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Kinga Schranner 

Es war einmal vor langer, langer Zeit… So beginnen viele Geschichten und dies ist meine 
persönliche, wahre… bei CLARINS. Bereits als Teenager absolvierte ich mit großem Interesse 
ein Praktikum in einem Kosmetikinstitut. Dies sollte - wie sich Jahre später rausstellte – der 
Grundstein für meine berufliche Zukunft werden! 

Einige Jahre später nach Beendigung meiner Schullaufbahn besuchte ich eine private 
Kosmetikschule, machte zusätzliche Ausbildungen zur Visagistin/Stylistin und sammelte einige 
Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Kosmetikinstituten. Später eröffnete ich dann mein 
eigenes Institut mit drei Mitarbeitern. Während dieser Zeit arbeitete ich eng mit der 
Kosmetikindustrie zusammen und dies weckte mein Interesse nach mehr. Ende des Jahres 2000 
entschloss ich mich mein Institut zu verkaufen und in die weite Welt der Kosmetikindustrie 
aufzubrechen. 

Am 01.04.2001 begann ich bei CLARINS im Außendienst Team als Beauty Assistant für dem 
Raum NRW und Teile Rheinland-Pfalz. Zu meinen Aufgaben gehörten damals die 
Produktinformationstour in der Parfümerie sowie die aktive Unterstützung im Verkaufs und 
Motivation der Mitarbeiter. Doch dies sollte nur der Anfang sein… 

Ein knappes Jahr später bekam ich die Chance, im gleichen Gebiet die Position des Area Sales 
Manager zu übernehmen. Dies bedeutete für mich einen deutlich größeren 
Verantwortungsbereich, der mich in den nächsten Jahren zu vielen beruflichen Erfolgen 
brachte. Ziel dieser Position waren die Einhaltung von Umsatz- und Zielvereinbarungen, 
Optimierung der Warenpräsentation, die Koordination des zugeordneten Außendienst Teams 
in den Bereichen Training, Make up Artists und Beauty Assistant. 

Und es ging noch weiter… Seit 01.07.2011 habe ich die Position des SPA Consultant 
übernommen. Diese Position ist eine ausgewogene Mischung zwischen Innen- und 
Außendienst und bietet mir die Möglichkeit, mich im Bereich Hotel –SPA zu spezialisieren und 
diesen Vertriebskanal weiter auszubauen. 

Ich bin nun im elften Jahr für die Marke CLARINS tätig und freue mich persönlich über jeden 
zusätzlichen Tag, an dem meine Geschichte weitergeht. 

Engagierte Mitarbeiter aus eigenen Reihen zu fordern und zu fördern wird in diesem 
Familienunternehmen großgeschrieben. 


