
WIE WERDE ICH
BERATERIN BEI NKV?
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Egal ob als Neben- oder Vollzeitjob, 
der Beruf der Beraterin bei NKV Colosé 
eignet sich für alle Personen, die gerne 
mit Menschen und Kosmetikprodukten 
arbeiten und dabei selbstständig und 
flexibel in ihrer Zeiteinteilung sein 
möchten. 

Ob du in deinen frühen 20ern, gerade 
in Karenz oder bereits pensioniert bist 
– unsere Beraterinnen sind genauso 
unterschiedlich, wie unsere Kundinnen.

Aller Anfang ist schwer – aber nicht 
mit uns. Mit tatkräftiger Unterstützung 
und der langjährigen Erfahrung des 
Teams wirst du gerade am Anfang 
deiner Karriere intensiv begleitet. 

Du musst kein Vorwissen mitbringen, 
wir freuen uns, gemeinsam mit dir den 
Weg zu gehen und dich ideal auf dei-
nen neuen Beruf vorzubereiten. Alles 
was Du mitbringen musst, ist Freude 
an Kosmetik sowie der Wunsch, mit 
Menschen zu arbeiten.

NKV Colosé arbeitet nicht nach dem 
Prinzip des Schneeball- oder Pyra-
midensystems. Bei uns arbeitest du 
ohne Mindestarbeitszeiten und ohne 
Umsatzdruck. 

Colosé steht für hochwertige Kosmetik 
- für jedes Colosé-Produkt gibt es ein 
eigenes Schweizer Qualitäts-Zertifikat. 
DIe Produkte von Colosé werden seit 
50 Jahren in Österreich vertrieben, 
unser Unternehmen NKV gibt es nun 
schon fast 10 Jahre.

Aus ethischen Gründen haben wir 
Tierversuche immer abgelehnt.

BERATERIN WERDEN 
BEI NKV
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1. Gewerbeschein beantragen
Für die Tätigkeit als selbstständige 
Kosmetikberaterin benötigt man in 
Österreich keinen Befähigungsnach-
weis, aber einen Gewerbeschein. Dies 
mag erstmal abschreckend klingen – 
ist jedoch sehr einfach. Der Gewerbe-
schein kann kostenlos bei der Bezirks-
hauptmannschaft oder dem Magistrat 
und wie bereits erwähnt ohne Befä-
higungsnachweis beantragt werden. 
Mehr Informationen findest du hier.

2. Produkte kennenlernen
Mach dir keine Sorgen über die 
Produktpalette. Wir stellen dir eine 
Wissensdatenbank zur Verfügung wo 
du alle Produktinformationen, Anwen-
dungshinweise und generelle Tipps & 
Tricks nachlesen kannst.

3. Begleitung durch das Team
Bevor du selbst eine Produktvorführung 
abhälst, hast du die Möglichkeit eine 
Beraterin mehrmals zu begleiten und 
ihr über die Schulter zu blicken. 
Übrigens: Während deiner Tätigkeit 
bei NKV, hast du die Chance auf 
unterschiedlichste Schulungen und 
den Erfahrungsaustausch mit 
anderen Beraterinnen.

4. Fünf Produktvorführungen
Deine erste Aufgabe wird es sein 5 
Partys zu organisieren, meistens fin-
den diese ersten Partys im Familien-, 
Freundeskreis statt. Sobald du uns 
deine 5 Buchungstermine bekannt 
gibst, darfst du dir im Wert von 300€ 
eine Startkollektion nach deinen 

eigenen Wünschen kostenlos zusam-
menstellen – mit der du dann deine 
ersten Partys abhalten wirst.

5. Kollektion
Nach deinen ersten 5 Vorführun-
gen kannst du dir die Kollektion zum 
Sonderpreis erwerben, mit der du nun 
richtig loslegen kannst. Hier bieten wir 
dir selbstverständlich die Möglichkeit 
der Ratenzahlung.

Wichtige Links:
Wichtige Tipps für Direktberater
Alles über den Direktvertrieb

IN 5 SCHRITTEN
ZUR SELBSTSTÄNDIGKEIT

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Gewerbeanmeldung-Ueberblick.html
https://www.wko.at/branchen/handel/direktvertrieb/die-wichtigsten-regeln-fuer-direktberater.html
https://www.wko.at/branchen/handel/direktvertrieb/Alles_was_Sie_ueber_den_DV_wissen_wollten.html


Du hast noch Fragen oder bist interessiert an der Tätigkeit als Kosmetikberaterin? Dann 
zögere nicht und kontaktiere uns. Wir freuen uns auf deine Nachricht oder deinen Anruf!

Naturkosmetikvertrieb GmbH
Marktplatz 21, 4193 Reichenthal

Tel.:  +43 (0) 7214 / 50 288
Fax: +43 (0) 7214 / 50 288-10
nkv@naturkosmetikvertrieb.at
www.colose-nkv.at

http://www.colose-nkv.at

