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FORTBILDUNGS ANGEBOT ERWEITERT
Die Hautpflege-
marke Dermalogi-
ca bietet welt-
weit ein kosten-
loses Schu lungs- 
und Weiterbil-
dungsprogramm 
für Hautpflegeex-
perten an. Begin-
nend beim Certi-
fied über den 
Specialist und  
Expert bis hin 

zum Medical Expert entspricht das Angebot internationalen 
Standards und stellt nach eigenen Angaben sicher, dass die 
Hautpflegeexperten mit den hauseigenen Produkten sowie 
dem Treatment-Protokoll vertraut sind und eine sichere,  
effiziente Behandlung gewährleistet ist. Das Medical-Ex-
pert-Programm sei speziell für Dermalogica-Experts entwi-
ckelt worden und beinhalte wirkungsvolle Behandlungen 
unter Verwendung neuester Inhaltsstoff- und Rezeptur-
technologie. www.dermalogica.com

NEUE WEBINARREIHE
Die IHB Akademie bietet in diesem 
Jahr vermehrt Webinare für Kun-
dinnen und Kunden an. Ob Kosme-
tiker/innen, Fußpfleger/innen, Po-
dolog/innen oder allen anderen in-
teressierten Fachkreisen, für jeden 
sei nach eigener Aussage etwas 
dabei. Neu im zweiten Halbjahr ist 
zum Beispiel der Kurs „Social Media 
Basics für Institute - Content kreieren und richtig posten“,  
der am 27.  September von 18:30 bis circa 20:00 online stattfindet.  
www.ihb-akademie.de

TEAMAUSBAU
So groß wie 
heute war das 
Dozententeam 
der Vital Kos-
metikakademie 
in seiner 26- 
jährigen Unter-
nehmensge-
schichte noch 
nie. Die Kosme-
tikschule be-

grüßt die neuen Kolleginnen und Kollegen und freut sich nach ei-
gener Aussage auf eine spannende gemeinsame Zeit. Gleichzeitig 
baut die Akademie die eigenen Kurse weiter aus und sucht daher 
unter anderem nach Unterstützung für den theoretischen und 
praktischen Unterricht. www.vital-kosmetikakademie.de

ONLINE-KONFERENZ
Am 17. und 18. September veranstal-
tet die Kosmetikerin Angela Thomas 
mit BeautyBizz eine Online-Konfe-
renz für Kosmetikprofis. Unter-
schiedliche Experten werden als 
Gastreferenten unter anderem über 
Themen wie innovative Behand-
lungskonzepte, profitables Arbei-
ten, Social Media-Tipps und Tricks, 
Umsatzsteigerungen, Rabattaktio-
nen, Unternehmensstrategien, Hu-
man Design und Mitarbeiterführung 
sprechen. www.beautybizz.de

SCHULUNGEN  
FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE
Mit Präsenz- und Online-Seminaren, Büchern und ei-
ner Schulungsplattform unterstützt das Grundl Lea-
dership Institut Führungskräfte dabei, Stress zu redu-
zieren und die eigenen Führungskompetenzen mess-
bar zu erhöhen. Mit der digitalen Schulungsplattform 
können Themen wie Mitarbeiterführung, Selbstfüh-
rung und Kommunikation detailliert aufgearbeitet 
und vertieft werden. www.grundl-institut.de
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