
 
Qualitätssicherung  
im Beruf der Kosmetikerin! 

Mit einem Konzept zur Qualitätssicherung wird der Schweizer Fachverband für Kosme-
tik (SFK) seit 2004 einerseits dem Ruf der Konsumenten nach mehr Transparenz ge-
recht und wertet damit anderseits den Beruf der Kosmetikerin weiter auf. Damit ent-
spricht der Verband dem auch in anderen Berufen bereits seit langem praktizierten Qua-
litätsbedürfnis. Qualität ist auch im Beruf der Kosmetikerin ein ständiger Prozess und 
Weiterbildung ein absolutes Muss. Mit einem Qualitäts-Label werden Konsumentinnen 
und Konsumenten über Aus- und Weiterbildung der Kosmetikerin klar orientiert.  
Voraussetzung zum Erwerb des Qualitäts-Labels ist, dass eine vom SFK anerkannte 
Berufsausbildung absolviert wurde:  
Kosmetikerin EFZ (Kosmetikerin mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis) 
Kosmetikerin FA (Kosmetikerin mit Fachausweis) 
Kosmetikerin HFP (Kosmetikerin mit Höherer Fachprüfung)  
Kosmetikerin mit Diplom der Kosmetikfachschule «XY» 
Besuch einer Kosmetikfachschule mit mindestens 800 Lektionen 
Ausserdem müssen jährlich mindestens zwei berufsspezifische, ebenfalls vom Fach-
verband anerkannte, Weiterbildungen besucht und nachgewiesen werden. Die fachbezo-
gene Weiterbildung umfasst sämtliche Bereiche, welche die Kosmetikerin als typische Be-
handlungen im Institut anbietet, inkl. Fachkongress des SFK. 
Nicht anerkannt werden alle Kurse, die mit einem bestimmten Produkt im Zusammen-
hang stehen. Auch ein Selbststudium kann nicht angerechnet werden, denn dieses wird 
als selbstverständlich betrachtet, um den Beruf der Kosmetikerin qualitativ einwandfrei 
ausführen zu können.  
Mit einer Übergangsfrist von 5 Jahren (Zeitraum zwischen 1999 – 2003) soll Kosmetik-
fachschulabsolventinnen ermöglicht werden, dass auch sie das Q-Label erwerben kön-
nen, wenn sie die folgenden Anforderungen erfüllen: 
Die Ausbildung der absolvierten Kosmetikfachschule muss mindestens 500 Unterrichts-
stunden beinhaltet haben. Zusätzlich muss der Nachweis für eine Weiterbildung von 
jeweils 5 Tagen pro Jahr erbracht werden. Falls im Anschluss zur Schule ein Praktikum 
von mindestens 2 Monaten absolviert wurde, kann dieses Praktikum als Weiterbildung 
(maximal für 5 Tage) für ein Jahr angerechnet werden. 
Das Qualitäts-Label ist mit einer Jahreszahl versehen. Demzufolge muss sich die Kos-
metikerin jedes Jahr mit angemessenen Ausbildungen von neuem das Recht für die 
Weiterführung des Qualitäts-Labels im Folgejahr erwerben. Dieses Angebot gilt aus-
schliesslich für Verbandsmitglieder. 

Einheitliche Berufsbezeichnung 
Auf vielfachen Wunsch und im Sinne einer einheitlichen, vereinfachten Berufs-
bezeichnung, hat der Schweizer Fachverband für Kosmetik (SFK) zudem beschlossen, 
zukünftig die folgenden, bereits in vielen anderen Berufen verwendeten Bezeichnungen 
auch für den Beruf der Kosmetikerin zu verwenden: 
• Kosmetikerin EFZ (Kosmetikerin mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis) 

nach erfolgreich absolvierter Ausbildung (3 Jahre)  
• Kosmetikerin FA (Kosmetikerin mit Fachausweis) 

nach erfolgreich absolvierter Berufsprüfung 
• Kosmetikerin HFP (Kosmetikerin mit Höherer Fachprüfung)  

nach erfolgreich absolvierter Höherer Fachprüfung 
• Kosmetikerin mit Diplom der Kosmetikfachschule «XY» 

Besuch einer Kosmetikfachschule mit mindestens 800 Lektionen 


