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„Ich schätze sehr, dass wir auf der Anna 
Herrmann Schule unbeschwert mit Spaß und 
Freude fundiertes Wissen erlernen konn-
ten.“ 



An die Ausbildungszeit von 2006 bis 
2009 zur Kosmetikerin an der AHS 
erinnere ich mich sehr gerne zurück. 

Ich schätze sehr, dass wir auf der 
Anna Herrmann Schule unbeschwert 
mit Spaß und Freude fundiertes Wis-
sen erlernen konnten. Mit vielen Jah-
ren Abstand, fällt mir noch mal mehr 
auf, wie umfangreich, engagiert und 
fürsorglich unsere Lehrer uns „junge 
Wilde“ unterrichtet haben. 

Die fundierte Basis und den guten 
Ruf der Ausbildung auf der AHS 
habe ich im späteren Berufsleben 
sehr zu schätzen gelernt. Mir stan-
den nach Abschluss der Ausbildung 
ohne Hindernisse alle Türen offen. 
Ein kleines Problem hat sich nach 
der Ausbildung dann doch durchge-
zogen. Ich war und bin heute leider 
oft fassungslos über die vielen sehr 
schlechten Dienstleistungsanbieter 
und Schulungseinrichtungen in unse-
rer Kosmetikbranche. 

Der Kontakt zu einigen ehemaligen 
Klassenkameradinnen besteht noch 
heute. Daraus haben sich zusätzlich 
berufliche Kooperationen ergeben. 
Je nach Schwerpunkt der eigenen 
Arbeit empfehlen wir uns gegensei-



tig und wissen den Kunden in guten 
Händen. 

Nach der Ausbildung habe ich ver-
schiedene Wege eingeschlagen, 
um einen Überblick über den Markt 
und meine Berufswünsche zu er-
halten. Über das Nageldesign, die 
Arbeit als Brandconsultant für eine 
amerikanische Firma, die Anstellung 
als Spa Therapist in einem Leading 
Hotel und im Spa eines Kreuzfahrt-
schiffs, bis hin zum Permanent Make 
Up (PMU) Job in China und als 
stellvertretende Leitung einer Beau-
tyfarm für Frauen konnte ich sehr 
unterschiedliche Zweige erkunden.  
Mit diesen vielfältigen Erfahrungen 
und zahlreichen Weiterbildungen 
habe ich mich parallel zur letzten 
Anstellung selbstständig gemacht 
und angefangen, als Autorin für 
Fachzeitschriften zu schreiben. 2018 
ist ohne Zutun sogar das Fernsehen 
auf mich aufmerksam geworden wo-
durch ich Teil der Beauty Doku Soap 
„Makel? Los!“ sein durfte. 

Heute arbeite ich immer noch 
selbstständig an mehreren Stand-
orten innerhalb Deutschlands. Unter 
anderem habe ich meinen aktuellen 
Traumstandort (man könnte sagen, 
in der „Nachbarschaft“ zur Anna 
Herrmann Schule) 20 Minuten ent-
fernt von Horrem. In den Räumen 
des Schloss Bedburg liegt mein neu-
es Studio samt Seminarräumen, die 
ich für meine eigenen Trainings nut-
ze, aber ebenso an Kosmetikfirmen 
und verschiedene Trainer vermiete. 

Unsere Branche bringt regelmäßig 
Trends, aber auch Altbewährtes 
unter neuen Namen auf den Markt. 
Um den überfüllten Markt besser 
überschauen und die eigene Ni-
sche oder sinnvolle neue Angebote 
finden zu können, waren die Ausbil-
dung und meine Reise ideal.
Obwohl es zwischendurch ein holp-
riger Weg war, hat er mich dann 
irgendwann zu dem zurückgeführt, 
was mir schon in der Ausbildung 

viel Spaß gebracht hat. Durch mei-
ne Spezialisierung auf Permanent 
Make-up und Microblading fühle 
ich mich heute oft so, als würde ich 
einfach meinem Hobby nachgehen. 

Die Ausbildung hat mir die Grund-
lage für meinen Erfolg gebracht, 
an dem ich hart, aber mit Hinga-
be gearbeitet habe. Meinen Erfolg 
definiere ich dabei eher an meiner 
eigenen Zufriedenheit und der mei-
ner Kunden. 
Somit ist bis hier hin aus der ehe-
maligen Schülerin zur Kosmetikerin 
mit medizinischem Schwerpunkt zu-
sätzlich eine PMU Expertin, PMU 
und Business Trainerin sowie Autorin 
mit spannenden internationalen Er-
fahrungen geworden. Diesen Berufs-
weg habe ich nach der Ausbildung 
garantiert nicht erwartet. Mal ab-
warten, was noch so passiert… 

Vielen Dank  
Anna Herrmann Schule! 


