten. Beitrag: Mag. Uli Ertl und Petra Felber

Ärzte-Folder mit Begleitbrief und Patienten-Flyer
Heilmassage: 134 Heilmasseure sind der Einladung gefolgt und haben an unserer Umfrage teilgenommen

Das Ziel war, Texte für Kunden-Folder 
für die gewerbliche Massage, die Fuß-

pflege, die Kosmetik und für die Nagel-
studios zu erstellen. 
Hilfreich kann der Folder natürlich auch 
bei Kooperationsgesprächen oder bei Vor-
stellungsgesprächen bei Ärzten sein. 

Mitgewirkt haben erfahrene Kolleginnen 
und Kollegen aus den genannten Branchen. 

Daran wurde online, vorwiegend abends, 
meist zwischen 19.00 bis 22.00 Uhr in meh-
reren Sitzungen gearbeitet. 
Diese Texte werden auch als Basisinforma-
tion für die in Kürze stattfindenden Video-
aufnahmen für Branchenvideos dienen. 

Dazu wird es noch genauere Informationen 
für Mitglieder geben. Die Folder werden nun 
von unserer Werbeagentur bearbeitet und 
sollen dann jedem Mitglied zur Verfügung 
stehen. 
Sobald die Folder verfügbar sind, geben wir 
Ihnen per Newsletter und in der Innungs-
zeitung Bescheid.

Ganz herzlichen Dank an alle Mitglieder, 
die ihr Engagement und ihre Zeit für die 
Kollegenschaft zur Verfügung gestellt 
und mitgewirkt haben!

Beitrag: Petra Felber

Neue Informations-Folder der verschiedenen 
Berufsgruppen für die Mitglieder unserer Innung
Wir haben für die einzelnen Branchen Texte für Folder erarbeitet.

Besprechung Fußpflege-Folder mit Martina Eidler, 
Natascha Schneider und Petra Felber

Screenshot

Besprechung Kosmetik-Folder mit Wilrun Wanka-
Wanström, Manuela Morawetz, Natascha Schneider 
und Petra Felber

Screenshot

Besprechung Gewerbliche Massage-Folder mit Christa 
Fiebrich, Consuelo Kitenge, Mag. Ulrike Ertl, Gerhard 
Katzenbeisser und Petra Felber

Screenshot

Besprechung Nageldesign-Folder mit Manuela Ciesiel-
ski, Krasimira Petrova, Beatrice Varkus, Melinda Szat-
mari und Petra Felber (Aufzählungen gegen den Uhrzeigersinn)

Screenshot

Endbesprechungen der Umfrage fanden am 13. und 
27. September statt – beteiligt haben sich:
Mag. Ulrike Ertl, Susanne Erlach, Christa Fiebrich, 
Brigitte Helmreich, Consuelo Anna Dorothea Kitenge, 
Eva Alagoda-Coeln, Stefanie Laura Eisl-Wechselberger, 
Dr. Eduard Tripp, Gerhard Katzenbeisser, Benedikt 
Wolloner LL.B. und Petra Felber

Screenshot

Umfrage abgeschlossen!
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lichsten Gegebenheiten, denn es kommt 
auch sehr darauf an, durch welches Terrain 
die Wanderrouten führen. Je nach Gelände 
wähle ich die passenden Schuhe, die über 
oder bis zum Knöchel gehen, damit meine 
Füße einen guten Halt haben. Für "leichte" 
Wanderungen dürfen es dann auch mal die 
Halbschuhe sein -  allerdings ist es mir sehr 
wichtig, dass sie alle mit einer guten Sohle 
ausgestattet sind. Wanderschuhe dürfen 
auch nicht zu eng sein, da dies schnell zu 
Beschwerden führen kann. Es können Bla-
sen und Schmerzen entstehen. 

Zu guter Letzt möchte ich auch auf die So-
cken aufmerksam machen – es ist mir wich-
tig, nicht zu dünne Socken bei längeren 
Ausflügen zu tragen. Die meisten Wander-
socken sind an den Fußzonen, die beim Ge-
hen am meisten belastet werden, dicker und 
unterstützen die Füße gut in den Schuhen, 
sodass es weniger zu Blasenbildung oder 
Reibungen an den Füßen kommen kann", 
erzählte Ulrike R.

"Nun haben wir Ihre Füße auf die Wan-
derungen gut vorbereitet, jetzt kann ich 
Ihnen nur noch einen schönen Urlaub 
wünschen", freute sich Michelle.

Etwa vier Wochen später kam die Kundin 
nach ihrem Wanderurlaub wieder zur Fuß-
pflege. Da ihre Füße schon vor der Tour 
entsprechend vorbereitet worden waren, 
hatte sie glücklicherweise keine nennens-
werten Beschwerden.

Sie erzählte ihrer Behandlerin allerdings, 
wie es ihr früher nach einer Wanderung er-
gangen ist, bevor sie begann, professionelle 
Fußpflege in Anspruch zu nehmen. 
Auch die Wahl der richtigen Wanderschuhe 
musste erst erlernt und erprobt werden. 

Durch die Bewegung und das Fokussieren 
auf jeden einzelnen Schritt kommt man 
auf andere Gedanken bzw. eher auf keine 
Gedanken – man ist im Hier und Jetzt und 
das tut unheimlich gut. Es ist ein bisschen 
so, als würde der Geist frei werden, um in-
nere Kraft tanken zu können. Ich liebe es 
generell sehr, in der Natur zu sein, Tiere zu 
beobachten, Pflanzen zu bestaunen, schö-
ne Landschaften zu entdecken und neue 
Gegenden zu erkunden. 
Kurzum: Beim Wandern kann man gut auf-
atmen und die Seele, bei aller physischen 
Anstrengung, baumeln lassen. Es hilft mir 
auch, gesund zu bleiben. Denn trotz mei-
ner Schilddrüsenunterfunktion und der 
damit verbundenen Auswirkungen auf den 
Körper, ermöglicht mir das Wandern ein 
hohes Maß an Fitness und damit eine gute 
Lebensqualität", antwortete Frau Ulrike R.

Es stellt sich natürlich auch die Frage, zu 
welcher Jahreszeit die besten Bedingungen 
für erfahrene und ambitionierte Wanderer 
herrschen.
Immer wieder hört man, dass der Herbst 
eine besonders gute Zeit dazu sei. Auch 
andere Kunden von Michelle haben dies 
bereits erwähnt. 
Auf das Thema angesprochen, stimmte Frau 
Ulrike R. diesen Aussagen voll und ganz zu 
und meinte, man könne sich im Herbst nicht 
satt sehen an den wunderschönen Farben, 
die die Natur hervorbringt. Bei einem Aus-
flug würde man schon von Weitem das un-
glaubliche Farbspektakel der Blätter der un-
terschiedlichsten Bäume bewundern kön-
nen. Doch auch ein anderer Aspekt spiele 
eine wichtige Rolle – die Temperatur. 
Es ist nicht mehr so heiß, aber noch nicht 

Blasen und aufgeriebene Stellen an den 
Füßen waren damals ständige und unlieb-
same Begleiter nach längeren Ausflügen.
"Das sind alles Dinge, die man mit einer 
professionellen Fußpflege vor und nach 
dem Wandern, passendem Schuhwerk und 
guten Wandersocken vermeiden kann" – 
brachte sie es auf den Punkt. Und als er-
fahrene Wanderin empfiehlt Frau Ulrike R. 
jedem, der gerne und viel wandert, auch 
nach einer Tour, einen Termin bei der Fuß-
pflege zu vereinbaren. 

"Durch das viele Wandern und die große 
Belastung dabei sind die Füße oft noch 
Tage danach sehr angespannt. Deshalb ist 
es mir wichtig, meinen Füßen eine Fuß-
pflege beim Profi zu gönnen. Sie können 
sich dadurch wieder viel schneller entspan-
nen und auch meine Druckstellen, die sich 
durch das Wandern verhärten, werden bei 
der Behandlung wieder wunderbar weich.

Da ich als Sozialpädagogin arbeite, bin ich 
im Arbeitsalltag sehr viel auf den Beinen. 
Deshalb müssen meine Füße auch nach 
einer anstrengenden Wanderung schnell 
wieder fit sein. 

Der Besuch bei der Fußpflege wird dann zu-
sätzlich von einer wohltuenden Fußmassa-
ge gekrönt, die sich meine Füße und ich 
redlich verdient haben. Dabei kann ich gut 
entspannen und die schönsten Momente 
meines Wanderurlaubs Revue passieren las-
sen", fügte Frau R. noch hinzu.

Fazit: Eine fachgerechte Fußpflege, vor 
und nach ausgedehnten Ausflügen, ge-
paart mit dem passenden Schuhwerk, er-
möglichen eine schmerzfreie Ausübung 
dieses wunderbar wanderbaren Hobbys!

Beitrag: 
Ulrike R., eine zufriedene Fußpflegekundin

zu kalt. Perfekt also, um die Wandersachen 
einzupacken und loszugehen. 

"Wo wandern Sie am liebsten?" – fragte 
die Fußpflegerin, die offenbar auf den 
Geschmack gekommen ist.

Die Kundin schmunzelte und schwärmte von 
einem Wanderurlaub auf dem Hochschwab, 
wo sie von Hütte zu Hütte und dann natür-
lich auch zum Gipfel selbst gewandert ist. 
"In Österreich kann man eigentlich überall 
schöne Wanderungen unternehmen. 
Zum Beispiel ist die Gegend um den Hoch-
schwab herum für mich einzigartig und 
faszinierend. Außerdem habe ich bei einer 
Wanderung auf den Krummbachstein auch 
das "Kraxeln" für mich entdeckt. Klettern 
per se liegt mir leider nicht so sehr, aber 
sobald ich auf ein bisschen Fels stoße, er-
freue ich mich daran, ihn zu berühren, hi-
naufzusteigen und auch mal die Hände zur 
Fortbewegung zu nutzen. 

Ein wahres Abenteuer war ebenfalls eine 
Übernachtung im Wanderzelt auf einem 
Berg bei ca. 0° C. Bei klirrender Kälte, einer 
sternenklaren Nacht und Vollmond konnte 
ich die umliegenden Berge bestaunen. Viel 
geschlafen habe ich trotz guter Ausrüstung 
nicht, aber es war definitiv ein Erlebnis, 
welches ich nicht missen möchte", sagte 
die Kundin.

Ein wesentlicher Bestandteil einer gelunge-
nen Wanderung ist für Frau Ulrike R. die 
richtige Vorbereitung. Vor allem die Füße 
sollten vorsorglich behandelt werden.

"Wichtig ist mir sowohl vor als auch nach 
einem solchen Urlaub, zur Fußpflege zu ge-
hen, denn so können sich meine Füße ent-
spannen, werden richtig gepflegt, die Nägel 
werden gekürzt und sie fühlen sich danach 
angenehm weich an. Ich habe an beiden 
Füßen jeweils eine Druckstelle, die bei der 
Fußpflege wunderbar behandelt wird. Des-
halb schmerzen sie später beim Wandern 
nicht. Gerade bei längeren Touren müssen 
die Füße viel mitmachen, deswegen möch-
te ich ihnen den bestmöglichen Komfort 
gönnen. Außerdem besitze ich viele ver-
schiedene Wanderschuhe für die unterschied-

Für viele Menschen ist der Herbst die 
schönste Jahreszeit. Die Natur verab-
schiedet sich mit einer kraftvollen Ex-
plosion der Farben, bevor sie sich in den 
Winterschlaf begibt. Und die wahrschein-
lich schönste Art, dieses beeindruckende 
Farbenspiel und die frische Luft zu ge-
nießen, sind ausgedehnte Wanderungen. 
So auch für Ulrike R., eine zufriedene 
Fußpflege-Kundin, die ganz genau weiß, 
wie sinnvoll ein Besuch bei einem guten 
Fußpfleger vor und auch nach einer sol-
chen Unternehmung ist.

Zur Vorbereitung auf einen längeren Wan-
derurlaub vereinbarte Frau Ulrike R. einen 
Termin bei ihrer Fußpflegerin Michelle M. 
In entspannter Atmosphäre während der 
Behandlung unterhielten sich die Damen 
angeregt über das Vorhaben.

"Was gefällt Ihnen am Wandern so gut?" 
– fragte die Behandlerin.

"Das Wandern ist für mich so faszinierend, 
weil ich dabei richtig abschalten kann. 

Professionelle Fußpflege für unbeschwertes Wandern
Ein wesentlicher Bestandteil einer gelungenen Wanderung ist 
für Frau Ulrike R. die richtige Vorbereitung. Vor allem die Füße 
sollten vorsorglich behandelt werden.

© Foto: Gerhard Nordberg

"Im Herbst ist die beste wanderbare Zeit" – Ulrike R.

© Foto: Gerhard Nordberg

Ein erfrischendes kurzes Fußbad im kühlen Bächlein...

© Foto: Gerhard Nordberg

Auch beim Schuhwerk sollte nicht gespart werden

© Foto: Gerhard Nordberg

Erst die Fußpflege, dann gute Schuhe – so macht das 
"Kraxeln" richtig Spaß!

© Foto: Nikolaus Haan

Richtiges Kürzen und genaues Arbeiten in den Ecken

© Foto: Nikolaus Haan

Eine wohltuende Fußmassage weckt die Vorfreude 
auf die nächste Fußpflegebehandlung

© Foto: Nikolaus Haan

Zunächst wird die überschüssige Hornhaut entfernt

© Foto: Nikolaus Haan

Zur Vorbereitung auf die Behandlung gibt es ein an-
genehmes Fußbad
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Starkes Immunsystem: Mit Shiatsu und TCM ge-
wappnet gegen Schnupfen, Husten und Co.
Ein starkes Immunsystem hilft gesund und fit zu bleiben und um nicht krank im Bett zu landen!

Nach einem warmen Herbst steht der 
Winter bevor. Die Tage werden kälter, 
die Sonne lässt sich seltener blicken. 
Wenn uns Licht und Wärme fehlen und 
vielleicht noch Stress dazukommt, ist 
das Immunsystem anfälliger für Erkäl-
tungskrankheiten. Damit diese keine 
Chance haben, haben Shiatsu-Praktikerin 
Alexandra Gelny und TCM-Ernährungs-
expertin Anna Reschreiter die besten 
Tipps zusammengestellt.

Auch wenn seit der Pandemie vor allem Co-
rona als Infektionskrankheit in aller Munde 
ist, gibt es sie noch – die klassischen grip-
palen Infekte, Schnupfen, Husten und Co., 
die vor allem in den kälteren Jahreszeiten 
Hochsaison haben. Ein starkes Immunsys-
tem ist immer wichtig, um nicht selbst 
krank im Bett zu landen. Um die eigenen 
Abwehrkräfte gut zu pflegen und gesund 
und ohne Stress durch Herbst und Winter 
zu kommen, kann man einiges tun.

Die "Klassiker" kennen wir – dank Corona 
– nun besser denn je und vor allem: wir be-
achten sie mehr denn je. Das regelmäßige 
und gründliche Händewaschen, Husten und 

ren Selbstwahrnehmung. Nach einer Erkäl-
tung ist Shiatsu hilfreich, um schneller wie-
der zu Kräften zu gelangen. 

Achtsamkeit schulen

"Shiatsu eignet sich auch wunderbar als 
Achtsamkeitsschulung. Man lernt, seinen 
Körper besser wahrzunehmen und kann da-
mit schneller reagieren, wenn etwas droht, 
aus dem Gleichgewicht zu geraten. 

Wenn man an die eigenen Grenzen kommt, 
spürt man das daher besser und kann früher 
gegensteuern", weiß Gelny. So wirkt Shiat-
su doppelt vorbeugend gegen Erkältungen 
oder stressinduzierte Beschwerden.

Auch regelmäßige Massagen oder der Be-
such von Yoga-Klassen können für die Stress-
bewältigung, zur Immunstärkung und für 
die Verbesserung der Körperwahrnehmung 
hilfreich sein. 

Gutes Essen für eine starke Abwehrkraft 

Wer gut und "das Richtige" isst, hilft seinem 
Körper, sich gegen Erkältungsviren und Bak-
terien zu wehren. 

Die TCM – die Traditionelle Chinesische Me-
dizin – weiß, welche Nahrungsmittel dabei 
helfen.

"Aus Sicht der TCM ist ein warmes Frühstück 
der ideale Start in den Tag und sorgt für 
starke Abwehrkräfte. 

Ob das bekannte Porridge, ein Omelett mit 
Gemüse oder eine Suppe, ist Geschmacks-
sache", erklärt Anna Reschreiter, TCM-Er-
nährungsexpertin. Die TCM empfiehlt, Milch-
produkte, Brot und Zucker zu reduzieren 
und zudem regelmäßig und frisch zu ko-
chen. Für das Immunsystem besonders 
günstig sind unter anderem folgende Le-
bensmittel: Suppen und Eintöpfe, Hafer 
und Hirse, Karotten, Kohl- und Krautge-
müse, saisonales Obst wie Äpfel und Bir-
nen, Nüsse und Samen sowie Rosmarin, 
Fenchel- und Kümmelsamen. 

Wenn sich bereits eine Erkältung ankündigt, 
empfiehlt Anna Reschreiter Ingwertee: 
Einfach ein paar Scheiben Ingwer 10 Mi-
nuten in heißem Wasser kochen und mit 
Honig süßen. "Wer allerdings eine richtige 
Grippe – also den Grippevirus – hat, sollte 
auf Ingwertee verzichten und stattdessen 

Niesen in den Ellenbogen oder hinter den 
Mund-Nasen-Schutz. Das alles ist selbstver-
ständlich geworden und wirkt so effektiv 
gegen Ansteckungen mit grippalen Infekten 
oder Influenza wie eh und je. 

Bewegung an der frischen Luft

Eine Binsenweisheit, trotzdem nicht weni-
ger wahr: Auch im Winter sollte man sich 
im Freien bewegen, denn frische Luft stärkt 
das Immunsystem. Der Körper passt sich 
den niedrigeren Temperaturen an und wird 
damit widerstandsfähiger. 

Kalt-Warm

Wechselduschen bringen das Immunsystem 
in Fahrt. Wichtig: Nur die Regelmäßigkeit 
führt zum Erfolg. Wenn man sich langsam 
steigert und anfangs statt kaltes nur küh-
les Wasser verwendet, gewöhnt sich der 
Körper rasch an die Temperaturreize. 

Schlaf

Wer sein Immunsystem schützen möchte, 
sollte auf ausreichend und guten Schlaf 
achten. Im Schlaf schüttet unser Körper 
besonders viele immunaktive Stoffe aus. 
Wer also zu wenig schläft, wird öfter krank. 

Studien zeigen, dass fast ein Drittel aller 
Menschen von mehr oder weniger starken 
Schlafstörungen betroffen sind. Eine gute 
Schlafhygiene hilft dabei, sich nachts wirk-
lich erholen zu können. 

"Oft sind es ganz einfache Dinge, die den 
Schlaf schnell verbessern können – vor dem 
Schlafengehen Finger weg von Computer, 
Tablet und Co, Entspannungsübungen statt 
aktivierendem Sport, nicht zu spät zu viel 
essen und ein gut verdunkeltes Schlafzim-
mer zum Beispiel," erläutert Alexandra Gel-
ny, Shiatsu-Praktikerin und Sprecherin des 
Österreichischen Dachverbands für Shiatsu 
(ÖDS), "um aus dem Karussell schlechten 
Schlafs auszubrechen, sind aber auch 
Shiatsubehandlungen eine große Unter-
stützung, da sie wieder Gleichgewicht ins 
System bringen."

eher zu Pfefferminztee oder Holunderblü-
tentee greifen und ärztlichen Rat einholen", 
rät Reschreiter.

Wenn einen trotz aller Vorbeugungsmaß-
nahmen eine Erkältung oder die Grippe er-
wischt, sollte man seinem Körper die nötige 
Ruhe geben, um sich wieder zu erholen. 
Wer sich überfordert, riskiert eine Verzö-
gerung der Heilung oder Schlimmeres", 
warnt Gelny. 

Was ist Shiatsu?

Shiatsu hat seinen traditionellen Ursprung 
in fernöstlichen Heilmethoden und ist zu-
gleich von modernen Gesundheitskonzepten 
beeinflusst, die sich an einer ganzheitlichen 
Betrachtung des 
Menschen orientie-
ren. Ihr Ziel ist es, 
mit Hilfe von Meridi-
an-, Hara-, Rücken-, 
Zungen-, Gesichts-, 
Pulsbefundung etc. 
und dem Gesamter-
scheinungsbild der 
Klient*innen ein be-
stehendes Disharmo-
nie-Muster zu erken-
nen und darauf ba-
sierend ein Behand-
lungskonzept zu ent-
wickeln und auszu-
führen.

Übersetzt bedeutet 
"shi" Finger und "atsu" Druck – im Sinne 
aufmerksamer, achtsamer Berührung, die 
mit Fingern, Handballen, Ellenbogen, 
Knien oder Füßen ausgeübt wird. 

So werden Meridiane, Punkte (Tsubos) und 
bestimmte Körperregionen, je nach energe-
tischer Verfassung der /des Behandelten 
stimuliert.

Neben speziellen Shiatsu-Techniken, wie 
z.B. der Zwei-Hände-Technik, werden – wenn 
es die Diagnostik erforderlich macht – auch 
Moxibustion (Erwärmung von Tsubos mit 
Moxakraut) und Schröpfen angewendet.
Shiatsu wird vorwiegend auf einer Matte am 
Boden an bekleideten Personen ausgeübt. 

Das größte Potential von Shiatsu liegt in 
der Vorsorge und Erhaltung der Gesundheit 
und einer Steigerung des körperlichen 
Wohlbefindens.

Stress reduzieren

Zuviel Stress schwächt unsere Abwehrkräf-
te. Den Stress komplett auszuschalten ist 
jedoch in unserer heutigen schnelllebigen 
und leistungsorientierten Welt illusorisch. 
Deswegen sollte man Phasen der Anstren-
gung ganz bewusst mit Zeiten der Erholung 
ausgleichen. "Immer wieder aus dem Hams-
terrad auszusteigen, ist unerlässlich für un-
sere Gesundheit. 

Pausen – am besten ohne Handy oder Ar-
beitsgespräche – sollten auch Arbeitgebern 
etwas Wert sein", erklärt Gelny. Ob es sich 
dabei um einen kurzen Spaziergang han-
delt oder eine Tasse Tee mit dem Arbeits-
kollegen, ist dabei weniger relevant als die 
Regelmäßigkeit. Wesentlich ist, auch ge-
danklich wirklich abzuschalten. Am besten 
sind Bewegungspausen, in denen man sich 
bewusst seinem Körper zuwendet. Denn 
Stress schwächt die Sensibilität für die ei-
gene Körperwahrnehmung.

Dauert der Stress über einen längeren Zeit-
raum an, reagiert der Körper dann umso 
heftiger – vor allem, wenn er nachlässt. 
Das kennt man mit den klassischen Erkäl-
tungen, die am Wochenende oder im Urlaub 
entstehen. Ein deutliches Zeichen dafür, 
dass man sein Immunsystem über längere 
Zeit geschwächt hat. Wer Unterstützung bei 
der Stressbewältigung braucht, sollte regel-
mäßig Shiatsubehandlungen in Anspruch 
nehmen. Shiatsu aktiviert den Parasympa-
thikus – jenen Teil des Nervensystems, der 
fürs Runterkommen und Regenerieren ver-
antwortlich ist. 

"Shiatsu bringt Körper, Geist und Seele ih-
ren natürlichen Bedürfnissen wieder näher. 
Damit kann Shiatsu sowohl tiefenentspan-
nend als auch belebend und erfrischend 
wirken. Oft sagen mir Klient*innen nach 
der Behandlung, dass sie sich wie neuge-
boren fühlen", schildert Gelny. 

Shiatsu kann als Einzelbehandlung über 
akuten Stress hinweghelfen, wer sich re-
gelmäßig etwas Gutes tun will, profitiert 
von der Langzeitwirkung und einer besse-

Shiatsu unterstützt Heilungs- und Wachs-
tumsprozesse, begleitet in schwierigen Le-
benssituationen und erleichtert den Über-
gang von einem Lebensabschnitt zum 
nächsten, wie z.B. Pubertät, Schwanger-
schaft, Midlife-Crisis, Menopause, Altern.

In Rücksprache mit medizinischen Fach-
leuten können aber auch konventionelle 
Therapien gut begleitet werden, denn Shiat-
su unterstützt die Funktionen des vegetati-
ven Nervensystems, hilft bei Schmerzen und 
wirkt günstig auf den Bewegungsapparat.

Seit 1999 ist Shiatsu in Österreich als eigen-
ständiger Beruf anerkannt, für den eine 
dreijährige Ausbildung absolviert werden 
muss.

Auf der Website des Österreichischen 
Dachverbands für Shiatsu findet man ÖDS-
zertifizierte Shiatsu-PraktikerInnen ganz 
in der Nähe: www.oeds.at

Über TCM – Traditionelle Chinesische 
Medizin

Die Traditionelle Chinesische Medizin, auch 
unter der Abkürzung TCM bekannt, bezeich-
net alternative Heilverfahren, die auf der 
alten chinesischen Heilkunst bestehen. In 
China findet die Traditionelle Chinesische 
Medizin bereits seit mehreren tausend 
Jahren Anwendung. TCM ist in Österreich 
gesetzlich anerkannt. 

Beitrag: 
Alexandra Gelny, Shiatsu-Praktikerin und 
Anna Reschreiter, TCM Ernährungsexpertin 
und Shiatsu-Praktikerin

© Foto: ÖDS

Shiatsu hilft, die eigenen Bedürfnisse besser zu spüren.

© Foto: ÖDS

Shiatsu sensibilisiert die Selbstwahrnehmung und trägt dazu bei, das Immun-
system fit zu halten. Shiatsu fördert Erholung und Regeneration.
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Mülltrennung und Ressourcen

Wir haben bei der MA 48 nachgefragt 
und haben umgehend interessante und 
weiterführende Antworten bekommen:

Unsere 1. Frage:
Die richtige Mülltrennung ist uns selbst ein 
wichtiges Anliegen. Man hört immer wieder 
Aussagen, die uns etwas irritieren. Können 
Sie uns zum aktuellen Zustand Informati-
onen geben?
Macht es beispielsweise Sinn, Kunststoff 
vom Restmüll zu trennen oder wird es oh-
nehin zur Fernwärme-Erzeugung benötigt 

In den letzten Wochen und Monaten war 
das "Umweltthema" viel im Gespräch, da 
die vielen Wetterkapriolen des letzten 
Sommers kaum jemanden kalt ließen. 
Natürlich habe auch ich über dieses The-
ma intensiver nachgedacht und mich 
gefragt, wie ich als Unternehmerin, mit 
einem Fußpflege- und Kosmetikbetrieb, 
noch stärker dazu beitragen kann, dass 
wir sinnvoll und verantwortungsbewusst 
mit dem Thema Umwelt und Ressourcen 
umgehen? Dabei dachte ich speziell an 
die Arbeitsprozesse im Betrieb und vor 
allem an die Mülltrennung.

Mein Ergebnis: 

Die spezielle Skalpellklingen-Entsorgung in 
der Fußpflege (Skapellklingen und Medi-
Klingen) sowie die Entsorgung der Lanzet-
ten nach Kosmetikbehandlungen wird be-
reits seit Beginn meiner Selbstständigkeit 
strikt eingehalten. 
Zur Erinnerung – es war mit Bescheid vom 
07.08.2013, als die kostenlose Entsorgung 
von Skalpellklingen bei der MA 48 von der 
Landesinnung auch für unsere Mitglieder 
geregelt wurde. Pro Quartal steht jedem 
Mitglied die kostenlose Entsorgung von 
2,5 Litern dieses Sondermülls zur Verfü-
gung. Die Behälter müssen auf den Mist-
plätzen in den verschiedenen Bezirken ab-
gegeben werden. 
Auch in unseren Ausübungsregeln wird die 
spezielle Entsorgung von spitzen und schar-
fen Gegenständen in dafür vorgesehenen 

und dem Restmüll beigemengt (es wurde 
des öfteren bei der Abholung beobachtet, 
dass der Kunststoffbehälter in den Rest-
müllwagen gekippt wurde)?

Die 2. Frage:
Neu ist, dass Kunstoff und Metall im glei-
chen Container gesammelt werden. 

Wie werden die verschiedenen Kunststoffe 
oder Metalle (Eisen, Messing und Alumini-
um) sowie Verbundmaterialien (Tetrapack) 
von einander getrennt?

f lüssigkeitsdichten, durchstichsicheren, 
undurchsichtigen und verschließbaren Be-
hältern vorgeschrieben!

Wie funktioniert die ordnungsgemäße 
Entsorgung von Nadeln und Skalpell-
klingen?

Das Gesetz schreibt vor, dass gebrauchte 
Skalpellklingen in den Ö-Norm-gerechten 
(ÖNORM S 2104) gelben Behältern gesam-
melt werden. 
Die Größen der Behälter sind frei wählbar. 
Die Sammelbehälter müssen für die jewei-
lige Abfallbehandlung geeignet sein und 
zur Vermeidung von Verletzungen für die 
getrennte Sammlung und Bereitstellung 
von Abfällen mit Verletzungsgefahr daher 
folgenden Kriterien 
entsprechen:

<	dauerhaft verschließbar
<	durchstichfest
<	undurchsichtig
<	transportsicher
<	flüssigkeitsdicht
<	ausreichend bruchfest
 
Diverse Sammelbehälter aus Pappe sind 
nicht geeignet.
Die befüllten Behälter sollen mit einem Auf-
kleber des betreffenden Betriebs versehen wer-
den (beschriftetes Papier mit Klebestreifen 
befestigen sollte genügen) und können dann 
bei den Mitarbeitern der Problemstoffsam-
melstellen der MA 48 abgegeben werden.

3. Frage:
Wenn, wodurch unterscheiden sich die 
Sammelkonzepte in den verschiedenen 
Bundesländern?

Hier die Antworten der MA 48 

Warum es so wichtig ist, Müll zu trennen:

Ganz einfach – weil die richtige Abfalltren-
nung nachhaltig ist. Sie schont die wert-

Zur Mülltrennung: 

Seit jeher trenne ich Papier, Glas, Metall, 
Kunststoff und Restmüll. Immer wieder 
fallen Batterien und verschiedene Leucht-
mittel zur Entsorgung an – diese werden 
von mir bei der Problemstoff-Sammelstelle 
oder im Supermarkt in dafür vorgesehenen 
Behältern entsorgt. Seit langer Zeit wird der 
Müll auch in unserem Betrieb getrennt. 

Wir müssen zwar eine kurze Strecke zu den 
Entsorgungsbehältern in Kauf nehmen, um 
die Wertstoffe dort zu entsorgen, doch jede 
Woche ist eine andere Mitarbeiterin dafür 
zuständig und somit ist es für niemanden 
eine Belastung. 

Ich fragte mich immer wieder, ob es tat-
sächlich etwas bringt, den Müll so sorgfäl-
tig zu trennen? Man hört öfter Kommenta-
re, wie: "Auf der Mülldeponie wird dann eh'  
wieder alles zusammengeschmissen, bringt 
ja eh' nix, zu trennen" oder: "Im Nachbar-
Bundesland gibt es wieder eine andere Re-
gelung" …

Zusätzlich:

Meinen Mitarbeiterinnen stelle ich Monats-
karten der Wiener Linien zur Verfügung, 
damit sie die öffentlichen Verkehrsmittel 
nutzen und somit zum Umweltschutz bei-
tragen können. Persönlich gehe ich kurze 
Strecken gern zu Fuß oder fahre auch mit 
dem Fahrrad.  

Wie können unsere Betriebe umweltschonend 
bzw. ressourcenschonend agieren?
Wohin mit Papier, Glas, Metall, Kunststoff und Restmüll sowie Batterien und verschiedenen Leuchtmitteln

3 Fragen an die MA 48 zur Mülltrennung über Methoden und Weiterverarbeitung

Ihre Innung Wanted!
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Am Dienstag, 23.11.2021 findet um 18:30 Uhr ein unverbindlicher Online-Informations-
abend statt, an dem die Arbeit eines Prüfers und die Aufwandsentschädigung besprochen 
und Fragen beantwortet werden.
Wenn Sie Interesse zur Mitarbeit haben, melden Sie sich bitte unter fkm@wkw.at an. Sie 
erhalten dann den Teilnahmelink.

Grundsätzliche Voraussetzungen für Beisitzer/Prüfer 

Prüfungsbeisitzer/innen müssen
<	über eine der Befähigungsprüfung entsprechende fachbezogene Qualifikation verfügen (mindestens dasselbe oder ein höheres 
 Qualifikationsniveau),
<	in dem zu prüfenden Beruf praktisch tätig sein,
<	über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in verantwortlicher Stellung verfügen, d.h. sie müssen
 < selbstständig unternehmerisch tätig gewesen sein oder
 < eine Abteilung/eine Organisationseinheit eines Unternehmens geleitet haben oder
 < inhaltlich für einen Aufgabenbereich verantwortlich (u. a. Lehrlingsausbildung) gewesen sein oder
 < komplexe, umfangreiche Projekte geleitet und Teamverantwortung übernommen haben.

Persönliche, soziale und prüfungsdidaktische Kompetenzen

<	Einfühlungsvermögen
<	Kommunikationsfähigkeit
<	Koordinationskompetenz
<	Teamfähigkeit
<	Einsatzbereitschaft
<	Reflexionsfähigkeit
<	prüfungsdidaktische Kompetenz, d.h.
 < Erstellung von kompetenzorientierten schriftlichen Prüfungen
 < Formulierung von kompetenzorientierten Aufgabenstellungen im Rahmen der mündlichen Prüfung
 < Beurteilungskompetenz
 < Feedbackkompetenz
 < Erstellung einer nachvollziehbaren Ergebnisdokumentation
 < Prüfungsrelevantes Verhalten: Objektivität, Unparteilichkeit, Fairness, Sachlichkeit, wertschätzendes Verhalten gegenüber 
  Prüfungskandidatinnen und -kandidaten

Weitere Voraussetzungen

<	Zeitliche Verfügbarkeit für die Prüfungserstellung, -durchführung und -beaufsichtigung
<	Mitwirkung an der Erstellung fachlicher Themenkataloge
<	Teilnahme an Prüfertrainings und -besprechungen
<	Mitwirkung an der laufenden Weiterentwicklung der Prüfungsqualität

Beisitzer für Befähigungsprüfungen gesucht!

Wir wollen unser Team zur Abhaltung von Befähigungsprüfungen erweitern. 
Hierzu suchen wir Interessierte für Fußpflege, Kosmetik, Gew. Massage und 
Tattoo aus ALLEN Berufsgruppen!

!
bitte umblättern  "
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Ihre InnungMülltrennung und Ressourcen

vollen Ressourcen, bewahrt die Umwelt vor 
noch mehr Zerstörung und ist nicht zuletzt 
kostensparend. Die meisten Wertstoffe im 
Müll können durch die Abfalltrennung sinn-
voll recycelt und somit in den Kreislauf rück-
geführt werden. Abgesehen davon fällt da-
durch weniger Restmüll an, wodurch wieder-
um nach der thermischen Verwertung we-
niger Reste bleiben. Somit kann dadurch 
auch noch wertvoller Platz bei der Depo-
nierung der Verbrennungsrückstände ge-
spart werden.

Am besten ist natürlich der Müll, der gar 
nicht entsteht. Beispielsweise, wenn man 
schon umweltbewusst einkauft und Verpa-
ckungsmaterial vermeidet. Die 48er appel-
liert daher nicht nur, Wiederverwendung 
zu beherzigen, sondern trägt auch maßge-
blich dazu bei. 

Dazu betreibt die 48er den coolen Altwa-
renshop 48er Tandler, in dem gut erhalte-
ne Waren, die viel zu schade für den Mist 
sind, eine zweite Chance bekommen.

1. Was ist beim Mülltrennen zu beachten?

Abfälle, für die es einen eigenen Behälter 
gibt, sollten auch darin entsorgt werden, 
weil durch diese getrennte Sammlung noch 
Wertvolles daraus entstehen kann. Aus ei-
ner getrennt gesammelten Ladung Altpapier 
kann wieder Papier entstehen. 

Ist das Papier im Restmüll enthalten, geht 
es für das wertvolle Recycling verloren. 
Fehlwürfe sollen daher unter allen Umstän-
den vermieden werden.
Bei der getrennten Sammlung von Weißglas 
und Buntglas ist es besonders wichtig, sor-
tenrein zu trennen: es genügt bereits eine 
einzige Flasche Buntglas, um eine ganze 
Ladung Weißglas zu verunreinigen.

Styropor gehört nicht im Altpapier entsorgt, 
sondern im Restmüll oder noch besser am 
Mistplatz. Große Kartonagen, generell gro-
ße Dinge und natürlich Sperrmüll, gehören 
ebenfalls am Mistplatz entsorgt.
Seit der Umstellung auf die gelb/blaue 
Tonne in Wien im Jahr 2019 werden Kunst-
stoff und Metall gemeinsam gesammelt. 
PET-Flaschen, Shampoo, Tetrapak und Do-
sen gehören daher in die gelb/blaue Tonne.

Wichtig und hilfreich ist auch, die Altstof-

fe so klein wie möglich zu entsorgen. Z.B. 
PET-Flaschen zu knicken und Kartons zu 
falten oder zerkleinern.

Was sind die Fehler, die am häufigsten 
beim Mülltrennen passieren?

Bedauerlich ist, wenn Dinge im Restmüll 
landen, die eigentlich wertvolle Rohstoffe 
enthalten und durch Recycling zum Kreis-
lauf rückgeführt werden könnten. 

Es ist daher entscheidend, dass alle Dinge, 
die wiederverwertet werden können, auch 
tatsächlich getrennt gesammelt werden. 
Das spart auch wertvolles CO2 ein.

Urban Legends und Mythen rund um 
den Müll oder die Entsorgung, die nicht 
stimmen

Der hartnäckigste Mythos ist, dass es bei 
der Müllverbrennung einen Plastikanteil 
braucht, damit der Müll ordentlich brennt 
und daher kann man ruhig die PET-Flaschen 
in den Restmüll werfen. Nein, das ist nicht 
richtig! PET-Flaschen sind viel zu schade 
für den Restmüll. Und die Verbrennung 
mit mehr als 800 Grad Celsius braucht kei-
nen Zunder.

Dann gibt es noch den Mythos: „Der Rest-
müll wird eh noch sortiert, das brauch ich 
nicht zu machen.“ Nein, für die Mülltren-
nung sind die Wienerinnen und Wiener zu-
ständig. Jede/r Einzelne entscheidet, in 
welche Tonne der Abfall geworfen wird. 
Ist der Abfall mal im Restmüll-Auto, kommt 
er so wie er ist in den Bunker der Müllver-
brennungsanlage.

Beim Mythos, dass Altmetall aus dem Rest-
müll sortiert wird, trifft grundsätzlich auch 
zuvor Gesagtes zu. Nach der Verbrennung 
werden zwar die Aschen und Schlacken ent-
metallisiert, das heißt das Metall mecha-
nisch aussortiert, aber die Qualität für das 
Recycling ist nicht mehr die gleiche. 

Sie können sich vorstellen, wie eine Konser-
vendose nach der Verbrennung in der An-
lage aussieht, daraus lässt sich keine neue 
Konservendose mehr produzieren. Daher 
besser vorher in die richtige Tonne werfen.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann 
einen Blick in das Trenn-ABC auf der 48er 
Homepage werfen.

2. Relativ neu ist, dass Kunstoff und 
Metall im gleichen Container gesammelt 
werden. 

Wie werden die verschiedenen Kunststoffe 
und Metalle (Eisen, Messing und Alumini-
um) sowie Verbundmaterialien (Tetrapak) 
von einander getrennt?

Noch einfacher, noch effizienter und noch 
bequemer ist seit September 2019 die ge-
trennte Altstoffsammlung in Wien. Plastik-
flaschen, Getränkekartons und Dosen wer-
den seitdem gemeinsam in der Gelb-Blauen 
Tonne bzw. in Einfamilienhäusern im Gel-
ben Sack gesammelt. 
Seit dieser Umstellung konnte bereits eine 
Steigerung der Sammelquote um 10 Prozent 
erzielt werden. 

Mit Hilfe automatisierter Sortiertechnolo-
gie lassen sich die gemeinsam gesammel-
ten Verpackungen sortenrein trennen und 
dem umweltfreundlichen Recycling zufüh-
ren. Die Altstoffsammlung in Wien erfolgt 
gemeinsam mit der Altstoff Recycling Aus-
tria AG (ARA), die für die Sammlung, Sor-
tierung und Verwertung von Verpackungen 
verantwortlich ist.

In einer Sortieranlage werden durch opti-
sche Erkennung die verschiedenen Stoffe 
voneinander getrennt und das funktioniert 
so: Durch einen „Laser“ wird das Material 
erkannt und mittels Luftstoß vom Förder-
band geblasen. So landen alle Tetrapaks 
auf einem eigenen Haufen, genauso wie 
alle Dosen und PET-Flaschen. Danach kön-
nen diese Wertstoffe von Recycling-Unter-
nehmen zu neuen Produkten weiterverar-
beitet werden. 
So können z.B. aus PET-Flaschen wieder 
neue PET-Flaschen erzeugt werden. Siehe 
auch Video: 
https://www.wien.gv.at/video/2468/
Sortierung-von-Plastikflaschen-
Getraenkekartons-und-Dosen

3. Wenn, wodurch unterscheiden sich 
die Sammelkonzepte in den verschiede-
nen Bundesländern?

Die Erstellung der jeweiligen Sammelkon-
zepte liegt in der Kompetenz der jeweiligen 
Bundesländer und richtet sich u.a. nach 
den vorhandenen abfallwirtschaftlichen 
Anlagen. 
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Die Voraussetzungen dafür sind naturgemäß 
unterschiedlich, da es in Ballungszentren 
und ländlichen Regionen unterschiedliche 
Anforderungen gibt. In Städten gibt es z.B. 
eine andere Einwohnerdichte, das heißt in 
einem Wohnhaus leben einfach mehr Men-
schen und dadurch ergibt sich eine ganz 
andere Situation. Daher können wir nur zu 
der Situation in Wien berichten. 
In Wien werden nur jene Stoffe getrennt 
gesammelt, die sich auch in hoher Qualität 
gut recyceln lassen. Dies sind im Wesentli-

chen die Altstoffe Altpapier/Kartonagen, 
Glas, Plastikf laschen/Getränkekartons/
Dosen und Biomüll. Der Restmüll wird in 
Müllverbrennungsanlagen thermisch ver-
wertet und aus der daraus gewonnenen 
Energie wird Fernwärme für Wiener Haus-
halte erzeugt.

Nähere Informationen unter:
www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/
muelltrennung/index.html

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder,

haben auch Sie gute Tipps und Ideen, die 
Sie uns und der Kollegenschaft geben möch-
ten, wie wir in unseren FKM-Betrieben noch 
besser auf die Umwelt achten können? 
Schreiben Sie uns: 
fkm@wkw.at

 
Beitrag von Petra Felber

Die Problemstoffsammelstellen in Wien 
(Stand: 11.10.2021):

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 7.00 bis 18.00 Uhr
*) Samstag, 8.00 bis 18.00 Uhr 

Adressen

 1100., Eva-Zilcher-Gasse 3 
1110., Johann-Petrak-Gasse 1 
1120., Wundtgasse/Jägerhausg.
1140., Wientalstraße 51 
1160., Kendlerstraße 38a* 
1170., Richthausenstraße2
1190., Grinzinger Straße 151* 
1210., Fultonstraße 10 
1210., Nikolsburgergasse 12 
1220., Percostraße 4
1220., Mühlwasserstraße 2 
1230., Seybelgasse 7 
1230., Südrandstraße 2

Fortsetzung: Wie können unsere Betriebe umweltschonend bzw. ressourcenschonend agieren?
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KollektivvertragKollektivvertrag

Monats, als auch zu jedem Monatsletzten 
im Kollektivvertrag zu verankern, um durch 
die Angleichung der Kündigungsfristen von 
Arbeitern an Angestellte und der damit ver-
bundenen Verlängerung der Fristen (ab dem 
1. Oktober 2021) auch in Zukunft flexibel 
auf betriebswirtschaftliche Entwicklungen 
reagieren zu können.

Zuschläge für Verantwortungsübernahme

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
neben der vereinbarten Tätigkeit als Fach-
kraft auch Verantwortung im Bereich der 
Salonleitung oder der Lehrlingsausbildung 

übernehmen, sieht die Lohnordnung Zu-
schläge vor.

Änderungen für Lehrlinge

Mit dem Abschluss der neuen Lohnordnung 
gibt es nun auch für die Lehrlinge in den 
Betrieben eine eigene Lohntafel. Dies führt 
zu einer Anhebung der Lehrlingseinkommen 
um durchschnittlich € 19,00 pro Monat ab 
1. Jänner 2022.

Unsere Lehrberufe sind vielschichtig, sich 
ständig weiterentwickelnd und besonders 
attraktiv, da die Bevölkerung steigenden 
Wert auf unsere Dienstleistungen legt.

Der nächste Schritt: 
Die Anhebung der Lehrzeit

Wir arbeiten bereits intensiv daran, dass 
man auch durch die hoffentlich rasch um-
gesetzte Verlängerung der Lehrzeit auf drei 
Jahre in den Lehrberufen Kosmetik und 
Fußpflege für die jungen Leute ein attrak-
tiver Arbeitgeber bleibt. 

Die Verlängerung der Lehrzeit auf 3 Jah-
re für den Lehrberuf Massage konnte 
bereits 2020 umgesetzt werden.

Beitrag: Petra Felber und
Benedikt Wolloner, LL.B.

Dabei war es selbstverständlich, dass 
auch der Kollektivvertrag überarbeitet 
wird. Der bestehende Rahmenkollektiv-
vertrag wurde an die derzeitigen Arbeits-
anforderungen angepasst, z.B. ist nun 
ein 10-Stunden-Arbeitstag vereinbar.

Dies ermöglicht eine 4-Tage-Woche und die 
normale Arbeitszeit ist von 07.00 bis 20.00 
Uhr sowie Samstags auch bis 18.00 Uhr. 

Zusätzlich haben wir eine eigene Lohn-Ta-
belle – bis jetzt waren wir an die Lohn-Vor-
gaben der Friseure angelehnt. 

Der Kollektivvertrag mit der Lohntabelle 
ist ab 01.10.2021 gültig. An der notwendi-
gen Lehrzeitverlängerung wird im Moment 
intensiv gearbeitet. Auch die Gewerkschaft 
Vida ist nun an der Ermöglichung unseres 
Anliegens interessiert. 

Ein guter und wichtiger Schritt für unsere 
zukünftigen Fachkräfte, unsere Kolleginnen 
und Kollegen! 

Die Angleichung der Arbeiter an die Ange-
stellten wird so ab dem 01.10.2021 Reali-
tät. Diese Angleichung wurde bereits vor 
Jahren beschlossen; aufgrund der Pande-
mie wurde der Start dazu allerdings zwei-
mal verschoben.

Neuer Rahmenkollektivvertrag 
für Arbeiterinnen und Arbeiter

Über viele Jahre hinweg wurden immer 
wieder Gespräche zwischen den Sozial-
partnern geführt, nun ist der Abschluss 
eines überarbeiteten und damit zeitge-
mäßen Rahmenkollektivvertrags sowie 
einer neuen Lohnordnung für Arbeiter 
zwischen der Bundesinnung der Fuß-
pfleger, Kosmetiker und Masseure sowie 
der Gewerkschaft VIDA erfolgt.

Herzlichen Dank an alle Kolleginnen und 
Kollegen, die sich während dieser langen 
Phase Zeit dafür genommen haben, um ak-
tiv mitzugestalten.

Der neue Rahmenkollektivvertrag für 
Arbeiter und die neue Lohnordnung für 
Arbeiter gelten ab 01.10.2021.

Folgende Informationen finden Sie auf 
www.fkm.at

<	Rahmenkollektivvertrag mit Gültigkeit 
 ab 1.10.2021
<	Lohnordnung mit Gültigkeit 
 ab 1.10.2021
<	Erläuterungen und Einstufungsbestim-
 mungen
<	Umstiegsdienstzettel

Eigener KV für eine starke FKM-Branche

Die Arbeitgeberbetriebe in unseren Innun-
gen erlangen damit Rechtssicherheit und 
zudem wird Wettbewerbsklarheit und Wett-
bewerbsgleichheit in unseren Branchen ge-
schaffen.

Auch wenn die letzten 16 Monate für un-
sere Mitgliedsbetriebe nicht einfach waren 
und durch die verordneten Betriebsschlie-
ßungen starke Einbußen hingenommen 
werden mussten, ist klar, dass wir unseren 
Mitarbeitern verlässliche Partner sein wol-
len, um gemeinsam zum Wohl unserer Kun-
den da zu sein.

Unbedingt soll betont werden, dass mit der 
eigenen Lohnordnung die Eigenständigkeit 
der vertretenen Branchen unterstrichen 
wird und nun eine Abkoppelung von der 
Lohnordnung der Friseure erfolgt, die in 
den letzten Jahren von vielen als Anhalts-
punkt zur Einstufung von Mitarbeitern ver-
wendet wurde, für die Höhe des Lehrlings-
einkommens sogar verpflichtend war.

Die beiden Innungen werden zwar seit Co-
rona von der Politik als "körpernahe Dienst-
leister" zusammengefasst und konnten auch 
in dieser Zeit gemeinsam sehr gute Verhand-
lungserfolge erzielen, sehen sich jedoch als 
eigenständige Branchen, die unter jeweils 
anderen Strukturen und mit anderen Ab-
läufen in den Betrieben arbeiten.

KV zur richtigen Zeit

In Erinnerung gerufen wird in diesem Zu-
sammenhang auch die Ankündigung aus 
dem aktuellen Regierungsprogramm, dass 
für den Fall, dass die Sozialpartner keine 
Einigung über Kollektivverträge und Lohn-
ordnungen erzielen können, eine Entschei-
dung durch das Bundeseinigungsamt in 
Aussicht gestellt wird.
Aufgrund dieser im Regierungsprogramm 
mehrfach angekündigten Aussage der neu-
en Bundesregierung war es sehr wichtig, 
zum jetzigen Zeitpunkt das Thema Kollektiv-
vertrag erfolgreich zu gestalten und selbst 
zu bestimmen, wie sich die Löhne und Rah-
menbedingungen in unseren Branchen zu-
künftig entwickeln.

Flexible Arbeitszeiten

Gerade die Möglichkeit, nun auch die Ar-
beitszeit f lexibel mit den Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmern zu vereinbaren 
und die Klarstellung, dass die Studios auch 
am Samstag bis 18 Uhr geöffnet gehalten 
werden können, kann als großer Pluspunkt 
gesehen werden, nicht nur für den städti-
schen Bereich.

Der Umstand, dass es keine Zuschläge für 
Arbeiten zwischen 7 Uhr und 20 Uhr gibt, 
ist für unsere Mitgliedsbetriebe, die bei-
spielsweise in Einkaufszentren angesiedelt 
sind, ein großer Erfolg und spiegeln die 
Notwendigkeit der Anpassung im Kollek-
tivvertrag durch Weiterentwicklung von 
Kundennachfrage und Vorgaben von Ver-
mietern wider.

Sonderzahlungen

Wenn gewünscht, können künftig die Son-
derzahlungen (Urlaubsgeld und Weihnachts-
remuneration) auch vierteljährlich ausbe-
zahlt werden.

Verankerung Kündigungsmöglichkeiten

Ein wichtiges Anliegen war es uns, die Kün-
digungsmöglichkeiten zu jedem 15. eines 

Kollektivvertrag, Angleichung und 3. Lehrjahr
Der dringende Wunsch, unsere Lehrberufe Fußpflege und Kosmetik mit einer momentan zweijährigen 
Lehrzeit um jeweils ein Jahr zu verlängern, besteht ja seit Jahrzehnten.

Im Haus der Wirtschaftskammer Österreich in 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 63 fanden die Verhandlungen statt

© Foto: Petra Felber



§ 1 Kollektivvertragsparteien

Dieser Kollektivvertrag wird abgeschlossen zwischen der Bun-
desinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure einer-
seits und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerk-
schaft vida, andererseits.

§ 2 Geltungsbereich

a) Räumlich: Für alle Bundesländer der Republik Österreich.

b) Fachlich: Für alle Mitgliedsbetriebe des räumlichen Geltungs-
 bereichs, die der Bundesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker 
 und Masseure angehören, mit Ausnahme der Mitgliedsbetriebe 
 des Berufszweiges der Heilmasseure.

c) Persönlich: Für alle in diesen Betrieben beschäftigten Arbeiter-
 innen und Arbeiter, einschließlich der gewerblichen Lehrlinge, 
 im Folgenden Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer genannt.

§ 3 Lohnordnung

Die kollektivvertraglichen Mindestmonatslöhne und Lehrlingsein-
kommen werden wie folgt vereinbart und betragen:

A) Kollektivvertragliche Mindestmonatslöhne ab 1.10.2021

Lohngruppen

1. Facharbeiterin/Facharbeiter:

1a. Facharbeiterin/Facharbeiter mit Lehrabschlussprüfung bzw. 
 Befähigungsprüfung in einem der Lehrberufe Fußpfleger, Kos-
 metiker oder Masseur sowie andere Facharbeiterinnen/Fach-
 arbeiter, wenn sie überwiegend in ihrem erlernten Beruf ein-
 gesetzt sind:

 im 1. und 2. Jahr der Berufstätigkeit € 1.610,00
 im 3. bis 5. Jahr der Berufstätigkeit € 1.660,00
 ab dem 6. Jahr der Berufstätigkeit € 1.710,00

1b. Facharbeiterin/Facharbeiter mit mehreren Lehrabschlussprü-
 fungen bzw. Befähigungsprüfungen in den Lehrberufen Fuß-
 pfleger, Kosmetiker, Masseur oder Friseur, sofern sie auch be-
 trieblich in mehreren fachlichen Kompetenzen eingesetzt 
 werden:

 im 1. und 2. Jahr der Berufstätigkeit € 1.650,00
 im 3. bis 5. Jahr der Berufstätigkeit € 1.700,00
 ab dem 6. Jahr der Berufstätigkeit € 1.760,00

2. Angelernte Arbeiterinnen/Arbeiter:

2a. Arbeiterin/Arbeiter mit fachspezifischer Ausbildung, die/der 
 Facharbeiten des Fußpfleger-, Kosmetiker- oder Masseurge-
 werbes verrichtet, aber über keine Lehrabschlussprüfung ver-
 fügt: € 1.580,00

2b. Arbeiterin/Arbeiter mit einer Ausbildung, die den Anforde-
 rungen der Anlage 1 der Fußpflege-Verordnung (BGBl II vom 
 28.1.2003 Nr. 48) bzw. der Anlage 1 der Massage-Verordnung 
 (BGBl. II Nr. 68/2003) entspricht bzw. einer Ausbildung in ei-
 nem oder mehreren für das ganzheitlich in sich geschlossene 
 System nach dem BGBl. II Nr. 68/2003. 
 
 Im Fachbereich "Kosmetik" benötigt es einen Nachweis über 
 eine Ausbildung von zumindest 650 Stunden bei einem aner-
 kannten Bildungsträger, um als Arbeiterin/Arbeiter mit Aus-
 bildung zu gelten:

 im 1. Jahr der Berufstätigkeit € 1.560,00
 im 2. und 3. Jahr der Berufstätigkeit € 1.600,00
 ab dem 4. Jahr erfolgt eine Einstufung in die Lohnkategorie 
 1, 3. bis 5. Jahr der Berufstätigkeit. 

2c. Arbeiterin/Arbeiter, welche überwiegend Tätigkeiten in nach-
 stehenden Bereichen ausführen: 

 Handpflege, Modellieren von Fingernägeln, Visagisten, kos-
 metische Wickeltechniken, Haarentfernung mittels Harzes, 
 Lichtquellen usw. anwenden sowie für Arbeiterinnen/Arbeiter 
 in Schlankheitsstudios: € 1.590,00

3. Hilfskräfte: 
 Arbeiterinnen/Arbeiter ohne fachspezifische Ausbildung, 
 die Reinigungsarbeiten oder Hilfsarbeiten, egal welcher Art, 
 verrichten: € 1.550,00

Berufsjahre:

Als Jahre der Berufstätigkeit gelten für die Lohngruppe 1 alle 
Zeiten als Facharbeiterin/Facharbeiter inklusive Zeiten der ge-
setzlichen Weiterverwendungszeit (Behaltepflicht). 

Für die Lohngruppe 2b gelten als Jahre der Berufstätigkeit alle 
Zeiten, die nach einer abgeschlossenen Ausbildung gemäß Ziffer 
2b liegen. 

Für die Anrechnung von Jahren der Berufstätigkeit ist es ohne 
Bedeutung, ob diese bei einer/einem oder verschiedenen Arbeit-
geberinnen/Arbeitgebern verbracht wurden.

Lohnordnung Fußpfleger-, Kosmetiker- und Mas-
seurgewerbe, Arbeiter/innen, gültig ab 1.10.2021
Lohnordnung für Arbeiterinnen und Arbeiter sowie für gewerbliche Lehrlinge im Fußpfleger-, 
Kosmetiker- und Masseurgewerbe

Ihre Innung Lohnordnung
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Nachweis der Berufsjahre:

Bei Begründung des Arbeitsverhältnisses hat die Arbeitgeberin/
der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin/den Arbeitnehmer nach an-
rechenbaren Zeiten der Berufstätigkeit zu befragen und diese, 
sofern sie binnen 3 Monaten nachgewiesen werden, bei der Ein-
stufung zu berücksichtigen und im Dienstzettel (Arbeitsvertrag) 
zu vermerken. 

Kommt der Arbeiter/die Arbeiterin der Nachweispflicht nicht recht-
zeitig nach, können diese Berufsjahre erst ab dem einem Nach-
weis folgenden Monatsersten berücksichtigt werden. Allenfalls zu 
Unrecht bezogene Löhne sind zurückzuzahlen.

B) Monatliches Lehrlingseinkommen ab 1.10.2021 
 bis 31.12.2021

 Lehrlingseinkommen monatlich
 1. Lehrjahr € 580,00
 2. Lehrjahr € 675,00
 3. Lehrjahr € 889,00
 4. Lehrjahr € 980,00

 Monatliches Lehrlingseinkommen ab 1. Jänner 2022:

Lehrlingseinkommen monatlich
 1. Lehrjahr € 600,00
 2. Lehrjahr € 700,00
 3. Lehrjahr € 900,00
 4. Lehrjahr € 1.000,00

Sollte nach einer bereits positiven Lehrabschlussprüfung eine 
weitere Lehre im selben Betrieb begonnen werden und es hierbei 
zu einer Anrechnung von Lehrzeiten kommen, gebührt für das 
Lehrlingseinkommen in jedem Lehrjahr des weiteren Lehrverhält-
nisses das nächsthöhere Lehrlingseinkommen so, als würde es 
sich von Anfang an um eine Doppellehre handeln. 
(Beispiel: Kosmetik positiv abgeschlossen, neuer Lehrberuf Fuß-
pflege; Anrechnung von einem Lehrjahr, beginnt somit im 2. Lehr-
jahr, erhält aber für dieses Lehrjahr bereits das Lehrlingseinkom-
men für das 3. Lehrjahr.)

§ 4 Begünstigungsklausel

Bestehende günstigere Vereinbarungen zwischen Arbeitgeberin-
nen/Arbeitgebern, Arbeiterinnen/Arbeitern und Lehrlingen wer-
den durch diesen Kollektivvertrag nicht berührt.

§ 5 Einstufung in die neue Lohnordnung

Aufgrund der mit 1.10.2021 in Kraft tretenden neuen Lohnord-
nung ist eine Einstufung in die neue Lohnordnung vorzunehmen.
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis be-
reits vor dem 1.10.2021 begründet wurde und ab 1.10.2021 wei-
terhin aufrecht ist, sind zwingend in die neue Lohnordnung ab 

1.10.2021 einzustufen. Durch die Einstufung in eine neue Lohn-
gruppe darf es zu keiner Reduktion des bisherigen tatsächlichen 
IST-Lohnes kommen.

Die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer sind, sofern vorhanden, 
unter Mitwirkung des Betriebsrates einzustufen.
Die Einstufung darf nicht dazu führen, dass gleiche oder im Sinne 
des Gleichbehandlungsgesetzes gleichwertige Tätigkeiten, die 
vorwiegend Männer bzw. Frauen verrichten, unterschiedlich ein-
gestuft oder bezahlt werden.

§ 6 Zulagen

A) Studioleiterinnen und Studioleiter

 Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer, die überwiegend 
 Facharbeiterinnen-/ Facharbeitertätigkeiten im Betrieb aus
 üben und schriftlich vereinbart haben, dass zusätzliche Arbei-
 ten, wie die Arbeitseinteilung, die Führung von Stundenlisten, 
 die Materialausgabe und deren Bestellung, verrichtet werden, 
 erhalten für die Ausübung dieser Tätigkeiten eine monatliche 
 Zulage in Höhe von 13 % des kollektivvertraglichen Mindest-
 monatslohnes, kaufmännisch gerundet auf volle Eurobeträge, 
 pro Monat.

B) Ausbilderinnen und Ausbilder

 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einem Lehrver-
 trag als Ausbilderin bzw. Ausbilder eingetragen sind, erhalten 
 für die Zeit der Eintragung zu ihrem zuletzt ausbezahlten Lohn, 
 ohne Rücksicht auf die Anzahl der von ihnen auszubildenden 
 Lehrlinge, eine monatliche Zulage in Höhe von 10 % des kol-
 lektivvertraglichen Mindestmonatslohnes, kaufmännisch ge-
 rundet auf volle Eurobeträge, pro Monat.

C) Kumulierte Zulage

 Beim Zusammentreffen der Zulagen gemäß Abs. A und B ge-
 bührt Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmern eine monatli-
 che kumulierte Zulage in Höhe von 20 % des kollektivvertrag-
 lichen Mindestmonatslohnes, kaufmännisch gerundet auf volle 
 Eurobeträge, pro Monat.

§ 7 Geltungsbeginn

Dieser Kollektivvertrag tritt am 1.10.2021 in Kraft.
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Kooperationen & Termine

Bereits bekannte Termine für 2021
NoVEMBER

Freitag, 05.11.2021 | 19.00 – 21.30 Uhr Webseminar Hygiene für Fußpfleger, Kosmetiker, Nageldesigner
Sonntag, 07.11.2021 | 10.00 – 13.00 Uhr Workshop Hygiene für Fußpfleger, Kosmetiker, Nageldesigner  
Mittwoch, 10.11.2021 | 15.00 – 19.00 Uhr Auffrischungskurs Diabetische Fußpflege
Freitag, 12.11.2021 | 19.00 – 21.30 Uhr Webseminar Hygiene für Gewerbliche Masseure, Heilmasseure, in sich geschlossene 
   Systeme und Visagisten
Sonntag, 14.11.2021 | 10.00 – 12.00 Uhr Workshop Hygiene für Gewerbliche Masseure, Heilmasseure, in sich geschlossene 
   Systeme und Visagisten
Dienstag + Mittwoch, 23. + 24.11.2021  Erste Hilfe Kurs 16-Stunden-Grundkurs / jeweils 08.00 – 17.00 Uhr

DEZEMBER

Freitag, 10.12.2021 | 18.00 – 21.00 Uhr Advent im Weihnachtsdorf vor dem Haus der Wiener Wirtschaft für unsere FKM-Mitglieder

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

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 in Wien – Simmering sucht 
UnternehmerkollegInnen (Massage, Shiatsu, 
Pediküre, Nageldesigner/in, Wimpernstylist/
in etc.)
Ich betreibe ein sehr geräumiges Massageinstitut 
im 11. Bezirk, welches von mir neu renoviert 
wurde. Daher suche ich für einen freien Raum 
von ca. 15 m2 mit eigenem Wasseranschluss ei-
nen Kollegen/Kollegin, welcher/welche diesen 
Raum nutzen möchte. Die Nachfrage nach Zu-
satzleistungen neben der Massage ist groß. 
Das Ziel ist eine Erweiterung des Angebotes für 
meinen Kundenstock im Bereich Schönheits-
pflege/Wellness.

Inseratnummer 208385 

Fitness- und Massagestudio sucht ergänzen-
de PartnerInnen (Kosmetik,Visagistik, Haar-
entfernung, Permanent Make-up, Wimpern-
verlängerung, Energetik etc.)
Wir betreiben ein Sport- und Massagestudio in 
Wien-Hietzing und möchten unser Angebot auf-
grund des steigenden Kundenbedarfs erweitern. 
Speziell suchen wir KooperationspartnerInnen 
aus folgenden Bereichen: Kosmetik, Dauerhaf-
te Haarentfernung, Permanent Make-up, Wim-
pernverlängerung, EnergetikerInnen, Lebens-
beraterInnen, PsychologInnen, VisagistInnen. 
Unser Ziel ist es, unserem Kundenstamm aus 
dem Fitnessstudio mit Gesundheitsbehandlun-
gen und Schönheitsbehandlungen ein Mehran-
gebot zu bieten. Wir verfügen über geeignete 
optimale Räumlichkeiten.

Inseratnummer 207731 

Suche Kooperation mit Nageldesigner/in, 
Wimpernstylist/in, Fußpfleger/in
Ich betreibe ein Kosmetikinstitut im 22. Bezirk 
und suche zur Ergänzung bzw. um ein breiteres 
Spektrum an Kosmetik-Angeboten abzudecken, 
UnternehmerkollegInnen aus folgenden Berei-
chen: Nageldesign, Wimperstyling, Fußpflege.

Inseratnummer 118939

Kosmetik-Massageinstitut bietet Praxisraum 
(36m2) in Wien-Floridsdorf
Ich führe ein Kosmetik-Massageinstitut in Wien-
Floridsdorf mit guter öffentlicher Anbindung 
und guten Parkmöglichkeiten vor Ort. Ab Juni 
möchte ich den 36 m2 großen Praxisraum inte-
ressierten branchennahen UnternehmerInnen 
zur Mitbenutzung anbieten. Folgende Optionen 
sind möglich: Montag und Donnerstag ist der 
ganze Tag frei und Mittwoch der Nachmittag.

Inseratnummer 204367

Nagelstudio sucht Fußpflegerin
Wir sind ein Nagelstudio in 1070 Wien und su-
chen die Kooperation mit einer selbstständigen 
Fußpflegerin. Ein für Fußpflege ausgestatteter 
Raum steht zur Verfügung (5 motorische Fuß-
pflegesessel). Da die Nachfrage gegeben ist, 
wollen wir unserem bestehenden Kundenstock 
eine Angebotserweiterung bieten. Das Ziel: 
Räumliche Ressourcenteilung und somit auch 
eine finanzielle WIN-WIN Situation für beide 
Kooperationspartner zu schaffen.

Inseratnummer 206330

Fußpflegesalon (1030 Wien) sucht Koopera-
tionspartnerIn aus den Bereichen "Pediküre 
und Maniküre"
Ich betreibe einen Fußpflegesalon in Wien-
Landstraße und suche eine/n selbstständige/n 
SpezialistIn aus den Bereichen Pediküre und 
Maniküre zur Angebotserweiterung und Raum-
auslastung für 20 bis 25h/Woche. Mein Ziel ist 
es, zukünftig etwas weniger zu arbeiten und 
hierfür eine/n nette/n und engagierte/n Ko-
operationspartnerIn für den vorhandenen Kun-
denstock zu finden und gemeinsam den Betrieb 
(gegebenenfalls mit späterer Geschäftsüber-
nahme) zu führen.

Inseratnummer 207795

Beautysalon in Wien-Josefstadt sucht ergän-
zende UnternehmerkollegInnen (Massage, 
Haarentfernung, Pediküre, Tattoo-Artist, 
Friseur, etc.)
Ich betreibe ein sehr geräumiges, neu renovier-
tes Studio in Wien 1080 und suche ergänzende 
BranchenpartnerInnen, wie z.B. Beauty-Bran-
che, Wellness, Massage, Haarentfernung, Pedi-
küre, Tätowierungen, Friseur. Ziele: Angebot 
erweitern und ein Komplettangebot meinen/
unseren KundInnen bieten. Die Räumlichkeit 
eignet sich hervorragend für die Ausübung der 
selbstständigen Tätigkeit von EPU aus den ge-
nannten Bereichen.

Inseratnummer 207625

Sie suchen einen Nachfolger für Ihren Betrieb?
Sie sind auf der Suche nach einem  Betrieb zur Übernahme?

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

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

ID 101728 Kosmetiksalon, 1090 Wien
ID 205026 Kosmetik, Fußpflege, 1100 Wien
ID 205163 Fußpflege, 1120 Wien
ID 101641 Fußpflege und Kosmetik in Cottagelage, 1180 Wien
ID 101783 Massage Fachinstitut, 1190 Wien
ID 103518 Massageinstitut, 1210 Wien
ID 101772 Massage- und Wellnessinstitut, 1220 Wien

ID 208285 Kosmetiksalon, Massage, Fußpflege, 1040 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 103312 Massage, Kosmetik, Nagelstudio, Friseur, 1070 Wien
ID 159313 Nagelstudio, Wimpernverlängerung, 1070 Wien

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

<	Damit Sie Ihre Firmendaten bearbeiten 
 können, müssen Sie Administrator sein. 
 Klicken Sie allenfalls auf "Administrator 
 werden". Achtung: Nachdem Sie einen 
 Antrag abgeschickt haben, kann es ei-
 nige Stunden dauern, bis Sie Adminis-
 trator-Rechte erhalten!
<	Klicken Sie auf "Hilfe", falls Sie nicht 
 zurechtkommen, und nehmen Sie allen-
 falls Kontakt mit dem Support auf. 
 Unsere kostenlose WKO-Serviceline un-
 terstützt Sie gerne unter der Nummer 
 0800 221 221 (Von Montag bis Freitag 
 08–20 Uhr und Samstags  08–12 Uhr). 
 Sie können auch eine E-Mail an 
 benutzerverwaltung@wko.at schicken.

Sollten die Kontaktdaten im WKO Firmen 
A–Z korrekt sein, Sie aber dennoch keine 
Nachrichten unserer Landesinnung bekom-
men, wenden Sie sich bitte an das Innungs-
büro unter fkm@wkw.at.

Beitrag: Benedikt Wolloner, LL.B.

Aktuelles und Wissenswertes erhalten 
Sie regelmäßig über unseren digitalen 
Newsletter.

Aktualisieren/Überprüfen Sie hierfür Ihre 
Kontaktdaten und geben Sie auch eine all-
fällige E-Mail-Änderung bekannt!
 
Und so geht´s:
<	Suchen Sie im WKO Firmen A–Z unter
 https://firmen.wko.at nach Ihrem Un-

 ternehmen und überprüfen Sie, ob die 
 Angaben zu Telefon, E-Mail und Web 
 vorhanden und aktuell sind.

<	Nein? – Um Ihre Firmendaten zu bear-
 beiten, müssen Sie sich mit Ihrem Ac-
 count in der WKO-Benutzerverwaltung 
 https://wkis.wko.at/benutzerverwal-
 tung einloggen. Wenn Sie noch keinen 
 Account haben, können Sie gleich on-
 line einen anlegen.

Wie bekomme ich die neuesten Brancheninformationen?
Welche Neuigkeiten gibt es in der Branche? Welche rechtlichen Neuerungen gibt es für mein Arbeitsum-
feld? Welche Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen und Branchentreffs bietet mir meine Innung an?

Unsere Newsletter. Absender: Landesinnung Wien der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure fkm@wkw.at



Ev
al

u
ie

ru
n

g
sl

ei
tf

ad
en

 f
ü

r 
Fr

is
eu

rs
al

o
n

s 
 In

fo
rm

at
io

n
st

ei
l

1.12. Besonders schutzbedürftige Personen

Bei der Ermittlung und Beurteilung von Gefahren müssen auch besonders gefährdete und schutz-
bedürftige Personen berücksichtigt werden. Das sind insbesondere Jugendliche und Lehrlinge,
Schwangere und stillende Mütter sowie behinderte ArbeitnehmerInnen.

Schwangere und stillende Mütter

Gemäß § 2a Mutterschutzgesetz (MSchG) müssen alle Frauenarbeitsplätze von den Arbeitgebe-
rInnen überprüft werden, ob an diesen Arbeitsplätzen Gefahren für Schwangere oder stillende 
Mütter bestehen, wenn sie dort weiter arbeiten. Wenn das der Fall ist, sind von den Arbeitgebe-
rInnen Schutzmaßnahmen vorzusehen. Diese Maßnahmen müssen in der Mutterschutz-Evaluie-
rung dokumentiert werden. Die Evaluierung ist allerdings nicht erst dann, wenn dort tatsächlich 
Schwangere beschäftigt werden, durchzuführen!

Das Mutterschutzgesetz sieht zum Schutze der Gesundheit der werdenden Mutter und des Kin-
des Beschäftigungsverbote und -beschränkungen vor, die von den ArbeitgeberInnen eingehalten 
werden müssen (siehe dazu auch Dokumentationsteil).

Jugendliche und Lehrlinge

Die Beschäftigung von Jugendlichen wird grundsätzlich durch das Kinder- und Jugendbeschäfti-
gungsgesetz (KJBG) und die Verordnung über Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für 
Jugendliche (KJBG-VO) geregelt. Ist in diesen Bestimmungen nichts Spezielles vorgesehen, gelten 
die allgemeinen Arbeitnehmerschutzvorschriften.

ArbeitgeberInnen haben gemäß § 23 Abs. 1 KJBG vor Beginn der Beschäftigung und bei jeder
bedeutenden Änderung der Arbeitsbedingungen die für die Sicherheit und Gesundheit des Ju-
gendlichen sowie für die Sittlichkeit bestehenden Gefahren zu ermitteln (Evaluierung). Dabei sind 
insbesondere zu berücksichtigen:

• die Einrichtung und Gestaltung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes
• die Gestaltung, die Auswahl und der Einsatz von Arbeitsmitteln
• die Verwendung von Arbeitsstoffen
• die Gestaltung der Arbeitsverfahren und der Arbeitsvorgänge und deren Zusammenwirken
• Körperkraft, Alter und Stand der Ausbildung und der Unterweisung der Jugendlichen.

ArbeitnehmerInnen mit Behinderungen

Die Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzes gelten für Menschen mit oder ohne Behinde-
rung gleichermaßen. Kriterien für die Beschäftigung von Menschen am Arbeitsplatz sind z.B:

• Konstitution und Körperkräfte 
• Alter und Qualifikation 
• körperliche Schwächen oder Gebrechen.

Bei der Übertragung von Aufgaben an ArbeitnehmerInnen ist auf deren Eignung in Bezug auf 
Sicherheit und Gesundheit Rücksicht zu nehmen. 

WICHTIGE 
HINWEISE!

Liebe Kundinnen und Kunden!
Unsere Maßnahmen dienen zur Minimierung des Infektionsrisikos 
(Corona) für Sie und unsere MitarbeiterInnen. Daraus folgt:

GÜLTIG ab 
1. Oktober
2021*
Bundesland WIEN

Einlass nur auf Basis der 3G-REGEL!
GETESTET oder  GEIMPFT oder GENESEN

• PCR-Test (maximal 48 Stunden alt)

• Impfnachweis
(BionTech/Pfi zer, Moderna und AstraZeneca gültig 
ab der 2. Teilimpfung. Janssen/Johnson & Johnson 
gültig ab dem 22. Tag nach Erstimpfung)

• Nachweis der Erkrankung (maximal 180 Tage alt)
• Antikörpernachweis (maximal 90 Tage alt)

Waschen/Desin� zieren Sie nach dem Eintreten 
gründlich Ihre Hände!

3G

* 
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Befolgen Sie unbedingt unsere genauen Anweisungen 
im Geschäftslokal.
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe bei der 
Umsetzung aller Vorgaben zur Einhaltung der geltenden 
Hygienemaßnahmen.


