
Visagist/in BP
schminken, verschönern, reinigen, pflegen
Visagisten und Visagistinnen sind ei-
nerseits für private Kundinnen tätig,
zum Beispiel in Parfümerien und Kauf-
häusern, andererseits im Auftrag von
Fotografen, Produzenten oder Promi-
nenten. Sie verschönern Gesichter
und Haare ihrer Auftraggeber für spe-
zielle Anlässe und Veranstaltungen,
stylen und schminken Prominente für
den roten Teppich, Models für den
Catwalk und Schauspielerinnen und
Schauspieler für Bühne, Film und
Fernsehen.

Meistens sind Visagisten und Visa-
gistinnen jedoch für ganz gewöhnli-
ches Styling von Privatpersonen tätig,
sodass die Kundin auch im Alltag at-
traktiv aussieht und eine Idee be-
kommt, wie sie sich selber vorteilhaf-

ter schminken kann. Visagisten und
Visagistinnen beurteilen zuerst den
Hauttyp, Hautton und die Gesichts-
form der Kundin. Sie schminken Au-
genbrauen, Wimpern und Lippen, tra-
gen Foundation, Puder und Contou-
ring auf. Für das Styling der Haare
kennen sie alle Arten von Frisuren und
Tricks, um die Persönlichkeit der Kun-
din positiv hervorzuheben.

In führender Funktion bilden Visa-
gisten und Visagistinnen Lernende,
Praktikantinnen und Praktikanten
aus. Zu ihren Aufgaben gehören auch
klassische Büroarbeiten, sie machen
die Arbeits- und Terminplanung, ho-
len Offerten ein, kontrollieren die Ver-
kaufszahlen und kümmern sich ums
Marketing.

Was und wozu?
Damit die Kundin umwerfend aus-
sieht, bestimmt der Visagist de-
ren Hauttyp entscheidet sich für
ein Make-up, schminkt und stylt
sie versiert.

Damit auch Kundinnen mit klei-
nen Schönheitsmakeln, wie z.B.
Hautunreinheiten, sich attraktiv
und schön fühlen können, reinigt
die Visagistin ihr Gesicht, und
trägt eine passende Grundierung
auf, die Teile des Gesichts aufhellt
oder schattiert, die individuelle

Gesichtsform und Vorzüge her-
vorhebt und Augenringe, Narben
und Pickel abdeckt.

Damit nicht nur das Gesicht, son-
dern auch die Hände der Kundin
gepflegt wirken, feilt und lackiert
der Visagist deren Fingernägel.

Damit die Kundin bezüglich
Schminktechniken und geeigne-
ter Produkte gut informiert ist,
berät sie die Visagistin fachkun-
dig.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Anpassungsfähigkeit

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten

Hygienebewusstsein

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 Je nach Anbieter und Art der
Ausbildung unterschiedlich.
Für den Abschluss mit Zertifikat oder
Kursbestätigung: Kosmetiker/in EFZ,
Hairstylist oder Quereinsteiger; ein-
schlägige Berufserfahrung vorteilhaft.
Bei Prüfungsantritt mit eidg. Fach-
ausweis: Abgeschlossene Grundbil-
dung als Kosmetiker/in EFZ und
mind. 2 Jahre Berufspraxis im Visa-
gismus oder anderes EFZ und mind.
3 Jahre Berufspraxis im einschlägigen
Fachgebiet sowie die erforderlichen
Grundlagen- und Abschlussmodule.

Ausbildung Für das Zertifikat als Vi-
sagist/in oder Make-up Artist: 3–15
Wochen Vollzeit- oder berufsbeglei-
tende Ausbildung in Form von Kur-
sen.
Zur Erlangung des eidg. Fachauswei-
ses als Visagist/in: 2 Jahre berufsbe-
gleitende Ausbildung. Hinweis: Die
Kurskosten werden teilweise vom
Bund übernommen.

Sonnenseite Visagisten und Visagis-

tinnen zaubern mit Farben, Pinsel
und Schwämmchen, sie pudern, tu-
schen und zeichnen das unge-
schminkte Gesicht, bis es in vollem
Glanz erstrahlt. Gute Visagisten und
Visagistinnen sind Handwerker und
Künstler zugleich. Jedes Gesicht ist
anders und bietet eine neue Heraus-
forderung.

Schattenseite Es ist nicht einfach,
professionell zu schminken. Das
Makeup soll nicht verkleiden, son-
dern die Persönlichkeit unterstrei-
chen. Langes Stehen in bisweilen ge-
bückter Haltung und mit erhobenen
Armen kann auf Dauer körperliche
Probleme mit sich bringen.

Gut zu wissen Visagisten und Visa-
gistinnen sind überwiegend in der
Mode- und Werbebranche tätig, ar-
beiten aber auch oft an Schauspiel-
bühnen, in Parfümerien und Kosme-
tiksalons. Sie schminken und bera-
ten.

Karrierewege

Kosmetiker/in HFP (eidg. Diplom)

Visagist/in BP

Kosmetiker/in EFZ oder gymnasiale Maturität oder
gleichwertige Ausbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Schönheit und Sport


