
Naildesigner/in
designen, reinigen, feilen, schneiden, pflegen, beraten, anbieten
Naildesigner und Naildesignerinnen
pflegen und verschönern professio-
nell die Finger- und Zehennägel ihrer
Kundinnen und Kunden in Instituten
oder im eigenen Betrieb. Nachdem
sie ihre Kundschaft willkommen ge-
heissen haben, erfassen sie den Ge-
sundheitszustand derer Nägel und
Haut und erfragen deren Bedürfnisse
und Wünsche.

Dann erläutern die Naildesigner
und Naildesignerinnen die Vor- und
Nachteile der möglichen Behand-
lungsmethoden. Nach der Reinigung
und Desinfektion der Hände oder
Füsse beginnen sie mit der eigentli-
chen Behandlung der Kundschaft. Sie
reinigen, schneiden, feilen und polie-
ren. Je nach Wunsch tragen sie auch
Gel oder Nagellack auf, kleben Nagel-

verlängerungen an, modellieren diese
und schaffen natürliche Übergänge.
Manche Naildesignerinnen führen
auch professionelle Hand- und Fuss-
massagen durch. Falls der Nagel-
oder Hautzustand der Kunden oder
Kundinnen ungewöhnlich ist, über-
weisen sie sie an einen Facharzt. Falls
gewünscht, beraten sie ihre Kund-
schaft auch bezüglich diverser Pfle-
geprodukte.

Naildesigner und Naildesignerin-
nen erledigen auch administrative Tä-
tigkeiten, führen das Büro, planen den
Einsatz ihrer Mitarbeitenden und ver-
einbaren Termine mit den Kundinnen
und Kunden. Ausserdem befassen sie
sich mit Marketing und Materialein-
kauf.

Was und wozu?
Damit die Nägel der Kundin im
besten Licht erscheinen, entfet-
tet sie der Naildesigner und
schiebt die Nagelhaut zurück.
Dann feilt, poliert, pflegt und la-
ckiert er sie.

Damit die Nägel nicht sofort wie-
der abbrechen und sie auch bei
allergischen Patienten die richti-
gen Pflegeprodukte benutzen
kann, bildet sich die Naildesigne-
rin in der Produktchemie und der
Statik der Modellagen weiter.

Damit die Kundin nach der Be-
handlung keinen Nagelpilz be-
kommt, desinfiziert der Naildesi-
gner ihre Nägel fachgerecht und
hält den Arbeitsplatz stets sauber
und rein.

Damit auch Kundinnen mit geris-
senen Nägeln wieder gepflegte
Hände haben, repariert sie die
Naildesignerin und modelliert die
Nageloberfläche mithilfe von Gel,
Fiberglas oder Pulverflüssigkeit.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Anpassungsfähigkeit

Hygienebewusstsein

keine Allergien, kein Handschweiss

Kontaktfreude, Kommunikationsfähigkeit

Kreativität

manuelles Geschick, exakte Arbeitsweise,
Interesse an Präzisionsarbeit
Sinn für Ästhetik, Sinn für Farben, Sinn für
Formen
Verantwortungsbewusstsein,
Organisationstalent

Verschwiegenheit

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Abgeschlossene 3-jährige be-
rufliche Grundausbildung als Kosme-
tiker/in EFZ ist vorteilhaft, jedoch kei-
ne Bedingung.

Ausbildung Je nach Anbieter unter-
schiedlich: 6–12 Monate mit dreistu-
figem Ausbildungskonzept. Ab-
schluss: Q-Labelzertifikat des Berufs-
verbands.

Sonnenseite Während andere zu-
erst auf die Kleidung achten, schau-
en Naildesigner und Naildesignerin-
nen auf die Hände. Mit viel Feingefühl
und Geschick sorgen sie dafür, dass
sich ihre Kundschaft attraktiv und
schön fühlt. Einem eigenen Studio
steht wenig im Wege, die Berufsleute
haben ihre Karriere im wahrsten Sin-
ne des Wortes in der Hand.

Schattenseite Die Arbeitszeiten
richten sich in der Regel nach den La-
denöffnungszeiten, es muss auch
mit Samstags- und Feiertagsarbeit
gerechnet werden. Die eigenen Vor-
lieben müssen ab und zu zurückge-
stellt werden, denn die Wünsche der
Kundschaft gehen immer vor.

Gut zu wissen Nageldesigner und
Naildesignerinnen sind vielseitig ein-
setzbar: Naheliegend sind Kosmetik-
und Nagelstudios sowie Coiffeursa-
lons, aber auch in Hotels oder ande-
ren Wellnesseinrichtungen schätzt
man ihre Künste. Freiberuflich arbei-
tende Fachkräfte besuchen die
Kundschaft zu Hause oder z.B. in Al-
ters- und Pflegeheimen.

Karrierewege

Eigenes Naildesign-Studio

Kosmetiker/in HFP (eidg. Diplom)

Kosmetiker/in BP, Visagist/in BP (eidg. Fachausweis)

Naildesigner/in

Keine spezifische Vorbildung nötig (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Schönheit und Sport


