
Die Dr. med. Christine Schrammek Fachschule für dermatologische Kosmetik unter der Leitung der 
Dermatologinnen Dr. med. Christine Schrammek-Drusio und Christina Drusio ist eine private Ausbil-
dungsstätte mit Sitz im Zentrum von Düsseldorf. Seit mehr als 50 Jahren bilden wir in der Kosmetik 
aus und genießen eine hervorragende Reputation in der Fachwelt. Unsere Schüler*innen werden in 
Tagesschulform und Abendschulform unterrichtet und sind zwischen 16 und 50 Jahren alt.  

Zur Unterstützung unseres Teams in Düsseldorf suchen wir ab sofort eine(n)

Kosmetikerin als Lehrkraft (m/w/d)

Vollzeit / Teilzeit / Freiberuflich

Im Rahmen Ihrer Tätigkeit sind Sie als Lehrer*in an der Kosmetikschule verantwortlich für die Vermitt-
lung von kosmetischem Fachwissen in Theorie und Praxis. Dank Ihrer Hilfe erhalten Kosmetikschü-
ler*innen im Rahmen einer professionellen Ausbildung die nötigen Kenntnisse für einen erfolgreichen 
Einstieg in die Berufswelt. Ihre Begeisterung für die Kosmetik und Ihr handwerkliches Können geben 
Sie als Dozent*in gerne weiter. Sie sorgen für einen strukturierten Schulablauf mit vielfältigen Aufga-
ben und haben Lust, Verantwortung zu übernehmen. Sie mögen es, sich auszutauschen und in en-
ger Teamarbeit eine der besten Ausbildungsstätten für Kosmetik in Deutschland weiterzuentwickeln. 
Hervorragende Kommunikation, Freundlichkeit und Empathie ergänzen Ihre fachlichen Qualitäten und 
runden Ihr Profil ab.

Ihre Aufgaben:

• Vorbereiten, Erstellen und Gestalten von vorhandenen und neuen Unterrichtsthemen aus   
 der professionellen Kosmetik
• Unterrichten von kosmetischen Themen als Dozent*in in Theorie und Praxis. Sowohl vor Ort  
 (Theorie & Praxis) als auch digital (Theorie) 
•  Organisieren, Betreuen und Vorbereiten des Ausbildungsablaufs in der Fachschule zusam  

 men mit dem Team
•  Durchführen von Weiterbildungsseminaren am internationalen Fortbildungszentrum 

Ihr Profil:

• Ausgebildete*r Kosmetiker*in mit mindestens 4 Jahren Berufserfahrung
• Idealerweise haben Sie bereits unterrichtet und/oder Seminare gegeben
• Sie sind eigenständig, können gut mit Menschen umgehen und diese für Kosmetik 
 begeistern
• Ihr Fachwissen können Sie sehr gut vermitteln und weitergeben
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Ihre Vorteile:

Unsere moderne Fachschule befindet sich aktuell noch in Essen, wird zu Oktober 2022 in die Düsseldorfer 
Innenstadt nahe der Königsallee umziehen. Der neue Standort wird mit modernster Technik und Einrich-
tung komplett neu ausgestattet. Er ist verkehrsgünstig angebunden und sehr gut erreichbar (U-Bahn di-
rekt vor der Tür). Zahlreiche Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten befinden sich in fußläufiger Entfernung.
Bei uns erwartet Sie eine spannende und erfüllende Aufgabe in einer etablierten und innovativen priva-
ten Berufsfachschule mit hervorragendem Ruf und einem sehr guten Team. Sie bilden Menschen aus 
und legen den Grundstein für späteren Erfolg im Leben. Jeden Tag können Sie die weitere Entwicklung 
aktiv mitgestalten, Ideen einbringen und arbeiten mit neugierigen Schülerinnen und Schülern, einem 
motivierten Team und nah an einer der bekanntesten Marken der professionellen Kosmetik. Wir bieten 
Ihnen viele Vorteile in einem ausgezeichneten Umfeld (Great Place to Work - Beste Arbeitgeber NRW) 
und freuen uns darauf, gemeinsam zu wachsen. Wir bieten zudem die Möglichkeit, auch finanziell am 
Erfolg der Fachschule zu partizipieren.

Wir suchen Unterstützung in unserer Tagesschule und/oder Abendschule. Deshalb wird die Stelle 
als Vollzeitstelle (40 Stunden / Woche), in Teilzeit oder für Freiberufler*innen angeboten.

Mehr über Ihre Vorteile und uns als Arbeitgeber erfahren Sie unter https://www.schrammek.de/unter-
nehmen/jobs-karriere/ 
Weitere Einblicke hinter die Kulissen bekommen Sie auf Instagram @schrammek_campus

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittster-
min per E-Mail an c.dellenbusch (at) schrammek.de 
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