
	   	   	  

Daten	  und	  Fakten-‐	  Aus-‐	  &	  Weiterbildungen	  

Kursangebot	  

Ausbildung	  nach	  internationalen	  Standards,	  praxisorientiert	  und	  zeitgemäß	  mit	  modernster	  
Ausstattung:	  

Vollzeit	  	  

Kosmetikausbildung	  zum	  Professional	  Beauty	  Specialist	  	  
Dauer:	  12	  Monate,	  1.650	  Stunden	  75%	  Praxis/25%	  Theorie;	  200	  Trainingseinheiten	  
Voraussetzung:	  Mittlere	  Reife,	  Abitur	  oder	  abgeschlossene	  Berufsausbildung	  
Ausbildung	  zum	  Professional	  Make-‐up	  &	  Hair	  Artist	  	  
Dauer:	  6	  Monate,	  570	  Unterrichtsstunden	  
	  
Berufsbegleitend	  

Ausbildung	  zum	  Professional	  Make-‐up	  &	  Hair	  Artist	  	  
Dauer:	  9	  Monate,	  370	  Unterrichtsstunden	  
(alternativ)	  Dauer:	  30	  Wochen,	  300	  Unterrichtsstunden	  
Voraussetzung:	  Es	  sind	  keine	  Vorkenntnisse	  erforderlich.	  Eine	  abgeschlossene	  Schulausbildung	  ist	  
wünschenswert.	  
	  
Modulare	  Ausbildungen	  zur/zum	  zertifizierten	  Spezialistin/en	  in	  	  
Fachkosmetik,	  (5	  Module)	  
Dauer:	  über	  7	  Monate	  	  650	  Unterrichtsstunden	  
Voraussetzung:	  Mittlere	  Reife	  oder	  abgeschlossene	  Berufsausbildung.	  
Wellness	  Professional	  (15	  Module)	  	  
Dauer:	  pro	  Modul	  2	  oder	  3	  volle	  Tage;	  	  7	  Monate,	  330	  Unterrichtsstunden	  
Voraussetzung:	  Mittlere	  Reife	  oder	  abgeschlossene	  Berufsausbildung.	  
	  
Modulare	  Weiterbildungen	  zur/zum	  zertifizierten	  Spezialistin/en	  in	  	  
Maniküre,	  Pediküre,	  Medical,	  Massagen,	  Body	  Mind	  Fitness	  
Dauer:	  modulare	  Kurse	  abends	  und/oder	  am	  Wochenende	  
Voraussetzung:	  Medical	  Kosmetische	  Grundausbildung;	  sonst	  keine	  Vorkenntnisse	  

Seminare	  und	  Vorträge	  	  
Seminare	  und	  Fachvorträge	  zu	  Gesundheit,	  Wellness	  &	  Spa,	  Marketing,	  Betriebswirtschaftslehre,	  
Persönlichkeitsentwicklung,	  Kommunikation	  
Dauer:	  Stundenweise	  abends	  und/oder	  am	  Wochenende	  
	  
Über	  FACE	  &	  BODY	  Academy:	  
Die	  FACE	  &	  BODY	  Academy	  ist	  eine	  private	  Berufsfachschule	  für	  Kosmetik,	  Make-‐up,	  Wellness	  und	  Spa	  in	  München.	  Die	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  erhalten	  eine	  fachlich	  fundierte	  Premiumausbildung	  auf	  höchstem	  Niveau	  mit	  
überdurchschnittlich	  hohem	  Praxisanteil,	  ganzheitlichen,	  modernen	  Lehransätzen	  und	  individueller	  Betreuung.	  Hier	  lernen	  
die	  Besten	  von	  den	  Besten	  neben	  dem	  fachlichen	  Know-‐how	  in	  zusätzlichen	  Seminaren	  auch	  Business	  Englisch	  oder	  
Wellness-‐Management.	  So	  sind	  die	  Absolventinnen	  und	  Absolventen	  nicht	  nur	  professionell	  top,	  sondern	  verfügen	  über	  ein	  
selbstsicheres	  und	  serviceorientiertes	  Auftreten,	  wie	  es	  in	  den	  Kosmetik-‐,	  Wellness-‐	  und	  Spa-‐Bereichen	  hochklassiger	  
Einrichtungen	  gefragt	  ist.	  Die	  einjährige	  Ausbildung	  endet	  als	  'Professional	  Beauty	  Specialist'.	  Einzelne	  Fachbereiche	  lassen	  
sich	  auch	  berufsbegleitend	  als	  Weiterbildung	  absolvieren.	  Das	  große	  Netzwerk	  der	  FACE	  &	  BODY	  Academy	  zu	  potenziellen	  
Arbeitgebern	  hilft	  bei	  der	  Vermittlung	  der	  Absolventinnen	  und	  Absolventen	  ins	  Berufsleben.	  Ausführliche	  Informationen	  zur	  
Ausbildung	  und	  der	  Einrichtung	  gibt	  es	  unter	  www.faceandbody.de/academy.	  

Pressekontakt:	  	  	  
AS	  Kommunikation	  -‐	  Annika	  Singer	  -‐	  Hubertusstraße	  31	  -‐	  80639	  München	  	  
Fon:	  089/12711610	  -‐	  M:	  0178/8024488	  -‐	  E:	  aasinger@askommunikation.de	  	  


