L e itb ild - s w is s n a ild e s ig n .c h
d e r b e ru fs v e rb a n d

Was wir sind
Wir sind ein Verband, der die Interessen der NaildesignerInnen
vertritt
Wir sind eine Anlaufstelle bei Problemen
Wir sind Informationsträger im Naildesign
Wir sind eine Interessengemeinschaft guter NaildesignerInnen: wir
machen Naildesign als Beruf

SND
unsere Aufgaben
Wir vertreten die Interessen der NaildesignerInnen
Wir sorgen für die Aufwertung unseres Berufes:
Ansehen und Anerkennung
Wir geben die Informationen im Naildesign weiter
Wir übernehmen die Aufgaben aus der Trägerschaft für den
Eidgenössischen Fachausweis Berufsfeld Naildesign.
Wir führen die Nationale Q-Labelzertifizierung für
NaildesignerInnen durch
Wir fördern das Bewusstsein, dass Anatomiewissen als Basis
Voraussetzung im Naildesign ist.
Wir bieten Kollektiv-Versicherungen für unsere Mitglieder an
(Rechschutz, Pensionskasse)

Leitbild-kompakt.docx
www.swissnaildesign.ch bahnhofstrasse 8 ch-3123 belp fon 079 425 87 74 fax 044 810 55 40 office@swissnaildesign.ch

L e itb ild - s w is s n a ild e s ig n .c h
d e r b e ru fs v e rb a n d
unsere Aufgaben
Wir zeigen dem Konsumenten den Stand im Naildesign auf:
Was sind schöne Nägel
Wir sammeln Fachwissen und geben es weiter
Wir definieren Standards im Naildesign
Wir unterhalten WikiNails

Unsere Stärken
Partner und Organisator für:
WikiNails (Begriffsdatenbank Naildesign)
Eidgenössischer Fachausweis
Nationale Q-Labelzertifizierung
Firmenunabhängig

Unsere Verantwortung
Unsere Verantwortung ist es, die Interessen der Mitglieder
umsetzen
Unsere Verantwortung ist, abgeklärte Informationen weiter zu
geben
Unsere Verantwortung ist es, mit den Finanzen haushälterisch
umzugehen
Wahrnehmung des gemeinsamen Verbandsinteressen, keine
persönlichen Interesse
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Wie wir miteinander umgehen

Wir respektieren einander
Wir hören einander zu
Wir sind stets höflich zueinander
Wir sind offen
Wir sind ehrlich zueinander und zu uns selber
Wir geben auch Fehler zu
Wir anerkennen die Arbeit des anderen

Wie wir miteinander umgehen

Miteinander
Wir pflegen einen Ideen + Informationsaustausch im Vorstand
Wir pflegen einen Informationsaustausch mit
Ausbildungsinstitutionen und Partnern
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