
OLIVIA SÄGESSER VON DER MARIA SCHWEIZER AG

«Kosmetik ist Ästhetik –
und Balsam für die Seele»

Hand berichten, warum sich auch 
andere vom „Beauty-Virus“ anste-
cken lassen sollten.

Frau Sägesser, gleich zum Einstieg 
eine schwierige Frage. Hat die Kos-
metikerin in Zeiten von Social Distan-
cing überhaupt noch eine Zukunft?
Mehr denn je! Gerade jetzt, da auf 
vielen ein psychischer Druck las-
tet, einige sogar Angst haben, ist 
äusserliches Wohlbefinden doppelt 

Es geht. Natürlich, bis zur Abschluss-
prüfung Ende September muss noch 
viel rein. Es geht jetzt um Details. Je-
der Handgriff, jede Kleinigkeit muss 
sitzen. Ich muss noch etwas schnel-
ler werden und gleichzeitig fehler-
frei bleiben.

Trotzdem klingt das nach einer Her-
ausforderung!
Natürlich ist es viel. In der kurzen 
Ausbildungszeit haben wir neben 
den eigentlichen Kernthemen wie 
beispielsweise Gesichtspflege, Mas-
sagen oder Haarentfernung auch vie-
les bezüglich Anatomie, Chemie aber 
auch Betriebswirtschaft gelernt. Das 
ist eine ganze Menge. Gleichzeitig ist 
es genau, was die Ausbildung aus-
zeichnet: Wir lernen alles, was uns 

zu kompetenten, erfolgreichen Be-
rufsleuten macht.

Sie machen einen zufriedenen Ein-
druck. Hatten Sie nie Zweifel an Ihrer 
Wahl?
Keine Sekunde! Was gibt es schöne-
res, als mit meiner Arbeit anderen 
Gutes zu tun? Ich fühle mich super 
ausgebildet, konnte in Theorie und 
Praxis von kompetenten Personen 
und modernster Infrastruktur pro-
fitieren und weil die Ausbildung in 
kleinen Gruppen absolviert wird, 
konnten auch individuelle Bedürf-
nisse jederzeit abgedeckt werden. 
Ich weiss, dass ich meinen Rucksack 
mit allem nötigen Wissen füllen 
konnte. Ich freue mich dies jetzt bald 
anwenden zu dürfen.  zvg

wichtig. Eine gekonnte kosmetische 
Behandlung ist Balsam für die See-
le. Das wird sich nicht so schnell 
ändern! Ausserdem waren die hygi-
enischen Bedingungen in Kosmetik-
salons schon seit jeher sehr gut. Die 
zusätzlichen Schutzmassnahmen 
sorgen dafür, dass für Kundin und 
Kosmetikerin eine sichere Umge-
bung entsteht, in der das Wohlfühlen 
nicht zu kurz kommt.

Aber sicher hatte der Lockdown 
grosse Auswirkungen auf Ihre Aus-
bildung?
Ja und nein. Natürlich musste die 
Schule umdisponieren. Dort merkte 
man aber die langjährige Erfahrung 
von Dozierenden und Schule. Wir 
haben den theoretischen Teil vorge-
zogen und mehrheitlich im Selbst-
studium erarbeitet, sodass wir beim 
Neustart mit einer intensiven prak-
tischen Phase weiterfahren konnten. 
Wir haben nichts verpasst und sind 
wieder voll im Zeitplan.

Sie befinden sich mitten im Endspurt 
der Ausbildung. Ist es sehr stressig?

Das Coronavirus hat nahezu 
alle Berufe in der einen oder 
anderen Weise berührt. Beson-
ders getroffen wurden Berufe 
im Bereich der persönlichen 
Dienstleistungen, die naturge-
mäss eine grosse körperliche 
Nähe bedingen. 

Die Bernerin Olivia Sägesser (21) ist 
gegenwärtig in der Ausbildung zur 
Kosmetikerin und kann aus erster 

Die Maria Schweizer AG, älteste 
Kosmetikfachschule in der Schweiz, 
bietet an den Standorten Burgdorf, 
Basel und Zürich verschiedene Aus-
bildungswege zur Kosmetikerin mit 
international anerkanntem CIDES-
CO Diplom an. In kleinen Klassen 

unterrichtet, ist die kurze, aber in-
tensive Ausbildung eine erwiesener-
massen erfolgreiche Alternative zur 
herkömmlichen Berufslehre.

Nächster Start:
23. November 2020 (Intensivlehr-
gang, 6 Monate)
4. Januar 2021 (berufsbeglei tender 
Lehrgang, 12 Monate)

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.mariaschweizer.ch
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All Business is Local

 Erreichen Sie Ihre 
Zielgruppe dort, 
wo sie zu Hause ist.
Das Bedürfnis nach Orientierung 
und Einordnung der Situation am eigenen 
Wohnort erfüllen Lokal- und Regional-
zeitungen überdurchschnittlich gut.

Nutzen Sie das qualitativ hochwertige Umfeld der Presse. Inserieren Sie da, wo Ihre Werbung Wirkung erzielt. 
Kontakt: IMS Medien AG, Gartenstadtstrasse17, Postfach 603, 3098 Köniz, Telefon 031 978 20 60, verlag@baernerbaer.ch, baernerbaer.ch
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Die angehende Kosmetikerin Olivia Sägesser: «Gerne andern Gutes tun.» 


