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Seit wann sind Sie in der Kosmetikbranche tätig?
Leidenschaft oder Zufall?
Ich bin bereits mit 21 Jahren – fast zufällig – in die Branche gekommen. Ich kam nach München, suchte
eine Arbeit und bin in einer Kosmetikfirma gelandet.

In welchen Funktionen waren Sie schon tätig?
Mein Start war im Verkauf, aber als ich die Chance hatte, ins Marketing zu wechseln, habe ich diese
sofort ergriffen. Vom Marketingleiter ging es dann in die Geschäftsführung bei der Langguth Cosmetic
GmbH, die damals als wichtigste Marke „misslyn“ hatte.

Ihr Lieblingsprodukt?
Unser Lippenbalsam – eines der wenigen Produkte aus unserer Kollektion, die ich selbst benutze
und jetzt das „Caviar Lifting Treatment“ – ein sensationelles Gesichtspflegeprodukt.

Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Im beruflichen Bereich die Gestaltung neuer Produkte, Farbkonzepte und neuer Marken. Im privaten
Bereich Skifahren, einfach nichts tun oder am Strand in Ibiza relaxen und ein Buch lesen.

Ihr Hauptcharakterzug?
Aufrichtigkeit, was nicht immer nur Freunde bringt, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit, Spontanität

Ihr Lebensmotto?
Versuche authentisch zu bleiben und lasse dich nicht von der Umwelt verbiegen. Lebe dein Leben,
was andere von dir denken, bringt dich meist nicht weiter.

Gibt es Fehler, die Sie verzeihen?
Ja, gerne, wenn ich das Gefühl habe, dass der, der Fehler gemacht hat, daraus lernt und versucht,
diese nicht zu wiederholen.

Fehler, die Sie sich nicht verzeihen?
Gibt es eigentlich nicht – ich blicke meist nach vorn und überlege eigentlich nicht, was ich in der 
Vergangenheit falsch gemacht habe und was gewesen wäre, wenn…

Was würden Sie gerne erfinden?
Ich möchte nichts Technisches erfinden, von dem ich nichts verstehe. Aber ich kreiere gerne noch 
Produkte, Marken, verbinde Strömungen zu neuen Konzepten und will damit auch Trends setzen.

Welches Buch lesen Sie gerade?
„Der Vorleser“ – die Geschichte hat mich sehr beeindruckt.

Wo würden Sie gerne leben?
Dort wo ich lebe – in München, Ibiza und Kitzbühel. Und wenn es die Zeit erlaubt auch mal auf einer
asiatischen Insel.

Welchen Wirtschaftsführer bewundern Sie?
Am ehesten Bill Gates – es ist schon faszinierend, dass ein Unternehmen innerhalb von wenigen
Jahren die gesamte Abwicklung im geschäftlichen Bereich auf ein komplett neues Niveau stellt. Auch 
sein soziales Engagement ist einzigartig.

Drei Fragen, die Sie anderen Menschen gerne stellen würden?
Dies hängt davon ab, auf wen man trifft.
a) Warum nehmen Sie sich so wichtig, was haben Sie denn für die Entwicklung dieser Welt geleistet?
b) Wie schaffen Sie es, eine solche Vielzahl von Aufgaben mit einem ausgefüllten Privatleben in 

Einklang zu bringen?
c) Was haben Sie dafür getan, dass Sie persönlich eine solche Zufriedenheit mit sich selbst 

ausstrahlen?

Helmut Baurecht
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