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Von der Branche Schönheit
Der eidgenössische Fachausweis Schönheit Berufsfeld Naildesign wird durch die
bestandene Berufsprüfung erworben. An der Berufsprüfung werden die in den
Modulbeschreibungen aufgeführten, sowie in der Berufspraxis erworbenen
Kompetenzen vernetzt geprüft. Die Kompetenzen wurden in einem Verfahren mit
Praktikerinnen/Praktikern und Fachleuten ermittelt und zu einem Kompetenzprofil
zusammengefasst. Der Fokus lag dabei auf den alltäglichen Arbeitssituationen, die
eine Fachfrau im Bereich Schönheit bei der Ausübung des Berufes bewältigen
muss. Dabei wurden ebenfalls die Zukunft orientierten Bedürfnisse und
Veränderungen im Berufsfeld erhoben und ins Kompetenzfeld integriert.

Zielgruppen
Angesprochen sind Fachleute. Generell haben sich die Fachausweise im Markt
etabliert und geniessen einen ausgezeichneten Ruf. Die Nachfrage nach
Berufsleuten mit Fachausweis ist dementsprechend hoch. Mit dem Fachausweis
Schönheit wird sich auch in Naildesign einiges tun.
Die Naildesignerin/Der Naildesigner mit eidg. Fachausweis behandelt Naturnägel
an Hand und Fuss professionell, führt Kunstnagelbehandlungen durch und kreative
Behandlungen im Sinne von Nailart aus. Bei ihrer/seiner täglichen Arbeit kann er/sie
sämtliche Materialien und Instrumente souverän handhaben.
Die Spezialist/innen im Berufsfeld Schönheit arbeiten im eigenen Studio/Betrieb
oder als Angestellte in Teil- oder Vollzeitanstellung. Sie sind es sich gewohnt, alleine
oder in kleineren Teams zu arbeiten, integrieren sich aber auch souverän in
grössere Betriebe mit anderen Fachpersonen. Je nach Nachfrage arbeiten sie an
Events im In- und Ausland oder nehmen Behandlungen ausserhalb des Betriebes
vor.
Von allen Spezialist/innen Berufsfeld Schönheit verlangt die professionelle Tätigkeit
grosse Kreativität, Ideenreichtum aber auch den Bezug zur Realität, indem sie
gewisse Behandlungen aufgrund ihres Fachwissens klar eingrenzen und dies auch
so kommunizieren müssen. Ein sorgfältiger und sensibler Kundenumgang ist für sie
deshalb von grosser Wichtigkeit.
Die Spezialist/innen im Berufsfeld Schönheit setzen sich für die nachhaltige
Entwicklung ein und kennen die Auswirkung und Herausforderungen ihres
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Berufsfeldes in Bezug auf die Umwelt. Die Spezialist/innen tragen viel zum
individuellen Wohlbefinden und zur Stressreduktion ihrer Kunden und Kundinnen
bei. Dies einerseits durch Verschönerungsmassnahmen oder Behandlungen, nach
denen sich die Kundin/der Kunde wohl und schöner fühlt aber auch im Bezug auf
schwierige Situationen aufgrund von Operationen oder Krankheiten, bei denen
die Spezialist/innen einen unterstützenden Beitrag leisten können.

Trägerschaft Berufsprüfung Schönheit
Gestützt auf Artikel 28 Absatz 2 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom
13. Dezember 2002

ASEPiB
www.asepib.ch

SFK & SFK/PMU
www.sfkinfo.ch

swissnaildesign.ch
www.swissnaildesign.ch

VVdS
www.vvds.ch

Organisation der Trägerschaft
Die Trägerschaften
ften haben sich in der Koordinationskommission organisiert. Diese
führt neben den verpflichtenden Modulprüfungen auch Modulschulungen durch.
Swissnaildesign.ch organisiert den Lehrgang für den Abschluss im Berufsfeld
Naildesign.ch
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Modulübersicht Berufsprüfung Schönheit

Abschlussprüfung
eidg. Fachausweis Schönheit
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Zulassungsbedingungen
Grundsätzlich gilt die Wegleitung Naildesign vom 21. Juli 2011 und die
Prüfungsordnung BBT vom 21. Februar 2011.

Schulungspartner, Prüfungsvorbereitung
Die Trägerverbände empfehlen, die Vorbereitung auf die Berufsprüfung bei einem
offiziellen Schulungspartner der Berufsverbände oder den Trägerverbänden zu
absolvieren. Eine Übersicht aller Schulungspartner ist auf www.fachausweis-schoenheit.ch.
Detailliertere Informationen für NaildesignerInnen auf
http://www.swissnaildesign.ch/aus--und-weiterbildung/fachausweis-lehrgang/index.html.

Dozenten, Referenten
Die Lehrgänge von swissnaildesign.ch uns seinen Partnern wird ausschliesslich von
ausgewiesenen Fachpersonen ausgeführt, welche ebenfalls über didaktische
Erfahrungen verfügen.

Modulprüfungen
Die Trägerschaften organisieren die Modulprüfungen nach der Prüfungsordnung
und den aufgeführten Bestimmungen. Das Schulsekretariat von swissnaildesign.ch
die Prüfungen für NaildesignerInnen in administrativer Hinsicht

Abschlussprüfung
Die Abschlussprüfung zum eidg. Fachausweis Schönheit wird durch die QSK
Fachausweis Schönheit organisiert. www.fachausweis-schoenheit.ch
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Geschäftsstelle & Prüfungssekretariat
c/o STS Schweizerische Treuhänder Schule
Josefstrasse 53
8005 Zürich

Prüfungswesen Module
Der Modulbaukasten des Berufsfeldes Schönheit umfasst insgesamt 17 Module.
Drei dieser Module (Module 1-3) werden von allen Kandidaten/Kandidatinnen aller
fünf Praxisgebiete mit einer Prüfung abgeschlossen. Anschliessend beenden die
Kandidatinnen drei weitere Module mit einer Modulprüfung.

Abschluss,Titel
Das erfolgreiche Bestehen aller sechs Module ist Voraussetzung für die Zulassung
zur Abschlussprüfung im Berufsfeld Schönheit.
Die Abschlussprüfung steht unter der Aufsicht des Bundes und ist nicht öffentlich.
Der Prüfungsablauf sowie Prüfungsfächer usw. können der Prüfungsordnung entnommen werden.
Eidgenössische Prüfung
Anerkennung BBT
Absolventen sind berechtigt den geschützten Titel Naildesignerin mit Eidg.
Fachausweis zu tragen.

Schulungsdauer und Zeiten
Die Schulungsdauer ist den abgegebenen Stundenplänen zu entnehmen. Nebst
den in den Stundenplänen aufgeführten Zeiten ist für das Selbststudium ebenfalls
ein hoher Anteil einzurechnen.
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Schulungs-/Prüfungsorte
Die Schulungen und die Prüfungen werden an verschiedenen Orten durchgeführt.

Anmeldung
Eine Anmeldung für die Modulschulung/Modulprüfung ist mit dem Formular
http://www.swissnaildesign.ch/downloads/fa_anmeldung_kurse-d_2013-2015_snd.pd auf unserer Website
möglich.

Bei Fragen zu den Modulen steht Ihnen das Sekretariat von swissnaildesign.ch
jederzeit gerne zur Verfügung.

Schulung swissnaildesign.ch
Sekretariat Frau S. Müller
Schaffhauserstrasse 91
8152 Glattbrugg
T 079 425 87 74
F 044 810 55 40
schulung@swissnaildesign.ch
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