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Angelika	  Baur-‐Schermbach,	  Geschäftsführerin	  	  	  	  
Leiterin,	  Ausbilderin,	  fachliche	  Führung,	  Personalmanagement	  	  
	  
Angelika	  Baur-‐Schermbach	  ist	  seit	  30	  Jahren	  als	  Fach-‐Kosmetikerin	  mit	  
zahlreichen	  Zusatzqualifikationen	  in	  der	  Branche	  tätig.	  Die	  52-‐Jährige	  
gründete	  vor	  25	  Jahren	  das	  FACE	  &	  BODY	  Day	  Spa	  in	  München.	  Für	  ihre	  
Arbeit	  wurde	  sie	  mehrfach	  mit	  dem	  begehrten	  European	  Health	  &	  Spa	  
Award	  „Best	  Day	  Spa‟	  und	  2015	  mit	  dem	  2.	  Platz	  „Best	  Spa	  Manager‟	  
ausgezeichnet.	  Seit	  13	  Jahren	  ist	  sie	  als	  Mitglied	  im	  Kompetenzteam	  des	  
Deutschen	  Wellness	  Verbands	  gefragte	  Ansprechpartnerin	  und	  Autorin	  für	  
Beauty	  &	  Spa-‐Themen.	  Seit	  11	  Jahren	  betreut	  die	  Spa	  Managerin	  die	  
Fachmesse	  BEAUTY	  INTERNATIONAL	  in	  Düsseldorf	  beratend	  und	  
organisatorisch	  zum	  Thema	  Wellness	  &	  Spa.	  „Wir	  setzen	  in	  der	  Ausbildung	  
auf	  die	  Entwicklung	  höchsten	  Qualitätsbewusstseins,	  vielseitiger	  
Professionalität	  und	  einer	  service-‐orientierten	  Persönlichkeit.	  
Voraussetzungen,	  die	  für	  Personal	  in	  hochklassigen	  Häusern	  absolut	  
erforderlich	  sind.	  Unsere	  Absolventinnen	  und	  Absolventen	  sollen	  vom	  
ersten	  Tag	  an	  in	  ihrem	  Job	  einsatzfähig	  sein	  und	  ihre	  Gäste	  begeistern‟,	  fasst	  
Angelika	  Baur-‐Schermbach	  die	  Zielvorstellung	  an	  die	  Academy-‐
Absolventinnen	  und	  Absolventen	  zusammen.	  Außerdem	  ist	  es	  ihr	  ein	  großes	  
Anliegen,	  allgemein	  zu	  vermitteln	  "wie	  anspruchsvoll	  die	  Ausbildung	  einer	  
wirklich	  guten	  Kosmetikerin	  ist.	  Zu	  oft	  wird	  dieser	  Job	  unterschätzt."	  	  

	   	  

	  

Katharina	  Baur,	  Geschäftsführerin	  
Leiterin,	  Ausbilderin,	  Organisation	  Schulablauf	  und	  Lehrplan	  
	  
Katharina	  Baur,	  die	  älteste	  Tochter	  von	  Angelika	  Baur-‐Schermbach,	  hat	  in	  
der	  Kosmetikbranche	  ebenfalls	  ihre	  Berufung	  gefunden.	  Nach	  ihrem	  
Abschluss	  zur	  Fachkosmetikerin	  2006	  spezialisierte	  sich	  die	  28-‐Jährige	  
weiter:	  geprüfte	  Fußpflegerin	  und	  Hairstylistin,	  Wellness	  und	  Thalasso	  
Spezialistin,	  Spa	  Managerin.	  Ihren	  Fokus	  legt	  sie	  vor	  allem	  auf	  Make-‐up.	  In	  
ihrem	  Spezialgebiet	  wurde	  sie	  2009	  als	  frische	  Make-‐up	  Artist	  bereits	  
Deutsche	  Make-‐up	  Meisterin.	  In	  den	  folgenden	  sechs	  Jahren	  unterrichtete	  
sie	  Make-‐up	  an	  einer	  Kosmetikschule	  und	  gewann	  selbst	  bzw.	  mit	  ihren	  
Schülerinnen	  mehrfach	  weitere	  deutsche	  und	  internationale	  Wettbewerbe	  
für	  Make-‐up	  und	  als	  Styling-‐Coach.	  „Wir	  möchten	  unser	  Wissen	  vor	  allem	  an	  
die	  Menschen	  weitergeben,	  die	  diesen	  Beruf	  mit	  ähnlicher	  Liebe	  und	  
Leidenschaft	  angehen	  wie	  wir.	  Unser	  Prinzip	  ist:	  miteinander	  und	  
voneinander	  lernen.	  Dabei	  sind	  Kontaktfreude,	  ein	  hohes	  Qualitäts-‐
bewusstsein	  sowie	  ein	  Hang	  zur	  Perfektion	  beste	  Voraussetzungen",	  
beschreibt	  Katharina	  Baur	  den	  Idealtypus	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  für	  
die	  Vollzeitausbildung	  zum	  Professional	  Beauty	  Specialist.	  	  

	   	  



	   	   	  

	  

	  
	  

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	  	  

	  

	  

	  


