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Unsere Leser feiern!
Wir möchten Ihnen auf 
unserer Jubiläumsseite 
herzlich gratulieren;  
melden Sie sich einfach 
bei uns per Mail an  
frank@ki-verlag.de

Wer seinen Beruf liebt, für den vergeht die Zeit wie im 
Flug. Deshalb sollten Sie Ihr Jubiläum zum Anlass neh-
men, innezuhalten und stolz auf das Geleistete zu blicken. 
Seit vielen Jahren sind Sie erfolgreich – und Ihre Kundin-
nen wissen Ihre Arbeit zu schätzen. So soll es sein!

Wie eine kleine Oase der Ruhe und 
Entspannung wirkt der Sitzplatz vor 
dem Institut. Bei gutem Wetter nutzen 
die Kunden das lauschige Plätzchen 
gern als Wartebereich

20 Jahre Institut Hautnah-Kosmetik Jutta Pickardt 

Wenn Jutta Pickardt zurückblickt, kann sie immer noch 

kaum glauben, dass sie bereits seit zwei Jahrzehnten als 

selbstständige Kosmetikerin für ihre Kundinnen und 

Kunden da ist. Ihr Interesse am Beruf der Kosmetikerin 

wurde schon in jungen Jahren geweckt, ihre Leidenschaft 

dafür ist ungebrochen. Nach ihrer Ausbildung an einer 

renommierten Kosmetikschule, mehreren Praktika und elf 

Jahren Praxis als Kosmetikerin und Fußpflegerin in einem 

Mannheimer Kosmetikinstitut eröffnete sie im Jahr 2000 

das Kosmetikinstitut Hautnah Pickardt in Mannheim- 

Neckarstadt. 2006 bezog das Institut neue Räumlichkeiten 

im gleichen Stadtteil. Zwei Kabinen, ein separater Bereich 

für Fußpflege sowie ein Verkaufsraum laden mit ihrem 

hellen, ruhigen und natürlichen Ambiente zum entspannten 

Verweilen ein. Das Leistungsspektrum des Instituts reicht 

von der professionellen Hautpflege und kosmetischen 

Behandlungen über PMU, Green Peel und Kalt-Laser- 

Behandlung bis zu Microneedling. Jutta Pickardt legt 

besonderen Wert auf hoch verträgliche, umweltfreundliche 

und ethisch vertretbare Pflegeprodukte, teils in Bioqualität, 

und verfolgt aktuelle Neuentwicklungen in diesen Markt-

segmenten mit großem Interesse. Zusammen mit einer 

langjährigen Angestellten bedient sie einen Kundenstamm, 

der ihrem Studio wegen seiner Servicequalität und 

persönlichen Atmosphäre zum Teil schon seit dem Start vor 

20 Jahren verbunden ist. „Vor allem dank dieser Kunden 

kann ich dieses Jubiläum feiern“, sagt sie und freut sich über 

die Treue zu ihrem Institut, auch während der aktuellen 

Corona-Krise. Bereits im Januar 2020 hat die Kosmetikerin 

mit ihrer Stammkundschaft auf die nächsten 20 Jahre 

angestoßen und geht nun im Interesse ihrer Kunden neue 

Wege, z. B. indem sie sie aufgrund der Kontaktbeschränkun-

gen auf Wunsch per Post mit Produkten versorgt. 


