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ANNETT GRÖGER 
Das Herz der Kosmetikerin 

schlägt seit 30 Jahren für hoch-
wertige Kosmetik und Behand-

lungskonzepte. Sie wurde mehr-
fach ausgezeichnet, unter 
anderem 2017 als eine von 

Deutschlands besten Kosmetik-
erinnen.  

www.kosmetik-groeger.de

Von der Kosmetikerin  
 zur Autorin

Ja, aber nicht belehrend, sondern informie-
rend: Wie wichtig unsere Haut, ihre Pfle-
ge und das Zusammenspiel vieler einzel-
ner Dinge für das Gesamtbild „Schönheit“ 
doch ist. Aufgelockert durch Historisches 
und Wissenswertes rund um die Kosme-
tik – oder wissen Sie zum Beispiel, was die 
teuerste Creme ist und wie viel sie kostet?

Das klingt nach aufwändiger Recherche. 
Wie lange hat es denn gedauert, bis das 
Buch druckreif war?
Ein Buch zu schreiben, ist kein Projekt, 
das man mal so schnell nebenbei machen 
kann. Es verlangt viel Vorbereitung, Recher-
che und auch die richtige Auswahl der Leu-
te, die man für so ein Projekt benötigt. Das 
fängt damit an, einen Verlag zu finden, den 
man von seiner Idee überzeugen kann. Aber 
auch ein gründliches Recherchieren in al-
len möglichen Medien und der persönliche 
Austausch mit Fachleuten, Ärzten und Er-
nährungswissenschaftlern war mir wich-
tig. Mein Anspruch ist es, so auch bei mei-
nem Buch, immer einhundert Prozent zu 
geben. Alles, was einfließt, sollte sorgfäl-
tigst recherchiert und durch Fakten belegt 
sein. Mit Halbwissen geht das nicht.

Welche Herausforderungen gab es beim 
Erstellen des Buches noch?
Ich musste einen Grafiker und einen Illust-
rator finden, die bei dem Thema mit Herz-

blut dabei waren. Es brauchte für die Textge-
staltung eine Reinzeichnerin und natürlich 
einen Lektor zum Gegenlesen. Ich bin keine 
Schriftstellerin und meine Arbeit am Kun-
den als Kosmetikerin sollte in keiner Weise 
vernachlässigt oder reduziert werden. Das 
Buch war also meine zusätzliche große Lei-
denschaft. Alles in allem habe ich 30 Mona-
te gebraucht, um das Buch fertigzustellen, 
damit es genau das ist, was es jetzt ist – ein 
280-seitiges Nachschlagewerk.

Macht dieser umfangreiche Leitfaden den 
Gang zur Kosmetikerin nicht überflüssig?
Keineswegs ersetzt dieses Buch den Gang 
zur Kosmetikerin. Die wohltuenden Be-
rührungen bei einer Massage, die wirksa-
men apparativen Anwendungen bei einem 
Treatment: All das kann und soll das Buch 
nicht ersetzen.

Was soll es dann erreichen?
Es soll die Kundin animieren, der Kosme-
tik aufgeschlossen gegenüberzutreten, und 
vermitteln, was für tolle Möglichkeiten es 
in puncto Hautpflege gibt. Es soll aber auch 
für mehr Körperbewusstsein sorgen und ei-
nen ganzheitlichen Blick auf die Haut er-
öffnen. Nicht zuletzt räumt es mit dem lei-
der noch immer kursierenden Vorurteil auf, 
dass Kosmetik nur mit „Anmalen“ und ro-
ten Fingernägeln zu tun hat. Q

Das Interview führte Christoph Schlittenhardt.

INTERVIEW MIT ANNETT GRÖGER – Als Kosmetikerin hat Annett 
Gröger mehr als 30 Jahre Erfahrung – der Job der Autorin ist noch 
neu für sie. Vor Kurzem ist nun ihr erstes Buch mit dem Titel „Ihre 
Haut umarmt Sie ein Leben lang. Was Sie über ihre Pflege wissen 
sollten“ erschienen. Wir haben mit ihr über den Entstehungspro-
zess gesprochen und welche Ziele sie mit ihrem Werk verfolgt.

BEAUTY FORUM: Frau Gröger, warum ha-
ben Sie sich entschieden, neben Ihrer Tä-
tigkeit als Kosmetikerin auch noch ein 
Buch zu schreiben? 
Annett Gröger: Es ist schon immer mein 
Wunsch gewesen, mein erworbenes Wissen 
weiterzugeben. Während ich mich früher 
um die Lehrausbildung gekümmert habe, 
wollte ich in diesem Buch nun alles zu-
sammentragen, was ich in meinen 30 Be-
rufsjahren erlernen durfte. Ich hatte das 
große Glück, eine sehr umfangreiche, medi-
zinisch ausgerichtete Kosmetikausbildung 
absolvieren zu können. Das ermöglicht mir 
bis heute, die vielen Fragen meiner Kunden 
fundiert beantworten zu können. 

Und diese Fragen beantworten Sie nun in 
Ihrem Buch.


