
Merkblatt für  
Schnupperlehrtöchter  

August 2005 

 
 
Interessieren Sie sich für den Beruf der Kosmetikerin? 
Möchten Sie gerne eine Schnupperlehre absolvieren? 
 
Es gibt viele Kosmetikerinnen, die Sie 
gerne als Schnupperlehrtochter auf-
nehmen. Nur ist dies nicht so leicht, denn 
nicht jede bezahlende Kundin hat gerne 
Zuschauer. 
 
Klären Sie deshalb vorher ab, ob Sie den 
Anforderungen für diesen Beruf ent-
sprechen. Das heisst, Sie müssen eine 
gute Gesundheit haben und weder zu 
Allergien noch zu Ekzemen neigen. 
Anpassungsfähigkeit, Sauberkeit, Ord-
nungssinn, gute Umgangsformen, Freude 
am Kontakt mit Menschen, aber auch 
Diskretion sind neben einer guten Schul-
bildung (Sekundar- oder Bezirksschule) 
für eine Kosmetikerin besonders wichtig. 
 
Damit Sie die Kosmetikerin in den 
Kundenkreis einführen kann, beachten Sie 
bitte folgende Punkte: Erscheinen Sie mit 
sauberer, gepflegter Kleidung (am Besten 
ganz in weiss), gepflegten, aus dem 
Gesicht gekämmten Haaren und 
gepflegten Händen. Grüssen Sie bitte die 
Kundin höflich und verhalten Sie sich ihr 
gegenüber diskret (die Behandlungen 
können ebenso gut aus einer ange-
messenen Distanz betrachtet werden). 
Meiden Sie den Aufenthalt in der Kabine 
währenddem sich die Kundin aus- und 
anzieht.  
 
Stellen Sie ruhig Fragen über die 
Behandlungen oder über den Beruf im 
Allgemeinen. Stellen Sie diese Fragen 
jedoch nicht in Anwesenheit der Kundin.. 

Haben Sie auch Verständnis, falls Sie 
nicht bei jeder Kundin zuschauen 
können. In der Zwischenzeit können Sie 
evt. bei den Arbeiten hinter den Kulissen 
(Kabinen aufräumen, Pinsel desin-
fizieren, Wäsche zusammenlegen etc.) 
behilflich sein. 
 
Wie Sie feststellen, werden schon an 
eine Schnupperlehrtochter verschiedene 
Anforderungen gestellt. Möchten Sie 
diese nicht auf sich nehmen, so kann 
sich vielleicht Ihre Mutter oder eine 
Bekannte zu einer Behandlung an-
melden, während welcher Sie dann 
zuschauen und Fragen stellen können. 
Dieses Vorhaben müssen Sie aber 
zuerst mit der Kosmetikerin Ihrer Wahl 
besprechen. 
 
Mit dem beiliegenden Blatt können Sie 
sich beim Kosmetikinstitut Ihrer Wahl für 
eine Schnupperlehre bewerben. Die 
Dauer einer Schnupperlehre ist je nach 
Institut verschieden. Bei Bemerkungen 
können Sie anfügen, ob es sich um eine 
Berufsinformation handelt (für solche, die 
noch nicht viel über den Beruf der 
Kosmetikerin wissen) oder ob Sie 
eventuell auch an einer Lehrstelle in 
diesem Betrieb interessiert sind. 
 
Adressen von Schnupperlehrstellen 
können wir Ihnen nicht vermitteln. 
 

 
 
Viel Glück bei der Berufswahl wünscht Ihnen 
der SFK, Schweizer Fachverband für Kosmetik! 
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