
Wollten Sie schon immer einmal beruflich Auslandserfahrung sammeln? 
Wie das mit einem Job in der Kosmetik- oder Wellnessbranche funktioniert,  

verrät Ihnen Francesco Reich. Auf die Koffer, fertig, los!

ie posten Yoga-Videos aus Costa 
Rica oder sitzen bei einem Espres-
so in Venedig. Social Media hat 

es vielen Menschen ermöglicht, nicht 
nur in die Ferne zu reisen und dabei 
Kontakt zu den lieben Daheimgebliebe-
nen zu halten, sondern auch dort zu ar-
beiten. Während der Corona-Krise mal 
eben von Gran Canaria aus arbeiten? 
Kein Problem in einem Job, den man 
zu 99 % am Laptop ausüben kann – 
vorausgesetzt, es gibt Internet. Als  
„digitale Nomaden“ bezeichnet man 
Arbeitnehmer oder Selbstständige, die 
ihre Arbeit fast ausschließlich digi-
tal verrichten und dabei nicht an einen 
festen Tätigkeitsort gebunden sind.

Kosmetikexperten gesucht

Und, was empfinden Sie, wenn Sie diese 
Zeilen lesen? Packt Sie das Fernweh? Die 
gute Nachricht ist: Sie müssen beruflich 
nicht umsatteln, um Job und Fernweh 
unter einen Hut zu bekommen. Sie le-
sen diesen Artikel vermutlich, weil Sie 
bereits in der Kosmetik- und Wellness-
branche tätig sind. Und gewiss bringen 
Sie sogar schon viel Erfahrung mit! Das 
sind die besten Voraussetzungen, um 
als Beautyexpertin reisend die Welt zu 
erkunden. Doch auch Berufseinsteigern 
in der Kosmetik- und Wellnessbran-
che hat die Welt vielfältigste Arbeits-
plätze zu bieten. Egal, ob Kosmetikerin, 
Massageexpertin, Hair & Make-up Ar-
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nämlich einfach an den Drehort mit. Auch 
VIPs und Social-Media-Größen setzen zu-
nehmend auf ihre „eigenen“ Make-up Artis-
ten, die für entsprechende Produktionen ein-
geflogen werden. Je mehr Sie hier auf einen 
Ausbau Ihrer eigenen Social Media Präsenz 
setzen, desto besser! Ein starker Instagram-
Account mit Ihren Arbeiten ist nach wie vor 
das Aushängeschild in dieser Branche. 

Gut vorbereitet

Je aussagekräftiger Ihre Bewerbungsunterla-
gen, desto höher sind Ihre Chancen auf einen 
Job im Ausland. Viele Kosmetikerinnen ste-
hen vor der Herausforderung, dass die ver-
schiedenen Abschlussbezeichnungen nicht 
vereinheitlicht sind. Der Beruf ist eben nicht 
geschützt. Für Arbeitgeber eine schwierige 
Situation. Reichen Sie deshalb zusätzlich zu 
Ihren Abschlussdokumenten auch eine Ein-
zelnotenübersicht ein. Empfehlungsschrei-
ben, Arbeitszeugnisse und Praktikumszeug-
nisse sind in der Kosmetik im Zweifelsfall 
aussagekräftiger als Abschlusszertifikate.

Wenn Sie sich langfristig auf eine Tätig-
keit im Ausland vorbereiten möchten, emp-
fiehlt sich die Weiterbildung zum Kosme-
tikmeister. Der Meistertitel genießt auch im 
Ausland höchstes Ansehen. Er steht für sich 
und bedarf keiner weiteren Erklärung. Ggf. 
müssten hier die Abschlussdokumente be-
glaubigt ins Englische übersetzt werden. 

Francesco Reich
ist Unternehmensberater 
und Mitinhaber der Vital 
Kosmetikakademie GmbH. 
Seinen Fokus legt der Be-
triebswirt auf die Bereiche 
Controlling, Finanzen und 
Marketing in der Kosme-
tik- und Wellnessbranche. 
Er ist Co-Autor des Buchs 
„Schatz, ich mach mich 
grad mal selbstständig!“

>  www.vital- 
kosmetikakademie.de

tist oder Fußpflegerin - all dies sind hand-
werkliche Berufe, die nur schwer durch Ma-
schinen zu ersetzen sind. Doch wie kann das 
funktionieren? Wie und wo finden Kosmeti-
kerinnen weltweit gute Jobs?

Jobangebote weltweit

> Hotellerie mit Spa- und Wellnessangebot: 
Der Klassiker und insbesondere für dieje-
nigen interessant, die erst einmal nur Aus-
landserfahrung „schnuppern“ wollen. Im 
europäischen Ausland gibt es unzählige Spa- 
und Wellnesshotels mit entsprechenden Be-
handlungsangeboten – auch im kosmeti-
schen Bereich. Eine gute Übersicht renom-
mierter Häuser bietet die Webseite www.re-
lax-guide.com. Gut ausgebildete Expertinnen 
werden in nahezu allen Ländern dieser Welt 
händeringend gesucht – je nach Ausrichtung 
des Hotels manchmal auch nur für eine Sai-
son. Den Sommer könnten Sie also im Süden 
Europas verbringen, um im Winter in einem 
Skihotel Bergluft zu schnuppern. 
> Kreuzfahrtbranche: Steigenden Ölpreisen 
und einem umweltbewussten Verhalten vie-
ler Menschen zum Trotz - die Kreuzfahrt-
industrie boomt! Viele Urlauber genießen den 
Komfort einer schwimmenden, reisenden 
Kleinstadt um sich herum, die sie gemächlich 
von A nach B bringt. Und welches „Traum-
schiff“ kommt schon ohne Spa- und Kosme-
tikbereich aus? Auch hier wird händeringend 
gesucht. Die meisten Reedereien beziehen ihr 
Personal über spezialisierte Dienstleister und 
Personalvermittlungsagenturen, z. B. über 
seachefs.com oder allcruisejobs.de (mehr 
dazu lesen Sie auf S. 14/15).

Vielfältige Möglichkeiten

Sie verkaufen auch Sand in der Wüste? Sie 
sind gerne unterwegs und Kommunikation 
ist Ihr Ding? Dann ab in den Außendienst. 
Jobangebote gibt es entweder direkt aus der 
Branche oder es hilft aber auch ein ordent-
liches Profil auf XING oder Linkedin, um auf 
sich aufmerksam zu machen.
> Schulungsbereich: Unterwegs sein? Ger-
ne! Aber zwischendurch ist es zu Hause auch 
ganz schön. Als Markenbotschafterin und/
oder Trainerin für Kosmetikmarken haben 
Sie einen abwechslungsreichen Job und sind 
ab und an auch „on the road“. Je nach Ein-
satzgebiet lässt sich diese Tätigkeit dennoch 
gut mit der Familie oder der eigenen Selbst-
ständigkeit kombinieren.
> Film- und Fernsehproduktion: Wenn Sie 
sich für die Film- und Fernsehbranche inte- 
ressieren, hilft Ihnen eine Spezialisierung auf 
die Bereiche Hair & Make-up. Viele Produk-
tionsfirmen nehmen ihr komplettes Team 

Was Sie nie unter-
schätzen sollten, sind 
die Anforderungen an 
die Sprachkenntnisse. 
Und gleichzeitig möchte 
ich Sie ausdrücklich er-
mutigen, an sich selbst 
und Ihre Fähigkeit, eine 
Sprache (wieder) zu er-
lernen, zu glauben. So-
fern Ihnen dieses Thema 
Bauchschmerzen berei-
tet, lassen sich diese mit 
einer guten Vorberei-
tung schnell besänftigen. 
Besuchen Sie ggf. online 
entsprechende Sprach-
kurse, auch Apps helfen 
mittlerweile weiter. Was 
halten Sie außerdem da-
von, Ihre Lieblingsserie, 
Filme oder Dokumentati-
onen in besagter Fremd-

sprache zu schauen? Die 
ungewisse Anfangsphase 
werden Sie schnell über-
winden. In der Regel 
brauchen wir nur drei bis 
vier Wochen in der Fer-
ne, um wieder flüssiger 
zu sprechen. Also lassen 
Sie sich bitte keineswegs 
aufgrund ausbaufähiger 
Fremdsprachenkennt-
nisse von Ihrem Traum, 
im Ausland zu arbeiten, 
abhalten. 
Falls Ihr zukünftiger Ar-
beitgeber ein bestimmtes 
Sprachlevel nachgewie-
sen haben möchte, kön-
nen Sie diese Zertifikate 
an den Volkshochschu-
len, Sprachschulen und 
teilweise sogar online 
erwerben. Zudem gibt 

es spezielle Lehrbücher, 
wie solche für das kos-
metische Grundwissen 
auf Englisch. In der Vital 
Kosmetikakademie etwa 
wird in der zweijährigen 
„Executive“ Ausbildung 
(Ausbildung im Kosmetik 
Management) mit be-
rufsbezogenem Englisch-
unterricht und kursbe-
gleitenden Lehrbüchern 
gearbeitet. Die Absolven-
ten fühlen sich dadurch 
gut vorbereitet auf ihre 
Auslandseinsätze.

In Sprachen investieren
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