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Starten Sie bei der BAGA Ihre Karriere in der Beauty-Branche!
Die BAGA Bildungsakademie – Stuttgarter Kosmetikschule – 
bietet Ihnen mit einer 12-monatigen Ausbildung zur/zum staatlich 
anerkannten Kosmetologen/Kosmetologin den perfekten Start in 
eine erfolgreiche Zukunft. 

In unserer Ausbildung, die immer im April und Oktober startet, 
vermitteln wir Ihnen die Kompetenz und Professionalität einer 
staatlich anerkannten Ausbildungsstätte. Es erwartet Sie in 
unseren schönen Räumlichkeiten ein starkes und sympathi-
sches Team aus staatlich geprüften Ausbildern sowie bekannten 
Gastdozenten aus unterschiedlichen Bereichen der Beauty- 
Branche. Alles ausgewiesene und erfahrene Experten auf ihrem 
Gebiet! 

Mit Ihrer Ausbildung zur Staatlich anerkannten Kosmetologin / 
zum Staatlich anerkannten Kosmetologen legen Sie die perfekte 
Basis für alle Berufe, die sich mit professioneller Hautpflege und 
ganzheitlichem Wohlbefinden beschäftigen. Ob Sie von einem 
eigenen Institut als Kosmetiker/in träumen oder lieber in einer 
Arztpraxis arbeiten möchten. Von Parfümerie über Wellnessho-
tel bis Kreuzfahrtschiff sind unterschiedlichste Einsatzbereiche 
möglich. Allesamt mit besten Zukunftsaussichten, denn schließ-
lich legen immer mehr Menschen Wert darauf, sich so richtig 
wohl in ihrer Haut zu fühlen.

Darüber hinaus erhalten nach Ihrer Ausbildung zur/zum staat-
lich anerkannten Kosmetologen/Kosmetologin nicht einfach nur 
ein Zertifikat, sondern ein gesiegeltes Abschlusszeugnis des 
Regierungspräsidiums, was eine abgeschlossene und anerkannte 
Berufsausbildung bedeutet! 

Lernen Sie uns kennen: Gerne stehen wir Ihnen für ein persön- 
liches Beratungsgespräch zur Verfügung. Rufen Sie uns an unter 
0711 / 290601 und starten Sie gemeinsam mit uns in Ihre erfolg-
reiche berufliche Zukunft in der Beauty-Branche.

BAGA Stuttgart
(Stuttgarter Kosmetikschule)
Sängerstraße 5
70182 Stuttgart
Tel 0711 / 290601
Stuttgarter-kosmetikschule@
baga-bildungsakademie.de


