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Beauty | Walliserin an den «Golden Globes» in Hollywood

«Ich darf mir die Stars aussuchen»
SALGESCH/LOS ANGELES |
Jacqueline Piotaz aus Sal-
gesch hat vor 30 Jahren
den Entschluss gefasst,
selbstständig zu werden.
Die Walliserin hat dies
mit grossem Erfolg um-
gesetzt. Piotaz führt ihre
Firma «JPS Cosmetics»
mit 45 Angestellten von
der ganzen Welt aus.
Über ihren Erfolg und ih-
ren Weg an die «Golden
Globes» spricht sie in ei-
nem Interview im «Walli-
ser Boten».

Wie kamen Sie in die 
Kosmetikbranche?
«Ich war Purserin und Beautyin-
struktorin bei der Swissair. Wir
waren ein Team von zehn Perso-
nen und verantwortlich für das
Erscheinungsbild, die Uniform
und das Savoir-vivre an Bord.
Hier lernte ich, wie wichtig die
Pflege und das ganze Erschei-
nungsbild sind. Ich habe auf
dem dritten Bildungsweg eine
Ausbildung als Kosmetikerin
gemacht und 1991 das eidg. Di-
plom erhalten, also die Meister-
prüfung absolviert. Seit der
Meisterprüfung bilde ich in un-
seren drei Instituten in Zürich
Lernende aus. In unserem Coif-
feur und Kosmetikgeschäft ‹Va-
nity – the Art of Beauty› haben
wir bisher weit über 130 Ler-
nende erfolgreich ausgebildet.» 

Ist das Geschäft mit der
Kosmetik schwierig? 
«Die Beautybranche ist heute
ein über 500 Milliarden schwe-
res Geschäft weltweit. Die In-
dustrie ist riesig geworden und
wie überall kaufen grosse Fir-
men viele kleine auf. Die gröss-
ten Player auf der Welt sind
L’Oréal, Estée Lauder und Shi-
seido. Der Wettbewerb ist gross
und es wird definitiv immer
schwieriger, neben diesen gros-
sen überhaupt zu bestehen.
Trotzdem ist der Bedarf gerade
an hochwertigen Nischen-Pro-
dukten wie ‹Jacqueline Piotaz
Switzerland› gross.»

Woher stammen Ihre Erfah-
rungen, um eine Kosmetik-
linie zu kreieren? 
«Ich bin seit 30 Jahren in der
Branche tätig, habe mittlerwei-
le eigene Institute in Zürich
und betreibe seit 20 Jahren
auch ein Kosmetik-Vertrieb
von internationalen Kosmetik-
linien. Meine Leidenschaft wa-
ren aber immer die Wirkstoffe.
Ich wollte immer wissen, was
in den Produkten drin ist und
wie das alles funktioniert.
Mein Berufsberater in Brig
wollte mich damals im Wallis
in ein Labor stecken. Aber ich
wollte die grosse Welt sehen,
und ging zur Swissair. Er hatte
aber rückblickend recht und
heute bin ich sozusagen zu
meinen Wurzeln zurückge-
kehrt. Immer wieder wurde
ich darauf angesprochen, wa-
rum ich nicht meine eigene
Kosmetiklinie mache. Vor
sechs Jahren habe ich mich
dann dafür entschieden, meine
eigene Linie zu entwickeln.»

Woher kam die Idee zu Ih-
rer Produktreihe mit Walli-
ser Inhaltsstoffen?
«Ich bin Walliserin mit Leib und
Seele. Ich wollte unbedingt eine
Linie, die 100 Prozent ‹Swiss 
made› ist. Die Idee mit den
Pflanzen-Stammzellen-Produk-
ten hatte ich in den USA, als ich
las, dass Michelle Obama den
Schweizer Apfel für sich ent-
deckt hatte. Ich bin in Salgesch
aufgewachsen und wusste, dass
Trauben sehr reichhaltig und
einzigartig sind. Es hiess ja im-
mer, ein Glas Wein pro Tag wäre
gesund. Es hat sehr viele Anti-
Oxidative in den Trauben. Dann
kam die Walliser Alpenrose da-
zu, welche für einen speziellen
Hautschutz sorgt. Sie überlebt
ja auch im Winter in den Ber-
gen auf 3000 m Höhe, also hat
sie ganz spezielle Eigenschaf-
ten. Diese drei Pflanzenstamm-
zellen bilden die Grundlage
meiner Timeless Swiss Skin 
Care Linie. Glücklicherweise
fand ich auch noch ein Walliser
Labor für die Entwicklung, au-
thentischer geht es nicht.»  

Wird im Ausland ein Label
mit Swiss mehr geschätzt?
«Ja, Swissness wird sehr ge-
schätzt und verkauft sich im
Ausland sehr gut, oft sogar bes-
ser als in der Schweiz selbst.
Swissness kann also ein gutes
‹Eintrittsticket› sein, doch die
Performance und Qualität des
Produktes muss nachher selbst-
verständlich stimmen und
überzeugen. Wir haben in der
Schweiz in einigen bekannten
Hotels und Top-Instituten eine
treue Kundschaft aufgebaut.
Leider aber immer noch nicht
in den Hotels im Wallis, was ich
schade finde. Ich habe ein paar
Kunden in Zermatt, die von An-
fang an an mich glaubten, so-
wie bei meiner Schwester, die
eine Naturarzt-Praxis in Susten
führt, sind meine Produkte er-
hältlich.»

Sind Sie und Ihre Produkte
im Ausland bekannter als
in Ihrer Heimat?
«Das kommt drauf an. Wir ha-
ben in der Schweiz durch die er-
wähnte Vorarbeit in den letzten
30 Jahren schon recht viel Prä-
senz geschaffen. Wir sind in be-
kannten Hotels wie dem Grand
Hotel Bad Ragaz, Schweizerhof
Bern, Kulm Arosa oder Baur au
Lac Zürich präsent, das hilft.
Leider fehlt noch eine Präsenz
im Wallis, aber das kann ja noch
werden. Viele Hotels und Insti-
tute verkaufen in ihren Spas lie-
ber amerikanische und japani-
sche Produkte und berücksich-
tigen die heimischen Unterneh-
men zu wenig. Nichtsdestotrotz
hatte ich einige Kunden in Zer-
matt, die seit Anbeginn an mich
glaubten und die Einheimi-
schen unterstützen wollten. 
Es gab auch Leute, die mir sag-
ten, ‹kommen Sie wieder, wenn
Sie bekannt sind›. Aber auch in-
ternational sind wir bekannt
und in einigen Top-Hotels und
Top-Instituten und Parfüme-
rien vertreten, in Europa etwa
in Frankreich, Belgien oder
Österreich und im Oman in
Muskat sind wir auch in zwei
Beauty-Kliniken.»

Ihre Produkte sind in Kali-
fornien in einem Hotel auf-
zufinden. Wie haben Sie
den Schritt in die USA ge-
schafft?
«Wir sind immer wieder an spe-
ziellen Ausstellungen im Aus-

land und ich bin immer mal
wieder als Referentin eingela-
den, um über die Entwicklung
der Linie zu sprechen oder wie
ich das als Frau in einer Män-
ner-Domaine Erfolg habe. So ha-
be ich die Verantwortliche für
alle Spas der Montage-Hotel-
Kette kennengelernt, worauf-
hin die Zusammenarbeit ent-
stand.»

Gibt es einen erkennbaren
Unterschied zwischen
Schweizer oder amerikani-
schen Kunden? 
«Das ist schwierig zu sagen.
Amerikanische Kunden, die un-
sere Produkte kaufen, schätzen
die Schweizer Qualität und Her-
kunft und sind in diesem Seg-
ment sehr anspruchsvoll. Aber
unsere Kunden schätzen es
auch, dass die Produkte hier
hergestellt werden und nicht ir-
gendwo in Asien. Wenn es so
weitergeht wie dieses Jahr, wer-
den wir bald in den USA mehr
Kunden als hierzulande haben.»

Spüren Sie den Wandel der
Leute, wieder mehr aus der
eigenen Region konsumie-
ren zu wollen? 
«Ich habe immer mehr Institute
die mir bestätigen, dass die Leu-
te in der Schweiz diesbezüglich
einen Wandel durchmachen.
Immer mehr unterstützen die
eigene Wirtschaft, auch wenn
das natürlich teurer ist. Ich per-
sönlich mache das schon seit
vielen Jahren so, denn wer lokal
konsumiert, lebt nachhaltiger.»

Wie muss man sich Ihren
Arbeitstag vorstellen?
«Einen normalen Arbeitstag
gibt es bei mir nicht. Es gibt Zei-
ten, da bin ich nur mit der Ent-
wicklung beschäftigt, wo ich
mich mit neuen Wirkstoffen
und neuen Ideen befasse. Ich
treffe Hersteller von Wirkstof-
fen und Marketing-Leute oder
meine Partner in der Kosmetik-
Branche. Auch verwende ich
viel Zeit darauf, die Feedbacks

von den Endkunden auszuwer-
ten und mir anzuhören, was de-
ren Bedürfnisse sind. Dann bin
ich wiederum als Ambassado-
rin meiner eigenen Linie an
Events unterwegs und halte
Vorträge für Kunden oder treffe
internationale, interessierte
Kunden. Es gibt aber auch Tage,
da bin ich einfach im Office und
kümmere mich um das Tages-
geschäft.»

Sie werben stark mit der
Natur und Ihrer Heimat.
Sind Sie nach wie vor im
Wallis «daheim»? 
«Meine Eltern und ein Teil mei-
ner Geschwister, Nichten und
Neffen wohnen in Salgesch, wo
ich aufgewachsen bin und ich
freue mich immer, wenn ich ins
Wallis kann oder in der Alphüt-
te bei meiner Schwester und ih-
rem Partner auftanken darf. Zu-
dem liebe ich die Berge und ge-
he gerne Wandern und Ski fah-
ren. Das Wallis hat mir viel
gegeben.»

Sie sehen sehr jung aus, ist
Ihnen das Alter wichtig?
«Da muss ich immer schmun-
zeln. Ich denke, die genaue Jah-
reszahl ist nicht so wichtig,
wichtiger ist die Ausstrahlung
und das Lebensgefühl, das man
verströmt.» 

Warum werben Sie mit 
Ihrem eigenen Gesicht und
nicht mit einem Model, wie 
andere Unternehmen? 
«Das hat sich im Laufe der Zeit
so ergeben. Die Linie trägt mei-
nen Namen und darin steckt
auch meine Erfahrung von 30
Jahren in der Kosmetikwelt.
Mein Gesicht passt insbesonde-
re gut, weil viele Kunden in ei-
nem gewissen Alter es nicht toll
finden, ein 20-jähriges Model
auf der Werbung zu sehen, weil
man mit keiner Crème 20 Jahre
jünger aussehen kann. Somit ist
das eine ehrliche Werbung und
man kann auch in einem be-
stimmten Alter noch eine ge-
sunde und schöne Haut haben,
auch wenn sie ein paar Falten
hat.»

Kommt ihr jugendliches
Aussehen rein von ihrer
Kosmetiklinie oder haben
Ernährung und Sport auch
damit zu tun?
«Von allem etwas. Seit jeher ha-
be ich ein Pflege-Ritual. Jeden
Morgen und jeden Abend die
Haut zu reinigen und crèmen.
Zudem lege ich viel Wert auf
gesunde Ernährung und esse
auch aus verschiedenen Grün-
den nicht viel Fleisch. Meine
Mutter hat immer gesund ge-
kocht und möglichst alles
frisch vom eigenen Garten ge-
holt. So habe ich auch meinen
Sohn erzogen, es gibt bei uns
keine Fertigprodukte und,
wenn möglich, kommt alles
frisch vom Schweizer Markt.
Ich trinke viel gutes Wasser
und auch viel Grüntee. Aber ab
und zu gönne ich mir auch ein
Glas Wein aus Salgesch. Ich bin
zudem ein Bewegungsmensch
und liebe Sport, Fitness und
Tanzen. Aber auch Meditation
und in der Natur sein mag ich
sehr.» 

Was machen viele Frauen
im Bereich der Kosmetik
falsch?
«Es braucht, wie für alles was

man macht, Disziplin und Kon-
sequenz. Oft wird geschum-
melt. Zudem sind viele nicht be-
reit in ihr grösstes Organ, die
Haut, zu investieren. Sie geben
jährlich für Kleider und Schuhe
und Taschen unglaublich viel
Geld aus, aber für ihre Haut, die
einzige, die sie ein Leben lang
haben werden, wird gespart.
Man muss seine Haut schon in
jungen Jahren pflegen und
schützen.» 

Nun wurden Sie mit Ihrer
Marke auserwählt, in der
Gift Lounge der Golden 
Globes präsent zu sein. Wie
fühlt es sich an, ein Teil 
eines solchen Events zu
sein? Haben Sie jemals 
damit gerechnet?
«Ich kann es selbst noch fast
nicht glauben. Ein Mädchen aus
den Walliser Bergen und dann
dort all diese grossen Stars, Pro-
duzenten und Regisseure, Me-
dien und verschiedene TV Sen-
der, das ist schon ein super Ge-
fühl. Ich freue mich sehr, dass
ich diese Möglichkeit bekom-
men habe und mit meinen Pro-
dukten präsent sein darf.» 

Ist dieser Auftritt die 
vorläufige Spitze für die
Marke? 
«Ich kann mir im Moment keine
grössere Chance vorstellen.
Wenn einige dieser grossen
Stars meine Produkte in den
Händen halten und sich foto-
grafieren lassen und diese gar
selbst gebrauchen werden, ist
das einfach der Wahnsinn. Da
gibt es in unserer Branche keine
bessere Werbung, denn was
Stars haben und machen, wol-
len die Leute noch immer zu-
hauf. Da wir ein Familienunter-
nehmen sind, darf ich mir die
Stars sozusagen aussuchen. Die
Promis werden an meinen
Stand geführt und ich habe die
Möglichkeit, ihnen persönlich
mein Produkt zu zeigen und zu
erklären.»

Interview: Andrea Noti

Bodenständig. Jacqueline Piotaz ist trotz ihres Erfolgs immer noch im Wallis zu Hause. FOTOS ZVG

«Alter? Wichtig
ist die Aus-
strahlung und
das Lebens-
gefühl» 

Jacqueline Piotaz

«Leider fehlt
noch eine 
Präsenz 
im Wallis»

Jacqueline Piotaz
Inhaberin JPS Cosmetics


