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Anlage 1 – Leistungsbeschreibung  

Angebotsabfrage für: Vergabe 05/2021 „Anpassungsqualifizierung für Kosmeti-

kerinnen (HWK)“ 

Hinweis: 

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen einer Projektförderung des Bundesprogramms „Integration durch 

Qualifizierung (IQ). Mit der Abgabe eines Angebots wird auf die Weitergabe der Daten eingewilligt. Bei 

der Vergabe gilt der Leitfaden für die Vergabe von Aufträgen durch Zuwendungsempfängerinnen und 

Zuwendungsempfänger der ESF-Verwaltungsbehörde. 

Notwendigkeit - Problemdarstellung: 

Teilnehmende der Qualifizierungsberatung haben für ihre im Ausland erworbene Berufsqualifikation 

einen Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit gestellt. Es wurde beschieden, dass ihre Qualifika-

tionen mit dem deutschen Beruf Kosmetikerin (HWK) teilweise gleichwertig sind. Zum Ausgleich der 

wesentlichen Unterschiede zum deutschen Referenzberuf wird eine jeweils passgenaue Anpassungs-

qualifizierung benötigt. Durch diese wird die nachhaltige Integration der Teilnehmenden in Arbeit un-

terstützt. 

Problemlösung 

Es soll eine je Teilnehmende passgenaue Qualifizierung durchgeführt werden. Die Anpassungsqualifi-

zierung soll dabei die im Bescheid der Handwerkskammer Halle genannten, noch fehlende Bereiche 

umfassen, um die wesentlichen Unterschiede zum deutschen Abschluss der Kosmetikerin (HWK) aus-

zugleichen. 

Zielsetzung – unter Einbeziehung von Wirtschaftlichkeitsaspekten: 

Zielsetzung ist die Durchführung einer passgenauen Anpassungsqualifizierung der zur vollen Gleich-
wertigkeit fehlenden beruflichen Fachkenntnisse und Fähigkeiten.  
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Erforderliche Leistungen bzw. Pflichtenheft: 

Durchführung der Anpassungsqualifizierung laut Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Kosmeti-

kerin (HWK) 

TN 1: 

▪ Bedienen von Apparaten und Instrumenten 

o Apparate und Instrumente unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften und der Bedie-
nungsanleitung auswählen, bedienen und einsetzen 

o Reinigungs-, Desinfektions-, Sterilisations- und Pflegemittel insbesondere unter Berücksich-
tigung hygienischer Anforderungen und der Belange des Umweltschutzes auswählen und 
einsetzen 

o Apparate und Instrumente desinfizieren, reinigen, sterilisieren und pflegen 

o Arbeitsplatz unter Berücksichtigung hygienischer Anforderungen organisieren und sauber 
halten 

▪ Pflegende Kosmetik 

o Pflegemittel für unterschiedliche Körperzonen, insbesondere für Gesicht, Hände, Nacken 
und Füße auswählen und nach Behandlungsplan anwenden 

o Methoden der Haarentfernung unterscheiden 

o nicht permanente Haarentfernungsmethoden auswählen und anwenden 

o Aromen und Düfte zur Unterstützung kosmetischer Angebote und Maßnahmen einsetze 

o Verfahren und Techniken zur Gesichts- und Körperpflege auswählen und anwenden 

o Verfahren und Techniken zur Hand- und Nagelpflegeauswählen und anwenden 

o Verfahren und Techniken zur Fuß- und Nagelpflege auswählen und anwenden 

▪ Dekorative Kosmetik 

o Farb- und Typberatung unter Berücksichtigung der Kundenwünsche, der Kundentypologie 
und aktueller Trends durchführen 

o Verfahren, Techniken und Arbeitsmaterialien zur dekorativen Gestaltung der Haut und der 
Nägel auswählen und anwenden 

o Wimpern und Augenbrauen unter Anwendung verschiedener Techniken, insbesondere 
durch Formen und Färben gestalten 

o künstliche Wimpern auswählen und anbringen 

o Präparate zur Camouflage auswählen und anwenden 

▪ Ernährungsberatung und Gesundheitsförderung 

o Auswirkungen des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens auf den Hautzustand unterschei-
den 

o Empfehlungen zu gesunden Ernährungs- und Lebensweisen unterbreiten 

o Bewegungs-, Haltungs- und Entspannungsübungen vorschlagen 
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TN 2: 

▪ Bedienen von Apparaten und Instrumenten 

o Apparate und Instrumente unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften und der Bedie-
nungsanleitung auswählen, bedienen und einsetzen 

o Reinigungs-, Desinfektions-, Sterilisations- und Pflegemittel insbesondere unter Berücksich-
tigung hygienischer Anforderungen und der Belange des Umweltschutzes auswählen und 
einsetzen 

o Apparate und Instrumente desinfizieren, reinigen, sterilisieren und pflegen 

o Arbeitsplatz unter Berücksichtigung hygienischer Anforderungen organisieren und sauber 
halten 

▪ Beurteilen und Reinigender Haut 

o Zustand und Beschaffenheit der Haut prüfen und beurteilen 

o Hautreinigungs- und -pflegemittel auswählen und nach Behandlungsplan dosieren 

o individuellen Behandlungsplan insbesondere unter Berücksichtigung der Hautverträglich-
keit erstellen 

o Hautveränderungen erkennen sowie kosmetisch zu behandelnde Hautveränderungen be-
stimmen und entfernen 

▪ Pflegende Kosmetik 

o Pflegemittel für unterschiedliche Körperzonen, insbesondere für Gesicht, Hände, Nacken 
und Füße auswählen und nach Behandlungsplan anwenden 

o Methoden der Haarentfernung unterscheiden 

o nicht permanente Haarentfernungsmethoden auswählen und anwenden 

o Aromen und Düfte zur Unterstützung kosmetischer Angebote und Maßnahmen einsetzen 

o Verfahren und Techniken zur Gesichts- und Körperpflege auswählen und anwenden 

o Verfahren und Techniken zur Hand- und Nagelpflegeauswählen und anwenden 

o Verfahren und Techniken zur Fuß- und Nagelpflegeauswählen und anwenden 

▪ Ernährungsberatung und Gesundheitsförderung 

o Auswirkungen des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens auf den Hautzustand unterschei-
den 

o Empfehlungen zu gesunden Ernährungs- und Lebensweisen unterbreiten 

o Bewegungs-, Haltungs- und Entspannungsübungen vorschlagen 

  



4 
 

TN 3: 

▪ Bedienen von Apparaten und Instrumenten 

o Apparate und Instrumente unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften und der Bedie-
nungsanleitung auswählen, bedienen und einsetzen 

o Reinigungs-, Desinfektions-, Sterilisations- und Pflegemittel insbesondere unter Berücksich-
tigung hygienischer Anforderungen und der Belange des Umweltschutzes auswählen und 
einsetzen 

o Apparate und Instrumente desinfizieren, reinigen, sterilisieren und pflegen 

o Arbeitsplatz unter Berücksichtigung hygienischer Anforderungen organisieren und sauber 
halten 

▪ Beurteilen und Reinigender Haut 

o Zustand und Beschaffenheit der Haut prüfen und beurteilen 

o Hautreinigungs- und -pflegemittel auswählen und nach Behandlungsplan dosieren 

o individuellen Behandlungsplan insbesondere unter Berücksichtigung der Hautverträglich-
keit erstellen 

o Hautveränderungen erkennen sowie kosmetisch zu behandelnde Hautveränderungen be-
stimmen und entfernen 

▪ Dekorative Kosmetik 

o Farb- und Typberatung unter Berücksichtigung der Kundenwünsche, der Kundentypologie 
und aktueller Trends durchführen 

o Verfahren, Techniken und Arbeitsmaterialien zur dekorativen Gestaltung der Haut und der 
Nägel auswählen und anwenden 

o Wimpern und Augenbrauen unter Anwendung verschiedener Techniken, insbesondere 
durch Formen und Färben gestalten 

o künstliche Wimpern auswählen und anbringen 

o Präparate zur Camouflage auswählen und anwenden 

▪ Ernährungsberatung und Gesundheits-förderung 

o Auswirkungen des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens auf den Hautzustand unterschei-
den 

o Empfehlungen zu gesunden Ernährungs- und Lebensweisen unterbreiten 

o Bewegungs-, Haltungs- und Entspannungsübungen vorschlagen 
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TN4: 

▪ Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 

o Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zu 
ihrer Vermeidung ergreifen 

o berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften anwenden  

o Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maßnahmen einleiten 

o Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; Verhaltensweisen bei Bränden 
beschreiben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen 

o berufsbezogene Hygienebestimmungen und -vorschriften beachten  

o kundenbezogene Gesundheitsschutzmaßnahmen beachten und anwenden 

o ergonomische Gesichtspunkte bei Planung und Durchführung der Arbeit einhalten 

▪ Umweltschutz 

o Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwen-
dung nutzen 

o Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zuführen 

▪ Bedienen von Apparaten und Instrumenten 

o Apparate und Instrumente unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften und der Bedie-
nungsanleitung auswählen, bedienen und einsetzen 

o Reinigungs-, Desinfektions-, Sterilisations- und Pflegemittel insbesondere unter Berücksich-
tigung hygienischer Anforderungen und der Belange des Umweltschutzes auswählen und 
einsetzen 

o Apparate und Instrumente desinfizieren, reinigen, sterilisieren und pflegen 

o Arbeitsplatz unter Berücksichtigung hygienischer Anforderungen organisieren und sauber 
halten 

▪ Kundengespräche und Kundenbetreuung 

o Kunden empfangen und Kundenwünsche ermitteln 

o Regeln des Datenschutzes beachten 

o Kunden unter Berücksichtigung des Warenangebotes, der betrieblichen Serviceleistungen 
sowie Maßnahmen der Gesundheitsprophylaxe beraten 

o kundenorientierte Gespräche unter Berücksichtigung des Persönlichkeitsprofils und kun-
denpsychologischer Grundsätze bei Behandlung, Beratung und Verkauf planen, führen und 
nachbereiten 

o Reklamationen entgegennehmen und bearbeiten 

▪ Beurteilen und Reinigender Haut 

o Zustand und Beschaffenheit der Haut prüfen und beurteilen 

o Hautreinigungs- und -pflegemittel auswählen und nach Behandlungsplan dosieren 

o individuellen Behandlungsplan insbesondere unter Berücksichtigung der Hautverträglich-
keit erstellen 

o Hautveränderungen erkennen sowie kosmetisch zu behandelnde Hautveränderungen be-
stimmen und entfernen 
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▪ Pflegende Kosmetik 

o Pflegemittel für unterschiedliche Körperzonen, insbesondere für Gesicht, Hände, Nacken 
und Füße auswählen und nach Behandlungsplan anwenden 

o Methoden der Haarentfernung unterscheiden 

o nicht permanente Haarentfernungsmethoden auswählen und anwenden 

o Aromen und Düfte zur Unterstützung kosmetischer Angebote und Maßnahmen einsetzen 

o Verfahren und Techniken zur Gesichts- und Körperpflege auswählen und anwenden 

o Verfahren und Techniken zur Hand- und Nagelpflegeauswählen und anwenden 

o Verfahren und Techniken zur Fuß- und Nagelpflegeauswählen und anwenden 

▪ Dekorative Kosmetik 

o Farb- und Typberatung unter Berücksichtigung der Kundenwünsche, der Kundentypologie 
und aktueller Trends durchführen 

o Verfahren, Techniken und Arbeitsmaterialien zur dekorativen Gestaltung der Haut und der 
Nägel auswählen und anwenden 

o Wimpern und Augenbrauen unter Anwendung verschiedener Techniken, insbesondere 
durch Formen und Färben gestalten 

o künstliche Wimpern auswählen und anbringen 

o Präparate zur Camouflage auswählen und anwenden 

▪ Ernährungsberatung und Gesundheits-förderung 

o Auswirkungen des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens auf den Hautzustand unterschei-
den 

o Empfehlungen zu gesunden Ernährungs- und Lebensweisen unterbreiten 

o Bewegungs-, Haltungs- und Entspannungsübungen vorschlagen 

Termine: 

frühester Projektstart: 01.09.2021 

spätestes Projektende: 31.12.2022 

Teilnehmer: 4 

Bitte zeigen Sie auf:  

• wie die Umsetzung fachlich und technisch erfolgen soll; 

• welche Kostengröße die Umsetzung erzeugen wird; 

• welche Referenzen Sie in den genannten Bereichen aufweisen können (Bezugsrahmen die 
letzten 4 Jahre) 

Zum Angebot gehört außerdem die Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (An-

lage 7 der Vergabeunterlagen). 
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Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen. Das Angebot ist in einem Original in schriftlicher 

Form (nicht per Telefax oder E-Mail) einzureichen. Auf elektronischem oder anderem Weg übermit-

telte Angebote, insbesondere per Telefax oder per E-Mail, sind nicht zulässig. 

Der so gekennzeichnete Umschlag ist in einem weiteren (äußeren) Umschlag unterzubringen.  

Das Angebot muss vor Ablauf der oben genannten Angebotsfrist per Post oder per Bote bei der oben 

bezeichneten Vergabestelle eingehen. Angebote, die verspätet eingehen, werden ausgeschlossen, es 

sei denn, der verspätete Eingang wurde durch Umstände verursacht, die der Bieter nicht zu vertreten 

hat.  

Der Bieter kann sein Angebot nur bis zum Ablauf der Angebotsfrist schriftlich berichtigen oder zu-

rückziehen. Nachträgliche Änderungen, Ergänzungen oder eine nachträgliche Rücknahme des Ange-

bots sind als solche zu kennzeichnen und in einem verschlossenen Umschlag bei der Vergabestelle 

einzureichen.  

Vergütung für die Bearbeitung der Angebote: Für die Erstellung des Angebots werden keine Vergü-

tung oder Kostenerstattung gewährt. 

Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

Öffnung der Angebote: In der Verhandlung zur Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen 

(§ 40 Abs. 2 Satz 2 UVgO).  

Bewertung der Angebote: Die abgegebenen Angebote werden nach folgenden Kriterien und Gewich-

tungen bewertet: Preis (50 %), Ausführungsfristen (20 %), Ausführungsort (10 %), Qualität/Referenzen 

(20 %).  

  

Das Angebot ist in einem verschlossenen Umschlag einzureichen. Dieser ist mit 

der Firmenanschrift und mit der Aufschrift  

Nicht öffnen! 

Angebot zur Ausschreibung „Anpassungsqualifizierung Kosmetikerinnen (HWK)“ 

Vergabenummer 5/2021 

Ablauf der Angebotsfrist: 05.08.2021, 12:00 Uhr 

zu versehen.  
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Adresse und Ansprechpartner des zukünftigen Auftraggebers: 

IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH 
IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt  
Dr. Brigitt Koschel 
Julius-Ebeling-Straße 6 
06112 Halle (Saale) 
 


