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ERWEITERTES WEITERBILDUNGSANGEBOT
Die Baga Bildungsakademie bietet ihr Aus- und Weiterbildungsangebot ge-
meinsam mit der Stuttgarter Kosmetikschule ab sofort auch in Stuttgart an. 
Neben der Kosmetikausbildung zur “staatlich anerkannten Kosmetologin” bie-
tet die Stuttgarter Kosmetikschule jetzt auch weitere unterschiedliche Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten wie zum Beispiel die Ausbildung zur Heil-
praktikerin, Fußpflege nach medizinischen Richtlinien, alle NiSV-Fachkunde-
Kurse und Zusatzqualifikationen zum „Make-up Artist“ an. 
www.baga-bildungsakademie.de

KURS ZUM MAKE-UP ARTIST
Vom 19. bis 23. Okto-
ber hat der neu konzi-
pierte Kurs zum Ma-
ke-up Artist in fünf 
Tagen stattgefunden. 
Laut der Kosmetikaka-
demie Karlsruhe war 
das Teilnehmer-Feed-
back durchweg posi-
tiv und man freue sich 

bereits auf alle kommenden Klassen. Der nächste Kurs beginnt im näch-
sten Jahr zum 25. April und schließt nach Bestehen mit dem Zertifikat 
„Make-up Artist“ und einem Zeugnis mit Angabe aller Kursinhalte ab. 
www.kosmetikakademie-karlsruhe.de

NEUES COACHING-PROGRAMM
Mithilfe ihres Online-
Kurses „Beautyful Mind“ 
will Antje Meyer Kos-
metikerinnen dabei un-
terstützen, erfolgreich 
in der Kosmetikbranche 
Fuß zu fassen. In jeweils 
sechs gemeinsamen 
Zoom-Meetings pro 
Kurs und mit insgesamt 
acht Stunden Kursdauer  
werden laut Meyer alle 
relevanten Kursinhalte live und interaktiv vermittelt.
www.antjemeyer.com

DIE KOSMETIK-MEISTERINNEN 2021
Mit der Qualifizierung zur Kosmetik-Meisterin bekennen sich die 
Absolventinnen der Abschlussklasse 2021 zu ihrem Handwerk 
und ihrem Beruf. Laut der Vital Kosmetikakademie handelt es 
sich hierbei um die größte Meisterklasse, die den begehrten Titel 
seit der Wende im Raum Berlin-Brandenburg erhalten hat. Im 
Rahmen einer Abschlussfeier im Waldorf Astoria bedankt sich 
die Akademie bei ihren Absolventinnen und freut sich bereits auf 
die nächste Meisterklasse. www.vital-kosmetikakademie.de

PROFI-WEITERBILDUNGSPORTAL
Zusammen mit anderen Profis im Digitalisierungsbereich hat 
der Dozent und Marketing-Coach Thomas Pretschner eine Wei-
terbildungsplattform geschaffen, die nach eigener Aussage in 
der Branche einzigartig ist. Das gemeinsame Ziel sei es, zusam-
men mit anderen Dozenten das „Netflix für Beauty-Weiterbil-
dungen“ zu werden. Die Kurse enthalten Lernerfolgskontrollen, 
Handouts und Arbeitsmittel für den Alltag. www.bbu.digital
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