
niges ab, man benötigt neben Fleiß und Dis-
ziplin auch ein Quäntchen Glück und muss 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Die 
CURA Gruppe steht fast ausschließlich im 
Wettbewerb mit globalen Konzernen wie 
L’Oreal, Unilever, Coty oder Beiersdorf: hier 
kann man sich nur über Agilität, Geschwin-
digkeit und enormes Kreativpotential be-
haupten. „Das größte Erfolgserlebnis für 

DAS BEAUTY-BRANDHOUSE: 
INNOVATIV, KREATIV UND 

DIGITAL ZUM ERFOLG
In der CURA COSMETICS GROUP wird technische Entwicklung als Motor der 
Innovation gesehen. Hier wird Veränderung nicht nur mitgemacht, sondern 

mitgestaltet – auch bei der Entwicklung von mehreren neuen Beautymarken, die in 
den Startlöchern stehen. Eine davon wird bereits im Spätsommer 2022 erscheinen.

T E X T :  Ü M M Ü  Y Ü K S E K

mich persönlich ist der Moment, wenn das 
Produkt abgefüllt und verpackt am Schreib-
tisch steht und ich es in den Händen halten 
kann“, freut sich Schumacher. „Dies ist der 
Moment in dem einem erst klar wird, wie 
viel Leidenschaft, Zeit, Detailliebe und Her-
zensblut hineingeflossen ist. Wenn es sich 
dann noch gut verkauft, dann ist das der 
krönende Abschluss.“ PR

D as Tiroler Kosmetikunternehmen 
CURA COSMETICS GROUP mit Sitz 
in Innsbruck wurde 1999 gegründet 

und begeistert seit jeher Kund*innen mit 
innovativen und individuellen Produkten. 
Nach erfolgreich gemeisterten Corona-Jah-
ren, in denen es gelungen ist, die digitale 
Transformation voranzutreiben und erst-
mals über mehrere eigene Webshops inter-
nationale Endverbraucher*innen direkt zu 
bedienen, ist nun Zeit für neue Herausfor-
derungen. „Wir sind sehr stolz, dass wir ne-
ben unseren langjährigen Handelspartnern 
im Retail und Teleshopping auch neue Mar-
ketplaces wie Westwing oder Douglas er-
schlossen haben und mit dem Personalshop 
in Tirol auch eine langfristige regionale Ko-

CURA COSMETICS GROUP
•  Tätigkeitsbereich: Die 1999 gegründete 

CURA COSMETICS GROUP ist ein 
internationales Unternehmen im  
Bereich der Kosmetik

•  Hauptgeschäftsfelder: 
Markenentwicklung und -vertrieb, 
Private Label, Start-up-Business, 
Forschung & Entwicklung

•  Vertriebskanäle: Einzelhandel, 
Teleshopping, Online, Marketplaces

•  MitarbeiterInnen: 180
• Frauenanteil: 80 %
• Umsatz: 58.000.000 Euro
•  Geschäftsführung: Gerhard Kaiser, 

Hannes Kohl, Manuel Reinalter

CURA MARKETING GMBH
Doktor-Franz-Werner-Straße 19
6020 Innsbruck
Tel.: 0512 262676
E-Mail: office@cura.co.at
www.curacosmeticsgroup.com

CURACURA

Die CURA- Geschäftsführer Hannes Kohl, Manuel Reinalter 
und Gerhard Kaiser mit Judith Williams.

operation lancieren konnten,“ sagt Manuel 
Reinalter, Geschäftsführer der CURA COS-
METICS GROUP. 

 Ziel der CURA COSMETICS GROUP ist es 
außerdem, das Portfolio an relevanten Beau-
ty-Marken laufend zu erweitern und die Ex-
pertise für ganzheitliche Markenkonzepte in 
unterschiedlichen Bereichen zu nutzen. Für 
das CURA-Team ist es immer wieder span-
nend neue Marken- und Produktideen zum 
Leben zu erwecken. Auch für die Mitarbei-
tenden die bereits einige Jahre dabei sind, 
bleibt der Moment die eigenen Produkte in 
den Regalen zu sehen etwas Besonderes– 
sei es bei dm Drogeriemarkt oder digital 
auf den eigenen Online-Plattformen. Dabei 
beruft man sich stets auf die Kernkompe-

tenz der CURA: höchste Kreativität mit den 
Möglichkeiten der Digitalisierung aufzula-
den und langjähriger Branchenkenntnis und 
Forschungserfahrung abzurunden. Derzeit 
befinden sich mehrere neue Marken rund 
um bekannte Persönlichkeiten im Aufbau. 
Die Markteinführung einer dieser Brands ist 
noch für 2022 in Planung. Die neue clean 
beauty Marke verwendet natürliche, nach-
haltig gewonnene oder und fair gehandelte 
Inhaltsstoffe und setzt bei den Verpackun-
gen auf Circular Economy nach dem Prinzip 
Refill, Reuse & Recycling.  Hier ist das über 
viele Jahre angeeignete Know-How rund um 
Produktentwicklung ein großer Vorteil. Es 
werden nämlich mehr als 250 Produkt-
neuentwicklungen pro Jahr am Standort 
in Innsbruck umgesetzt und omnichannel 
vertrieben.

IT’S A BRAND! WIE EINE 
NEUE MARKE GEBOREN WIRD

Laut Eva-Maria Schumacher, Head of Product 
Management, steht man bei der Entwick-
lung einer neuen Marke gleich vor mehre-
ren Herausforderungen. Jede neue Marke 
baut darauf, etwas Neues und gleichzeitig 
Einzigartiges für Kund*innen zu schaffen. 
Angefangen von der Rezepturentwicklung, 
der Packmittelauswahl, dem Markennamen 
bis hin zum Logo gibt es einige Challenges, 
die aufkommen können. „Genau diese Höhen 
und Tiefen sind es, die das Projekt einzigar-
tig in der Entwicklung machen, einen stetig 
dazu bringen, sich weiterzuentwickeln und 
mit neuen Aufgaben umzugehen“, erklärt 
Schumacher. Was Ideen für neue Produk-
te angeht, gibt es eine Reihe von Inspirati-
onsquellen wie Trendanalysen im Web oder 
vor Ort bei Messen. Aber auch wenn man 
offline durch die Drogerieregale spaziert 
oder sich online auf relevanten Social Me-
dia Plattformen wie TikTok oder Instagram 
umsieht, springen einem immer wieder De-
tails, Auslobungen und Designs ins Auge, die 
als Grundlage in der Produktentwicklung 
dienen können. Eine neue Marke von Null 
aufzubauen verlangt einem Unternehmen ei-

„Wir sind bestrebt, ein echtes Beauty-Brandhouse zu werden 
und achten darauf die Balance zwischen eigenen Marken und 

erfolgreichen Persönlichkeitsmarken wie Judith Williams 
oder Michael Michalsky zu halten. Ein wettbewerbsfähiges Portfolio 

an internationalen Beauty-Marken garantiert der CURA 
weiteres Wachstum und schafft vielerlei Möglichkeiten der 

Diversifikation über alle relevanten Vertriebskanäle.“
M A N U E L  R E I N A L T E R


