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Annika Rogge in einem 
Lederoverall von Uterqüe. 
Ihr Lieblingsmaterial, weil 
es selbst schlichte Outfits 
aufregend macht.

Diesmal:  
Social-Media-Expertin 

Annika Rogge, 29,  
aus Berlin
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Annika Rogge hat zwei große Leidenschaften und 
das Glück, sie in ihrem Job miteinander verbin-
den zu können: Mode und Social Media. Schon 
in ihrer Schulzeit war sie die Erste mit einem 

Facebook-Profil und konnte Designer oder Kollektionen anhand 
einzelner Looks erkennen. Nach dem Abitur verließ sie deshalb 
schnell ihre Heimat im Ruhrgebiet, zog nach Berlin und studier-
te dort Modemanagement. Um sich die Privatuni leisten zu  
können, machte sie sich bereits im ersten Semester als Social-  
Media-Managerin selbstständig. Was damals noch als Freizeit-
beschäftigung junger Leute galt, entwickelte sich immer mehr 
zu einem ernst zu nehmenden Geschäft – und Annika Rogge 
hatte nach dem Studium so viele Kunden, dass sie ihren Neben-
job zum Hauptberuf machen konnte. 

Aber wie so oft bei Vollblut-Unternehmerinnen kam schnell 
noch eine zweite Idee dazu. Als Freelancerin lernte sie viele groß-
artige Frauen kennen, aber stellte immer wieder fest, wie schwer 
den meisten von ihnen das Netzwerken fiel. Deshalb gründete 
sie 2019 mit ihrer Geschäftspartnerin Kinga Slota die Frauen-
initiative „Daere“ (vom englischen „to dare“ für „etwas wagen, 
mutig sein“). Seitdem veranstaltet sie digitale Diskussionsrun-

Ihre Stylingregel: „Je mehr Basics 
man im Schrank hat, desto mehr 

Kombinations möglichkeiten gibt es.“

Hat das Zeug zum Klassiker: 
die „Lido“-Pantolette  
von Bottega Veneta.

Annika Rogge betont häufig ihre Taille – 
am liebsten mit auffälligen Gürteln.

❯
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den, Workshops oder Brunches – und hat dabei selbst viel 
über die hohe Kunst der Kontaktpflege gelernt. Ihr wich-
tigster Tipp: „Immer gut zuhören und viele Fragen stellen“, 
sagt Annika Rogge. „So habe ich bisher jeden geknackt.“ 
Und: niemals allein mittagessen. Vor allem wenn man im 
Homeoffice arbeitet, sollte man seine Pause mit anderen 
Leuten verbringen. „In meiner Branche wird manchmal 
vergessen, dass Social Media nicht nur media sind, sondern 
eben auch social.“ Als kleine Erinnerung an sich selbst hat 
Annika Rogge eine Liste erstellt, auf der sie alle spannenden 
Frauen notiert, die sie bald treffen will.

Als „Listenfreak“ hat sie natürlich auch eine für Shopping-
ausflüge. Darauf notiert sie Teile, die sie schon lange haben 
will und die zum Rest ihrer Sachen passen. Momentan ste-
hen da zum Beispiel beige Sneakers und eine silberne Uhr 
drauf. Spontane Lustkäufe? Gibt es bei Annika Rogge nicht. 
Sie setzt auf hochwertige und vielseitige Mode und mistet 
regelmäßig aus, zum Beispiel (wie sollte es bei einer Social- 
Media-Expertin auch anders sein) bei privaten Insta- 
 gram-Sales. ❚

Wollmantel 
„Alamo“ von 
Nanushka, 
745 Euro.

Ihr Lieblings-Winter-Look:  
langer Mantel, Cashmere-Pulli, 

Lederhose und Boots.

Ein monochromer Anzug ist  
immer modern: Annika Rogge in 
einem Zweiteiler von Filippa K. 

❚ Funfact über mich  
Ich habe eine Pigmentstörung am 
Kopf, an einer Stelle wachsen  
mir blonde Haare, keine braunen. 
❚ Nach einem stressigen Tag 
gönne ich mir ein Glas von  
meinem Lieblingswein, dem 
Grundstock Weißwein Cuvée 
vom Weingut Lutz, 13 Euro.

❚ Am liebsten trage ich 
lange Mäntel. Die stehen großen 
Frauen wie mir besonders  
gut. Mein Favorit ist der „Alamo“- 
Mantel von Nanushka.
❚ Den Tag beginne ich mit 
einer Yogasession. Immer dabei: 
die „Down Dog“-App und  
meine geliebte „The Reversible“- 
Matte von Lululemon.
❚ Ich lese gerade  
„Unsichtbare Frauen: Wie eine 
von Daten beherrschte Welt die 
Hälfte der Bevölkerung ignoriert“ 
von Caroline Criado-Perez, btb, 
15 Euro.
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