
Dipl. Kosmetikerin Britta Kirchler-Mader ist mit über 

30-jähriger Berufserfahrung in verschiedenen Sparten der 

Kosmetik tätig gewesen, seit 17 Jahren ist sie Lehrgangs-

leiterin für Kosmetik im WIFI Burgenland. Während dieser 

Tätigkeit stellte sie fest, dass viele LehrgangsteilnehmerIn-

nen (im Quellberuf häufig in Pflegeberufen, Gastronomie, 

Tourismus, etc. tätig) aufgrund der fixen und daher starren 

Kurstage und -zeiten und ihrer beruflichen und familiären 

Belastung die Kurse nicht oder nur mit hohem organisato-

rischem Aufwand besuchen konnten. Um diesen sehr wohl 

eine Ausbildung zu ermöglichen, begann Britta Kirchler-Ma-

der in ihrer Kosmetikpraxis selbst SchülerInnen auszubilden 

– mit flexiblen Ausbildungszeiten: Die Idee zur Gründung 

einer eigenen Schule für Schönheits- bzw. Gesundheits-

berufe war geboren. Da neben der Kosmetikausbildung 

auch ein großer Bedarf für eine Ausbildung in Fußpflege 

bestand, wurde in Kooperation mit Wilma Werkovits (einer 

sehr erfahrenen und langjährig selbstständigen Fußpflege-

rin) das Angebot um eine Fußpflegeausbildung erweitert.

Britta Kirchler-Mader: “Unser Angebot richtet sich 

vor allem an jene Interessentinnen und Interessenten,
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Die 3 Säulen unserer Ausbildung

Frauen haben oft wegen ihrer Doppel- oder Dreifachbe-

lastung sehr wenig Zeit, deswegen bieten wir hier eine 

wunderbare Alternative, sich seinen Traumberuf doch 

noch zu erfüllen. Zwei TrainerInnen betreuen maximal 9 

SchülerInnen pro Tag. Alle SchülerInnen bekommen einen 

eigenen Stunden- bzw. Ausbildungsplan, der es ihnen er-

möglicht, nach ihrer persönlichen Zeiteinteilung die vorge-

gebene Lehrstundenanzahl zu erreichen. Änderungen des 

Stundenplans wie z.B. im Krankheitsfall, bei Problemen 

mit der Kinderbetreuung oder beruflichen Ausnahme-

situationen werden einvernehmlich und unbürokratisch 

vorgenommen. Mit Hilfe unseres Ausbildungspasses wird 

zudem garantiert, dass jede Schülerin/jeder Schüler ihr/

sein Ausbildungsziel erreicht bzw. bei festgestellten De-

fiziten ihr/sein Wissen und Können nochmals verfestigt.“

welche einen flexiblen zeitlichen und situati-

ven Ausbildungsrahmen benötigen (auch Ab-

bruch mit späterer Fortsetzung möglich!). 

Jenen, denen die Fixkurszeiten des WIFI zusagen, 

wird auch gerne zu dieser Ausbildungsvariante ge-

raten. Mit Hilfe unseres modernen E-Learnings kön-

nen SchülerInnen aus branchenverwandten Beru-

fen (wie Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie u.Ä.) 

ihr theoretisches Wissen im Studium zu Hause am 

PC erwerben und ersparen sich damit die Anreise 

bzw. repetitive Unterrichtseinheiten. Dieses Ange-

bot wird auch von TeilnehmerInnen mit entfern-

tem Wohnsitz bzw. aus anderen Bundesländern, 

ja sogar aus dem Ausland, gerne angenommen.

Kosmetikerin oder Fußpflegerin sind für mich und für 

viele andere Frauen  Traumberufe – die sich 

sehr oft erst in einer späteren Lebensphase ver-

wirklichen lassen. Daher ist unser Angebot ge-

nau an diese Zielgruppe gerichtet und es ist im-

mer wieder schön zu beobachten, wie begeistert 

unsere Schülerinnen ihren Traum realisieren. 

Freie
Zeiteinteilung

Individuelle 
Ausbildung

Praxisorientiert
& Familiär

Zu BEsuch BEi BKM!


