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Viele Jahre hinweg wurden immer 
wieder Gespräche zwischen den 
Sozialpartnern geführt. Nun ist der 
Abschluss eines überarbeiteten und 

damit zeitgemäßen Rahmenkollektivver-
trags sowie einer neuen Lohnordnung für 
ArbeiterInnen zwischen der Bundesinnung 
der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure 
sowie der Gewerkschaft VIDA erfolgt. 
Die Arbeitgeberbetriebe in unseren Innun-
gen erlangen damit Rechtssicherheit und 
zudem wird eine Wettbewerbsklarheit und 
Wettbewerbsgleichheit in unseren Bran-
chen geschaffen. Auch wenn die letzten 15 
Monate für unsere Mitgliedsbetreibe nicht 
einfach waren und durch die verordneten 
Betriebsschließungen starke Einbußen hin-
genommen werden mussten, ist klar, dass 
wir unseren MitarbeiterInnen verlässliche 
PartnerInnen sein wollen, um gemeinsam 
zum Wohl unsere KundInnen da zu sein. 
Gerade die Möglichkeit nun auch die Ar-
beitszeit flexibel mit den ArbeitnehmerIn-
nen zu vereinbaren und der Klarstellung, 

Neuer  
Kollektivvertrag

dass die Studios auch am Samstag bis 
18 Uhr geöffnet gehalten werden können, 
kann als großer Pluspunkt gesehen werden, 
nicht nur für den städtischen Bereich. Der 
Umstand, dass es keine Zuschläge für Ar-
beiten zwischen 7 Uhr und 20 Uhr gibt, ist 
für unsere Mitgliedsbetriebe, die beispiels-
weise in Einkaufszentren angesiedelt sind, 
ein großer Erfolg und spiegeln die Notwen-
digkeit der Anpassung im Kollektivvertrag 
durch Weiterentwicklung von Kundennach-
frage und Vorgaben von Vermietern wider. 
Wenn gewünscht, können künftig die Son-
derzahlungen (dazu gehören zum Beispiel 
Urlaubsgeld und Weihnachtsremunerati-
on) auch vierteljährlich ausbezahlt werden.

Neue Kündigungsmöglichkeiten
Ein wichtiges Anliegen war es uns, die Kün-
digungsmöglichkeiten zu jedem 15. eines 
Monats, als auch zu jedem Monatsletzten 
im Kollektivvertrag zu verankern, um durch 

die Angleichung der Kündigungsfristen von 
ArbeiterInnen an Angestellte und der da-
mit verbunden Verlängerung der Fristen 
(ab dem 1. Oktober 2021), auch in Zukunft 
flexibel auf betriebswirtschaftliche Ent-
wicklungen reagieren zu können. Weiter-
führende Infos zur Angleichung finden Sie 
unter www.wko.at/service/arbeitsrecht-so-
zialrecht/laengere-kuendigungsfristen-der-
arbeiter.html 

Höheres Lehrlingseinkommen
Mit dem Abschluss der neuen Lohnordnung 
gibt es nun auch für die Lehrlinge in den Be-
trieben eine eigene Lohntafel. Dies führt zu 
einer Anhebung der Lehrlingseinkommen 
um durchschnittlich 19 € pro Monat. Unse-
re Lehrberufe sind vielschichtig, sich stän-
dig weiterentwickelnd und besonders at-
traktiv, da die Bevölkerung steigenden Wert 
auf unsere Dienstleistungen legt.Wir arbei-
ten bereits intensiv daran, dass man auch 

AKTUELLES AUS DER BRANCHE – Eine zukunftsweisende Einigung bietet der neue Kollektivvertrag 
für ArbeiterInnen des Fußpflege-, Kosmetik- und Massagegewerbes ab dem 1. Oktober 2021. Die 
Wirtschaftskammer Österreichs hat für Sie die wichtigsten Ergebnisse des Vertrags zusammengefasst.

http://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/laengere-kuendigungsfristen-der-arbeiter.html
http://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/laengere-kuendigungsfristen-der-arbeiter.html
http://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/laengere-kuendigungsfristen-der-arbeiter.html
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Mavala | Mit ihrer Spenden-
aktion unterstützt die Mavala 
Deutschland GmbH die 
Brustkrebsforschung im 
Monat Oktober. Der Oktober 
gilt als Brustkrebsmonat und 
soll ein Zeichen im Kampf 
gegen die bei Frauen am 
häufigsten auftretende 
Krebsform sein. Das 
Kosmetikunternehmen wird 
die Verschlüsse seiner 
Gesichtspflege- und  
Reinigungsserie „Clean & 
Comfort“ im Monat Oktober 
mit rosa Schleifen versehen 

und für jedes verkaufte Produkt zwei Euro an die deutsche Brustkrebs-
forschung spenden. 

Tel. +49 2842 921500, www.mavala.deFo
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FORSCHUNGS-Spende RUNDER GEBURTSTAG
Olymp | Der Einrichter Olymp feiert 120-jähriges Bestehen. Seit zwölf 
Jahrzehnten ist das Unternehmen exklusiv im Beauty- und Friseurmarkt 
tätig. Neben der Saloneinrichtung, zum Beispiel den Behandlungsstühlen, 
Frisierplätzen oder Be-
leuchtungssystemen, ver-
treibt Olymp auch eigene 
Arbeitsgeräte. Aufgrund 
der Pandemie muss leider 
auf eine große Feier ver-
zichtet werden. Dafür und 
als Dankeschön  
für die Kundschaft, die der 
Marke seither und damit 
schon länger als  
40.000 Tage die Treue hält, 
wird es einige Jubiläums-
angebote geben.

Tel. +49 711 21310,  
www.olymp.de

Olymp feiert 120-jähriges Jubiläum und 
gewährt als Kundengeschenk 
Jubiläumsfinanzierungen und -geschenke  
für die Sortimentsbestseller.

Mavala startet eine Aktion zugunsten der 
Brustkrebsforschung.

durch die hoffentlich rasch umgesetzte Ver-
längerung der Lehrzeit auf drei Jahre in den 
Lehrberufen Kosmetik und Fußpflege für 
die jungen Leute ein attraktiver Arbeitge-
ber bleibt. Die Verlängerung der Lehrzeit auf 
drei Jahre für den Lehrberuf Massage konn-
te bereits 2020 umgesetzt werden.
Für MitarbeiterInnen, die neben der ver-
einbarten Tätigkeit als Fachkraft auch Ver-
antwortung im Bereich der Salonleitung 
oder der Lehrlingsausbildung überneh-
men, sieht die Lohnordnung Zuschläge vor.

Eigenständigkeit der Betriebe
Unbedingt soll betont werden, dass mit 
der eigenen Lohnordnung die Eigenstän-

digkeit der vertretenen Branchen unterstri-
chen wird und nun eine Abkoppelung von 
der Lohnordnung der Friseure erfolgt, die 
in den letzten Jahren von vielen als Anhalts-
punkt zur Einstufung von MitarbeiterIn-
nen verwendet wurde und für die Höhe des 
Lehrlingseinkommens sogar verpflichtend 
war. Die beiden Innungen werden zwar 
seit Corona von der Politik als „körpernahe 
Dienstleister“ zusammengefasst und konn-
ten auch in dieser Zeit gemeinsam sehr 
gute Verhandlungserfolge erzielen, sehen 
sich jedoch als eigenständige Branchen, 
die unter jeweils anderen Strukturen und 
mit anderen Abläufen in den Betrieben ar-
beiten.  In Erinnerung gerufen wird auch 
die Ankündigung aus dem aktuellen Re-
gierungsprogramm, dass für den Fall, dass 

die Sozialpartner keine Einigung über Kol-
lektivverträge und Lohnordnungen erzielen 
können, eine Entscheidung durch des Bun-
deseinigungsamt in Aussicht gestellt wird. 
Aufgrund dieser im Regierungsprogramm 
mehrfach angekündigten Aussage der neu-
en Bundesregierung war es sehr wichtig, 
zum jetzigen Zeitpunkt das Thema Kol-
lektivvertrag erfolgreich zu gestalten und 
selbst zu bestimmen, wie die Löhne und 
Rahmenbedingungen in unseren Branchen 
sich zukünftig entwickeln. Folgende Infor-
mationen finden Sie auch auf der Home-
page der Bundesinnung unter www.fkm.at: 
Rahmenkollektivvertrag mit Gültigkeit ab 
1.10.2021, Lohnordnung mit Gültigkeit ab 
1.10.2021, Erläuterungen und Einstufungs-
bestimmungen, Umstiegsdienstzettel. Q

Ab dem Schuljahr 21/22 können die Schüler/innen die  
Vertiefung „Make-up Artist“ oder „Fashion Stylist“ wählen.

ERFOLGSMODELL JETZT IM REGELSCHULWESEN
Modeschule Hallein | Die „Höhere Lehranstalt für Hairstyling, Visagistik und Maskenbildnerei“ startete 
2015 als Schulversuch und wurde nun aufgrund der Erfolgsgeschichte der letzten Jahre vom Bildungsmi-
nisterium ins Regelschulwesen übernommen. Zusätzlich wird nun ein weiterer Ausbildungsschwerpunkt 
„Fashion Stylist“ angeboten. Die Modeschule Hallein der Erzdiözese Salzburg sorgt mit ihrem außerge-
wöhnlichen Bildungsangebot immer wieder für Aufsehen und positioniert sich mit ihrer neuen schulauto-
nomen Vertiefung „Fashion Stylist“ einmal mehr als Vorreiter. In der zweiten Schulstufe der fünfjährigen 
Ausbildung haben die Schüler*innen die Möglichkeit, sich für eine der beiden Vertiefungen „Make up Ar-
tist“ oder „Fashion Stylist“ zu entscheiden. 

Tel. 0676 87466874, www.modeschule-hallein.at


