
Anthyllis    Winter 2011

7

PIAZZA 

Eine sehr klare Vorstellung von ihrer 
Site hatte Ewa Braetz aus Spenge, 
schon ehe sich eine befreun-

dete Grafi kerin an deren Gestaltung 
machte. Die Texte schreibt sie selbst,  
neue Aktionen und Termine lässt sie 
auf die Homepage stellen: „Pro Monat 
beträgt der Zeitaufwand etwa vier 
Stunden“. Über das Netz erreiche sie 
viel mehr Kunden, sowohl für den Kos-
metikbereich als auch für die Produkte, 
die man bei ihr im Laden kaufen oder 
online bestellen kann. An ihrem eige-
nen Verhalten erkenne sie, wie inter-
essant das Internet für viele geworden 
ist: „Bevor ich etwa ein Ladengeschäft 
besuche, verschaffe ich mir gerne im 
Netz einen ersten Eindruck.“

„Ich wollte gesucht und gefunden wer-
den“, antwortet die Berlinerin Sabina 
Warzecha auf die Frage, warum sie 
sich vor vier Jahren für einen Webauf-
tritt entschied. Den zeitlichen Mehr-
aufwand umgeht sie, indem sie ein 
Unternehmen ihre Seite verwalten lässt. 
Regelmäßig versendet sie einen News-
letter mit aktuellen Informationen zu 
Dr.Hauschka. Sabina Warzecha fi ndet 
einen guten Internetauftritt wichtig, 
„doch es gibt bestimmt auch genügend 
Leute, die sich die Kosmetikerin ihres 
Vertrauens auf anderem Wege suchen“.

Seit 2006 setzt die „computer-affi ne“ 
Potsdamerin Katrin Nowotny auf 
das Internet, „um das Besondere von 
Dr.Hauschka im Zusammenhang mit 
meiner Person darzustellen“. Eine Web-
designerin half ihr dabei, eine eigene 
Bild- und Farbsprache und ein eigenes 

Präsenz im Netz

Logo zu entwickeln. Unter der Rubrik 
„Aktuelles“ stellt sie den Kunden in Bild 
und Text neue Dr.Hauschka Produkte 
vor. In ihrer „Galerie“ schreibt sie über 
ihre berufl ichen Aktivitäten unterwegs, 
etwa über „Eine Nacht lang Schmin-
ken auf der Berlinale“ oder über ihren 
Ausfl ug nach Teneriffa, wo sie in einer 
Beauty-Lounge behandelte. Katrin 
Nowotny arbeitet mit Suchmaschinen-
Optimierung, auf Twitter und Facebook 
verzichtet sie bewusst. Das Internet sei 
für sie als Selbstständige im Dienst-
leistungsbereich eine gute Sache. Auf-
grund der permanenten Erreichbarkeit 
müsse man jedoch lernen, sich selbst 
Grenzen zu setzen. 

Lange habe sie sich gegen das neue 
Medium gesperrt, gesteht Dr.Hauschka 
Kosmetikerin Heidi Kracht aus Lemgo. 
Vor zwei Jahren jedoch sei die Zeit 
reif gewesen. „Ich habe bewusst auf 
Schnickschnack wie blinkende Fel-
der verzichtet.“ Das Ergebnis ist ein 
klarer und übersichtlicher Seitenauf-
bau. Ihr Mann betreut für sie die Seite. 
Die Resonanz sei durchweg positiv, 
viele seien zum Beispiel froh über die 
Anfahrtsbeschreibung. Es werden Gut-
scheine angefragt und spontan freie 
Behandlungstermine wahrgenom-
men. In diesem Jahr hat Heidi Kracht 
erstmals einen Schminkabend mit Ter-
min auf Anfrage auf die Seite gestellt 
und war erstaunt über die positive Reso-
nanz. Dass im Netz nur junge Menschen 
unterwegs sind, sei, so Heidi Kracht, ein 
Irrglaube: „Ich habe zwei über 80-jäh-
rige Kundinnen, die das Internet nutzen.“

_Elke Schwarzer 

www.sabina-warzecha.de

www.kosmetik-lemgo.de

www.natuerlich-in-potsdam.de

Ende 2010 veröffentlichte der Hightech-Verband BITCOM 
eine Studie, nach der jedes fünfte Unternehmen keine Inter-
netpräsenz hat. Vor allem kleine Unternehmen tun sich 
schwer mit einer Entscheidung fürs Netz. Vier Kosmetikerin-
nen erzählen, wie sie zu ihrer Website kamen.


