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In den Bereichen Kosmetik, Fußpflege, Wellness, Apparative Kosmetik, Ausbildung sowie  
Industrie und Handel gibt es eine Reihe von Verbänden. Doch wofür stehen sie? Wir stellen Ihnen 
die Verbände der Branche vor. Teil 1: Der Verband der Elektrokosmetologen International VDEI

Mehr Erfolg durch
 Weiterbildung

Wann wurde der VDEI gegründet und aus wel-
chem Impuls heraus? Was war sozusagen der 
Antrieb für die Gründung?
Ich habe den Verband der Elektrokosmeto-
logen am 1. Dezember 1997 nach 15-jähriger 
Praxis-Erfahrung in der Elektrokosmetolo-
gie mit eigenen Instituten sowie mit meinem 
MW-Gerätevertrieb gegründet. Durch meine 
jahrelange Erfahrung mit apparativer Kos-
metik und auch durch internationale Messen 
hatte ich festgestellt, dass auf diesem Sektor 
Handlungsbedarf besteht. 

Welche Aufgaben und Ziele hat der Verband 
anfangs verfolgt?
Aufgrund meiner internationalen Kontakte 
war ich der Meinung, dass über die Einsatz-
möglichkeiten von Geräten in den Instituten 
zu wenig Informationen geliefert werden.  
Das wollte ich mithilfe meines Verbandes er-
reichen. Wichtig erschien mir nicht nur, dass 
die Kosmetikerin weiß, wie die einzelnen Ge-
räte- und Stromformen funktionieren, son-
dern wie man sie z. B. in Verbindung mit einer 
manuellen Behandlung und entsprechenden 
Produkten fachgerecht und erfolgreich ein-
setzen kann. Der Verband hatte sich deshalb 
zum Ziel gesetzt, die apparative Kosmetik mit 
der manuellen Kosmetik zu verbinden und 
Aus- und Weiterbildungsseminare sowie Ar-
beitskreise anzubieten. Auf Beratung in allen 
Fragen der Elektrokosmetologie wird großen 
Wert gelegt. Um es auf den Punkt zu bringen, 
verfolgte der Verband also folgende Zielset-
zungen: 
 Die Ausbildung von Elektrokosmetologen
 Die Entwicklung von Qualitätsstandards in 
der Elektrokosmetologie
 Die Förderung der Aus- und Weiterbildung 
in der Elektrokosmetologie
 Die Förderung des Erfahrungsaustauschs 
zwischen den Berufskollegen
 und die Unterstützung bei der Verbreitung 
der Elektrokosmetologie durch Nutzung aller 
Marketingmöglichkeiten, insbesondere durch 
Werbegemeinschaften.

Mit welchen Themen, Trends und Herausfor-
derungen sieht sich der VDEI heute und in den 
kommenden Jahren konfrontiert?
Da immer mehr Kosmetikerinnen sich für den 
Geräteeinsatz interessieren sowie bereits mit 
verschiedenen Systemen arbeiten oder die-
se in absehbarer Zeit anschaffen möchten, 
ist nach meiner bereits über 30-jährigen Er-
fahrung mit Spezialsystemen äußerst wich-
tig, dass entsprechende Kenntnisse erworben 
werden. Dies kann nur durch Spezialsemi-
nare erfolgen. Auch halte ich eine gründli-
che Überlegung bzw. Prüfung vor der An-
schaffung eines Gerätes für wichtig. Folgen-
de Fragen sollten vor dem Kauf eines Geräts 
geklärt werden: Passt das Gerät zum Institut? 
Sind die Räumlichkeiten geeignet? Stimmt 
der Kundenkreis und die Lage des Instituts? 
Besteht überhaupt eine Nachfrage nach ent-
sprechenden Behandlungen? Eine Preis-Leis-
tungsüberprüfung halte ich für unbedingt 
angebracht. Auf ein entsprechendes Service-
Angebot nach dem Kauf sollte in jedem Fall 
geachtet werden.

Worin besteht die Arbeit des VDEI? Auf wel-
che Weise steht der Verband seinen Mitglie-
dern unterstützend zur Seite?
Es wird sicherlich im nächsten Jahr entspre-
chende Voraussetzungen für Gerätebehand-
lungen in den Instituten durch Beschlüsse 
geben, Stichwort NiSV! Ohne ausreichende 
Kenntnisse werden einige Systeme künftig 
nicht mehr in der Kosmetik erlaubt sein. Da 
der Termin für diese Beschlüsse durch Coro-
na auf 2022 verschoben wurde, bleibt noch 
genügend Zeit, um erforderliche Kenntnis-
se zu erwerben. Aus aktuellem Anlass bietet 
der Verband für Kosmetikerinnen daher u. a. 
Kombinations-Workshops, eine Spezial-Aus-
bildung zum Elektrokosmetologen, Verkaufs- 
und Marketing-Seminare, ein Motivations-
training, Fortbildungsseminare, Einzel- und 
Gruppentraining, ein Personal-Training so-
wie ein Geschäftsaufbau- und Gründungs-
Coaching an.   ELKE ROHWER Fo
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Marion Weiss ist 
Kosmetikerin mit 
langjähriger Berufs-
erfahrung. Als Vorsit-
zende des VDEI und 
Coach gibt sie ihr 
Wissen in verschiede-
nen Vertriebs- 
Seminaren weiter.

Vier Fragen an 
Marion Weiss
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