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Kosmetikmarken sind ganz besondere
Produkte, denn das Lebensgefühl 'Duft
und Kosmetik' tangiert die Mehrheit
der Bundesbürger.

3

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
der VKE-Kosmetikverband ist seit nunmehr 65 Jahren die Stimme der Anbieter hochwertiger Kosmetik- und Duftmarken. Eine Stimme, die für über 250 zum Teil weltbekannte Marken sowie einen
Umsatz von mehr als zwei Milliarden Euro in Deutschland steht. Diese eher nüchternen wirtschaftlichen Kennziffern bekommen eine andere, ganz besondere Power, wenn man sich vergegenwärtigt,
dass diese Marken ein Lebensgefühl repräsentieren. Mit Fug und Recht kann man daher festhalten:
Kosmetikmarken sind ganz besondere Produkte, denn das Lebensgefühl 'Duft und Kosmetik' tangiert
die Mehrheit der Bundesbürger.
Der VKE-Kosmetikverband ist sich dieser weit über die Branche
ranche hinausgehenden Bedeutung bewusst
und pflegt in vielfältiger Art und Weise die Beziehungen zur
ur Gesellschaft, zur Politik, zum
Handel und zum Endverbraucher. Mit den Events Duftstars
rs (in Zusammenarbeit mit der
Fragance Foundation Deutschland) und VKE-Treff gibt es gleich zwei jährliche Highlights, die das Thema Lebensgefühl weithin sichtbar thematisieren
atisieren – sowohl für die
Allgemeinheit als auch für die Insider.
Den vielfältigen Herausforderungen durch die fortschreitende
nde Globalisierung und
die digitale Transformation stellt sich der VKE-Kosmetikverband
verband mit Workshops
im Rahmen des VKE Campus oder mit neu konzipierten Formaten wie dem
'One Digital Day'.
on im Sinne seiAls Institution hat der VKE-Kosmetikverband seine Position
ner Mitglieder und ihrer Marken, aber auch im Sinne der Markennutzer
in den vergangenen Jahren ständig ausgebaut und sich bei der Politik,
beim Handel und bei den Medien eine hohe Anerkennungg als kompetenter und verlässlicher Partner erworben.

Peter Strahlendorf

© Klaus Knuffmann

In diesem Sinne wünscht das MARKENARTIKEL-Team dem
VKE-Kosmetikverband und seinem Team weiterhin viel Erfolg
rfolg
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Kosmetik leistet Beitrag
zum guten Lebensgefühl

»

Kosmetika sind ein selbstverständlicher Teil unseres täglichen Lebens.
Wer möchte schon auf Zahncreme,
Duschgel oder Shampoo verzichten.
Aber Kosmetika sind mehr als eine gesundheitliche oder
hygienische Selbstverständlichkeit. Sie tragen zu einem
guten Lebensgefühl bei, indem sie die sich verändernden
Bedürfnisse der Menschen nach Kreativität und Individualität unterstreichen. Auch wirtschaftlich spielt die
deutsche Kosmetikindustrie eine wichtige Rolle. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete sie einen Jahresumsatz
in Höhe von rund 13,6 Milliarden Euro. Das sind 200
Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Schönheitspflegeprodukte und Parfüms haben daran den Löwenanteil.
Neben den herstellenden Unternehmen selbst ist eine
Vielzahl von Arbeitsplätzen im Einzel- und Fachhandel und im Dienstleistungsbereich direkt und indirekt
mit dieser positiven Entwicklung verknüpft.

Kosmetikindustrie vor Herausforderungen
Die Unternehmen des selektiven Kosmetikvertriebs
haben sich in diesem Umfeld positiv entwickelt. Die
Stärke der Qualitätsmarken und die hohe Innovationskraft der Produkte haben entscheidenden Anteil am
gestiegenen Kosmetikkonsum. Die Produkte Ihrer Verbandsmitglieder standen und stehen stets für das Besondere. Aber auch die Herausforderungen, denen sich der
selektive Handel stellen muss, sind besonders:
· Markenpiraterie ist im mittel- und hochpreisigen Kosmetikbereich ein wichtiges Thema und schädigt die
Hersteller jährlich in Millionenhöhe. Der Schutz von
geistigen Eigentums- und Markenrechten spielt deshalb auch im Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen der internationalen Handelspolitik eine wichtige
Rolle. Denn die Verletzung dieser Rechte geht zu Lasten der heimischen Industrie und kostet Arbeitsplätze.
· Verbrauchererwartungen ändern sich: Der Ruf nach
natürlichen Inhaltsstoffen und Nachhaltigkeit wird
lauter. Auch wenn der Marktanteil der Naturkosmetik noch unter zehn Prozent liegt, setzen sich die jährlichen Wachstumsraten positiv gegenüber der klassischen Kosmetik ab.
· Spürbare Veränderungen im Markt ergeben sich aus
der Nutzung der neuen Medien. Eine professionelle
Bedienung neuartiger Vertriebswege im E-Commerce
und faire Kooperationen mit Handelspartnern werden

Foto: BMWi
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Brigitte Zypries (SPD), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie

immer wichtiger und können nicht auf dem Stand von
heute stehen bleiben. Ebenso ist die Kommunikation
mit der Smartphone-Generation eine völlig andere als
in den vergangenen Jahrzehnten.

VKE unterstützt Mitglieder beim Wandel
Um für diese Herausforderungen gerüstet zu sein, bedarf es einer Dienstleistungs- und Interessenvertretung,
die ihre Mitgliedsfirmen fachlich kompetent unterstützt.
Der 1952 gegründete Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e.V. (VKE) begeht in diesem Jahr
sein 65-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich herzlich. Die mehr als 60 vorwiegend selektiv
vertreibenden deutschen Tochterunternehmen ausländischer Stammhäuser und auch deutsche Kosmetikanbieter sehen ich hinsichtlich ihrer gemeinsamen Berufsund Fachinteressen durch Ihren Verband gut vertreten.
Mit Multichannel-Veranstaltungen, Experience Centers
oder Informationen über die Chancen der fortschreitenden Digitalisierung unterstützen Sie Ihre Mitglieder, die
im rasanten Tempo verlaufenden Änderungen in der
Kosmetikbranche erfolgreich zu meistern. Dafür wünsche ich für die weitere Zukunft viel Erfolg und gutes
Gelingen.
Brigitte Zypries
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Herausforderungen
gemeinsam bewältigen

»

Verbände sind die Kommunikatoren ihrer Mitglieder. Ihre Aufgabe ist es, die
jeweils relevanten Bedürfnisse intern
zu bündeln, diese je nach Sachlage entsprechend öffentlich zu machen und wo nötig in den
politischen Entscheidungsprozess einzubringen. Dabei
fungieren sie idealerweise als Repräsentanten gesellschaftlicher Vielfalt und stehen insofern für die Konsolidierung unterschiedlich gelagerter Interessen von Regierung, Parteien oder der Verwaltung, aber auch von
Marktpartnern wie etwa Handel und Medien.
Seit mittlerweile 65 Jahren vertritt der VKE-Kosmetikverband die gemeinsamen Berufs- und Fachinteressen der Distributeure bzw. Hersteller selektiv vertriebener Duft- und Kosmetikprodukte in Deutschland.
Heute zählt der VKE mehr als 60 deutsche Vertriebstöchter ausländischer Stammhäuser sowie inländische
Kosmetikproduzenten zu seinen Mitgliedern, die für
über 250 zum Teil weltbekannte Marken stehen und
einen Umsatz von deutlich über zwei Milliarden Euro repräsentieren.

Nur durch ein enges und vertrauensvolles Zusammenwirken der Marktpartner können diese Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden. Vor diesem
Hintergrund möchten wir Ihnen mit diesem Jubiläums-Sonderheft einen vertieften Einblick in unsere Arbeit, unsere Leistungen sowie die unserer Mitglieder
und kooperierenden Unternehmen geben.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Stephan Seidel,
Präsident VKE-Kosmetikverband

Der VKE als Industriefachverband und damit Informationsdrehscheibe zwischen Experten aus Wissenschaft,
Handel, Endverbrauchern, Verbänden und den Regierungsinstitutionen setzt sich intensiv für die Stärkung
selektiver Vertriebssysteme, die Schaffung und Pflege konstruktiver Beziehungen zwischen Politik, Industrie, Medien und dem (Online)-Handel, die Bekämpfung der Produkt- und Markenpiraterie und
des sogenannten Graumarktes sowie die Gewährleistung eines fairen Leistungswettbewerbs im Kosmetikmarkt ein.
Wie kaum ein anderes Land ist Deutschland in die
Weltwirtschaft eingebunden. Offene Märkte, freier
Handel und die weltweite Wertschöpfung stellen uns
tagtäglich vor neue Aufgaben. Die Dynamik wirkt sich
auch auf dem Kosmetikmarkt aus und konfrontiert
ihn mit erheblichem Veränderungs- bzw. Anpassungsbedarf, nicht zuletzt aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung, immer kürzeren Innovationszyklen und einer
Gesellschaft, deren Handlungsorientierungen sich immer stärker von überlieferten Mustern und damit auch
von allgemein verbindlichen Maßstäben entfernen.

Foto: Dominik Gigler

Im Einsatz für die Kosmetikbranche
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Die starke Stimme
der Kosmetikindustrie
Bereits seit nunmehr 65 Jahren ist der VKE-Kosmetikverband die
Interessenvertretung für hochwertige Kosmetika. In dieser Zeit
hat sich der Duft- und Kosmetikmarkt, aber auch das Aufgabenspektrum des Verbandes stetig gewandelt und vergrößert.
WIRTSCHAFTSWUNDER, so lautete das Wort der Stunde, als
sich 1952 in Frankfurt Hersteller und Distributeure
von Parfums, Kosmetik und Körperpflegeprodukten
zusammenfanden, um den Verband der kosmetischen
Einfuhrfirmen zu gründen, heute bekannt als VKEKosmetikverband.
Die Trümmerberge in den deutschen Städten wurden
damals immer kleiner, der Wiederaufbau nach dem
Krieg lief auf Hochtouren. Damit wuchs die Konsumlust. Mit der zunehmenden Normalisierung des Alltags
entstand der Wunsch, wieder die Kultur des Schönen
zu pflegen und zu leben – mit Genuss, Stil und Leidenschaft. Und genau für diese Werte setzt sich der VKE
damals wie heute ein und vertritt dabei die gemeinsamen politischen, beruflichen und fachlichen Interessen der Parfum- und Kosmetikbranche des mittleren,
hohen und höchsten Preissegments.
Aktuell gehören zum Verband rund 60 deutsche Vertriebstöchter ausländischer Stammhäuser bzw. inländische Kosmetikproduzenten, die zusammen mehr als
250 zum Teil weltbekannte Marken anbieten, eine
Marktabdeckung von 95 Prozent im selektiven Bereich

der Düfte und Kosmetik erzielen und einen Deutschland-Umsatz von mehr als zwei Milliarden Euro repräsentieren. Wobei für den VKE keineswegs Größe oder
Umsatz der Einzelunternehmen entscheidend sind, sondern vielmehr die Einhaltung der qualitativen Kriterien
des beratungsintensiven selektiven Vertriebs.

Imagepflege für den gehobenen Konsum
Bei seiner Arbeit geht es dem VKE, der 2007 seinen Sitz
von Wiesbaden nach Berlin verlagerte und dort in der
Straße Unter den Linden im Herzen der Hauptstadt zuhause ist, seit Anbeginn darum, das Eigenverständnis
der Depotkosmetik zu stärken und auf den politischen
und wirtschaftlichen Ebenen zu manifestieren. Besonders im Fokus steht dabei, die Position des selektiven
Vertriebssystems weiter zu festigen und Imagepflege
für den gehobenen Konsum zu betreiben. Sichergestellt
werden soll eine fachlich kompetente, autorisierte, qualitativ hochwertige und trotzdem breite Distribution.
Gestärkt werden sollen insbesondere das Anspruchsbewusstsein und der Produktinformationsgrad beim Verkaufspersonal der Parfümieren und Drogerien.

Foto: VKE
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Die Reihe 'One Digital Day' gibt
im Rahmen des Weiterbildungsprogramms VKE-Campus vor
Ort Einblicke in die Chancen
der Digitalisierung
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Zum Höhepunkt eines jeden Verbandsjahres gehört der VKE-Treff, bei dem Branchenexperten zum anregenden Meinungsaustausch einladen

Ein weiteres Tätigkeitsfeld des VKE als Industrieverband und damit Informationsdrehscheibe zwischen
Experten aus Wissenschaft, Handel, Endverbrauchern, Verbänden und den Regierungsinstitutionen
ist, die Einhaltung der hohen europäischen Verbraucherschutzstandards sicherzustellen. Insbesondere der
Handel mit Marken-Fakes und sogenannter Graumarktware von nicht autorisierten Online-Shops stellt
dabei ein häufig unterschätztes Problem dar. Daher
hat der VKE das Qualitätssiegel 'Autorisierter OnlineHändler' initiiert, das ausschließlich offiziell autorisierten Handelspartnern zur Kennzeichnung ihrer Homepage zur Verfügung gestellt wird. Damit soll unseriösen
Plattformen und dubiosen Anbietern von Kosmetik im
Internet Einhalt geboten werden.
Konkret wird Produkt- und Markenpiraterie als innovationsfeindlich, Gefahr für die Verbrauchersicherheit
und Arbeitsplatzvernichter bekämpft. Wichtig ist dem
Verband deshalb eine gute Zusammenarbeit mit den
Zollbehörden, denn die regelmäßig von der Generalzolldirektion bekannt gegebenen Zahlen zur Produktund Markenpiraterie zeigen für die Kosmetikbranche alarmierende Werte. Allein 2016 wurden an den
deutschen Außengrenzen Körperpflegeprodukte im
Wert von 42 Millionen Euro sichergestellt,
und auch der Internet-Handel mit gefälschten Düften und Kosmetik
steigt stetig.
Der Verband appelliert deshalb
an den europäischen Gesetzgeber, Internetplattformen für
verbraucherschützende Maßnahmen in die Pflicht zu nehmen. Auch lädt der VKE regelmäßig Journalisten ein, über
vom Zoll entdeckte nachgeahmte Parfums zu berichten und auf die Qualitätsmängel der Fälschungen hinzuweisen.

Bewahrung eines fairen Wettbewerbs
Neben der Bekämpfung der Produkt- und Markenpiraterie setzt sich der VKE zudem vehement für die
Bewahrung eines fairen Wettbewerbs im Kosmetikmarkt ein und wendet sich aktiv gegen Auswüchse
der Nachfragemacht des Handels. In diesem Zusammenhang spielt die 2001 mit dem Markenverband
eingegangene enge Kooperation eine wichtige Rolle.
Gemeinsam wurden gleich gelagerte vertriebs- und
markenpolitische Interessen gebündelt, ebenso die
vorhandene Expertise auf dem Gebiet des Markenaufbaus, der Markenpflege und vor allem des Marken- sowie Kartellrechts.
Auch die Öffentlichkeitsarbeit gehört zu den Schwerpunkten der VKE-Arbeit. Der Verband ist Ansprechpartner für alle Medien, wenn es beispielsweise um
hochwertige Kosmetik, quantitative und qualitative
Trends und Entwicklungen im Markt, Konsumentenverhalten sowie Fragen rund um das Aufgabengebiet
des Verbandes geht.
Zudem versteht man sich als kompetenter Ansprechpartner im Falle diskriminierender oder diffamierender Äußerungen in der Öffentlichkeit, zum Beispiel
durch fragwürdige Berichte über vermeintlich gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe. Mit Hilfe
von Experten aus Forschung
und Wissenschaft erhalten
die betroffenen Mitgliedsfirmen fundierte Argumentationshilfen.
Doch auch ein wenig Glamour erlaubt sich der VKE:
Der Verband koordiniert die

Das vom VKE initiierte Qualitätssiegel 'Autorisierter Online-Händler'
bietet unseriösen Plattformen Einhalt
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Wichtig ist dem VKE-Kosmetikverband eine gute Zusammenarbeit mit den Zollbehörden. Regelmäßig lädt der Verband Journalisten ein, um über
vom Zoll entdeckte nachgeahmte Parfums zu berichten und auf die Qualitätsmängel der Fälschungen hinzuweisen

Arbeit der Fragrance Foundation Deutschland, um
der Banalisierung des Kulturguts Parfum entgegenzutreten und die Faszination Parfum zu fördern – etwa
durch die seit 1993 jährlich stattfindende Verleihung
des deutschen Parfumpreises 'Duftstars' im Rahmen
einer Gala-Veranstaltung. Der Preis dokumentiert
Jahr für Jahr die Leistungsfähigkeit der Branche.
Zum Höhepunkt eines jedes Verbandsjahres gehört
zudem der VKE-Treff, auf dem nicht nur der Vorstand
neu gewählt wird, sondern Vorträge von Branchenexperten zum anregenden Meinungsaustausch, Miteinander und Networking einladen.

Know-how für die alltägliche Arbeit
Doch der VKE ist nicht nur Sprachrohr der Branche,
sondern liefert seinen Mitgliedern auch konkretes
Know-how für die alltägliche Arbeit, etwa durch die
zahlreichen Workshops im Rahmen des Fort- und Weiterbildungsangebots VKE-Campus. Ob »Wirkungsvoll und überzeugend präsentieren«, »Ziele erreichen
durch gelungene Kommunikation«, »Zeit- und Stressmanagement«, »Kosmetikrecht« oder »Duft-Grundlagenwissen«: Die angebotenen Themen der Veranstaltungen sind vielseitig und abwechslungsreich.
Natürlich werden den VKE-Mitgliedern im Rahmen
des VKE-Campus auch die Chancen der Digitalisierung aufgezeigt – besonders mit der 2014 eingeführten
Veranstaltungsreihe 'One Digital Day'. Schließlich
mischt die fortschreitende Digitalisierung auch in der
Kosmetikbranche die Karten neu und erfordert ein
grundlegendes unternehmerisches Umdenken: Marketing, Kundenansprache, Organisation und technische
Systeme müssen neu gedacht werden. Die 'One Digital Day'-Teilnehmer bekommen direkt vor Ort bei

den Firmen Einblicke in die vielfältigen Dimensionen
der digitalen Welt und erörtern gemeinsam mit Experten, wie Beauty- und Luxusmarken ihre Konsumenten online noch erfolgreicher ansprechen und abholen können.
Ein noch junges, erst 2016 eingeführtes Format sind
die 'VKE-Marketing Experience Days'. Hier dreht sich
– in Kooperation mit Unternehmen aus der Medienund Kommunikationsbranche – alles um das Wissen
über Marken (die eigene und die der Wettbewerber),
um konsequente Markenführung und strategische Unternehmensplanung sowie um verlässliche Informationen über die Mediennutzung und die Wünsche der
Zielgruppen.

Eine Konstante im steten Wandel
Die vergangenen sechseinhalb Jahrzehnte waren ereignisreich, herausfordernd und abwechslungsreich –
für Deutschland insgesamt, aber auch für die Kosmetik- und Dufthersteller im Speziellen.
Doch bei allem Wandel, der die Bundesrepublik und
die Branche stetig erfasst hat und auch künftig weiterhin erfassen wird: Mit dem VKE-Kosmetikverband gibt es eine Konstante, die sich kontinuierlich
für die gleichen Kernziele einsetzt: für die Nutzung
von Strukturen und Plattformen, für die Bildung von
Kooperationen und Teams, für die Aufbereitung von
Know-how, für die Lobbyarbeit und die Bündelung
von Interessen sowie für die Stärkung eines fairen
Leistungswettbewerbs.
Das Kernziel des VKE-Kosmetikverbands lautet deshalb unverändert wie bereits 1952 bei seiner Gründung: Der Kosmetikindustrie eine starke Stimme geben.

HUGOBOSS.COM
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Symbiose aus Tradition
und Innovation
Die Kosmetikbranche ist im Wandel, da sich Kommunikationsund Konsumverhalten ändern. Die Transformation erfordert eine
neue Dimension der Veränderungsbereitschaft, sagt VKE-Präsident
Stephan Seidel. Zu oft sieht er aber Erlebnisfrust statt Einkaufslust.
MARKENARTIKEL: Die Digitalisierung wirbelt auch die
Beauty-Welt kräftig durcheinander. Geht die Branche
die Veränderungen richtig an oder gibt es noch Verbesserungspotenzial mit Blick auf Marketing, Kundenansprache, Organisation und technische Systeme?
STEPHAN SEIDEL: Die Digitalisierung sorgt natürlich auch
in der Kosmetikbranche für immer kürzere Veränderungszyklen. Das erfordert neben dem grundlegenden
unternehmerischen Umdenken auch eine neue Dimension der Veränderungsbereitschaft: Marketing, Kundenansprache, Organisation und technische Systeme
einer zu lange komplett stationär ausgerichteten Branche sind neu zu strukturieren. Tradition und Innovation müssen hier sehr schnell eine auf die nahe Zukunft
ausgerichtete Symbiose eingehen. Die Digitalisierung
führt aufgrund ihrer totalen Öffentlichkeit ja nicht nur
zu mehr Interaktion beziehungsweise Kommunikation,
sondern auch zu einer Transparenz über alle Angebote.
MARKENARTIKEL: Was ja durchaus positiv ist, oder?
SEIDEL: Richtig gemacht, unterstützt das durchaus die
Glaubwürdigkeit von Markenversprechen. Digitale
Transformation ist insofern für beide Seiten unserer
Branche – also Industrie und Handel – relevant. Dabei geht es sowohl um Verkaufsprozesse als auch um
Informationswege.
MARKENARTIKEL: Damit sprechen Sie das Thema Kommunikation an. Der Medienmix der Unternehmen verändert sich. Welche Trends sehen Sie?
SEIDEL: Die Bedeutung des Online-Vertriebs wird
weiterhin markant zunehmen und die Kosmetikindustrie hat die Kunden auch in ihrem Fokus: Dies spiegelt sich auch beim Medienmix unserer Mitgliedsunternehmen wider:
48 Prozent planen für 2017 gegenüber dem

Stephan Seidel, Präsident des VKE und GF Clarins

Vorjahr höhere Marketingausgaben ein. Insbesondere
Internet- beziehungsweise Social Media-Aktivitäten
werden mit einem Plus von 90 Prozent signifikant zulegen. TV wird seine Position in Relation halten, muss
aber mit Rückgängen rechnen. Print und Out-of-HomeFormate stagnieren eher. Radio spielt weiterhin wohl
nur eine untergeordnete Rolle.
MARKENARTIKEL: Worauf muss die Beauty-Branche achten, wenn sie zunehmend in Online- beziehungsweise
Social Media-Aktivitäten investieren will?
SEIDEL: Das Thema Qualität müssen wir besonders im
Auge behalten. Die Zielgruppe mag eine andere Medi-
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Erlebniskonsum bietet Werteaufbau und
Werteerhalt in allen Vertriebskanälen.
Stephan Seidel, VKE-Präsident

enkonsumhaltung haben. Unser Bestreben muss es jedoch bleiben, auch hier an unserer konsequenten Markenführung festzuhalten, ohne die Generationen Y und
Z aus den Augen zu verlieren.

Video-Chat beraten lassen. Und diese Markenwelt
muss stimmig aus der digitalen in die reale Welt transformiert werden. Grundsätzlich unterscheiden sich die
Anforderungen der digitalen nicht wesentlich von der
analogen Verkaufswelt.

MARKENARTIKEL: Welche Forderungen haben Sie in diesem
Zusammenhang an die Medienpartner?
SEIDEL: Bei einigen Medienpartnern fehlt manchmal
das Verständnis für wirklich flexible, kundenindividuelle Vermarktungsmodelle. Für uns als Lieferanten
sind Online- und mobiles Marketing unverzichtbare
Bestandteile der Markenführung. Es gilt, kundenzentrierte Konzepte auf den Online-Plattformen zu
schaffen. Diese müssen zielgruppenspezifisch kreiert,
nachvollziehbar mit dem Offline-Angebot verknüpft
und als preislich transparentes System, etwa als Baukasten, angeboten werden.

MARKENARTIKEL: Wie lautet also das Erfolgsrezept?
SEIDEL: Entscheidend ist immer die konsequente Kundenorientierung. Hier ist die Technik lediglich ein
Hilfsmittel, das ohne digitale Innovationen nicht
möglich war. Das einheitliche Markenerlebnis muss
im Vordergrund stehen. Unprofessionelles OnlineOffline-Patchwork ist hier kontraproduktiv und wird
vom Verbraucher sofort durchschaut. Eine der größten Herausforderungen liegt daher in der Verbindung
der neuen, digitalen mit der traditionellen, analogen
Einkaufweltwelt.

MARKENARTIKEL: Die Anforderungen der Konsumenten
verändern sich aber nicht nur mit Blick auf die Kommunikation, sondern auch die Erwartungen an das
Einkaufserlebnis sind im Wandel. Muss das Thema
Kundenorientierung von der Kosmetikindustrie in der
digitalen, aber auch der analogen Welt neu gedacht
werden?
SEIDEL: Viele Kunden informieren sich heute online,
auch wenn sie den tatsächlichen Kauf – nach dem
finalen Look and Feel – in der Parfümerie durchführen möchten. Sie haben eventuell ein Produktvideo gesehen, Käuferbewertungen gelesen oder sich in einem

MARKENARTIKEL: Der Einzelhandel will scheinbar hauptsächlich mit zahlreichen Discountangeboten den Kampf
gegen den Online-Handel gewinnen. So drillen Händler
ihre Kunden allerdings darauf, jedem Rabattpunkt hinterherzuhecheln, während sie gleichzeitig beklagen, dass
ihre Kunden online kaufen, weil es dort günstiger ist.
SEIDEL: Im vergangenen Jahr verzeichnete der Handel einen Umsatzrückgang von 0,4 Prozent, was allgemein
für Ernüchterung gesorgt hat. Einer der Gründe für
diese äußerst bedenkliche Entwicklung ist die fortlaufende Erziehung oder besser Konditionierung der Verbraucher auf Rabatte, Rabatte und nochmals Rabatte.

zertiﬁziert von

Die schönsten Lippen sind natürliche Lippen.
eos Lippenbalsam ist genau das Richtige für alle, die sich weiche und zarte Lippen wünschen.
Pﬂege deine Lippen mit den besten Inhaltsstoffen unserer Bio-zertiﬁzierten natürlichen
Lippenpﬂegeprodukte. Mit Jojobaöl und Sheabutter, ganz ohne Mineralöle.

zertiﬁziert von
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Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine derartig heftige, weite Teile des Jahres umfassende Preisschlacht
erlebt zu haben, die neben einem mehrere Tage währenden Black Friday ihren unrühmlichen Höhepunkt
mit einer maßlosen Vernichtung von Umsatzpotenzialen und Markenimages ausgerechnet in der so verdammt umsatzstarken Vorweihnachtszeit erreichte.
Und was hat es gebracht – überhaupt nichts.
MARKENARTIKEL: Das Thema Rabattschlachten ist sicher
eine Herausforderung. Nicht nur der Umsatz, auch das
Markenimage leidet unter dem Preisverhau. Warum
kommen die Appelle beim Handel dennoch nicht an?
SEIDEL: Für viele Händler zählt heute der schnelle Umsatz mehr als die Rendite und die damit einhergehende
langfristige Sicherung ihres Geschäftsmodells. Aus unternehmerischer Sicht ein völlig unverständliches Vorgehen. Schließlich verlieren die extrem schnäppchenfokussierten Kundinnen und Kunden hierzulande durch
fortwährende, schwindelerregende Preisnachlässe völlig das Gefühl für den Wert der Produkte – und das
führt zu einem nachhaltigen Gewöhnungseffekt.
MARKENARTIKEL: Wie kann dieses Dilemma aufgelöst
werden?
SEIDEL: Wir müssen weit über das reine Produkt sowie
die bisherigen Vertriebswege und Kommunikationskanäle hinaus denken. Kreativität und Innovationen
sind gefragt. In immer kürzeren Intervallen erwarten
die Kunden Neues, die Anforderungen an den Erlebniskonsum sind gestiegen – on- und offline. Der Erlebniskonsum bietet den Werteaufbau beziehungsweise
Werteerhalt in allen Vertriebskanälen und ermöglicht einen für alle beteiligten Wirtschaftsstufen vorteilhaften Wertschöpfungsprozess.
MARKENARTIKEL: Daran muss der Handel aber noch
arbeiten, oder?
SEIDEL: Marken stehen für Image, Lebensgefühl, Emotion, Qualität und technische Perfektion. Diese Kombination sorgt für Begehrlichkeit, wenn die Inszenierung stimmt. Schlechte, wenig inspirierte Beratung
aufgrund mangelnder Schulungen, früher bewährte,
jetzt allerdings althergebracht wirkende Laden- beziehungsweise Verkaufskonzepte und zu wenig Überraschungsmomente sorgen im stationären Geschäft allerdings mittlerweile zu häufig für Erlebnisfrust statt
Einkaufslust. Hier muss man endlich aus Erfahrung
klug werden und mit kreativen, ausgefallenen Ideen
gegensteuern – und zwar stationär genauso wie im
Internet.
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MARKENARTIKEL: Was ist aus Sicht der Kosmetikbranche
wünschenswert?
SEIDEL: Das Kaufverhalten wird immer stärker durch
die parallele Nutzung von Medien und Einkaufskanälen geprägt. Die Händler müssen sich der Verschmelzung des analogen und digitalen Shoppens, bei dem alle
Vertriebskanäle vernetz sind, stellen. Es gilt ein einheitliches Markenerlebnis auf allen Plattformen zu bieten.
Die Verbraucherinnen und Verbraucher werden auch
weiterhin persönliche Ansprechpartner im Ladengeschäft wünschen und benötigen. Und die Unternehmen – Industrie und Handel – werden auch weiterhin
den direkten Draht zum Kunden suchen, um Pflegeprodukte zu erklären oder herauszufinden, welcher Duft
am besten zur Persönlichkeit passt.
MARKENARTIKEL: Und im Internet?
SEIDEL: Digitale Prozesse und Vertriebskanäle müssen Einund Ausstiegsmöglichkeiten bieten, um für die Konsumenten den jederzeitigen Wechsel der angebotenen
Vertriebskanäle zu ermöglichen – also den wirklich integrierten Multichannel-Ansatz. Digital sein – oder nicht
(mehr) sein? Das ist die Frage! Wer hier nicht folgt und
um Innovationen und Weiterentwicklung bemüht ist,
dessen Geschäftsmodell wird schnell an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und im schlimmsten Fall aus Kundensicht überflüssig – ungeachtet der Qualität der Produkte.
MARKENARTIKEL: Sie haben zusammen mit dem Hamburger Marktforschungsunternehmen Savvy eine Studie durchgeführt zu den relevanten Faktoren für den
Einkauf von Kosmetikprodukten. Ganz oben steht der
Wunsch der Verbraucher nach einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Es folgen eine gute Erreichbarkeit und
freundliches Personal. Günstige Preise folgen erst an
vierter Stelle. Ein gutes Zeichen?
SEIDEL: Natürlich sind die deutschen Konsumenten bekanntermaßen sehr preisbewusst. Bei der Betrachtung
der Altersgruppen werden Unterschiede deutlich: Ältere
Befragte legen mehr Wert auf Preis, Service, Auswahl,
Personal und Umtauschmöglichkeiten als jüngere Befragte. Letzteren hingegen sind, nicht verwunderlich,
Aspekte wie Online-Bestellung mit Abholung im Geschäft sowie echte Innovationen wichtig. Es gilt also, innerhalb der Zielgruppen noch klarer zu differenzieren,
damit eine optimale Kundenansprache mit persönlicher
Note und dem ganz besonderen Service gelingen kann.
MARKENARTIKEL: Kommen wir zu einem anderen Thema, das der Branche Kopfzerbrechen bereitet – der
Graumarkt. Der Handel mit Produkten aus dem Par-
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allelmarkt ist zwar legal, wenn die Waren aus der EU
stammen. Dennoch haben Sie den Graumarkthandel
sogar mit Diebstahl verglichen.
SEIDEL: Bedingt durch niedrige Transportkosten, ein wirtschaftlich potentes Klientel und die internationale Vernetzung ist der deutsche Markt besonders stark vom
Graumarkthandel betroffen. Sicher, der Handel mit
Produkten aus dem Parallelmarkt ist legal und darf
nach EU-Recht nicht behindert werden, solange die
Ware aus dem europäischen Ausland stammt. Dennoch setzen wir alles daran, diese Kanäle auszutrocknen, da der bislang starke deutsche Fachhandel durch
den Graumarkt existenziell bedroht ist. Aus der Sicht
von Industrie und Fachhandel ist der Graumarkthandel deswegen eine Variante von Diebstahl, weil er ohne
eigene Leistung die von den Herstellern und dem Fachhandel geschaffenen Werte abschöpft.
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Franz-Peter Falke
Präsident Markenverband

Wenn der VKE-Kosmetikverband in diesem Jahr auf sein 65-jähriges Bestehen
zurückblickt, darf er seinen Mitgliedern
selbstbewusst zurufen, dass er seit den Wirtschaftswunderjahren der Bundesrepublik geradlinig die gemeinsamen Berufs- und Fachinteressen der Anbieter
von Kosmetika mit ihren über 250 sehr bekannten
Marken vertritt. Immer im Einsatz für eine Welt, in
der die Kultur des Schönen gepflegt und gelebt werden kann und darf.

MARKENARTIKEL: Inwiefern?
SEIDEL: Im selektiven Kosmetikmarkt verlangen die
Hersteller dem Handel hohe Investitionen in gute Geschäfte und ausgebildetes Personal ab. Diese Leistung
muss vergütet werden. Der Graumarkthandel verdirbt
durch Marken- und Know-how-Klau das Bewusstsein
für die Qualitätsleistung des Fachhandels im Vertrieb.
MARKENARTIKEL: Was können vor allem auch die Unternehmen tun, um rechtsverletzende Angebote zu identifizieren und dagegen vorzugehen?
SEIDEL: Das ist ein wenig wie David gegen Goliath. Wir
empfehlen unseren Mitgliedern eine konsequente Überwachung sowohl des Einzelhandels als auch der Internetplattformen. Wer seine Ware codiert, kann rechtsverletzende Angebote ohne weiteres identifizieren und
dann einerseits vom Händler Unterlassung verlangen
und andererseits die Lieferkette bis zur Quelle zurückverfolgen. Auch konsequente Testkäufe, die zwar einen
erheblichen Aufwand bedeuten, und der Nachweis unerlaubter Verwendung von originalen Produktbildern
können einen entsprechenden Hebel bieten.
MARKENARTIKEL: So kann es gelingen, den Graumarkthandel in den Griff zu bekommen?
SEIDEL: Daraus entstehen dann durchaus gute Chancen,
dem Graumarkthändler Markenrechtsverletzungen, etwa durch den Verkauf decodierter Produkte, das Anbieten außereuropäisch importierter und damit nichtverkehrsfähiger Ware oder aber Verstöße gegen das UWG
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb nachzuweisen. Selektivkosmetik benötigt saubere Vertriebskanäle.
Interview: Vanessa Göbel

»

Moritz von Laffert
Herausgeber Condé Nast
Deutschland

Als Condé Nast die deutsche Niederlassung 1978 eröffnete, war der VKE schon
seit 25 Jahren hier aktiv und ist seitdem
für uns ein wichtiger Wegbegleiter und mehr noch:
ein wertvoller Sparringspartner.
Uns eint der gemeinsame Anspruch, die Welt für
Menschen, die Wert auf Ästhetik legen, mit unseren
Produkten zu bereichern. Und gerade weil der VKE
darüber nie die Business-Perspektive aus dem Fokus
verliert und die Interessen und Initiativen der Branche
zupackend bündelt und vorantreibt, ziehen auch wir
aus dem Austausch immer wieder wichtige Insights
und Inspirationen.
Ich bin froh, einen so aktiven Verband als Kontaktpunkt in einer unserer wichtigsten Partnerbranchen zu
haben und wünsche allen Verantwortlichen des VKE
weiterhin so viel Erfolg und Geschick beim Einstehen
für die schönen Seiten des Lebens!
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Depotkosmetik
am Scheideweg
Die Depotkosmetik erlebt stürmische Zeiten: Die Internetindustrie
bekämpft die Qualitätsvorgaben an die Depositäre, der Graumarkt
wächst. Beide Trends beschädigen das Luxusimage der Marken
und erfordern eine konsequente Verteidigung des Selektivvertriebs.
EMPIRISCHE STUDIEN UND Verbraucherumfragen belegen, dass
sich die Luxusmarke in Abgrenzung zum Massenmarkt
im Wesentlichen durch folgende sechs Merkmale auszeichnet: Eine hohe Qualität, Verknappung bzw. Exklusivität, Ästhetik, Historie bzw. Tradition, NichtNotwendigkeit und einen hohen Preis. Die Assoziation
der Luxusmarke mit diesen Merkmalen mündet in eine
entsprechende Erwartungshaltung der Verbraucher, die
sich nicht nur auf das jeweilige Produkt bezieht, sondern auch auf das Verkaufsumfeld erstreckt. Bezüglich
der Verkaufsumgebung ist die Erfahrung aus der Psychologie ausschlaggebend, dass die Wahrnehmung und
Bewertung von Objekten von ihrer jeweiligen Umgebung abhängt (Framing-Effekt). Die Umgebung kann
die Markenerwartung entweder bestätigen und damit
aufwerten oder sie enttäuschen. Auf die Sicherstellung
der Verkaufsumgebung müssen die Hersteller deshalb
sowohl im Verhältnis zu den Depositären als auch in
der Auseinandersetzung mit den Außenseitern im Graumarkt konsequent achten.

Gerichte beschäftigen sich derzeit mit dem Verhältnis
zwischen Online-Handel und Selektivvertrieb

Markenunternehmen mit Amazon im Clinch
Coty und sein Depositär Parfümerie Akzente streiten seit Jahren vor deutschen Gerichten darum, ob
die Qualitätsvorgaben von Coty einen Absatz über
Drittplattformen in kartellrechtskonformer Weise ausschließen können. Die Vorgaben zum Internetvertrieb
der autorisierten Händler sehen unter anderem vor,
dass der Verkauf der Produkte nur unter einer auf das
stationäre Ladengeschäft verweisenden Kennzeichnung erfolgen darf. Dies schließt den Vertrieb über
nach außen unter einer Drittbezeichnung auftretende
Plattformen wie Amazon und Ebay aus. Möglich ist
aber der Vertrieb über neutrale Plattformen. Coty sieht
diese Regelung als zulässige Ausprägung des markenrechtlichen Erstvertriebsrechts an.
Das OLG Frankfurt hat inzwischen dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Grundsatzfragen zum Verhältnis zwischen Online-Handel und Selektivvertrieb
zur Beantwortung vorgelegt. Mit einer Entscheidung

Foto: Africa Stud io Fotolia
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Durch den Vertrieb außerhalb der
autorisierten Internetseite geht der Bezug
zum autorisierten Depositär verloren.
Dr. Bernd Weichhaus, Lubberger Lehment

ist im Herbst zu rechnen. Vom EuGH zu entscheiden
ist unter anderem die Frage, ob überhaupt der Charakter einer Luxusmarke die Einführung eines selektiven Absatzsystems mit Verkaufsbeschränkung für
den Handel rechtfertigen kann. Dies hätte man früher selbstverständlich bejaht: Givenchy und Yves Saint
Laurent haben sich in den 90er-Jahren mit ihren selektiven Vertriebssystemen sowohl bei der Europäischen
Kommission als auch beim Europäischen Gerichtshof
gegen große Handelsunternehmen (Leclerc) durchsetzen können. Nachdem jedoch der französische Kosmetikhersteller Pierre Fabre versucht hatte, den OnlineHandel vollständig auszuschließen und damit 2011
eine sehr harsche Antwort des EuGH kassierte, wird
diese Sicherheit insbesondere unter dem Druck der Internetindustrie infrage gestellt.

Verkauf über nicht autorisierte Händler
Durch den Vertrieb von Luxusprodukten außerhalb
der autorisierten Internetseite und ohne Verbindung
zum Namen des autorisierten Händlers geht der Bezug zum autorisierten und geprüften Depositär als verlängertem Arm des Herstellers verloren. Dies gilt umso mehr, da der Händler keinen inhaltlichen Einfluss
auf die Gestaltung des Marktplatzes auf einer Drittplattform nehmen kann, auf der Alltagsgegenstände
neben Luxusprodukten in demselben – vom Marktplatz – vorgegebenen, luxusschädlichen Format präsentiert werden.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat passend zu den Einflussmöglichkeiten des Händlers auf dem AmazonMarktplatz festgehalten, der Händler »beherrsche«
Amazon nicht vollständig. Im Übrigen hat das OLG
Frankfurt zu Recht betont, dass der Verbraucher beim
Kauf über einen Marktplatz wie Amazon nicht unterscheidet zwischen den Eigenangeboten und den Angeboten eines Dritthändlers: Er nimmt den Kauf als
einen Kauf bei Amazon und damit bei einem vermeintlich vom Hersteller autorisierten Händler wahr.

Damit wird der Marke ein Händler untergeschoben,
dem gegenüber der Hersteller seine Qualitätsvorgaben
allerdings nicht durchsetzen kann. Neben der konsequenten Einhaltung der Qualitätsvorgaben innerhalb
des Vertriebsbindungssystems ist der Kampf gegen
den Vertrieb der Luxusprodukte im Graumarkt das
wirksamste Mittel, um das Luxusimage zu verteidigen. Dem Markeninhaber stehen mehrere Ansprüche
gegen die zahlreichen Verstöße der Graumarkthändler zur Verfügung.

Wettbewerbsrechtlicher Schutz
Im Unterschied zu der früheren Rechtslage in Deutschland und zu der aktuellen Rechtslage in Frankreich
sind selektive Vertriebssysteme hierzulande wettbewerbsrechtlich nicht sehr weitreichend gegen Außenseiterangebote geschützt. Seit zwei Grundsatzurteilen
des BGH vom Juli 1999 sind Vertriebsbindungssysteme nicht mehr gegen Außenseiteraktivitäten geschützt, bei denen allein und spekulativ das Ausnutzen eines Vertragsbruchs vorliegt.
Bereits in der Abkehr vom bisherigen Schutz gegen
das Ausnutzen von Vertragsbruch hatte der BGH allerdings darauf hingewiesen, dass Vertriebsbinder damit wettbewerbsrechtlich nicht schutzlos gestellt sind,
sondern dass sich lediglich die Instrumente des Schutzes gegen Vertragsbruch geändert haben. Wenn der
Hersteller die Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen der systemgebundenen Händler durch ein
Kontrollnummernsystem überwacht, kann er gegen
die Angebote von Außenseitern mit veränderten oder
entfernten Kontrollnummern unter dem Gesichtspunkt einer wettbewerbswidrigen Behinderung vorgehen. Das setzt jedoch voraus, dass es sich bei dem
angegriffenen Vertriebssystem um ein kartellrechtlich
zulässiges handelt.
Ein zusätzlicher wettbewerbsrechtlicher Anspruch
steht dem Hersteller zu, wenn eine gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung entfernt oder unkennt-
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lich gemacht wurde. Dies stellt im Bereich der Kosmetikprodukte insbesondere auf die Vorgaben nach
der Kosmetikverordnung ab. Auch dieser Anspruch
setzt ein schutzwürdiges Vertriebssystem des Herstellers voraus.

Bilderdiebe in Anspruch nehmen
Hochwertige Produktbilder und Werbefilme sind wichtige Mittel zum Aufbau eines exklusiven Markenimages. Die Hersteller lassen daher von namhaften
Fotografen Werbematerial für die Nutzung durch die
Depositäre erstellen. Das Werbematerial ist urheberrechtlich gegen eine Übernahme geschützt. Gegenüber
den nicht autorisierten Händlern, die in vielen Fällen
ihre Graumarktangebote mit Original-Werbematerialien schmücken, ist die Rechtslage eindeutig: Sie haben kein Recht, die Bilder zu nutzen und können deshalb in Anspruch genommen werden.
Problematisch ist die Rechtsverfolgung allerdings bei
der Verwendung des Werbematerials auf Marktplätzen
wie Amazon. Das OLG München und das OLG Köln
haben die Verantwortlichkeit der Amazon-Marktplatzhändler abgelehnt, denen die Bilder eines anderen Händlers ohne ihr Zutun zugeordnet wurden. Clarins und Coty haben (nicht rechtskräftige) Verfahren
gegen Amazon selbst angestrengt wegen Verwendung
von Original-Werbematerial zur Bewerbung von Eigenangeboten. Der US-Konzern hatte sich in diesen
Fällen von Händlern hochgeladenes Werbematerial für
den Vertrieb eigener Produkte zu eigen gemacht. Dies
hat das Landgericht Berlin in den ersten Verfahren als
urheberrechtsverletzend angesehen.

messenen Verkaufsumgebung verstößt und damit das
Markenimage beeinträchtigt, begeht nach Auffassung
des EuGH nicht nur selbst eine Markenrechtsverletzung, sondern er setzt zugleich die Ursache für ein markenrechtsverletzendes Verhalten seiner Abnehmer. Auf
dieser Grundlage ist der Parfumhersteller LVMH bereits erfolgreich gegen den Discounter Lidl wegen des
Vertriebs von Parfums der Dachmarke Guerlain über
die Lidl-Internetseite vorgegangen. Lidl hat eine entsprechende Klage von LVMH vor dem Landgericht
München anerkannt.
Schließlich hat der EuGH in einem von Coty gegen
die Stadtparkasse Magdeburg angestrengten Verfahren
den Rechteinhabern mehr Möglichkeiten im Kampf gegen die Anonymität der Produktpiraten eingeräumt.
Eine Ebay-Verkäuferin von offensichtlichen Coty-Fälschungen hatte sich für die Verkäufe des Bankkontos eines unbekannten Dritten bedient. Die Verkäuferin hat sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen
und auch die sodann von Coty in Anspruch genommene Stadtsparkasse Magdeburg hatte unter Verweis
auf das Bankgeheimnis die Auskunft zu dem Kontoinhaber verweigert. Die pauschale Berufung auf das
Bankgeheimnis habe der EuGH und im Nachgang
dann auch der BGH abgelehnt. Zumindest bei offensichtlichen Markenrechtsverletzungen kann sich der
Rechteinhaber auf seine grundrechtlich geschützte
Position stützen und die europarechtlich verankerten
markenrechtlichen Auskunftsansprüche gegen die
Bank geltend machen, ohne dass diese sich noch auf
das Bankgeheimnis berufen kann.
Dr. Bernd Weichhaus

Markenrechtlicher Schutz
Durch die Integration der Kontrollnummer in die Marke stehen dem Vertriebsbinder auch markenrechtliche
Ansprüche unter dem Gesichtspunkt des nachträglichen Substanzeingriffs gegen den Außenseiterhändler
zu. Daneben ermöglichen die Kontrollnummern typischerweise den Nachweis von Parallelimporten. Daher
kann der Hersteller auch gegen den Vertrieb außereuropäischer Produkte vorgehen.
Eine weitere Möglichkeit gegen den Vertrieb von Luxusprodukten bei Außenseitern vorzugehen, ermöglicht die Entscheidung des EuGH Copad/Dior. Hiernach
gehört die Sicherung einer angemessenen Luxusumgebung zum Qualitätssicherungssystem des Markeninhabers und ist damit markenrechtlich geschützt. Wer
gegen vertragliche Vorgaben zur Sicherung der ange-

Rechtsanwalt Dr. Bernd Weichhaus ist
Partner der Sozietät Lubberger Lehment
in Berlin. Er konzentriert sich auf die
Bereiche gewerblicher Rechtsschutz und
Selektivvertrieb.

SONDERHEFT MARKENARTIKEL 2017

65 JAHRE VKE-KOSMETIKVERBAND

Verwirrung um
Verbraucherschutz
Der Verbraucherschutz hat in Deutschland eine lange Tradition.
Doch wie wird das Thema von Konsumenten wahrgenommen?
Wie gut sind die Bundesbürger darüber informiert? Inwieweit
vertrauen sie zum Beispiel Verbraucherschutzorganisationen?
MUSS MAN KONSUMENTEN wirklich fragen, ob Verbraucherschutz für sie wichtig ist? Liegt es bei der Vielzahl von Organisationen und Formaten nicht auf der
Hand, dass sie immer besser und umfassender informiert werden wollen? Diesen und anderen Fragen ging
der VKE-Kosmetikverband mit Hilfe des Marktforschungsunternehmens Savvy Research im November
2016 in einer repräsentativen Umfrage nach.
Das Ergebnis war eindeutig: 71 Prozent der Befragten
halten es für wichtig, unabhängige Informationen von
Verbraucherschutzorganisationen zu bekommen. Das
Vertrauen in die Arbeit dieser Organisationen ist dabei mit 68 Prozent sehr hoch. Im Alltag nutzen Konsumenten deren Informationen vor allem beim Kauf
von Nahrungsmitteln, Gesundheitsprodukten, Versicherungsprodukten und Multimedia-Artikeln. Für
den Kauf von Kosmetika und Düften sind unabhängige Verbraucherschutzinformationen jedoch weniger relevant. Bei Kosmetika nutzen 22 Prozent der Befragten diese Informationsquellen, bei Düften sind es
lediglich sechs Prozent.

Wenig Kenntnis beim Thema Verbraucherschutz
Auf Nachfrage fielen den meisten Befragten ohne Hilfestellung Namen von Verbraucherschutzorganisationen ein (63 %). Lokale Verbraucherschutzzentralen,
Stiftung Warentest, Foodwatch und der Mieterschutz
wurden von den meisten Konsumenten erinnert. Auf
der anderen Seite bedeutet diese Zahl aber, dass die
übrigen 37 Prozent nicht in der Lage sind, aus dem
Kopf Verbraucherschutzorganisationen zu nennen.
Nicht wenige Menschen konstatieren also, dass Verbraucherschutz ihnen wichtig ist. Gleichzeitig sind sie
jedoch nicht in der Lage, auch nur eine Organisation
namentlich zu benennen.
Schaut man sich die Antworten an, bringen diese zudem eine gewisse Ahnungslosigkeit und Überforderung
der Konsumenten zu Tage. So haben etwa 20 Prozent
der Verbraucherschutznennungen nur einen indirekten

Themenbezug. Organisationen wie Caritas, Greenpeace,
Amnesty International oder PETA mögen sich für Tierschutz, Menschenrechte oder karitative Zwecke einsetzen, mit Verbraucherschutz und Aufklärung haben sie
wenig zu tun. Der blaue Engel, das Marktforschungsinstitut GfK und die Bundesregierung sind zweifelsohne glaubwürdige Institutionen, jedoch keine Verbraucherorganisationen per Definition.
Auch die Frage nach einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema fällt vielen Menschen anscheinend schwer. In unserer Umfrage fragten wir nach
positiven und auch kritischen Aspekte von Verbraucherschutz – diesmal auf den Kosmetikmarkt bezogen.
Es mag an dieser Einschränkung auf einen spezifischen
Markt liegen, dass 80 Prozent der Studienteilnehmer
nicht in der Lage waren, positive oder kritische Aspekte
zu nennen. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass es populär ist, eine klare Meinung zu einem
Thema zu haben, dabei aber häufig nicht zu hinterfragen, was dahintersteht.
Fakt ist, dass Verbraucherschutz und Verbraucheraufklärung in Deutschland allgegenwärtig sind und als
wichtig wahrgenommen werden. Verbraucher geraten
jedoch erstaunlich schnell ins Schwitzen, wenn nach
konkreten Inhalten und Beispielen für Verbraucherschutzorganisationen gefragt wird.
Melanie Esters

Melanie Esters arbeitete mehrere Jahre
als Teamleiterin und Hauptansprechpartnerin für internationale Großkunden bei
The Nielsen Company, bevor sie 2012
für die Wise Analytics Group in London
tätig war. 2015 gründete sie zusammen
mit Liane Koschke die Marktforschungsagentur Savvy Research in Hamburg.
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Gefährlicher Schein
Produkt- und Markenpiraterie ist kein Bagatelldelikt. Deutsche
Unternehmen erleiden einen hohen wirtschaftlichen Schaden durch
die Fälschungen. Diese sind oft auch eine Gefahr für die Gesundheit. Es gilt, die Verbraucher für das Problem zu sensibilisieren.
DIE WELT DES LUXUS hat schon in der Antike die Piraten
angelockt, die sich im Kampf versuchten zu nehmen,
was sie nicht bezahlen wollten. Und diese Piraterie
dauert an – bis heute. Dabei haben die Banditen inzwischen allerdings die Augenklappe abgelegt und es
werden keine Schiffe mehr gekapert, sondern Marken
und Labels. Geistiges Eigentum wird gestohlen, und
im Anschluss werden die Produkte in minderwertiger
Qualität unter prekären Bedingungen kopiert und entsprechend günstiger verkauft.

Gefährliche Schnäppchenmentalität
Viele Konsumenten erliegen dieser Verlockung und erwerben die vermeintlich edlen Luxusklamotten oder
teure Kosmetika zum Schnäppchenpreis am Strand, auf
dem Basar oder im Internet. Die Hälfte der Deutschen
(52 %) hat schon einmal gefälschte Markenartikel gekauft. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage, die das
Marktforschungsinstitut Kantar TNS im Auftrag des
Kosmetikverbands VKE durchgeführt hat. 500 Frauen
und 500 Männer im Alter zwischen 18 und 69 Jahren
wurden dafür im März 2016 online befragt.
Gekauft wird demnach vor allem auf Reisen im Ausland. Jeder fünfte Kauf erfolgt über das Internet. Das
Hauptmotiv ist für die meisten Konsumenten (65 %)
der günstigere Preis. Dafür wird auch bewusst minderwertige Qualität akzeptiert, denn nur jeder fünfte
Verbraucher nimmt an, dass es zwischen Original und
Fälschung keine Unterschiede in der Qualität gibt. Besonders alarmierend: Über ein Viertel der Käufer (29
%) gab zu, Fälschungen bewusst gekauft zu haben.
Und sie werden oft zu Wiederholungstätern: Von denen, die schon einmal wissentlich Nachahmungen gekauft haben, würden dies 63 Prozent auch in Zukunft
wieder tun.
Dreiste Fälschungen: Links sieht man die Originale, rechts die
Fälschungen von Carry Forward Import and Export Co., Ltd.,
Shenzhen (China)

Schaden in Milliardenhöhe
Der Schaden, der durch den Kauf der Fakes angerichtet wird, ist enorm. Nach Schätzungen des Justizministeriums gehen allein in Deutschland jährlich etwa
50.000 Arbeitsplätze aufgrund von Produktpiraterie
verloren. Nach Angaben der EU entfallen mittlerweile bereits zehn Prozent des Welthandels auf Plagiate
oder Fälschungen, was einem internationalen Schaden
von über 300 Milliarden Euro entspricht. Das ist eine
ähnlich hohe Summe wie sie mit dem Geschäft mit illegalen Drogen erzielt wird.
Der Vergleich mit dem Drogenhandel drängt sich dabei nicht nur deswegen auf, weil der Kauf von gefälschten Markenartikeln offenbar süchtig machen

Foto: Aktion Plagiarius e.V.
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Quelle: Studie zur Produkt-und Markenpiraterie 2016, © TNS

Das Problem ist bekannt: Einer Mehrheit ist bewusst, dass gefälschte Markenprodukte eine Reihe von negativen Folgen haben können

kann. Die Organisationen, die gefälschte Waren vertreiben, haben keinen Ruf zu verteidigen und können Arbeiter – also auch Kinder, die zur Arbeit in
sogenannten Sweatshops gezwungen werden – daher
nach Belieben ausbeuten. Die Straßenhändler, bei denen sich im Urlaub mit Piraterieware eingedeckt wird,
sind meist Opfer organisierter Banden. Der Großteil
der von ihnen eingenommenen Gelder verschwindet
direkt in den Kassen krimineller Vereinigungen.
Ist dies den Käufern gefälschter Markenartikel vielleicht gar nicht bewusst? Leider doch! In der Studie
von Kantar TNS wurde gefragt, welche Folgen Marken- oder Produktpiraterie haben kann. Dabei haben
62 Prozent angegeben, dass Marken- und Produktpiraterie Kinderarbeit unterstützen kann, 58 Prozent wussten um die Gefährdung von Arbeitsplätzen
in Deutschland und Europa und 51 Prozent ist klar,
dass damit organisierte Kriminalität gefördert wird.

Verbraucher müssen aufgeklärt werden
Sicher ist der Erwerb gefälschter Produkte zu privaten
Zwecken in Deutschland nicht strafbar. Allerdings
wartet man auf Piraterieprodukte, die im Internet gekauft wurden, mitunter vergeblich, weil der Zoll die
Waren abgefangen hat. Ersatz oder Geld zurück gibt
es dann natürlich nicht.
Die stärkste Waffe im Kampf gegen die Produktpiraten sind aufgeklärte Verbraucher. Auch wenn die
Studie zeigt, dass die Konsumenten offenbar wenig
Unrechtsbewusstsein haben, muss über die persönlichen Risiken und den volkwirtschaftlichen Schaden
weiter informiert werden. Die Aktion Plagiarius e.V.
beispielsweise vergibt jährlich den Negativpreis Plagiarius an Hersteller und Händler besonders dreis-

ter Nachahmungen. 2015 ging die Auszeichnung u.a.
an die Kopien der Parfums 'Jean Paul Gaultier Classique' und 'Jean Paul Gaultier Le Male', die von Carry Forward Import and Export Co. Ltd. aus Shenzhen
in China vertrieben wurden, und im November 2014
gemeinsam mit diversen weiteren Parfumfälschungen
renommierter Hersteller (insgesamt ca. 28.500 Stück)
vom Hamburger Zoll beschlagnahmt und aus dem
Verkehr gezogen wurden.
Letztlich sollten sich die Verbraucher vor Augen halten, dass sie mit dem Kauf eines gefälschten Markenprodukts nicht automatisch das Image des Originals
kaufen. Jede Kopie ist und bleibt eine Kopie – zwar
billig, aber häufig auch plump, peinlich und manchmal sogar gefährlich.
Orlando Busch

Quellen: Studie von Kantar TNS zur Markenpiraterie 2016;
Plagiarius e.V.; Counterfeit-Broschüre der Europäischen Union

Orlando Busch arbeitet bei TNS Infratest,
Hamburg, in der Abteilung Shopper & Retail und betreut u.a. Studien für den VKEKosmetikverband und andere Kunden aus
dem Bereich Beauty und Kosmetik. Zuvor
war er bei der Hamburger Werbeagentur
Economia in der PR-Abteilung tätig.
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Steter Tropfen
höhlt den Stein
Gemeinsam mit dem Zoll kämpft der VKE gegen Produkt- und
Markenpiraterie. Alwin Bogan (Zoll) und Martin Ruppmann
(VKE) erklären, warum eine enge Zusammenarbeit wichtig ist und
wieso Internetplattformen in die Pflicht genommen werden müssen.
ALWIN BOGAN: In der Tat ist Produkt- und Markenpiraterie eine große Bedrohung für Forschung, Innovation und Entwicklung der Wirtschaft. Es ist daher von
besonderer Bedeutung, gegenüber den Herstellern und
Anbietern von gefälschten Produkten ein klares Zeichen zu setzen und konsequent gegen den Verkauf von
schutzrechtsverletzenden Produkten vorzugehen. Die
Zusammenarbeit zwischen den Rechteinhabern und
dem Zoll ist dabei ein wichtiger Baustein beim Aufbau eines effektiven Schutzsystems.

MARKENARTIKEL: Laut Studien vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum gehen durch Produktfälschungen in neun Wirtschaftszweigen – unter anderem der Kosmetikindustrie – schätzungsweise
über 48 Milliarden Euro bzw. 7,4 Prozent des Gesamtumsatzes pro Jahr verloren. Weitere 35 Milliarden
Euro entgehen den Volkswirtschaften jährlich durch
die indirekten Auswirkungen von Produkt- und Markenpiraterie in diesen Branchen, weil die Hersteller
weniger Waren und Dienstleistungen von Lieferanten
beziehen, was zu einem Dominoeffekt in anderen Bereichen führt.
Foto: Andreas Rentz
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MARKENARTIKEL: Wie sieht die Zusammenarbeit denn
konkret aus?
BOGAN: Da die Masse der Fälschungen aus Drittländern
auf den europäischen Markt strömt, kommt dem Zoll
eine besondere Rolle bei der Bekämpfung von Markenund Produktpiraterie zu. Insbesondere im grenzüberschreitenden Warenverkehr steht dem Rechteinhaber
mit dem sogenannten Grenzbeschlagnahmeverfahren
ein schlagkräftiges Instrument gegen die Einfuhr illegaler Produkte zur Verfügung. Mit Hilfe dieses antragsgebundenen Verfahrens besteht die Möglichkeit,
gefälschte Produkte zu erkennen, diese anzuhalten und
zu vernichten. Die Aufgriffstatistiken des Zoll belegen
die Effektivität dieses Verfahrens und eine enge Zusammenarbeit zwischen Zoll und Wirtschaft.

»

Es ist erschreckend, wie
viel höher vermeintlicher
Luxus angesehen wird
als Menschenwürde und
auch Sicherheit.
Martin Ruppmann,
Geschäftsführer VKE-Kosmetikverband
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Produkt- und Markenpiraterie ist eine große
Bedrohung für Forschung,
Innovation und Entwicklung der Wirtschaft.
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Alwin Bogan, Generalzolldirektion Leitungsstab
und Pressesprecher Zollfahndungsdienst

MARKENARTIKEL: Um dem Treiben der Fälscher Einhalt
zu gebieten, ist es allerdings auch wichtig, die Verbraucher ins Boot zu holen. Eine Online-Studie des
VKE-Kosmetikverbandes zusammen mit TNS hat
aber ergeben, dass Konsumenten vermehrt Markenfälschungen kaufen und dabei kein Unrechtsbewusstsein haben. Was tun Zoll und Rechteinhaber, um auch
die Konsumenten für das Problem zu sensibilisieren?
MARTIN RUPPMANN: Die Aufklärung der Konsumenten
über die Gefahren der Verwendung gefälschter
Produkte wird auch weiterhin einer der Schwerpunkte der Verbandstätigkeit sein. Wir sehen, dass
der Wunsch nach Luxuskosmetik und Düften weiter steigt, das Verständnis für den Unterschied zwischen Original und Fälschung dabei jedoch zunehmend auf der Strecke bleibt. Hier fehlt ganz klar die
Bereitschaft, das Thema zu reflektieren. Aktuell kreieren wir neue, drastische Kampagnenmotive für die
gemeinsame Roadshow mit dem APM Aktionskreis
gegen Markenpirateri, die die potenziellen Gesundheitsgefährdungen von Piraterieware zeigen. Denn
steter Tropfen höhlt den Stein.
MARKENARTIKEL: Die Verbraucher wissen allerdings oftmals, dass es bei den Fälschungen zu Gesundheitsgefährdungen kommen kann, die Wirksamkeit mangelhaft ist und Markenrechte verletzt werden. Mehr
als die Hälfte lässt sich laut der Studie auch von der
Tatsache nicht abschrecken, dass Kinderarbeit gefördert und organisierte Kriminalität unterstützt wird.
RUPPMANN: Es ist in der Tat erschreckend, wie viel höher vermeintlicher Luxus angesehen wird als Menschenwürde und auch Sicherheit. In dieser Hinsicht
scheint unser Wertesystem ins Wanken geraten zu
sein. Eine neue und dramatische Dimension hat das
Thema auch durch seine wahrscheinliche Nähe zur
Terrorfinanzierung erhalten. Waffenkäufe sollen
nach aktuellen Erkenntnissen auch durch Piraterieware ermöglicht werden.

MARKENARTIKEL: Der Kampf gegen die Schnäppchenmentalität scheint eine Sisyphusarbeit. Wo sehen Sie
dennoch erste Erfolge?
RUPPMANN: Die Erfolge werden unter anderem durch
die hohen Beschlagnahmezahlen des Zolls sichtbar.
Wenn auch die Dunkelziffer leider enorm sein dürfte, geraten zumindest diese Produkt nicht in den Wirtschaftskreislauf. Im vergangenen Jahr wurden an den
deutschen Außengrenzen Körperpflegeprodukte im
Wert von 42 Millionen Euro sichergestellt. Die Anzahl beschlagnahmter Waren stieg um 20,5 Prozent
auf 646.170 Stück.
BOGAN: Dass der Zoll 2016 Körperpflegeprodukte in
derartigen Dimensionen sicherstellen konnte, ist unter anderem auch auf den zunehmenden Online-Handel mit gefälschten Produkten zurückzuführen, der
den Fälschern in steigendem Maße Gewinne zuführt,
die in weitere illegale Aktionen reinvestiert werden
können. Dieser Handel schädigt aber nicht nur die
Wirtschaft, er ist auch eine Gefährdung für den Verbraucher in qualitativer, monetärer und oft auch gesundheitlicher Hinsicht. Unabhängig von den Größenordnungen, in denen sich die Aufgriffserfolge des
Zoll widerspiegeln, ist daher zum Schutz des Verbrauchers wie auch im Vorgehen gegen diese Art der
Wirtschaftskriminalität jeder Aufgriff als Erfolg zu
werten.
MARKENARTIKEL: Die Fälschungen kommen vor allem aus
China und Hongkong. Was können Rechteinhaber hier
überhaupt tun und wie funktioniert die Kooperation
mit den Behörden vor Ort?
BOGAN: Die Zusammenarbeit im Rahmen der vereinbarten Amts- und Rechtshilfe zwischen dem Zoll und
den Behörden in China oder Hongkong läuft in der
Regel über den dort ansässigen deutschen Zollverbindungsbeamten, der über ein umfangreiches Netzwerk an Kontakten zu den zuständigen Ansprechpartnern vor Ort verfügt. Rechteinhaber können den Zoll
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Im grenzüberschreitenden Warenverkehr steht dem Rechteinhaber mit dem Grenzbeschlagnahmeverfahren ein schlagkräftiges Instrument gegen die Einfuhr illegaler Produkte zur Verfügung. Gemeinssam mit dem VKE lädt der Zoll auch Journalisten zu Vernichtungsaktionen von Fakes ein

insoweit unterstützen, indem sie möglichst umfangreiche Informationen zu bekannten Fälschungsmerkmalen und/oder den einschlägigen Modi Operandi –
beispielsweise Lieferwege etc. – zur Verfügung stellen.
Diese Informationen können seitens der Zollverwaltung gegebenenfalls in Form von Risikoprofilen genutzt werden, um zielgerichtet gegen die Einfuhr bestimmter Waren vorgehen zu können.
MARKENARTIKEL: Welche weiteren Aktionen werden
sonst noch gemeinsam mit den Markeninhabern
durchgeführt – und was bringen sie?
BOGAN: Der ständige Ideenaustausch sowie eine fortlaufende Kommunikation zwischen Rechteinhaber
und Zoll sind für das gegenseitige Verständnis sowie das Wissen um die vorhandenen Möglichkeiten
wichtig. Branchenspezifische wie branchenübergreifende Treffen von Wirtschaft und Zoll, bei denen neue
Produktinformationen aktualisiert und Fälschungstrends ausgetauscht werden, gehören daher zum gängigen und selbstverständlichen Standard.
RUPPMANN: In den vergangen Jahren haben wir die Zusammenarbeit mit dem Zoll auf den unterschiedlichsten Ebenen intensiviert und professionalisiert. Dazu
gehören immer zeitgemäße, professionelle Nachverfolgungssysteme, Know-how-Transfer und ein regelmäßiger Informationsaustausch.
MARKENARTIKEL: Gemeinsam mit dem Zoll führt der
VKE Vernichtungsaktionen durch. Wie ist die Presseresonanz auf diese Aktionen?
RUPPMANN: Das Interesse der Medien hat deutlich zugenommen, da wir hier durch nachhaltige Aufklärungs-, aber auch Überzeugungsarbeit mittlerwei-

le großes Verständnis
für die Problematik
erzielen
konnten.
Hier hilft natürlich,
dass wir als Partner des
Zolls auftreten, ohne den
solche Vernichtungsaktionen gar
nicht
zu bewerkstelligen wären. In diesem Jahr ging es beispielswiese um eine Menge von über 100.000 DuftFakes. Das stinkt nicht nur zum Himmel, das bedarf
auch einer immensen Logistik.
MARKENARTIKEL: Was können Rechteinhaber tun, um die
Zusammenarbeit mit dem Zoll weiter zu verbessern
und den Fälschern das Handwerk zu legen?
RUPPMANN: Die bereits erwähnten Grenzbeschlagnahmeanträge sind hier ein wesentliches und wichtiges
Tool bei der Bekämpfung der Produktpiraterie. Nur
wenn der Antrag vorliegt, darf der Zoll eingreifen.
Wichtig ist, die Anträge immer dem aktuellen Sortiment anzupassen. Um die Arbeit der Beamten vor
Ort zu erleichtern, erstellt die Industrie zu jeden
Punkt konkrete Erkennungskriterien, die das Original von der Fälschung bereits auf den ersten Blick
unterscheiden. Hinzu kommen Schulungen und Expertengespräche zwischen Industrie und Zoll. Leider
sind selbst 100.000 beschlagnahmte Düfte auch nur
der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Hier setzen wir auf klare Signale auch der zukünftigen Bundesregierung.
BOGAN: Basis für ein erfolgreiches Vorgehen des Zoll
gegen Produktfälscher sind Informationen der Markenhersteller zu den jeweiligen Warenspezifikationen, Vertriebsstrukturen oder auch Erkenntnissen
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Die Zusammenarbeit von VKE und Zoll hat sich seit geraumer Zeit für
beide Seiten bewährt. Beim Kampf gegen Produktpiraten ist es für den
Zoll entscheidend, aktuelle und detaillierte Informationen zu Produkten
und Verpackungen, aber auch zu logistischen Prozessen und Vertriebswegen
von Unternehmen zu erhalten. So kann er präzise und schnell bei Kontrollen
Feststellungen treffen, ob es sich bei der kontrollierten Ware um Originale oder
Fälschungen handelt. Damit kann verhindert werden, dass gefälschte Produkte
auf den Markt kommen. Der VKE ist dabei ein wichtiger und wertvoller Partner
bei der Kommunikation mit den angeschlossenen Unternehmen.
Alwin Bogan, Zoll

Verantwortung. In Europa genießen sie sogar umfassende Privilegien. Im Rahmen der Entwicklung einer
Digitalen Binnenmarktstrategie ist der europäische
Gesetzgeber daher jetzt dazu aufgefordert, Internetplattformen für verbraucherschützende Maßnahmen
in die Pflicht zu nehmen.

MARKENARTIKEL: Welche Schritte planen Sie weiter im
Kampf gegen die Fälscher?
BOGAN: Der Zoll verfügt über eine der modernsten ITAnwendungen innerhalb der Europäischen Union. Die
technische Weiterentwicklung dieses Systems ist aktuell auf eine noch effektivere Kommunikation und
einen umfassenden Informationsaustausch zwischen
Wirtschaft und Zoll ausgerichtet.

MARKENARTIKEL: Um die Sicherheit im Internet zu erhöhen, hat der VKE im Jahr 2013 ein Siegel für autorisierte Online-Shops eingeführt. Wie ist Ihr Fazit
nach fünf Jahren?
RUPPMANN: Bereits seit Ende 2013 können autorisierte Vertragshändler der VKE-Mitgliedsunternehmen
ihre Online-Shops über ein eingetragenes Siegel auf
der Startseite kennzeichnen. Mit dieser Verbraucherschutz-Initiative zur positiven Kennzeichnung von Internetgeschäften erhalten die Kunden die Sicherheit,
dass es sich um einen seriösen Online-Shop handelt,
der auf vertraglicher Basis qualitativ einwandfreie und
sichere Originalprodukte verkauft. Mittlerweile haben sich mehr als 500 Shops insbesondere des
privaten Fachhandels angeschlossen. Wir
hoffen insofern auch auf ein entsprechende Committment der großen Kette bzw. Kauf- und Warenhäuser. Unverständlicherweise
konnten wir bisher gerade den
Marktführer nicht überzeugen,
sich an dieser wichtigen Initiative zu beteiligen.
Interview: Vanessa Göbel
oto
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MARKENARTIKEL: Im Kampf gegen Produktpiraterie hat
Frankreich 2016 verkündet, die Online-Handelsplattformen künftig stärker in die Pflicht zu nehmen. Amazon, Ebay & Co. sollen Verbraucher und Markenrechteinhaber proaktiv vor Werbung, Vertrieb
und Verkauf von Plagiaten schützen. Was
ist in diesem Zusammenhang auch in
Deutschland wünschenswert?
RUPPMANN: Produktpiraterie ist
für die Hauptakteure und Profiteure ein nahezu risikoloses,
äußerst einträgliches Geschäft
und wird daher insbesondere im Internet mit immenser
krimineller Energie betrieben.
Die Verkaufsplattformen oder
Marktplätze verdienen dabei mit,
entziehen sich aber weitgehend ihrer

l ia

über Fälschungen. Hier ist es wichtig, dass diese Informationen zum einen vom Markenhersteller schnell
und einfach an den Zoll weitergegeben werden können und zum anderen, dass der Zoll entsprechende Erkenntnisse unmittelbar an den Markenhersteller übermitteln kann.
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Ein langer Marsch
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Im Kampf gegen Produktpiraten setzen sich Markeninhaber wie
Coty unermüdlich dafür ein, den Fälschern das Handwerk zu
legen. Wichtig dafür sind nicht zuletzt eine bessere Verbraucheraufklärung und mehr Durchsetzungsmöglichkeiten vor Gericht.
EGAL OB SONNENBRILLEN, Handtaschen, Parfums, Isolierkannen, Bremsklötze oder Hundeleinen – Fälschungen gibt
es heute in fast allen Industriebereichen. Davon betroffen ist auch die Kosmetikbranche. Bekannte Labels werden dreist kopiert. Flakons, Tiegel, Lippenstifte, Verpackungen – oft sind die Plagiate der Kosmetika und
Körperpflegeprodukte auf den ersten Blick rein äußerlich kaum vom Original zu unterscheiden.
Kein Wunder, dass jeder zweite Bundesbürger schon
einmal gefälschte Waren erworben hat, wie eine Studie des VKE-Kosmetikverbandes zusammen mit TNS
zeigt. Nur jeder Dritte dachte dabei allerdings, es handele sich um ein Originalprodukt. Die meisten griffen
ganz bewusst zur Fälschung. Das Motiv für den Kauf
war vor allem der günstigere Preis.

Negative Auswirkungen der Markenpiraterie

Foto: Coty

Der Schaden ist oft immens, die Gefahren für die Fälscher gering, bestätigt Guido Baumgartner, seit 2011 Vice President Global Brand Protection der Coty Germany GmbH in Mainz. »Eine Fälschung schädigt an vielen
Stellen. Den Staat durch den Verlust von Steuereinnah-

men; das Gemeinwesen aufgrund der Herstellung unter Verstoß gegen arbeitsrechtliche, sozialrechtliche und
Arbeitssicherheitsaspekte; den legitimen Handel durch
Umsatzausfälle und Beschwerden von Konsumenten, die
woanders gekauft haben und umtauschen wollen; die
Markeninhaber durch Rufschädigung, Umsatzausfälle und Reklamationen; die legitimen, lizensierten Hersteller, deren Image geschädigt wird und die ebenfalls
mit Umsatzverlusten und Verfolgungskosten konfrontiert sind; sowie die Konsumenten, die ein minderwertiges, wenn nicht sogar gefährliches Erzeugnis für ihr
vermeintlich gespartes Geld erhalten.«
Baumgartner weiß, wovon er spricht. Seit 23 Jahren
kämpft er schon gegen die Fälschungsindustrie. Damals,
1994, startete er als Director Global Brand Protection
bei dem noch als Coty Prestige Lancaster Group GmbH
firmierenden Unternehmen, zu dem unter anderem Parfums der Marken Balenciaga, Bottega Veneta, Calvin
Klein, Chloé, Chopard, Davidoff, Joop, Marc Jacobs
und Miu Miu gehören. Außerdem ist er seit 2006 im
Vorstand von Marques – The Association of European
Trade Mark Owners. »Eine wirksame Bekämpfung auf

»

Man benötigt
einen langen
Atem und ausreichend Geld
zur Rechtsverfolgung.
Guido Baumgartner, Coty Germany

SONDERHEFT MARKENARTIKEL 2017

65 JAHRE VKE-KOSMETIKVERBAND

Foto: T. Schöwing

27

2016 wurden an den deutschen Außengrenzen gefälschte Kosmetikprodukte im Wert von knapp 42 Millionen Euro vom Zoll beschlagnahmt

allen Ebenen ist wichtig«, mahnt der Jurist, der für Coty
schon dutzende Auseinandersetzungen mit den Markenpiraten ausgefochten hat, die immer dreister und skrupelloser agieren. Mit Hilfe von verdeckten Ermittlungen
vor Ort, Informanten und Internet-Recherchen spürt er
den Fälschern nach, um Plagiate sicherzustellen.

Mehr Unterstützung ist wünschenswert
Das Ringen mit den Produktpiraten ist indes oft mühselig. Baumgartner wünscht sich mehr politisches Engagement bei der Aufklärungsarbeit sowie Unterstützung von und für die Behörden, die bei der Bekämpfung
helfen können – etwa Polizei, Zoll, Lebensmittelüberwachung oder Marktkontrollbehörden. »Wir brauchen
ausreichende Mittel für diese Arbeit. Dabei geht es nicht
nur darum, dass mehr Personal und Sachmittel notwendig sind. Das Thema muss auch stärker im Bewusstsein
der zuständigen Behörden verankert werden. Denn was
nützt es, wenn man Zeit hätte, die Fälscher zu stoppen,
aber die Bearbeitung des Falles keine Priorität genießt
und auf die lange Bank geschoben wird.«
Der Spezialist für Markenrecht bemängelt zudem, dass
die Durchsetzung bei Gericht zu wünschen übrig lasse.
»Leider erleben wir es immer wieder, dass wir als Nebenkläger in einem Strafprozess nicht gewünscht sind
und rechtswidrig abgelehnt werden«, sagt er. »Dann
müssen wir uns über Rechtsbeschwerden und Berufungen umständlich Gehör verschaffen und uns teuer
einklagen. Und wenn man das geschafft hat, wird man
schon einmal vergessen und zur Hauptverhandlung gar
nicht geladen – versehentlich natürlich.« Auch bei Zivilprozessen sieht er Verbesserungsbedarf: »Im Zivilrecht
wird die Darlegungslast auf Seiten des Markeninhabers
oft sehr weit nach oben ausgedehnt und etwaiges Verteidigungsvorbringen wesentlich schneller akzeptiert«,
sagt der Manager. »Man benötigt einen langen Atem
und ausreichend Geld zur Rechtsverfolgung.«
Nicht immer haben die Markeninhaber zwar Ressourcen wie der Konzern Coty. Dennoch hat Baum-

gartner auch für kleinere Unternehmen Tipps parat:
»Ein wichtiger Schritt neben einer darauf spezialisierten Abteilung auf diesem Gebiet ist eine pfiffige
Produktkennzeichnung. Insbesondere, weil mit dem
Internet Erkennung, Überwachung sowie Rechtsdurchsetzung immer schwerer werden. Denn Gerichte arbeiten national und nicht sieben Tage in der Woche 24
Stunden täglich wie das Internet, das global rund um
die Uhr verfügbar ist. Urteile mit ein paar Klicks gibt
es nicht, die Fälschung aber schon, sogar frei Haus.«

Effektivität in China weiter steigern
Die Plagiate stammen laut der deutschen Zollstatistik
vor allem aus China und Hongkong. Für die Rechteinhaber ist es deshalb nicht immer leicht, gegen die Hintermänner vorzugehen, wobei Baumgartner die Kollegen im Land der Mitte durchaus lobt. »Es stimmt, dass
China mit einem sehr hohen Anteil bei den Fälschungen auffällt«, erklärt er. »Aber es ist das einzige Land in
der Welt, das mit den Zollbehörden auch Exporte überwacht und Fälschungen beschlagnahmt. In allen anderen Ländern wird der Zoll nur bei Importen tätig.«
Das Problem liege in der Menge und Überwachungsdichte. Trotz der Bemühungen der chinesischen Zollbehörden, die man regelmäßig aufsuche und mit denen
man Produkttrainings veranstalte, bleibe die »Fangquote« auf einem zu niedrigen Niveau. Verbesserungen im
Gerichtssystem – unter anderem mit spezialisierten Markengerichten – helfen und verbessern laut dem CotyManager zwar die Lage, aber das Prozessrecht bedürfe
noch weiterer Reformen, um die Effektivität zu steigern. So seien Testkäufe zum Beispiel nur valide, wenn
sie von einem amtlich bestellten Notar gemacht wurden.
Zudem sei die IR-Marke (nach dem Madrider Markenabkommen und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen ist es möglich, eine Marke in ein internationales Register eintragen zu lassen) nicht anerkannt.
Man brauche den beglaubigten Auszug aus dem nationalen Markenregister.
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2014

2015

2016

China

46,9 %

53,6 %

51,7 %

Hongkong

28,2 %

22,9 %

15,2 %

Türkei

1,2 %

2,8 %

4,5 %

Singapur

8,0 %

5,2 %

3,9 %

USA

1,8 %

2,1 %

3,8 %

Mazedonien

0,0 %

0,0 %

3,4 %

Malaysia

0,8 %

0,9 %

2,4 %

Sonstige

13,1 %

16,4 %

15, 1%

Quelle: Jahresbilanz des Zolls 2016

Mehr Aufklärungsarbeit notwendig
Aber nicht nur im Ausland ist noch viel zu tun. Für
Baumgartner ist die Verbraucheraufklärung hierzulande ein wichtiger Baustein im Ringen mit den Markenpiraten. »Es geht insbesondere darum, die Einstellung
der Konsumenten zu Fälschungen zu wandeln«, sagt er.
»Genau wie beim Umweltschutz ist Fälschungsschutz allerdings teilweise eine Einstellungssache. Der Staat kann
die besten Regeln machen. Wenn diese aber nicht befolgt
werden, verfehlen sie ihr Ziel.« Ein Problem sei, dass der
Verbraucher den Kauf von Piraterieware als Bagatelldelikt sehe, um das sich die Behörden wenig kümmern.
Hinzu komme, dass Strafgerichte nur geringe bis geringste Strafen aussprächen. »Das ist auch ein Signal, aber
ein falsches«, betont der Jurist. Dem Markeninhaber
würden dahingegen beim Zivilverfahren viele Hürden
in den Weg gestellt. Aufklärungsarbeit sieht Baumgartner deshalb als unerlässlich an, um die Einstellung der
Verbraucher zu verändern. »Dies müssen wir verstärkt
über die Verbände schaffen. Die Politik und berühmte
Persönlichkeiten als Botschafter könnten dabei wichtige
Zeichen setzen. Aber es ist weiter ein langer Marsch.«

Plattformen stärker in die Pflicht nehmen
Aber nicht nur die Konsumenten müssen stärker sensibilisiert werden. Baumgartner sieht auch Ebay, Amazon
& Co. in der Pflicht. »Plattformen können als Brandbeschleuniger des falschen Warenumsatzes dienen, weltweit und rund um die Uhr«, sagt er. »Sie sind aber auch
Herren des Verfahrens und haben alle Daten, um eine

»

Die Fälschungen kommen vor
allem aus China und Hongkong

wirksame Rechtsdurchsetzung zu ermöglichen. Sie sind
Gatekeeper, mögen diese Rolle aber nicht und streiten
sie oftmals sogar ab. Auch die Gerichte tun sich bei der
Anerkennung dieses Prinzips sehr schwer.« Die Gerichte
zeigen sich laut dem Experten aber langsam etwas offener für die Anliegen der Markeninhaber, allerdings
noch lange nicht ausreichend. »Wir sehen Bewegung
bei den Service Providern, die inzwischen verschiedene
Filter einsetzen«, so der Coty-Markenschützer. »Allerdings geschieht dies noch nicht flächendeckend, denn
das kostet, und es ist auch nicht überall verbindlich.
Auch hier liegt noch viel Arbeit vor uns.«
Mit Blick in die Zukunft sagt der Manager, dass vor
allem die Politik im Ringen gegen die Fälscher eine Vorbildfunktion übernehmen und weitere Rechtsgrundlagen schaffen müsse, um die Rechte der Markeninhaber zu stärken und die Durchsetzungskraft zu erhöhen.
»Steuerhinterziehung bekämpft man auch nicht mit
schärferen Gesetzen, sondern durch verbesserte Kontrollen und Vollzug«, so der Vice President Global Brand
Protection. »Bei der Fälschungsbekämpfung ist das nicht
anders. Die Haftungsfreistellung in der E-CommerceRichtlinie nach Vorbild eines US-Gesetzes war deshalb
der falsche Weg. Das Internet hat neue Lücken gerissen
und Möglichkeiten der Verschleierung und des transnationalen Warenverkehrs geschaffen. Politiker haben
diese Gefahren lange unterschätzt und das Internet zunächst nur als die neue Freiheit gefeiert, das uns das Leben einfacher macht. Hier muss ein Umdenken stattfinden. Daran arbeiten wir weiter.«
Vanessa Göbel

Im Rahmen der Entwicklung einer Digitalen
Binnenmarktstrategie ist der europäische
Gesetzgeber dazu aufgefordert, Internetplattformen für verbraucherschützende
Maßnahmen in die Pflicht zu nehmen.
Martin Ruppmann, Geschäftsführer VKE-Kosmetikverband

#LIFTDYNAMIC
spulen sie die zeit zurück. sehen sie ihre zukunft.
Die TruStructivTM Technology ermöglicht einen neuen
Lifting-Effekt und straffere Haut. Regenerieren Sie Ihre Haut.
Seien Sie bereit für Ihr zukünftiges Ich!

BIO-PERFORMANCE LiftDynamic Cream
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Besonders individuell
Der Kosmetikmarkt befindet sich im Wandel. Das Angebot wird
breiter. Drogeriemärkte und der E-Commerce sind ernsthafte
Konkurrenten für den Parfümeriefachhandel. Neue Konzepte müssen her, um die Marken fit für die Zukunft zu machen.
WURDEN KAUFENTSCHEIDUNGEN FRÜHER mehr oder weniger
rein durch den stationären Handel oder die klassischen TV- oder Printmedien beeinflusst, spielt das
Internet mittlerweile eine immer stärkere Rolle sowohl für Information, Beratung und Edukation, als
auch für den finalen Kauf. Der Kunde kann sich in
Echtzeit über Produkte und deren Eigenschaften sowie ihre Vor- und Nachteile informieren und sich
mit anderen Interessenten austauschen. Damit findet
Beratung im weitesten Sinne nicht mehr nur durch
geschultes Personal statt, sondern entsteht parallel zwischen Gleichgesinnten. Das ist Fluch und Segen zugleich: Der schnellen und reichweitenstarken
Verbraucheransprache und dem Kreieren von Hypes
steht eine Subjektivität gegenüber, die durchaus ebenso schnell vernichtend wie befruchtend wirken kann
und sich nur schwerlich kontrollieren lässt.
Die zunehmende Fragmentierung von Handelsplätzen stellt die Märkte ebenfalls vor Herausforderungen. Neben der steigenden Bedeutung des ECommerce in unterschiedlichsten Segmenten spielen
auch im stationären Bereich neue Konzepte und Geschäftstypen eine zunehmende Rolle. Neben der Ausweitung von Eigen- und Exklusivmarkenkonzepten
innerhalb bestehender Handelskanäle rücken Markenboutiquen und auch ehemals eher nischenlastige
Geschäftstypen wie Bio-Märkte stärker in den Massenfokus. Somit werden auch im stationären Handel
das Angebot und die Wahlmöglichkeit für den Verbraucher deutlich breiter und eine Unterstützung bei
der Navigation durch den Produkt-Dschungel entsprechend relevanter.

Beauty-Branche im Wandel
Diese Veränderungen und damit einhergehende Herausforderungen lassen sich durchaus im Kosmetikmarkt wiederfinden, was ein Blick auf die Entwicklung insbesondere des vergangenen Jahres zeigt. Der
stationäre Kosmetikmarkt in Deutschland präsen-

tierte sich in 2016 insgesamt stabil – sowohl in der
Wert- als auch Stückbetrachtung. Während der Massenmarkt insgesamt die Nase vorn hatte, wirkte sich
im Selektivmarkt allerdings das Weihnachtsgeschäft
limitierend aus, dass rund ein Drittel am Jahresgeschäft beiträgt. Für den Umsatzrückgang um zwei
Prozent war vor allen Dingen die Kategorie der Premiumdüfte ausschlaggebend. Eine zunehmende Verlagerung zu Käufen im Internet und die deutlich gesteigerten Promotiontätigkeiten des Handels sind mit eine
Erklärung für diese Entwicklung in den Geschäften.

Innovative Angebote sind gefragt
Die reine, über Jahre hinweg vom Verbraucher gelernte (Preis-)Promotion scheint somit als zusätzlicher
Umsatzhebel Bedeutung zu verlieren, um die Käuferschaft in die Geschäfte zu locken. Neue, innovative
Angebote und Produktpräsentationen scheinen eher
geeignet, das Interesse zu wecken.
Und dies funktioniert durchaus im oberen Premiumbereich: Gerade die streng selektiv distribuierten und
im oberen Luxussegment angesiedelten Düfte gewinnen über die Jahre auch im stationären Geschäft mit
zweistelligen Wachstumsraten an Bedeutung. Damit stellen sie einen Ansatzpunkt für die zukünftige
Differenzierung des Prestigehandels dar – gerade in
Zeiten, in denen zunehmende Konkurrenz auch aus
dem Massenmarkt entsteht.

Drogeriemärkte werden zum Anlaufpunkt
Dies lässt sich insbesondere am Bereich der dekorativen Kosmetik ablesen: Auch wenn diese Kategorie im Selektiven Kosmetikmarkt die nach wie vor
stärkste Dynamik zeigt, flachen hier die Zuwachsraten über die vergangenen Jahre wieder leicht ab. Die
Drogeriemärkte hingegen verzeichnen ein Umsatzplus
von sieben Prozent und profitieren neben dem starken
Standbein der Handelsmarken zunehmend von einem
(hoch-)wertigeren Produktportfolio.
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»Kosmetik wird im Drogeriemarkt gelernt, danach
wechselt der Konsument für Innovationen und hochwertigere Produkte in die Parfümerie« – mit der zunehmenden Aufwertung des Angebots und der Sortimentsbreite steht die Frage im Raum, inwieweit diese
Weisheit für die Zukunft noch gelten wird. Denn
auch abseits der reinen Kosmetik- und Pflegekategorien punkten die Drogeriemärkte über das erweiterte Angebotsspektrum – insbesondere im Bereich
des Megatrends Organic Lifestyle. Eine zunehmende
Produktpalette von ökologischen Wasch-, Putz- und
Reinigungsmitteln sowie neue Superfood-Kategorien
füllen zunehmend die Regale und können durchaus
ein Ausgangpunkt für den eigentlich parfümerieaffinen Konsumenten sein, sich vor Ort mit den Angeboten aus dem Kosmetikbereich zu beschäftigen,
auch wenn diese ursprünglich nicht auf dem Einkaufszettel standen.
Zeit also, sich gegen diese zunehmende Konkurrenz
zu positionieren! Und gerade der stationäre Selektivhandel kann hier mit einem entscheidenden Faktor
punkten: Emotionalität und Einkaufserlebnis sind
relevante Schlagworte, die diesem Vertriebskanal den
entscheidenden Vorteil verschaffen können. Sind in
der virtuellen Welt Produkte zweidimensional und
über reine Beschreibungen erlebbar, bietet die Beratung vor Ort mit der Möglichkeit zum Testen und
Ausprobieren einen ganz anderen Zugang zum Produkt und seiner Geschichte. Glaubwürdigkeit und das
Eingehen auf die speziellen Wünsche bzw. Erfordernisse des Kunden machen den entscheidenden Unterschied und bieten die ideale Plattform, um das Bedürfnis des Verbrauchers nach dem Besonderen und
Individuellen zu bedienen.
Gudrun Saida

Gudrun Saida verantwortet als Direktor
den Bereich Premiumkosmetik bei der
Information Resources GmbH, Düsseldorf. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Nürnberg und beruﬂichen
Stationen im Bereich Personalwesen bei
der Wolfsburg AG und bei GfK im Bereich
Retail & Technology ist sie seit 2006 für
die Information Resources GmbH tätig.
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»

Christian Lorenz
Geschäftsführer Beauty
Alliance Deutschland

Der VKE war und ist ein wichtiger Partner
und ein Regulativ bei den immer dramatischeren Marktveränderungen. Das selektive Vertriebssystem steht immer mehr unter Beschuss.
Auf Graumarktportalen werden ungeordnet Überproduktionen in den stagnierenden Markt vermarktet. Diese Problematik kann nur durch einen kontinuierlichen
und markenübergreifenden Einsatz des VKE unterbunden werden. Individuelle Maßnahmen der Mitglieder
sind zudem unerlässlich, werden jedoch mit sehr unterschiedlichen Engagement durchgeführt. Eine konsequente Markenführung nach den Regeln des Depotvertrages wird nur noch von wenigen Lieferanten gelebt
und öffnet Gefahren für alle. Eine Kommunikation an
die Endverbraucher zu den Unterschieden eines Einkaufs auf einer unautorisierten Website und einer mit
dem VKE-Onlinesiegel ausgezeichnete Seite ist leider bis
dato nicht erfolgt. Sowohl VKE als auch Handel sind
gefragt, den qualitativen und autorisierten Vertrieb von
hochwertigen Luxusprodukten durch Verknappung und
eine konsequente Markenführung wieder herzustellen.

»

Dr. Christian Rimpler
Geschäftsführer
Rimpler Cosmetics

Die Digitalisierung und Globalisierung stellen die Kosmetikbranche vor neue Herausforderungen. Um diesen gerecht zu werden,
hat der VCP e.V. Kooperationspartner gesucht. Wir sind
sehr froh, mit dem VKE einen Verband gefunden zu haben, der zu Marktfragen in Bezug auf Distribution,
Rechtsproblemen und auch Zukunft- und Marktforschung wichtigen Input hat leisten können. Im Gegenzug konnten wir tiefere Einblicke in die Depotkosmetik
geben. So ist nicht nur am Kosmetikmeister mitgewirkt
worden, sondern auch in der Entwicklung der apparativen Möglichkeiten und zuletzt an der Gestaltung der
EU-Norm zur Dienstleistungskosmetik wurde gemeinsam erfolgreich gearbeitet. Wir freuen uns weiter auf eine sehr zielführende, kooperative Partnerschaft.
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Seamless Service – alles
andere verkauft (sich) nicht
Von Vergangenheit zu Gegenwart, von Verfügbarkeit zu Augmented Retail: Im Handel gilt es, Silos aufzubrechen, Kanäle zu integrieren und zu synchronisieren. Das Ladengeschäft bleibt, seine
Bedeutung verändert sich. Digitale Services sind zentral.
ES IST SICHERLICH kein Geheimnis: Die Digitalisierung hat
den Anspruch der Kunden an das Einkaufserlebnis enorm erhöht. Zahlreiche Hersteller und Händler haben
auf diese Dynamik mit der scheinbar ultimativen Antwort reagiert: dem Multichannel-Ansatz. Er beschreibt
den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen über
eine Vielzahl an Kanälen, zum Beispiel über ein stationäres Ladengeschäft, den Versandhandel oder einen
Online-Shop.
Der Fokus auf Verfügbarkeit des eigenen Angebots auf
allen Kanälen ist zwar ein wichtiger Schritt, greift in
der heutigen Zeit allerdings deutlich zu kurz. Schon in
der Vergangenheit haben Kauf- und Warenhäuser ihre
Kundschaft mit dem ultimativen Kauferlebnis gelockt.
Diese Erlebnislogik hat eine bis dahin vorherrschende
Verfügbarkeitslogik erweitert. Die Digitalisierung selbst
hat diese Erweiterung nicht etwa aufgehoben – sie fördert und fordert vielmehr eine stetige Integration beider Dimensionen. Vor allem für den stationären Handel
entstehen in diesem Kontext neue Konzepte wie etwa
das des Augmented Retail, des digital erweiterten Han-

dels. Instant Gratification: Das steht auch für digitalen
Service im physischen Raum.

Sales as a Service
Was bedeutet das nun konkret für das stationäre Ladengeschäft? Das Konzept 'The Inspiration Store', ein gemeinschaftliches Omnichannel-Experiment von Ebay,
der Metro Group und PayPal, verknüpfte bereits Anfang 2015 den stationären Handel mit digitalen Verkaufs- und Servicekanälen. Das Ladengeschäft ist dabei
Showroom und Servicestation, Haptik bleibt weiterhin
der entscheidende Verkaufsfaktor. Digitale Technologien bereichern dabei das Kundenerlebnis vor Ort.
Konkret setzt das Model heute etwa der Flagship-Store
der Marke Burberry in London um. Burberry inszeniert
seine Kleidung mit großflächigen Displays, über die
Videos und Live-Streams abgespielt werden. Gleichzeitig ist die Kleidung mit einem RFID-Chip versehen,
auf dem weiterführende Produktinfos gespeichert sind.
Geht ein Kunde mit einem Kleidungsstück an einem
der Displays vorbei, wird der Chip erkannt und das

Foto: The Inspiration Store
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Omnichannel: 'The Inspiration Store' ist
ein gemeinschaftliches Experiment von
Ebay, der Metro Group und PayPal
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Kleidungsstück in Form eines Produktvideos zum Leben erweckt.
Auch im Bereich Lebensmittel interessieren den Konsumenten die Hintergründe zu Produkten. Das renommierte Massachusetts Institute of Technology in Boston
entwickelte etwa ein innovatives Supermarktkonzept:
Durch Berührung eines oberhalb der Produkte installierten Displays erhält der Kunde umfangreiche Produktinformationen wie Nährwerte, Zubereitungstipps,
die Produktionskette und die CO2-Bilanz.
Umgekehrt spielen digitale Anwendungen das Prinzip
Instant Gratification von der virtuellen in die physische
Welt. Der Möbelanbieter Tylko bietet per Augmented
Reality die Möglichkeit, Möbelstücke im eigenen Zuhause in realer Größe darzustellen, um deren Wirkung
im Raum zu testen. Darüber hinaus lassen sich Designermöbel individuell per App an die eigenen Raummaße anpassen. Auf dem gleichen Prinzip beruht die
'Make Up Genius'- App der Marke L’Oréal Paris, die
zum virtuellen Ausprobieren der verschiedenen Maquillage-Produkte der Marke animiert.
Allen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie das Informations- und Servicebedürfnis umgehend befriedigen.
Und damit ein nahtloses Einkaufserlebnis ermöglich.

Quelle: MEC GmbH

EINKAUFSLOGIKEN VERKNÜPFEN

Jede Einlaufslogik einzeln zu betrachten reicht nicht – sie müssen vielmehr
gemeinsam und integriert gedacht werden
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»

Helma Spieker
Geschäftsführerin
Bauer Advertising

Die Zusammenarbeit des VKE mit dem
Haus Bauer ist schon seit Jahren fest etabliert und stets sehr fruchtbar gewesen.
Das Portfolio der Bauer Media Group mit seinen
Frauenzielgruppen in allen Alters- und Einkommensklassen, von der normalen Frau bis hin zur Premium-Zielgruppe, eignet sich bestens zur Ansprache der
vielfältigen Zielgruppen der im VKE vetretenen Kosmetikhersteller. Kreative Kooperationen und Sonderwerbeformen runden das Angebot ab.
Darüber hinaus unterstützt Bauer den VKE bei der
Information seiner Kunden, zuletzt beim VKE- Marketing-Experience Day, bei dem Bauer-Research-Experten spannende Einblicke aus Forschungsprojekten
vortrugen. Der Austausch bei dieser Veranstaltung
war für alle Beteiligten sehr wertvoll. Er wird die
Zusammenarbeit zwischen VKE und Bauer Media
Group hoffentlich noch intensiver machen.

»

Manuela Kampp-Wirtz
Geschäftsführerin
BurdaStyle

Im Namen der gesamten BurdaStyle
(Bunte, Elle, Elle Decoration, Donna,
Freundin, InStyle, Harper’s Bazaar)
gratuliere ich dem VKE herzlichst zum 65-jährigen Jubiläum.
Wir leben gemeinsam eine wunderschöne Partnerschaft, die von Jahr zu Jahr reifer und erfolgreicher
geworden ist. Schönstes Beispiel hierfür sind die
jährlichen Duftstars, unser persönliches BeautyHighlight, das wir gemeinsam im Markt etablieren und weiterentwickeln konnten.
Mein persönlicher Wunsch zum Jubiläum ist die gemeinsame Arbeit an der Schönheit zu stärken. Wir
möchten mit Ihnen Erlebnisse und Emotionen kreieren und mit unseren beiderseitig geliebten Marken
Bedeutung und Wert für unsere Produkte schaffen.
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Auch Supermärkte testen Click &
Collect. Edeka kooperiert dabei zum
Beispiel mit der Deutschen Bahn

Click & Collect – der Hybrid im Konsumgüterhandel
Auch wenn der der Konsumgüterhandel in Deutschland noch Potenzial hat: Die Digitalisierung ist deutlich
zu spüren. Schon jetzt ist laut einer Studie des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) zur Marktentwicklung das Warencluster
'Täglicher Bedarf' (FMCG – Warengruppen: Lebensmittel, Drogerie, Tierbedarf) mit einem Wachstum von
13,48 Prozent das Cluster mit dem zweithöchsten Online-Wachstum. Im Jahr 2016 wurden laut Verband
über Online-Bestellungen rund 3,3 Milliarden Euro
umgesetzt.
Für die Branche bringt Click & Collect die On- und
Offlinewelt zusammen. Supermarktketten experimentieren derzeit verstärkt mit dem Prinzip und dem dahinter liegenden Convenience-Gedanken. Edeka etwa
hat Ende April in Kooperation mit der Deutschen Bahn
am Stuttgarter Bahnhof eine Bahnhofsbox bereitgestellt. An diese können sich Kunden ihre Online-Bestellung liefern lassen. Auch die großen Drogerieketten erweitern ihr Serviceangebot mit Click & Collect.
So berichtete die Lebensmittelzeitung, dass RossmannKunden ab Frühsommer Online-Bestellungen in allen
deutschen Filialen abholen können. Bisher zunächst
kostenlos, Konkurrent dm berechnet hier einen Aufschlag von 4,95 Euro pro Paket.

Simon Kramm verantwortet seit eineinhalb Jahren als Director E-Commerce
den Bereich E-Commerce Beratung und
Lösungen bei der MEC GmbH. Zuvor war
er sechs Jahre in digitalen Funktionen bei
der Deutschen Telekom AG in Bonn und
der L’Oréal Deutschland GmbH in Düsseldorf beschäftigt.

Laut einer repräsentativen Studie des 'Statista Digital
Marketing Outlook' im April 2016 haben bereits 16
Prozent aller Internetnutzer in Deutschland Click &
Collect-Angebote genutzt. Das sind rund 9,7 Millionen
Personen, rund jeder zweite unter ihnen nutze das Angebot im Bereich Nahrungsmittel, Drogerie und Pharmazieprodukte. Vorbestellung spart Zeit – und erfüllt
damit ein wichtiges Servicebedürfnis heutiger Kunden.

Erlebnislogik digitalisieren oder verlieren
Die Beispiele zeigen: Für den erfolgreichen Händler
bedeutet die Digitalisierung mehr als nur die (zusätzliche) Verfügbarkeit seines Angebotes über digitale Kanäle. Er begreift sie als Möglichkeit, eine noch stärker erlebnis- und serviceorientierte Einkaufswelt zu
schaffen. Der Treiber hinter dieser Entwicklung ist
das Bedürfnis der Kunden nach einem nahtlosen und
direkten Serviceerlebnis: etwa über direkte Beratung
durch Verkäufer, Chatbots oder interaktive Displays.
Oder auch durch das Ausprobieren mithilfe von Augmented oder Virtual Reality-Anwendungen. Durchdachte Shop-Konzepte punkten, on- wie offline. Die
digitale Erweiterung der Erlebnislogik garantiert zunehmend den erfolgreichen Abverkauf – andernfalls
bleiben die Regale voll.
Simon Kramm, Sven Wollner

Sven Wollner ist Managing Partner und
Director of Next bei GroupM Germany,
Düsseldorf. Zuvor war er Managing Partner bei MediaCom und Director Corporate Branding & Communication bei der
Strategieagentur Diffferent. Wollner ist
Lehrbeauftragter an der Hamburg Media
School und Boardmember bei TEDxBerlin.

www.sensai-cosmetics.com

CELLULAR PERFORMANCE

EXTRA INTENSIVE EYE CREAM
Beeindruckende Innovation.
100% der Frauen sind überzeugt.*

Das wird Ihnen die Augen öffnen.
Nach nur einem Tag gaben 76% der Frauen an, dass ihre Haut eine seidige Ausstrahlung erhält.**
Nach einer Woche fanden 92%, dass ihre Haut strahlender aussieht.**
Nach zwei Wochen bestätigten 100%, dass ihnen das Produkt gefällt.*
Sehen Sie eine sichtbar revitalisierte und strahlende Augenpartie.

Gepflegte Haut durch edle Seide.
* Auf der Grundlage eines Verbrauchertests von 51 Frauen, die nach zwei Wochen Produktanwendung gefragt wurden:
“Gefällt Ihnen das Produkt oder gefällt es Ihnen nicht?”

** Auf der Grundlage eines Verbrauchertests von 51 Frauen nach zwei Wochen Produktanwendung
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Service muss stimmen
Worauf achten Konsumenten beim Kauf von Körperpflegeartikeln
und Kosmetika? Gibt es große Unterschiede zwischen Drogerieund Parfümeriemarktkunden oder zwischen den Geschlechtern?
Und wie zufrieden sind die Verbraucher mit dem Angebot?
DEUTSCHE KONSUMENTEN gelten vor allem als eins: preisbewusst. Sei es der große Anteil an Eigenmarken in
Supermärkten oder die hohe Akzeptanz von Discountern hierzulande, die Verbraucher möchten auf keinen
Fall zu viel bezahlen.

Hohes Preisbewusstsein bei Beauty-Produkten
In einer im März 2017 durchgeführten repräsentativen Studie des Marktforschungsunternehmens Savvy Research, Hamburg, im Auftrag des VKE-Kosmetikverbandes zeigte sich, dass auch beim Kauf von
Pflegeprodukten, dekorativer Kosmetik und Düften
ein gutes Preis-Leistungsverhältnis der entscheidende
Faktor für deutsche Konsumenten beim Einkauf im
Ladengeschäft ist. 91 Prozent halten diesen Aspekt für
wichtig oder sogar sehr wichtig. Danach folgt gute Erreichbarkeit mit 82 Prozent und freundliches Personal
mit 81 Prozent. Ebenfalls wichtig sind guter Service
(76 %), eine große Auswahl (76 %) und die Möglich-

keit, Produkte zu sehen, anzufassen und zu vergleichen (75 %) – insbesondere mit letzterem Aspekt kann
der stationäre Handel im Vergleich zum Online-Einkauf anscheinend immer noch punkten.

Erreichbarkeit und Personal sind wichtig
Schon deutlich weniger wichtig, jedoch immer noch
gute Gründe für den Gang ins Ladengeschäft, sind
laut der Studie qualifiziertes Personal (65 %), einladendes Ambiente (60 %), ansprechende Produktpräsentation (54 %) und persönliche Beratung (50 %).
Weniger Wert legen die Verbraucher dahingegen anscheinend auf eine konkrete Empfehlung des Verkäufers (34 %), Stammkundenprogramme (33 %),
Innovationen wie den Self-Check-Out (21 %) oder
Kunden-Events (18 %).
Fragt man Konsumenten nach Verbesserungsvorschlägen für den Einkauf im Ladengeschäft, sind es erwartungsgemäß auch hier das Preis-Leistungsverhält-

SHOPPER:ppWAS IST BEIM STATIONÄREN EINKAUF WICHTIG?
In den letzten 6 Monaten Pflegeprodukte,
dekorative Kosmetik oder Parfüm/Düfte
gekauft

g

Was ist Frauen wichtiger als Männern?

Produkte probieren
Umtauschmöglichkeiten
Produktpräsentation
Kundenkarte

14% der Befragten
empfinden das
Einkaufserlebnis im
Ladengeschäft als
perfekt

Gute
Website

96% Drogeriemarkt/ Drogerie
26% (Fach-) Parfümerie
20% Kauf-/ Warenhaus

Guter
Service

Große
Auswahl Ambiente

91% ist das
Preis-Leistungs-Verhältnis
(sehr) wichtig
14%

Quelle: Savvy
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Für 21%
Marke wichtiger
als Preis
n=501

Erlebnis: Für 14 Prozent der Shopper in Drogeriemärkten und Parfümerien ist der Einkauf im Ladengeschäft perfekt
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Beim Kauf von Pﬂegeprodukten, Kosmetik und Düften ist ein gutes Preis-Leistungsverhältnis beim Einkauf im Ladengeschäft entscheidend

nis und günstige Preise, die weiter optimiert werden
sollten. Kunden-Events und Innovationen werden am
seltensten genannt – und für 14 Prozent der Befragten
ist der Einkauf im Ladengeschäft perfekt. Sie finden,
dass nichts verbessert werden sollte.

Männer mögen es günstig, Ältere wollen Beratung
Betrachtet man unterschiedliche Käufergruppen und
deren Präferenzen, zeigen sich deutliche Unterschiede
zum Beispiel zwischen Männern und Frauen, aber auch
zwischen Drogerie- und Parfümeriemarktkunden sowie verschiedenen Altersgruppen. So sind für Männer die meisten Gründe für einen Einkauf im Ladengeschäft weniger relevant als für Frauen. Sie lassen
sich nur durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und
günstige Preise allgemein überzeugen. Ganz anders als
bei den weiblichen Kunden, die eine große Auswahl,
kostenlose Proben, ansprechende Produktpräsentationen und Stammkundenprogramme deutlich häufiger
zu schätzen wissen als Männer.
Im Vergleich zwischen Parfümerie- und Drogeriemarktkäufern fällt auf, dass Erstere deutlich anspruchsvoller sind und fast alle Aspekte beim Einkauf
im Ladengeschäft positiver bewerten als Drogeriemarktkäufer – eine Ausnahme bilden günstige Preise und einfache Umtauschmöglichkeiten, die eher von
den Kunden von dm, Budnikowsky, Rossmann & Co.
favorisiert werden.
Besonders frappierend ist die unterschiedliche Wahrnehmung des Körperpflege-und Kosmetikkaufs zwischen verschiedenen Altersgruppen. Über 56-Jährige
wissen guten Service, persönliche Beratung und qualifiziertes Personal mit umfangreichem Produktwissen deutlich mehr zu schätzen als die Altersgruppe der
18- bis 35-Jährigen. Für die jüngeren Kosmetikkäufer
deutlich interessanter sind eine gute Webseite und Innovationen wie der Self-Check-Out an der Ladenkasse oder die Möglichkeit, Online zu bestellen und das
Produkt im Geschäft abzuholen.

Marke kein grundsätzliches Kaufkriterium
Abschließend wurden in der Studie noch verschiedene Statements zum Thema Marke abgefragt. Es
zeigt sich, dass es einerseits Kosmetikprodukte gibt,
bei denen Konsumenten auf eine bestimmte Marke
festgelegt sind. 62 Prozentder Verbraucher stimmen
dieser Aussage zu.
Allerdings ist die Marke nicht das entscheidende Kriterium beim Körperpflege- und Kosmetikkauf. Für lediglich 28 Prozent der Verbraucher gilt, dass sie nur
starken Marken vertrauen. Auch mit der Aussage „Die
Marke ist mir persönlich wichtiger als der Preis“ können sich nur 21 Prozent der Befragten identifizieren.
Melanie Esters

Melanie Esters arbeitete mehrere Jahre
als Teamleiterin und Hauptansprechpartnerin für internationale Großkunden
bei The Nielsen Company, bevor sie 2012
für die Wise Analytics Group in London
tätig war. 2015 gründete sie zusammen
mit Liane Koschke die Marktforschungsagentur Savvy Research in Hamburg.
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Kreativ brillieren
statt retuschieren
Beauty-Marken kommen um zielgruppenrelevante OnlineWerbung nicht herum. Authentizität, Emotionalität, Nähe,
Inspiration und Targeting sind dabei wichtig für den Erfolg.
DER MARKT FÜR digitale Bewegtbildwerbung wächst.
Es wird Zeit, dass auch für Werbetreibende aus der
Beauty-Branche diese Chance ergreifen und aus alten
Mustern ausbrechen. Denn der Konsument fühlt sich
durch Werbung weder unterhalten noch ernst genommen, sondern meist gestört oder gar belästigt. Neun von
zehn Deutschen verwenden deshalb entweder bereits
eine Adblocking-Software oder ziehen deren Nutzung
in Betracht, ergab eine Unruly-Studie. Ob es da erfolgversprechend ist, den Verbraucher unbeirrt nach 90er
Jahre-Blaupausenprinzip mit dreifachem Werbedruck
durchs Internet zu jagen, ist fraglich. Dabei sind gerade
die 18- bis 34-Jährigen Werbung gegenüber durchaus
aufgeschlossen, solange ie Ansprache auf sie zugeschnitten ist. Eine Marke, die die Wünsche der Konsumenten
in den Mittelpunkt ihrer Marketingstrategie rückt, hat
ohne Zweifel einen enormen Vorsprung.
Ein Beispiel ist L’Oreal Paris, Weltmarktführer im
Kosmetikbereich und auf Platz 1 der meistgeteilten
und meistgesehenen Kosmetikmarken im internationalen Beauty-Segment für 2015/2016. Vor allem
bei der Ansprache von jungen Frauen unter 30 Jahren setzt das Unternehmen zunehmend auf Werbung
im Internet und geht so neue Wege. Fünf Tipps helfen Werbungtreibenden dabei, ihre Werbung erfolgreicher und für den Konsumenten erlebbar zu machen.

mal mehr ein gelungenes Beispiel für ein authentisches
Auftreten einer Marke.

2. Schaffen Sie eine emotionale Bindung
Emotionen sind der Treibstoff, der Nutzer motiviert,
Inhalte mit Freunden, der Familie und dem Social Web
zu teilen. Aus den Daten von Unruly geht hervor, dass
sich rund 70 Prozent der User, bei denen eine Werbung eine intensive emotionale Reaktion hervorrief,
den Kauf des Produkts vorstellen können. Gelingt es,
mit Werbung Gänsehaut zu erzeugen oder dem Nutzer
ein lautes Lachen zu entlocken, ist das ein effektiver
Beschleuniger auf dem Weg zur gewünschten Konsumentenentscheidung.
Nivea nutzt zum Beispiel bereits seit 2013 den Muttertag für emotionale Botschaften und berührt damit auch
Menschen, die sich sonst niemals Beauty-Werbung ansehen würden. Mitten ins Herz trifft die deutsche Kampagne 'Ein Teil von Dir' – eines der meistgeteilten Werbevideos 2016. Die Unruly Pulse-Analyse ergab, dass
die Kampagne bei den Zuschauern ein besonders intensives Gefühl (vier Mal stärker als gewöhnliche Werbespots) der Herzlichkeit und Glückseligkeit auslöste
und dadurch zum Teilen anregte. Besonders Paare, die
selbst ein Baby erwarten, haben diesen Beitrag sehr gerne in den sozialen Netzwerken multipliziert.

1. Authentizität ist Schlüssel zu Markenvertrauen 3. Werden Sie persönlich
Die große Relevanz von Youtubern und Bloggern
zeigt: Authentizität ist im Netz wichtiger als eine verschnörkelte Werbebotschaft. Das bestätigt eine Unruly-Studie aus dem Jahr 2015. Demnach sagten 78
Prozent aus den Generationen Y und Z, sie verlieren
das Vertrauen in eine Marke, wenn die Werbung aufgesetzt wirkt.
Ein positives Beispiel für authentische Kommunikation ist Dove. Anfang 2017 hat die Marke eine weitere
bemerkenswerte Kampagne gestartet, die Frauen unter dem Motto #MyBeautyMySay ermutigt, sich gegen Vorverurteilungen zur Wehr zu setzen und sich
von gängigen Schönheitsidealen zu emanzipieren. Ein-

81 Prozent der Millennials und der Generation Z-Mitglieder fühlen sich nicht gestört oder begrüßen es sogar,
wenn Werbevideos Produkte oder Services enthalten –
vorausgesetzt, dass diese für sie relevant sind. Setzen
Sie sich also mit den Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe
auseinander und sprechen Sie die Nutzer im richtigen
Moment mit dem richtigen Content an.
Axe zeigt, wie es geht: Passend zum Motto 'A six pack?
Who needs a six pack when you‘ve got the nose?' wirbt
die Marke für ihre neue Produktreihe 'Find your magic'. Der Clou an der Kampagne: Axe hat dazu eigens
die Webseite Instagroom gelauncht. Dort können User
sich zusätzlich zum Spot 29 kurze Tutorials anschau-
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»
en, die die meistgestellten Fragen auf Google zum Thema Rasur beantworten.

4. Inspirieren Sie zum Teilen und Interagieren
Werbung wird geteilt, wenn sie gut ist – zumindest
sind 75 Prozent der Millennials und der Generation
Z-Mitglieder dazu bereit. Ansteckend guter Content,
im Social Web vielfach geteilt, umgeht die Adblocker
und maximiert den Earned-Media-Output.
Dies funktioniert zum Beispiel mit einer überraschenden Storyline wie bei der US-Marke Revlon. Im Spot
'Lovetest' wird eine Studie durchgeführt, die untersucht, wie ein einfaches tägliches Ritual das Liebesleben verbessert. Der Spot wirkt unkonventionell, erzeugt Freude und weckt Liebesgefühle. Das bleibt im
Gedächtnis – über 6,7 Millionen Facebook Views und
weit über 100.000 Social Interactions sprechen für sich.

Zeitschriften und Kosmetik stehen für die
schönen Dinge im Leben – gute Information und spannende Unterhaltung auf der
einen, ein gepflegtes Erscheinungsbild auf der anderen
Seite. Zeitschriften transportieren ebenso redaktionell
wie auch mit Anzeigepräsenz die Kosmetikmarken zu
den Zielgruppen. Beide Branchen verbindet ein ähnlicher Markt, wie eine auch durchaus vergleichbare politische Ausgangslage. Wir sehen uns vereint im Einsatz
für zentrale gesellschaftliche und wirtschaftliche Werte
– Freiheit, Vielfalt und den Wettbewerb für eine innovative mittelständische Branche. Vor allem die Freiheit
ist herausgefordert durch einen immer mehr bevormundenden vermeintlichen Verbraucherschutz, durch Angriffe auf die Presse- und die Werbefreiheit. In diesem
Sinne gratulieren die Zeitschriftenverleger und der VDZ
dem VKE zum Jubiläum und freuen uns auf die Fortsetzung der bemerkenswerten Zusammenarbeit.

5. Zielen Sie gut
Zielgenaues Targeting erlaubt die Distribution eines
Videos genau dorthin, wo es in Echtzeit maximales
Aufsehen im Social Web erreicht und entsprechend geteilt wird. Die Social Media-Plattformen werden immer
diversifizierter. User interagieren mit Content verstärkt
auf kleineren Plattformen wie Reddit oder auch über
Messenger Apps. Guter Inhalt, gepaart mit einer cleveren Distribution in Engagement-affinen Umfeldern,
schafft beste Voraussetzungen für einen viralen Hit.
Martin Dräger

Martin Dräger gründete 2002 die DSG
– Dialog Solutions Group und 2010 die
Social Media Plattform Shareifyoulike,
die im Mai 2013 von der Unruly Group akquiriert wurde. Bis Ende 2016 war Dräger
Geschäftsführer bei Unruly Deutschland.
Seit Anfang 2017 baut er als Executive
Director die Geschäftsbeziehungen zu
Kreativagenturen aus.

Dr. Stephan
Holthoff-Pförtner
VDZ-Präsident

»

Andrea Treffenstaedt
Forschersprecherin Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung

Die Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK) arbeitet seit Jahren
bei der Durchführung von 'Best for Planning' eng mit dem VKE als Experten für hochwertige
Kosmetik zusammen. So stellt der VKE Daten zur Zusammenstellung der Markenlisten zur Verfügung, und
gibt bei Workshops zum Fragebogen wertvolle Hilfestellung bei der Gestaltung des Kosmetikbereichs. 'Best
for Planning' wiederum liefert der Kosmetikindustrie
wichtige Insights in verschiedenste Kosmetikzielgruppen und alle Kosmetikmarktbereiche, und stellt diese
Ergebnisse auch dem VKE zur Auswertung zur Verfügung. Außerdem liefert die Studie eine Grundlage für
die Mediaplanung der beteiligten Unternehmen.
Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wird sicher auch
in Zukunft fortgeführt – wir gratulieren dem VKE
zum seinem 65-jährigen Bestehen und freuen uns auf
die nächsten 65 Jahre.
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Erlebnisse an allen
Touchpoints schaffen
Wie lautet die richtige Multichannel-Strategie und wie entwickelt
sich der Online-Handel weiter? Antworten diskutieren Andrea
Kästel (Sisley), Nadia Schulze-Cesareo (bareMinerals), Carola
Graser-Kraus (YSL Beauty) und Oliver Wriedt (Cartier).
MARKENARTIKEL: Trotz stark gestiegener Online-Umsätze:
Der stationäre Handel ist noch immer der wichtigste
Einkaufsort für Kosmetik und Parfums. Erwarten Sie
trotz der vielfältigen Parfümerielandschaft hierzulande
dennoch eine weitere Verlagerung in Richtung online?
NADIA SCHULZE-CESAREO: Das Geschäft mit Kosmetik und
Parfums ist ein emotionales Geschäft – und Emotionen brauchen Menschen. Daher wird der stationäre
Handel immer der wichtigste Einkaufsort sein. Dennoch erwarten wir eine weitere Verschiebung RichFoto: L‘Oréal
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tung Internet. Insbesondere im Make-up-Segment wird
der Online-Anteil steigen – mit all den digitalen Aktivitäten, die sich über Influencer, Social Media-Kanäle etc. ergeben.
ANDREA KÄSTEL: Auch bei Sisley betrachten wir den Online-Handel als Ergänzung zum stationären Handel –
als Service für die Kundin und als Quelle für ergänzende Informationen.
MARKENARTIKEL: Womit kann das Internet dabei punkten?
KÄSTEL: Im Web kann die Marke beispielsweise mit kleinen Videos, Fotos und Hintergründen umfassender
präsentiert werden, wobei dies in keinem Fall die persönliche Beratung und das Einkaufserlebnis in einer
Parfümerie ersetzen kann. Allerdings leben nicht alle
loyalen Sisley-Endverbraucherinnen in Orten, in denen es auch eine Parfümerie gibt, die unsere Produkte
im Sortiment führt. Auch dieser Kundin möchten wir
die Gelegenheit bieten, ihre Produkte mühelos – online – zu erwerben. Und so erwarten wir nicht eine
Verschiebung Richtung online, sondern werden auch

»

Der stationäre Handel ist
haptisch geprägt. Mit allen
Sinnen wird ein emotionales
Eintauchen in die Markenwelt ermöglicht – vorausgesetzt, die Marke wird
entsprechend inszeniert.
Carola Graser-Kraus, Brand Director
YSL Beauty bei L‘Oréal Deutschland
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Aktuell fällt die deutsche
Handelslandschaft mehr
durch Rabatt-Coupons auf
als durch Verführungsaktionen.

Foto: Bare Escentuals

Nadia Schulze-Cesareo,
Brand Director bareMinerals
bei Bare Escentuals Deutschland

in Zukunft auf eine sich gegenseitig ergänzende Präsentation in beiden Kanälen setzen.
MARKENARTIKEL: Aber dass das Web künftig eine noch bedeutendere Rolle einnehmen wird, ist unumstritten, oder?
OLIVER WRIEDT: Online ist ein immer wichtigerer Touchpoint rund um Themen wie Neuheiten, Anwendung
und Produkt- und Markeninfos. Studien zeigen, dass
sich immer mehr Verbraucher vor dem Kauf im Internet informieren, um dann oft stationär ihren Kauf
zu tätigen. Ist die Handhabung zum Online-Kauf sehr
einfach und benutzerfreundlich, wird auch direkt online gekauft.
CAROLA GRASER-KRAUS: Ganz egal, ob ein Kunde nun online oder offline mit uns in Kontakt tritt: Aus Markensicht ist es uns wichtig, bei ihm als Love Brand in
Erinnerung zu bleiben. YSL Beauty steht für Luxury
Coolness, und so wollen wir auch positioniert sein –
sowohl im stationären wie im Online-Handel.
MARKENARTIKEL: Es geht also nicht um ein Entweder-oder?
GRASER-KRAUS: Richtig, sondern eher um die Frage, wie
man den Kontakt mit dem Kunden möglichst über alle
Touchpoints hinweg optimal gestaltet. Natürlich sind
die Wachstumsraten des Online-Handels beeindruckend. Wir rechnen auch damit, dass sich dieser Trend
erst einmal fortsetzt. Gerade für YSL Beauty ist das Internet extrem wichtig, um junge Zielgruppen anzusprechen. Auf den Online-Trend reagieren wir auch im Bereich der Kommunikation, arbeiten beispielsweise mit
Influencern zusammen und investieren vermehrt in digitale Medien. Es kommt durchaus vor, dass ein Kunde, der zuvor ein Bild auf Instagram gesehen hat, nachmittags in der Stadt unterwegs ist und das Produkt im
stationären Handel ausprobiert und dort auch kauft.
MARKENARTIKEL: Haben Sie an diesen stationären Handel spezielle Erwartungen, damit er den Konsumenten
ein attraktives Einkaufserlebnis beschert?

SCHULZE-CESAREO: Ich war gerade in New York in einem
Geschäft, in dem nicht nur Produkte verkauft, sondern
Geschichten erzählt wurden. Dort wurde man inspiriert, die Verweildauer auf ein Maximum auszudehnen
– mithilfe von kreativen Shop-Konzepten und leidenschaftlichen Menschen, die authentisch über ihre Produkte gesprochen haben.
MARKENARTIKEL: Erfahren Sie solche betörenden Einkaufserlebnisse auch hierzulande?
SCHULZE-CESAREO: Aktuell fällt die deutsche Handelslandschaft mehr durch Rabatt-Coupons auf als durch Verführungsaktionen. Kunden erwarten Service. Seit der
Einführung von bareMinerals im deutschen stationären Handel 2011 ist der 'Makeunder'-Service ein
wichtiger Bestandteil unserer Kundenansprache. Jede
Kundin erhält an den bareMinerals-Countern ein kostenloses Tages-Make-up, das auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Dadurch lernt sie unsere Produkte kennen
und bekommt darüber hinaus von den Beauty-Experten die nötigen Tipps und Tricks zur Anwendung.
WRIEDT: Im stationären Handel findet der Erlebniskauf
statt, das Ausprobieren, Erkunden und die hoffentlich positive, ansprechende und individuelle Beratung. Der Kunde will im Geschäft wahrgenommen werden, selbst wenn
er sich zuerst eigenständig orientieren möchte. Bei einem
aufmerksamen Berater sind dann das Erwecken von Interesse und der Verkauf schnell die nächsten Schritte.
MARKENARTIKEL: Sind das die zentralen Gründe, weshalb
sich ein Kunde für den Kauf im stationären Handel
entscheidet?
GRASER-KRAUS: Der stationäre Handel ist haptisch geprägt – hier kann man die Texturen eines Make-ups
testen, den Flakon anfassen oder den Duft einer Gesichtspflege erriechen. Mit allen Sinnen wird ein emotionales Eintauchen in die Markenwelt ermöglicht – vorausgesetzt, die Marke wird entsprechend inszeniert.
Doch bilden die Expertise und der Service des Perso-
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nals aus meiner Sicht den wichtigsten Baustein, um den
Kunden in persönlichen Gesprächen bestmöglich zu
unterstützen und ihm ein Shopping-Erlebnis zu bieten,
an das er sich gerne zurückerinnert. Fachkundige Beratung und der persönliche Kontakt werden nie durch
einen Mausklick zu ersetzen sein.

und Flash Make-ups an, die unkompliziert im Verkaufsraum stattfinden können. Solche Angebote sind
die Voraussetzung für den weiteren Erfolg des Handels: ein attraktives Einkaufserlebnis durch eine kompetente, umfassende und freundliche Beratung, ein
breites Sortiment, das der Endverbraucherin Alternativen bietet, und selbstverständlich auch ein modernes,
ansprechendes Umfeld.

MARKENARTIKEL: Was konkret erwarten Sie vom Handel?
GRASER-KRAUS: Meine Erwartung? Fragen Sie sich am besten selbst: Was erwarten Sie als Kunde vom Händler
Ihres Vertrauens? Ich auf jeden Fall möchte überrascht
werden, einen super Service erleben und fachkundig
beraten werden.
KÄSTEL: Die kompetente Beratung der Endverbraucherin hat Hubert d’Ornano bereits vor 40 Jahren bei der
Gründung von Sisley als strategischen Schwerpunkt
festgelegt. Sisley setzt im deutschen Handel kontinuierlich eine sehr hohe Anzahl an Beauty-Consultants
in den Parfümerien ein und setzt zudem auf das Training der Verkäuferinnen vor Ort. Unsere Consultants
bieten den Endverbraucherinnen Kurzbehandlungen

MARKENARTIKEL: Kann dieses ansprechende Umfeld
auch in die virtuelle Welt übertragen werden, also ins
Internet?
KÄSTEL: Das Einkaufserlebnis kann sich online und offline perfekt ergänzen und gegenseitig beeinflussen.
Während das Web viele Möglichkeiten bietet, um zum
Beispiel über Videos und Fotos die Markenwelt zu präsentieren, kann kein Bild der Welt die persönliche Beratung und das Fühlen, Erspüren und Riechen der Produkte ersetzen. So sind beide Welten heute untrennbar
miteinander verbunden.

Foto: Dag von Boor
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MARKENARTIKEL: Dennoch meinen einige noch, dass Erlebniskauf und das Shoppen via Internet einander ausschließen.
WRIEDT: Online-Shops bieten die Möglichkeiten der Darstellung von Markenwelten, wie es so am Point of Sale
oft nicht möglich ist. Ja, es fehlt im Web das sensorische Dufterlebnis, jedoch kann durch eine entsprechende Gestaltung zum Beispiel eine Assoziation zu
Blumendüften entstehen. Es geht um eine Kohärenz
und das Zusammenspiel von Point of Sale und digitaler Markenwelt.

»

Das Einkaufserlebnis kann
sich online und offline
perfekt ergänzen und
gegenseitig beeinflussen.
Beide Welten sind heute
untrennbar miteinander
verbunden.
Andrea Kästel, Geschäftsführerin Sisley
Deutschland Vertriebs GmbH
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Foto: Marek & Beier Fotografen

»

Online ist ein immer
wichtigerer Touchpoint
rund um Themen wie
Neuheiten, Anwendung
und Produktinfos.
Oliver Wriedt, Country Manager Cartier
Parfums & Lunettes Germany, Austria and
Eastern Europe bei Richemont Northern Europe

MARKENARTIKEL: Web-Shops sind also mehr als nur das
virtuelle Schaufenster des stationären Geschäfts?
GRASER-KRAUS: Natürlich kann der Online-Handel tolle Einkaufserlebnisse bieten! Das entscheidende Element ist Content, der die Marke erlebbar macht. Wir
Marken müssen eine glaubwürdige Geschichte erzählen. Letztendlich ist das nichts anderes als im stationären Handel – nur sind die Mittel eben verschieden.
MARKENARTIKEL: Haben Sie ein Beispiel?
GRASER-KRAUS: Im Internet können Produktinformationen auf Websites anschaulich dargestellt werden.
Auch Erfahrungs- und Testberichte von anderen Kunden spielen eine große Rolle, Tutorials erklären Make-up-Looks, und vielleicht gibt es sogar eine ChatFunktion für Rückfragen. Der Vorteil für die Kunden:
Online können sie Zeit sparen und auch dann kaufen,
wenn der stationäre Handel geschlossen ist.
MARKENARTIKEL: Der Touchpoint Internet kann also ein
markenadäquates Einkaufserlebnis gewährleisten?
SCHULZE-CESAREO: Die Darstellungsoptionen im Internet
sind mittlerweile vielfältig – allein durch die Möglichkeiten, die Marke über Bewegtbild zu präsentieren und
die User in emotionale Welten zu entführen. Dank professioneller Tutorials bin ich auch permanent exzellent
beraten. Meine Augen strahlen jedoch erst, wenn alle
meine Sinne angesprochen werden. Das schafft das Internet – noch – nicht. Meiner Meinung nach kann das
eine nicht ohne das andere gehen. Die persönliche und
serviceorientierte Beratung im stationären Handel ist
essentiell, um als Marke mit den Kunden in Kontakt zu
treten. Die virtuelle Präsenz sollte dann ein attraktives
Zusatzangebot bieten und auch Kunden ansprechen,
die ihre Kaufentscheidung mittlerweile online treffen.
MARKENARTIKEL: Und Kosmetikindustrie sowie Handel
sind auch schon ausreichend gerüstet für einen modernen Multichannel-Erlebniskonsum?

SCHULZE-CESAREO: Ich glaube, dass es uns nicht an Ideen
mangelt und wir alle mittlerweile wissen, dass ein Multichannel-Ansatz unerlässlich ist, um im großen Wettbewerb mitzuhalten. Die Entwicklung im Online-Bereich war in den vergangenen Jahren so rasant, dass
man offline manchmal nur schwer das Tempo halten
kann. Ich bin mir aber sicher, dass wir auf einem richtigen Weg sind, um dem modernen Einkaufsverhalten
und den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
KÄSTEL: Wobei es aus meiner Sicht nicht den Multichannel-Erlebniskonsum gibt. Sowohl für die Industrie als auch für den Handel ist es notwendig, schnell
auf Trends und die sich schnell weiterentwickelnden
Bedürfnisse der Endverbraucher zu reagieren. Dies ist
häufig verbunden mit 'Trial and Error'. Um effiziente
Aktionen umsetzen zu können, bei denen online und
offline Hand in Hand gehen und sich gegenseitig befruchten, bedarf es einer Offenheit, die leider noch viel
zu häufig fehlt. In vielen Fällen wird online noch immer als Gegenspieler betrachtet, was nicht der Realität entspricht. Nur wer beide Kanäle miteinander verbindet, wird in Zukunft erfolgreich sein.
MARKENARTIKEL: Die Digitalisierung stellt also die Kosmetikbranche auch weiterhin vor neue Herausforderungen?
GRASER-KRAUS: Sicherlich, und zwar täglich. Und dabei stehen wir noch ganz am Anfang. Neue Technologien erfordern ein Umdenken und eine Anpassung
von Prozessen. Gleichzeitig ist das Tempo deutlich erhöht: Der Kunde, der im Mittelpunkt unserer Strategie steht, möchte in immer kürzeren Abständen und an
allen Touchpoints unterhalten und überrascht werden.
Wir sind der Überzeugung, dass es darauf ankommt,
möglichst schnell auf diese Bedürfnisse zu reagieren.
Damit verbunden ist auch der Mut, Neues auszuprobieren. Dabei sind wir angewiesen auf die Kooperation mit dem Handel. Nur Hand in Hand können wir
den Erfolg der Branche vorantreiben.
Interview: Torsten Schöwing
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Eben mal das
Universum anhalten
Wenn sich die Welt immer schneller zu drehen scheint, hilft gelegentliches Innehalten, um sich auf das Tempo einzustellen. Denn
die Customer Journey von Premium- und Luxuskunden in Zeiten
des digitalen Wandels ändert sich. Marken müssen aktiv werden.
ES IST EIGENTLICH noch gar nicht so lange her: Vor zehn
Jahren, am 9. Januar 2007, stellte Apple-Mitbegründer
Steve Jobs das erste iPhone vor. Drei Geräte in einem:
ein iPod, ein Mobiltelefon und ein mobiles Kommunikationsgerät – ohne Tastatur und ohne Bedienungsanleitung. Der berührungsempfindliche Bildschirm war
intuitiv zu bedienen. Mit Unterstützung von UMTSMobilfunk und GPS wurde das Internet erstmals im
großen Stil mobil und rückte so nah wie nie zuvor an
die Kunden. Das Ergebnis ist bekannt: Smartphones,
mobiles Highspeed-Internet und die damit einhergehende, nahezu allumfassende Vernetzung der Wirtschafts- und Lebensbeziehungen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Die Digitalisierung bringt immer wieder fundamentale, oft disruptive Innovationen mit sich, die innerhalb kürzester Zeit die Dinge auf den Kopf stellen und
gelernte Gewissheiten in der Kommunikation in Frage

stellen: Um das Tagesgeschehen zu verfolgen, braucht
man kein Fernsehen und keine Zeitung mehr. Lernen
und Studieren kann man zu Hause. Zum ShoppingBummel müssen wir nicht mehr ins Geschäft. Nahezu alles kann dank Amazon & Co. direkt zu uns nach
Hause kommen - und dank künstlicher Intelligenz und
Predictive-Analytics bald sogar schon, bevor der Kunde seinen Wunsch formulieren und den Bestellvorgang
durchführen konnte.

Customer Journey: On- und Offline verschmelzen
Um die Märkte, die Kunden, ihre Erwartungen, ihr Informations-, Kauf- und Kommunikationsverhalten zu
verstehen, haben wir vor fünf Jahren die 'Digitale Luxusstudie' ins Leben gerufen. Das Ziel: Wir wollten
mit wissenschaftlichen Methoden die Customer-Journey von Premium- und Luxuskunden in Zeiten der Digitalisierung kartographieren und damit ein Tool schaf-

BEVORZUGTE EINKAUFSMÖGLICHKEITEN VON KOSMETIK UND PARFUM

Quelle: White Digital Luxury Study 2016 in Koopreation mit dem Sinus-Institut; Basis: n=1.000

Beauty-Produkte werden
weiter vor allem ofﬂine
gekauft. Das Internet
wird aber als Vertriebskanal immer wichtiger
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fen, um Marken und das Markenerlebnis genau dort
zu positionieren, wo sich die Kunden vorzugsweise bewegen und informieren. Als Partner stehen uns dabei
der VKE-Kosmetikverband, wissenschaftliche Marktforschungseinrichtungen und relevante Player aus der
Verlags- und Marketingbranche zur Seite. Gemeinsam
wollen wir einmal im Jahr die jeweilige Kommunikations- und Marketing-Strategien überprüfen und gegebenenfalls neu justieren.

Kommunikation über alle Kanäle
Die Studie hat in den vergangenen Jahren einen maßgeblichen Trend bestätigt: Digitales und reales Shopping-Erlebnis sind für Luxuskäufer kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Gerade im
Kosmetikbereich: Der Anteil kosmetikaffiner Luxuskäufer, die sich offline – also im Geschäft – informieren und auch offline kaufen, betrug 2016 etwa 36 Prozent. Jeder Dritte informierte sich aber online, kaufte
jedoch noch offline. »Mit Fachgeschäften, Boutiquen
und Markenstores verbinden Luxuskäufer ein exklusives Einkaufserlebnis, Luxusprodukte zum Anfassen,
persönliche Beratung und das Gefühl, als Kunde wertgeschätzt zu werden«, sagt Martin Ruppmann, Geschäftsführer des VKE-Kosmetikverbands.
Fest steht: Marken müssen mit Luxuskunden über
sämtliche Kanäle kommunizieren. Weil Heavy-Käufer
einerseits online-affin sind, der Point of Sale aber der
wichtigste Kontaktpunkt zu ihrer favorisierten Marke
ist, ist zunehmend eine intelligent vernetzte Multichannel-Ansprache gefragt. Future Stores mit Links in die
digitale Service- und Erlebniswelt können deswegen
durchaus neue Perspektiven im Werben um die Käufergunst eröffnen. Luxuskunden nutzen alle verfügbaren
Kanäle, um sich über Marken zu informieren, deren
Image zu erleben und sich über ihre Markenentscheidung sozial zu differenzieren. Immer deutlicher setzen
im digitalen Raum Google und Facebook die Leitplanken der Customer Journey, in der analogen Welt spielt
die Außenwerbung nach wie vor eine bedeutende Rolle. Darüber hinaus sind die Verlage gefordert, sich noch
konvergenter aufzustellen und ihre Print- und OnlineWelten stärker als bisher zu verzahnen.

Inhalt muss überzeugen
Wo die Aufmerksamkeitsspannen immer kürzer werden und auf immer mehr Kanälen um die Wahrnehmung durch die Konsumenten gerungen wird, müssen
die Inhalte spannend, unterhaltsam und interessant –
und nicht zuletzt suchmaschinenoptimiert – inszeniert

»

Mark Ralea
Managing Director
Glossybox GmbH

Als eines der jüngeren Unternehmen in der
Kosmetikbranche sind wir sehr dankbar
für die Unterstützung des VKE, ohne den
wir nicht die Entwicklung hätten vollziehen können,
die bis heute hinter uns liegt. Der Einstieg in die Branche wurde uns mit zahlreichen guten Ratschlägen und
noch besseren Kontakten erleichtert.
Gemeinsam stehen wir wohl vor dem größten Umbruch in der Branche – der Digitalisierung. Hier sind
wir froh, Input liefern zu dürfen, der auch gerne genutzt und den Mitgliedern zur Verfügung gestellt wird.
Als 'Start-up' freuen wir uns besonders, mit einem etablierten Branchenverband wie dem VKE eng im Austausch stehen und aus Erfahrungen lernen zu dürfen.

»

Nicole Simons
Geschäftsleitung Vermarktung Media Group Medweth

Als erstes möchten wir dem VKE herzlich zu seinem 65 Geburtstag gratulieren
– was für ein Erfolg! Herzlichen Glückwunsch! Der VKE repräsentiert zweifelsohne eine der
wichtigsten Branchen für ein auf Luxus und Lifestyle
spezialisiertes Verlagshaus wie uns. Dank der professionellen Arbeit des VKE sind wir stets bestens darüber informiert, was diese Branche denkt, bewegt
und last, but not least wünscht – auch welche aktuellen Ansprüche sie in Sachen Media hat. Dank dieser
transportierten Informationen ist es uns möglich, mit
lösungsorientierten Kommunikationskonzepten optimal darauf zu reagieren. Entsprechend dankbar sind
wir für den stets partnerschaftlichen Austausch und
freuen uns schon jetzt, diesen bei einem Glas Geburtstags-Champagner persönlich zu vertiefen.
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SOCIAL MEDIA ALS INFORMATIONSQUELLE
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Marken müssen Luxuskunden über sämtliche Kanäle ansprechen. Vor allem Facebook ist eine wichtige Informationsquelle für die Konsumenten

sein. Sharing und die Bewertung von Trends und Angeboten dienen Luxuskunden dann der Selbstvergewisserung und Teilhabe. Deswegen ist Me-too in den Werbe- und Kommunikationsaussagen eindeutig zu wenig.
Es braucht gerade Online ein eigenständiges, authentisches redaktionelles Konzept, sonst bleiben Marken
und ihre Botschaften beim Scrollen und Wischen durch
die Angebote auf der Strecke.

Neues Phänomen: Social Supermodels
Ein Beispiel, wie die crossmediale Verbindung von
Marke, Markenbotschaftern und potenziell originären und authentischen Inhalten erfolgreich funktionieren kann, lieferte zuletzt Supermodel und SocialMedia-Star Gigi Hadid. Die Kalifornierin war schon
auf den Covern von Vogue, W, Elle, Harper’s Bazaar,
TeenVogue, Numéro und weiteren Magazinen zu sehen und ist zudem in Musikvideos und Fernsehsendungen in der ganzen Welt präsent. Im Herbst 2016
präsentierte Gigi Hadid mit einer renommierten Fashion-Brand ihre eigene Kollektion mit Sportbekleidung, Schuhen und Accessoires für Damen, darunter
Armbanduhren und Sonnenbrillen, sowie ein neues
Parfüm. Mit großem Erfolg und breitestem Echo in
den sozialen Netzwerken.
Prominente Markenunterstützung ist nichts Neues.
Hadid steht jedoch an dieser Stelle auch für einen Paradigmenwechsel. Als Social Supermodel erzielt sie
mit ihren Social Media-Kanälen gigantische Reichweiten: Allein auf instagram hat sie mehr als zehn
Millionen Follower, die ihren Lebensstil rund um den
Globus als richtungweisend und stilbildend verstehen. Beste Voraussetzungen also, um im Social Campaigning über die Story und die Authentizität der
Markenbotschafterin bei der Brand Awareness entscheidend zu punkten.
Aus Trends wie diesem und den Erkenntnissen der
'Digitalen Luxusstudie' ergibt sich derzeit dieses Bild:
Marken erreichen Luxuskunden über sämtliche analogen und digitalen Kanäle – global, regional und lo-

kal. Je nach Kampagnenstatus und Kommunikationsziel muss daher entschieden werden, welcher Kanal
oder welche Kanalkombi jeweils am besten passt. Dabei muss es gelingen, stationäre und digitale Erlebniswelten miteinander verschmelzen zu lassen.

Social Media als Informationsquelle
Tools dafür gibt es reichlich: Das Spektrum reicht
von Klassikern wie Apps über Augmented und Virtual Reality bis hin zu Predictive Analytics und Künstlicher Intelligenz (AI). Steve Jobs hat es vor zehn Jahren vorgemacht. Technologische und kommunikative
Innovationen, die einfach, intuitiv und nutzwertig gemacht sind, bilden die perfekte Startrampe für ein
prägendes Markenerlebnis und nachhaltigen Markenerfolg. Dafür lohnt es sich gerade in dieser schnelllebigen Zeit, zwischendurch einmal das Universum
anzuhalten und das eigene Tun und die verwendeten
Tools zu reflektieren.
Wir freuen uns, diesen Weg weiter mit unseren Partnern vom VKE-Kosmetikverband zu gehen. Weil wir
neugierig sind auf die Zukunft und sie gemeinsam mit
all unserer Expertise mit gestalten wollen. White gratuliert deswegen umso herzlicher zu 65 Jahre VKE: ein
Jubilar mit Perspektive.
Rupert Wild

Rupert Wild ist Inhaber der PR- und Mediaagentur White Communications,
München. Er lehrt PR- und Kommunikationmanagement an der privaten Universität Campus M21, München, und
ist Mitglied des Prüfungsausschusses der IHK München für die Ausbildung von Werbekaufleuten.
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Mit allen Sinnen
verwöhnen
Das Geschäft mit Luxuskosmetik gilt als robust, ist aber ständig
in Bewegung. Welche Rolle dabei u.a. die Digitalisierung und die
Millennials spielen, fragten wir Britta Bartholomä (La Prairie),
Nicole Nitschke (Shiseido) und Thomas C. Schnitzler (Nobilis).
»GERADE IN ZEITEN wachsender Unsicherheit und stetigen
Wandels herrscht ein großes Bedürfnis nach Beständigkeit und bleibenden Werten. Diesem Wunsch kommen
Produkte von besonders hoher Qualität und Wertigkeit entgegen«, ist Britta Bartholomä überzeugt. Die
Geschäftsführerin der La Prairie Group Deutschland,
Baden-Baden, erklärt sich so, dass sich das Geschäft
mit Luxuskosmetik selbst in unsicheren Zeiten als relativ robust erweist.
Auch Nicole Nitschke, Geschäftsführerin der Shiseido
Group Germany, Düsseldorf, hat beobachtet, dass gerade in Krisenzeiten die Sehnsucht besonders groß ist,
sich zu verwöhnen und etwas Gutes zu gönnen. Hin-

zu komme, dass die Menschen immer mehr arbeiten
und sich dann in ihrer wenigen freien Zeit belohnen
und bewusst genießen wollen: »So wird Luxus mehr
und mehr zum bewusstem Genuss und Gradmesser der
Lebensqualität. Dafür bietet sich Luxuskosmetik im
Sinne eines erreichbaren Luxus geradezu an.«
Thomas C. Schnitzler, Geschäftsführer der Nobilis
Group, Wiesbaden, ist sogar überzeugt, das Luxus in
Zukunft noch wichtiger wird. »Er ist jedoch nicht nur
mit dem Preis zu beziffern, sondern auch mit dem Service, dem Einkommen und der Sehnsucht nach etwas
Besonderem.« In der Parfumbranche verkörpere Luxus
sogar noch mehr – »er steht nämlich für absolute Individualität, für sich abgrenzen und sich selber verwöhnen«.
Foto: Torsten Zimmermann
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Den emotionalen Produktwert fühlbar machen
Die Sehnsucht nach besonders edlen Produkten scheint
also zeitlos. Dennoch meinen manche – trotz aller Robustheit – auch im Luxussegment eine Sättigung des
Marktes zu beobachten. »Wenn wir gezielt über Parfums reden, stimme ich dem nur teilweise zu«, erwidert
Schnitzler darauf. »Es gibt viel zu viele Marken, die in
einem Wachstumstrend mit aufsteigen. Zahlreiche An-

»

Nur authentische,
ehrliche, kompromisslose, finanziell gesicherte und
auch nachhaltige Konzepte
werden überleben.
Thomas C. Schnitzler, Geschäftsführer
Nobilis Group, Wiesbaden
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bieter unterschätzen die mittelfristige Komplexität, die
mit dem Business einhergeht. Die Sättigung ist da, weil
es zurzeit zu viel Angebot gibt.» Der Nobilis-Chef ist
jedoch überzeugt, dass sich der Markt wieder bereinigen und beruhigen werde: »Nur authentische, ehrliche,
kompromisslose, finanziell gesicherte und auch nachhaltige Konzepte werden überleben.«
Nicole Nitschke ist ebenfalls nicht überzeugt, dass man
wirklich mit einer Marktsättigung konfrontiert ist oder
ob es nicht vielmehr eine Verschiebung in Richtung
der Online-Formate gebe, deren Umsätze sich mit den
klassischen Methoden bislang nur sehr unzureichend
abschätzen ließen. Gerade deshalb sei es jetzt und in
Zukunft umso wichtiger, möglichst viel über die Verbraucher zu erfahren und dieses Wissen stimmig in Aktivitäten zu überführen.
»Heute reicht es allerdings nicht mehr, dieses Verbraucherwissen nur in Produktmerkmale und klassische
Werbekampagnen umzusetzen«, so die Einschätzung
der Shiseido-Geschäftsführerin. »Um erfolgreich zu
sein, müssen emotionale Kundenbeziehungen und interaktive Markenerlebnisse geschaffen werden – und
da kommt sowohl den digitalen Medien als auch dem
POS eine ganz zentrale Rolle zu.« Ihr Unternehmen
versuche deshalb zunehmend im Off- und OnlineBereich Lösungen für ganz besondere Markenerlebnisse zu entwickeln, um den Herausforderungen des
Marktes gut begegnen zu können.
Wenn es freilich um die Definition geht, was Luxus
heute genau meint, gehen die Ansichten durchaus auseinander. »Luxus kann heute nicht mehr nur als der
reine Besitz von Dingen verstanden werden, sondern
definiert sich vielmehr über das individuelle Erlebnis
und die Zeit dafür«, ist die Meinung von Britta Bartholomä. Deshalb gehe es darum, den emotionalen Produktwert, der das Leben nachhaltiger und wertiger
macht, zu erkennen und fühlbar zu machen.

Dinge ausprobieren und Fehler zulassen
Doch geht es in der Branche tatsächlich nur um emotionale Werte? Wie erklären sich dann teure Inhaltsstoffe
wie Gold, Perlen und Diamanten in der Luxuskosmetik? »Die Verwendung edelster und qualitativ hochwertigster Inhaltsstoffe ist nur ein Aspekt von vielen,
der gegenwärtig eine Rolle spielt«, meint die La Prairie-Managerin. »Ebenso wichtig ist die Kreation von
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»

Hilleken Zeineddine
Geschäftsführerin
BM Brand Media

Was gibt es Schöneres, als sich mit der
Schönheit selbst, mit Kosmetik, Pflege und
Duft zu beschäftigen?
Das tun unsere Frauenmagazine – und seit
letztem Jahr auch Robb Report für Männer. Vor allem
aber ist der VKE das Zuhause von Schönheit in allen Facetten – und seit vielen Jahren ein vertrauter
und sehr geschätzter Partner. Mit Initiative, Stil und
höchster Kompetenz. Genau diese, vor allem Beratungskompetenz, ist heute vielleicht mehr denn je gefragt. In Industrie und Handel, wie auch bei Konsumenten und Lesern. Die fundierten Informationen
und Studien des VKE sind für uns dabei eine wichtige
Quelle und Inspiration.
Der Jahreszeiten Verlag und BM Brand Media gratulieren von Herzen zum 65. Geburtstag! Auf viele weitere Jahre einer »rundum schönen« Zusammenarbeit.

»

Wencke von der Heydt
Executive Sales Director
Inspiring Network

Wir gratulieren dem VKE herzlich zum Jubiläum. Der Verband tritt seit 65 Jahren
für Genuss und Schönheit ein. Und damit
für das, was unser Leben auch immer wieder schön
macht. Momente des Genießens werden für die moderne Frau (und auch den modernen Mann) zwischen
beruflichem Erfolg, Familie und persönlicher
Weiterentwicklung immer wichtiger. Sich selbst verwöhnen, Auszeiten von den komplexen Anforderungen des Alltags: Dazu gehören für die Emotion-Leserin selbstverständlich auch Kosmetik und Düfte. Der
VKE ist für uns als Medienmarke ein relevantes Netzwerk und eine wichtige Plattform für Branchentrends.
Wir unterstützen den Einsatz des VKE gegen Produktpiraterie. Denn Qualität und Authentizität verbinden
die hochwertigen Produktmarken und unsere Medienmarken von Inspiring Network.
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»

Luxus wird mehr und
mehr zum bewusstem
Genuss und Gradmesser der
Lebensqualität. Dafür bietet
sich Luxuskosmetik im Sinne
eines erreichbaren Luxus
geradezu an.
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Nicole Nitschke, Geschäftsführerin
Shiseido Group Germany, Düsseldorf

Unikaten auf Basis innovativer Technologien, die unter
einer Vielzahl an Produkten Einzigartigkeit generieren
und den Kundenbedürfnissen optimal entsprechen. Eine immer zentralere Bedeutung kommt außerdem dem
Angebot exklusiver Services zu.«
Dennoch: Wer sich mit Parfums beschäftigt, muss sich
zwangsläufig auch mit Inhaltsstoffen beschäftigen, ist
sich Nicole Nitschke sicher: »In den vergangenen Jahren hat sich an den etwa 100 häufigsten und immer
wieder neu kombinierten Duftstoffen außer der zunehmenden synthetischen Herstellung nur wenig verändert. Neben einer rationalen Inhaltsstoffvermittlung
gilt es heutzutage vielmehr, eine stärkere emotionale
Marken-Erlebnisorientierung zu erreichen – und das
betrifft alle Marken.«
Dies bedeute für Unternehmen wie ihres eine neue Aufforderung an die Qualität der Markenkommunikation und die direkte Interaktion mit den Kunden durch
Digitalisierung und Social Media: »Daran knüpft sich
eine zunehmende Individualisierung unserer Verbraucher an. Die Shiseido Group hat deshalb MatchCo gekauft – die App ermöglicht Verbrauchern mit digitalten
Tools, ihre ganz individuelle Make-up-Foundation zu
erhalten.«
Außerdem gebe es noch einen weiteren Megatrend:
Natur und Natürlichkeit. »Das fängt an bei reiner Naturkosmetik, geht über Produkte auf Basis natürlicher
Inhaltsstoffe bis hin zu Kosmetikangeboten, die das
natürliche Aussehen unterstreichen«, glaubt Nicole
Nitschke.
In welche Richtung konkret sich der Kosmetikmarkt
in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird, sei
indes schwer zu sagen, meint Thomas C. Schnitzler:
»Wenn wir hier ein Patentrezept hätten, würde das
natürlich jeder anwenden. Mein Wunsch an alle ist auf

jeden Fall, mutiger zu sein, Dinge auszuprobieren und
auch Fehler zuzulassen – die Zukunft ist noch nicht
geschrieben.«

Sehnsucht nach dem Authentischen
Doch auch wenn die Zukunft noch nicht geschrieben
ist: Sicher ist, dass sie den nachwachsenden Generationen gehören wird, etwa den Millennials. Doch für
diese Gruppe haben Luxusartikel meist eine weniger
starke Bedeutung.
»Für den Moment bedeutet Luxus bei den Millennials etwas anderes«, bestätigt Nobilis-Chef Schnitzler,
glaubt aber, dass sich das mit dem Alter verändern
werde: »Die Lust und Leidenschaft, individueller zu
werden, wird auch hier kommen. Umso wichtiger ist
es, diese Menschen nachhaltig anzusprechen und das
Thema Kommerz in den Hintergrund zu rücken, ihnen mehr von Erlebniswelten und dem schönen Gefühl, das über Geschichten transportiert wird, zu vermitteln und Sehnsüchte zu wecken.«
Um jüngere Zielgruppen zu erreichen, sieht Nicole
Nitschke Marken wie Nike oder Apple als Vorbilder
auch für die Kosmetikbranche. In der nämlich werde
es zukünftig noch viel mehr Verbindungen zwischen
On- und Offline geben: »Influencer wie Blogger und
YouTuber sind für Millennials bereits heute zum lebenden Orientierungspunkt im Produktdschungel geworden. Wir haben insbesondere mit unseren Make-upMarken bareMinerals oder Nars viele Möglichkeiten,
über Influencer und die digitalen Kanäle diese Zielgruppen für unsere Produkte zu gewinnen. Aber auch
für unsere traditionsreiche Marke Shiseido werden wir
noch in diesem Jahr eine spezielle Linie für diese Käufergruppe lancieren und sie mittels digitalen Kommunikationskonzepten überzeugen.«

Foto: La Prairie
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»

Luxus kann heute
nicht mehr nur als
der reine Besitz von Dingen
verstanden werden, sondern
definiert sich auch über das
individuelle Erlebnis und die
Zeit dafür.
Britta Bartholomä, Geschäftsführerin
La Prairie Group Deutschland, Baden-Baden

Auch bei La Prairie glaubt man nicht, dass die nachwachsenden Generationen für den Kosmetikmarkt verloren sind: »Gerade die jüngere Klientel besinnt sich
wieder stärker auf ein ausgeprägtes Verständnis von
Achtsamkeit und Zeit, Qualität und Innovation. Um
das zu vermitteln, sollte man bei der Kommunikation neuen Wegen gegenüber aufgeschlossen sein und
bei der Ansprache auch auf digitale Kanäle setzen«,
sagt Britta Bartholomä. Wer auf diese Kombination
von Tradition und Moderne setze, werde die Käufer
von morgen überzeugen können, glaubt die Managerin: »Denn Luxus braucht man nicht, Luxus muss man
wollen. Und dem Verlangen danach wohnt immer auch
die Sehnsucht nach dem Authentischen inne.«

Verbraucher sehnen sich nach Zuwendung
Die Sehnsucht nach dem Authentischen nutzen und
Begehrlichkeit für die Kosmetikmarken schaffen: All
das sind nicht allein die Aufgaben der Hersteller, sondern auch des Handels. Doch wie kann und sollte das
Thema Luxus dort umgesetzt werden? Was also erwarten Kunden heute, um ein attraktives Einkaufserlebnis zu erfahren? »Es kommt auf das individuell abgestimmte Sortiment beziehungsweise das Umfeld an, auf
ein modernes Ladenlokal und auch sehr auf das Verkaufspersonal und dessen Kompetenz«, meint Thomas
C. Schnitzler. »Das zentrale Element ist, Marken und
Luxus dem Endverbraucher gekonnt zu verkaufen und
entsprechend zu zelebrieren.«
Auch Britta Bartholomä betont ausdrücklich die Bedeutung der »sorgsam geschulten Mitarbeiter«, die
»ihr umfassendes Wissen um Herkunft, Entstehung und
Wirkung« der Produkte mit den Kunden teilen und ihnen »ein maßgeschneidertes Pflegeprogramm« bieten.
Nicole Nitschke verweist zudem noch einmal darauf,

dass die Digitalisierung das Einkaufsverhalten radikal
verändert hat: »Wir shoppen mit dem Tablet vom Sofa aus. Lassen uns mit wenigen Klicks Waren bis an
die Haustür liefern und schicken sie kostenlos wieder
zurück, wenn sie uns nicht gefallen.« Und was bedeutet das für den stationären Handel? »Das Internet ist
längst viel mehr als nur ein weiteres Marketingmix-Element. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Grenzen
zwischen On- und Offline völlig verschwinden. Gleich
bleibt jedoch der Mensch als Verbraucher, der sich bei
fortschreitender Digitalisierung umso mehr nach Zuwendung sehnen wird.«

Das Geschäft als sozialer Treffpunkt
Genau hier sieht die Shiseido-Managerin die eigentliche Chance für den stationären Handel: »Dort können wir die menschliche Begegnung und Wertschätzung
finden, die wir anderweitig mehr und mehr vermissen.
Insofern geht es sowohl für den Handel als auch für die
Industrie darum, sich schnellstmöglich darauf einzustellen, den Laden mehr und mehr zum sozialen Treffpunkt und Erlebnisort zu entwickeln.«
Das gelte im Übrigen für die Hersteller und den Handel gleichermaßen und inkludiere auch einen Bewusstseinswandel bei den Verkäuferinnen, die nicht mehr in
erster Linie als Produktverkäufer agieren sollten, sondern als Gestalter eines emotionalen Erlebnisses: »Das
beginnt bei der Ladeneinrichtung und geht bis hin zu
den unterschiedlichsten Serviceangeboten, die die Verbraucher mit allen Sinnen verwöhnen.«
Mit allen Sinnen verwöhnen: Beherzigt die Luxuskosmetik dieses Mantra auch in Zukunft, werden die Konsumenten wohl nicht so schnell die Lust auf die Produkte verlieren.
Torsten Schöwing
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'Made in Germany'
aus Überzeugung
Kosmetikhersteller wie Dr. Babor und Dr. Schrammek produzieren
ihre Beauty-Produkte in Deutschland. Mit den Geschäftsführern
sprachen wir über das damit verbundene Qualitätsversprechen,
ehrlichen Luxus und die Vorlieben internationaler Kunden.
»WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN, wenn das Gute liegt so
nah?« – dieser Satz, frei nach Johann Wolfgang von
Goethe, lässt sich auch auf das Beauty-Regal übertragen. Denn dort finden sich mitnichten nur Produkte
großer internationaler Häuser, sondern auch Marken 'Made in Germany' wie La Mer, Annemarie Börlind, Dr. Babor, Charlotte Meentzen, Artdeco oder Dr.
Schrammek.
Mit dem Label 'Made in Germany' wollten die Briten
eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts ihre Industrie vor
der Konkurrenz aus Deutschland schützen. Heute ist es
allerdings längst kein Warn-, sondern ein Gütesiegel.
So auch für Alexander Drusio, Geschäftsführer der

Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik GmbH &
Co. KG in Essen: »Wir produzieren seit Anfang an in
Deutschland und 'Made in Germany' ist tief in unserer
Philosophie verwurzelt. Internationale Märkte verbinden damit ein hohes Qualitätsversprechen.« Für sein
Unternehmen sei die direkte und räumlich nahe Einflussmöglichkeit im gesamten Produktionsprozess sehr
wichtig, um den eigenen Qualitätsanspruch leben zu
können. »Eine Herausforderung ist natürlich das hohe Kostennivea
Kostenniveau
a bei Herstellung in Deutschland«, gibt
Drusio zu. Den
Dennoch entstehen sämtliche Produkte unter den zwei M
Marken Dr. med. Christine Schrammek
derma.cosmeti
derma.cosmetics und Green Peel in Deutschland.

»

'Made in Germany'
ist tief in unserer
Philosophie
verwurzelt.
Alexander Drusio, Geschäftsführer
Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik
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Besonderes Gütesiegel bürgt für Qualität
Die Dr. Babor GmbH & Co. KG aus Aachen ist ebenfalls ein Unternehmen, das nicht nur aus Tradition, sondern auch aus Überzeugung alles am Firmensitz unter
einem Dach vereint: vom Labor über die Produktion bis
hin zu Marketing und Vertrieb. »Wir bilden in Aachen
die komplette Wertschöpfungskette ab. Die Produkte
werden hier entwickelt und nahe pharmazeutischer
Standards produziert. So entsteht ein besonderes Gütesiegel«, erklärt Geschäftsführer Michael Schummert.
Darum sei dem 1956 von dem Chemiker Michael Babor gegründeten Unternehmen, das bis heute in Familienbesitz ist, das Bekenntnis zum Firmenstandort auch
so wichtig. »Außerdem haben wir so die Möglichkeit,
jeden Schritt in der Herstellung eines Produktes gemäß unserer hohen Qualitätsansprüche durchzuführen und unter dem Aspekt seiner Nachhaltigkeit immer wieder zu hinterfragen und zu optimieren. Wir
garantieren, dass jeder einzelne Tiegel 'Made in Germany' ist.« Neben der Verbindung mit der Kosmetikerin sei dieses Qualitätsversprechen das Herzstück der
Marke. »Denn für ehrlichen Luxus braucht es Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit«, so Schummert »Für
den Endverbraucher ist es Luxus, zu wissen, woher die
Rohstoffe kommen und auf welche Weise die Produkte
hergestellt werden.«
Bei Dr. Schrammek will man zwar das Siegel 'Made in
Germany' nicht überstrapazieren. »Im richtigen Kontext und punktuell in der Kommunikation greifen wir
den Fakt über einen langen Zeitraum aber immer wieder auf«, sagt Drusio. »So entsteht auch ganz unplakativ bei unseren Kunden das Wissen um die Qualität
und vor allem ein Verständnis für die Gründe hinter
der Produktion in Deutschland.«

Erfolgsfaktor für internationales Wachstum
Aber nicht nur hierzulande kommt es gut an, dass die
Produktion in Deutschland stattfindet. »Die jahrzehntelange Erfahrung und Forschung in unserem Labor,
die hochwertigen, naturnahen Inhaltsstoffe, das alles gepaart mit Standorttreue und Tradition kommt
sehr gut an im In- und Ausland«, erklärt zum Beispiel
der Babor-Manager. Insbesondere für das internationale Wachstum sei 'Made in Germany' ein wichtiger
Erfolgsfaktor. »Unsere weltweiten Kunden schätzen
deutsche Technik, hervorragende Qualität und absolute Verlässlichkeit.«
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»

Barbara Summerer
Präsidentin Bundesverband Parfümerien

In den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden viele Verbände und Organisationen neu gegründet. Das galt für
den Vertriebsverband Kosmetischer Erzeugnisse genauso wie für den Bundesverband Parfümerien. Seither
sind beide Verbände als zwei Seiten derselben Medaille in einer Schicksalsgemeinschaft verbunden. Gemeinsam wurde viel gearbeitet und erreicht. Die Parfümerie- und Kosmetikbranche, wie wir sie heute kennen ist,
im Rückblick, mit ihrer ganzen Vielfalt und Qualität
letztlich Ergebnis dieser gut funktionierenden Zusammenarbeit. Heute steht die Branche vor den größten
Umwälzungen ihrer Geschichte. Neue Herausforderungen machen kooperatives Handeln wichtiger denn
je. Genug Arbeit für die nächsten 65 Jahre! Aber vorher
erst einmal: Danke für die letzten! Herzlichen Glückwunsch VKE!

»

Andreas F. Schubert
ZAW-Präsident

Das Bild der geheimen Verführer und ihrer durch Manipulation gefundenen Opfer
halte ich für eine Unterschätzung menschlicher Rationalität. Es liegt aber auf der Hand, dass im
Marketing ein gewisses Maß an Ethos erforderlich ist,
damit die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. 'Für legitim halte ich es, wenn Marketing ein schönes Lebensgefühl vermittelt', erklärte der renommierte Philosophieprofessor und ehemalige Kulturstaatsminister Julian
Nida-Rümelin in einem Interview Anfang des Jahres.
Er trifft den Kern: Die mündigen Verbraucher, ihr Recht
auf ein schönes Lebensgefühl und das verantwortungsvolle Handeln der Unternehmen stehen im Mittelpunkt
der deutschen Werbewirtschaft insgesamt und in besonderer Weise der VKE-Mitglieder. Die mündigen Verbraucher wollen keine weiteren Regulierungen – dafür
treten VKE und ZAW gemeinsam ein.
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Drusio, dessen Großmutter das Familienunternehmen
vor über 50 Jahren gründete, sieht trotz allem 'Made
in Germany' allein noch nicht als Leistung und moniert, dass manche Hersteller das Thema zu sehr ausschlachten. Er bestätigt aber auch, dass in den meisten
Märken die mit dem Label transportierten Werte und
Versprechen eine entscheidende Rolle spielen: Qualität, Sicherheit, Forschung, Effizienz. »Uns hilft es definitiv, aber eben deshalb, weil die Produkte am Ende
das liefern, was erwartet wird«, betont er.

Nachhaltigkeit gewinnt an Relevanz
Vor allem in Deutschland scheint das Siegel allerdings weniger relevant zu sein. Und das, obwohl 'Made in Germany' das weltweit stärkste Qualitätslabel
für Waren und Dienstleistungen ist und insbesondere mit Qualität und Sicherheitsstandards punktet, wie
erst kürzlich der 'Made-in-Country-Index' von Statista ermittelt hat. »Es gibt wenig ausgeprägten Lokalpatriotismus oder den gezielten Wunsch nach deutschen Produkten«, meint Drusio. Was er ausmacht ist

ein zunehmendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit. »Die
Kunden schauen genau hin und treffen Kaufentscheidungen bewusst auch unter diesen Nachhaltigkeitsgesichtspunkten.«
Bei Dr. Schrammek habe man nachhaltiges Handeln
bereits als Teil vieler Prozesse im Arbeitsalltag verankert. Das bestätigt auch Schummert für Dr. Babor:
»Speziell für die Herstellung unserer Kosmetikprodukte spielt Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Wann
immer möglich, kommen unsere effektiven Wirkstoffe
aus biologischem Anbau und sind Fair Trade gehandelt. Auch beim Strom trägt Babor ökologische Verantwortung und bezieht zu 100 Prozent Naturstrom: Seit
2010 ist unser Strom CO2-neutral und grün.«
Die Beauty-Marken in Deutschland sind also nicht nur
in der Produktion in mancher Hinsicht Vorreiter, sondern setzen auch im Bereich Nachhaltigkeit Standards.
Denn nur so wird 'Made in Germany' auch künftig eine Garant für Hochwertigkeit, Zuverlässigkeit, Qualität und Innovation bleiben.
Vanessa Göbel

»

Für den Endverbraucher ist es
Luxus, zu wissen,
woher die Rohstoffe
kommen.
Michael Schummert, Geschäftsführer Dr. Babor

MARKENARTIKEL gratuliert
dem VKE-Kosmetikverband und freut sich
auf die weitere Zusammenarbeit!

Jeden Monat spannende Geschichten
rund um Kosmetik, Marken und Trends im
MARKENARTIKEL – Das Magazin für Markenführung
Ihr exklusives Probe-Abo unter www.markenartikel-magazin.de
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Wagen wir mal wieder
ein wenig mehr!
Wenn es darum geht, Trends zu erkennen und Innovationen zu
entwickeln, sind Kosmetikunternehmen oft Vorreiter. Jutta Langer
(Zwilling) und Thomas Pross (Kanebo) verraten, welche Rolle dabei Erfahrung und Neugier spielen – und wieso man zuhören muss.
MARKENARTIKEL: Der Kosmetikmarkt ist geprägt durch
ein hohes Innovationstempo. Wie gelingt es, eine Marke immer wieder am Puls der Zeit zu halten – mit
Ideen, die langfristig überzeugen?
JUTTA LANGER: Alessandro steht traditionell für kreative
Innovationen. Schon mit der Gründung 1989 hat Silvia Troska mit säurefreien Gelen eine Weltneuheit entwickelt und gleichzeitig allen Fans der Modellage die
schönste und bis dato noch nicht dagewesene Farbvielfalt präsentiert. Seither steht unsere Marke für ein lifestyle-orientiertes Leistungsversprechen, das die Kunden immer wieder begeistert und gleichzeitig auch am
Puls der Zeit ist. Dies gilt sowohl für die Entwicklung
von neuen Formeln und Rezepturen als auch in der
Vermarktung der Neuheiten.

THOMAS PROSS: Ich denke, das Thema Innovation ist
eine der größten Herausforderungen unserer Tage.
Neuheiten zu lancieren, ist nicht schwer – schwer ist
es, die richtige Idee zu finden. Produkte, die effektiv sind und sich möglichst zu Bestsellern entwickeln.
Da dies nicht immer gelingt, retten sich viele Marken
über die Menge. Sie denken: Je mehr Neuheiten in den
Markt geschwemmt werden, umso höher die Chance,
etwas zu lancieren, das Bestand haben wird.
MARKENARTIKEL: Und das ist falsch?
PROSS: Die Flut hat höchstens die Lagersensibilität erhöht, nicht jedoch die Qualität der Neuheiten. Wir
müssen wieder mehr zuhören und unseren Leuten,
die mit dem Endverbraucher täglich im Kontakt sind,

Jutta Langer, Vorsitzende Geschäftsführerin Zwilling Beauty Group
in Düsseldorf, zu der u.a. die Marke Alessandro International gehört

Foto: Kanebo

Foto: Zwilling Group
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Thomas Pross, General Manager Kanebo Cosmetics Deutschland
GmbH in Hamburg, und damit u.a. verantwortlich für die Marke Sensai
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Gehör schenken. Außerdem müssen wir den Jungen eine
Plattform geben, denn sie sind unser späteres Klientel.
MARKENARTIKEL: Und das hilft, Entwicklungen rechtzeitig
zu identifizieren, die für solche Innovationen wichtig
sind?
PROSS: Trends zu erkennen, erfordert Erfahrung, Offenheit, Neugier und auch eine gewisse Portion Talent. Ich
sage es nochmal: Wir müssen auch den Jungen zuhören und dürfen nicht immer glauben, dass wir – obwohl schon lange im Geschäft – alles wissen. Wir müssen manchmal den bequemen Weg verlassen und mehr
nach links und rechts sehen. Wagen wir mal wieder
ein wenig mehr! Die Langeweile mancher Neuheiten
ist oft ermüdend. Und wenn wir dann gemeinsam an
eine Innovation glauben, dann ist es Zeit, seine ganze
Erfahrung und Kenntnis einzusetzen, um einen möglichst langfristigen und beständigen Erfolg daraus zu
machen. Nach Beständigkeit in Wachstums- und Umsatzentwicklungen sehnen wir uns doch alle wieder.
LANGER: Für die Entwicklung von Neuheiten ist es zunächst einmal entscheidend, ganz nah beim Kunden
zu sein und gut zuzuhören. Vertriebsseitig pflegen und
leben wir den täglichen Dialog mit unseren Profi- und
Retailkunden. Durch diesen Dialog erfahren wir viel
über die Wünsche unserer Kunden und Konsumenten.
Unser erklärtes Ziel ist die optimale und bestmögliche
Erfüllung dieser Kundenwünsche.
MARKENARTIKEL: Und wie gehen Sie dabei vor?
LANGER: Um noch einen Schritt weiter zu gehen und Erwartungen zu übertreffen, gilt es Trends zu vorauszuahnen. Unser Inhouse-Team aus Produktmanagern,
Entwicklern, Einkäufern und Merchandisern antizipiert die Produkte von Morgen durch weltweites Scouting auf Messen und Events, in den internationalen
Metropolen, aber natürlich auch in den wichtigen Social Media-Kanälen. Mit diesem Mix werden Ideen in
erfolgreiche Produkte umgesetzt.
MARKENARTIKEL: Welche Trends sehen Sie, die künftig
für die Produktentwicklung und Kommunikation relevant werden?
PROSS: Produkte müssen etwas können – und zwar
wirklich. Kunden sind heute nicht mehr so absolut
markentreu wie in der Vergangenheit. Leider. Die
(Werbe-)Verführung lauert überall. Wenn jedoch die
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»

Elke Rieck
Mitglied der Geschäftsleitung G+J eMS

Das Interesse an Beautythemen nimmt zu.
Das zeigen auch unsere Medienmarken
wie Brigitte, Gala, Barbara und Grazia.
Mit ihnen bietet Gruner + Jahr seinen Leserinnen
und Lesern unter anderem Geschichten und Informationen rund um alles, was mit Beauty zu tun hat.
Diese Themen zu begleiten und der interessierten
Öffentlichkeit die Vielfalt der Kosmetik- und Duftbranche fundiert und qualitativ nahezubringen, ist
uns ein großes Anliegen. Hier ist der VKE ein wunderbarer Partner, dem Qualität genauso wichtig ist
wie uns. In der Zusammenarbeit, im Schulterschluss
mit den Kolleginnen und Kollegen vom VKE schaffen wir Synergien, bündeln Know-how, entwickeln
neue Ideen und Ansätze, kreieren Events wie die Verleihung des Deutschen Parfumpreises Duftstars –
und unterstreichen damit gemeinsam die Relevanz
der schönen Seiten des Lebens.

»

Michael Degen
Executive Director
Messe Düsseldorf

Die Messe Düsseldorf möchte allen Verantwortlichen, Mitarbeitern und Mitgliedern des VKE Kosmetikverbands ganz
herzlich zum 65-jährigen Geburtstag gratulieren.
Zusammen ist es uns gelungen, die Dienstleistungskosmetik zu stärken, hohe qualitative Standards zu
setzten, die Bedürfnisse der Zielgruppen in der angewandten Kosmetik zu berücksichtigen und ihnen
auf der 'Beauty' eine eigene Identität zu geben. Die
Messe Düsseldorf als Veranstalter der Branchenleitmesse 'Beauty Düsseldorf' blickt gemeinsam mit Ihnen auf eine partnerschaftliche, vertrauensvolle und
überaus konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahrzehnten zurück. Wir freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit bei gemeinsam anstehenden Projekte.
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BEATE FASTRICH, GENERAL MANAGER ESTÉE LAUDER COMPANIES IN MÜNCHEN

Foto: Estée Lauder
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»Innovationen und Produktneuheiten sind wesentlich für alle unsere Marken und zahlen insbesondere auf zwei
Ziele ein: Gewinnung neuer Kunden und Erhöhung des Kundenlaufs in die Parfümerie oder an die Verkaufsorte
sowie eine hohe Relevanz für unsere Konsumenten. Die zentrale Herausforderung unserer Branche – Handel wie
Lieferanten – ist die Gewinnung neuer Kundinnen aus dem Konsum- und Apothekenbereich, denn seit vielen Jahren wächst der Prestigemarkt kaum. Der Anteil Prestige am gesamten Kosmetikmarkt ist vor allem in Deutschland entwicklungsfähig. Neue Käuferinnen können wir aber nur durch innovative Angebote, hervorragenden
Service und eine erlebnisorientierte Verkaufsumgebung überzeugen. Unsere Kundinnen erwarten einen erlebnisorientierten Service und Einkauf über alle Kanäle. Digitales und Social Marketing haben die Kommunikation
revolutioniert und diese Transformation wird weiter voranschreiten. Anbieter mit einer stringenten Strategie
über alle Touchpoints des Konsumenten werden gewinnen.«

Foto: Alessandro

Qualität stimmt – und zwar zu 100 Prozent –, kann
man überzeugen. Und dann helfen uns die sozialen
Medien dabei, dies auch zu verbreiten. Die Kunst, diese Kanäle auf die richtige Art und Weise zu nutzen,
mag jeder für sich selbst entdecken. Aber diese Art
der Kommunikation ist heutzutage oft authentischer
als die meisten Anzeigen – die fraglos trotzdem auch
dazugehören.
LANGER: Im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung ist es entscheidend, sich zu fokussieren und klar
zu Kernkompetenzen zu bekennen. Die Kunden sind
aufgeklärt und nehmen einem nur eine authentische
und glaubwürdige Story ab. Insofern profitiert Alessandro eindeutig von seiner DNA. Als Spezialist im
Bereich Hand-, Nagel- und Fußkosmetik überzeugen
wir mit einer klar verständlichen Identität. Gleichzei-

Nagellack: Alessandro setzt
bei der Produktentwicklung
zum Beispiel auf Trends wie natürliche Farbe mit Nude-Effekt

tig gelingt es uns, mit zeitgemäßen Produktneuheiten
die Marken-Heritage zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Schlüsselbegriffe für uns sind hierbei: Convenience, Vegan, individualisierte Vielfalt und Faszination durch Lifestyle-Blockbuster-Produkte.
MARKENARTIKEL: Ist die Flut an neuen Kontaktpunkten
dabei Fluch oder Segen für das Markenmanagement?
PROSS: Wir sehen hier nur Chancen. Etwas, was es früher nicht gab, ist uns sozusagen auf dem Silbertablett
serviert worden. Die Möglichkeiten der Kommunikation sind unendlich geworden, viel einfacher und
unglaublich schnell. So gesehen bereichert es unser
Kommunikationsverhalten natürlich. Ich denke, jede
Marke muss für sich entscheiden, wie sie die Zielgruppe erreichen will. Aber ein Fluch ist es nicht. Lediglich das, was mancher Handelspartner am Ende daraus macht, ist oft nicht gerade sehr förderlich für das
Image der Marken und die mühevolle dahinterstehende Arbeit ganzer Abteilungen.
LANGER: Die Flut an Touchpoints ist für alle Unternehmen und Marken durchaus erst einmal eine Herausforderung. Gleichzeitig wächst man mit dieser
Herausforderung und kann sie auch zum Wettbewerbsvorteil entwickeln. Entscheidend ist die durchdachte und konsequente Verzahnung des stationären
Handels mit dem Online-Handel. In Sachen haptisches und multi-sensorisches Erlebnis sowie zur
individuellen und ganzheitlichen Kundenberatung
wird der traditionelle Handel immer im Lead sein.
Um allerdings in Echtzeit über die globalen Emotionen, den aktuellen Lifestyle und die Trends der Influencer zu berichten, kann die Kommunikation nur
via Online-Medien gehen.
MARKENARTIKEL: Wie nutzen Sie die neuen Möglichkeiten
für die Kommunikation und Präsentation Ihrer Marke?
LANGER: Alessandro vereint schon heute die B2C- und
B2B-Zielgruppen mit einer mehrschichtigen Vertriebsstrategie und schafft es gleichzeitig, beide Gruppen erfolgreich mit einer Social Media-Strategie anzusprechen. Unser Ziel ist es, unsere Kunden über definierte
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Touchpoints zu überraschen, zu begeistern und nachhaltig zu überzeugen.
MARKENARTIKEL: Die Bedürfnisse der Kunden ändern
sich indes weiter. Vor allem jüngere Konsumenten
suchen ihre Marken verstärkt Online. Youtuber wie
Bibi sind für sie dabei extrem relevant. Welche Rolle spielen Influencer in Ihrer Kommunikationsstrategie – und wie kann man sie erfolgreich in das Marketing einbauen?
LANGER: Influencer Marketing ist einer der großen
Trends im Kommunikationsmanagement. Auch wir
setzen uns damit auseinander. Social Media-Aktivitäten und der Dialog mit Influencern sind bei der Ansprache jüngerer Zielgruppen ein wesentlicher Teil
unserer Kommunikationsstrategie. Mit gezielten PRMaßnahmen sprechen wir Blogger, Instagrammer und
Youtuber an. So werden markenrelevante Influencer
beispielsweise über Neuheiten frühzeitig informiert
und mit Produkten ausgestattet.
MARKENARTIKEL: Und das funktioniert gut?
LANGER: Durch einzelne Kooperationen steigern wir
die Sichtbarkeit in Suchmaschinen und schaffen ansprechenden Content. Um Streuverluste zu vermeiden, setzen wir im Bereich Influencer Marketing auf
gezielte, jedoch langfristige Kooperationen zur Markenbindung.
PROSS: Alles richtig, jedoch muss man sich ganz klar
sein, welche Zielgruppe man bedient. Influencer sind
für alle Marken interessant und wichtig. Allerdings
muss die Art, seine Kernzielgruppe anzusprechen,
auch auf diese zugeschnitten sein. Die Ansprache einer 40- bis 50-jährigen Kundin ist schon eine andere als die einer 20-bis 30-Jährigen. Nicht alle Kanäle
sind für alle Zielgruppen gleich relevant. Die Neukundengewinnung ist wichtiger denn je, ist dies doch die
schwierigste aller Aufgaben. Hierfür muss man aus
seinem Kämmerlein heraustreten und offen sein für
neue Wege. Man muss hinterfragen, experimentieren
und die Learnings entsprechend einsetzen.
Interview: Vanessa Göbel

Mattias Mußler
Geschäftsführer Mußler &
Mußler Beauty Online

Unser Endverbraucher verändert sein
Konsumverhalten rasant. Wenn wir als
Branche langfristig wachsen wollen, müssen sich Industrie und Handel zukünftig
stärker gemeinsam Gedanken machen, wie wir zusammen die Kunden wieder mehr für Premiumbeauty begeistern können. Ich wünsche mir, dass den VKEKosmetikverband noch stärker als Brückenbauer und
Vermittler tätig wird, denn Marken und Parfümerien
sitzen in einem Boot, das nur gemeinsam erfolgreich
auf Kurs zu bringen ist.

»

Jens Krüger
Managing Director
TNS Infratest

Was ist Trend? Was ist Top? Oder Flop?
Was kauft sie? Was er? Was wird sich
ändern? Was bleibt? Was ist in Zukunft
wichtig? Wir haben in den vergangenen fünf Jahren
monatlich Antworten auf diese Fragen für den VKE
eingesammelt. Und wir haben uns auch abseits der
tagesaktuellen Fragen mit dem Wandel der Branche
beschäftigt. Die Konkurrenz und Angebote aus dem
Netz – sind sie Fluch oder Segen für Industrie und
Handel? Wie werden die Konsumenten in Zukunft
in Zeiten von Digitalisierung und Virtual Reality
Kosmetik kaufen und einsetzen? Welche Rolle spielen Marken? Wer hat morgen noch die Deutungshoheit über die Frage: Was ist gut und richtig für mich?
Eines ist klar: Auch in Zukunft steht der Konsument
im Mittelpunkt. Gerade in diesen digital unübersichtlichen Zeiten, beobachten wir eine neue soziale Lust
auf Beratung, Wertschätzung und Zuwendung. Wenn
es Markenartiklern und Händlern im Schulterschluss
gelingt, den Menschen zu erreichen, dann machen wir
uns um die nächsten 65 Jahre keine Sorge. Macht was
draus. Wir sind dabei.
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Aus der Nische
ins Rampenlicht
Naturkosmetik ist längst kein Nischenprodukt mehr. Im Interview
erläutern Michael Lindner (Börlind) und Dr. Johannes Stellmann
(Wala) das Erfolgsgeheimnis grüner Kosmetik und mit welchen
Trends sie zukünftig rechnen.
MARKENARTIKEL: In den vergangenen Jahren scheint das
Wachstum von Naturkosmetik ungebrochen. Laut
EHI legte der Umsatz in Deutschland 2016 um 4,5
Prozent zu – auf 1.150 Millionen Euro. Im Vergleich
zu 2006 hat er sich damit hierzulande fast verdoppelt.
Wie erklären Sie sich dieses Wachstum?
MICHAEL LINDNER: Der Trend zur Naturkosmetik ist bereits seit vielen Jahren evident. Von einem kurzfristigen Hype kann daher auf gar keinen Fall die Rede
sein. Die Präferenz von Naturkosmetik ist eingebettet
in einen kulturellen Wertewandel hin zu natürlicherer Lebensweise und dem Streben nach einem acht-

Foto: Börlind
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sameren Umgang mit den natürlichen Ressourcen,
der Umwelt und sich selbst. Dieser Wertewandel steht
auf einem rational und emotional festen Fundament.
Daran wird sich deshalb auch in absehbarer Zeit sicher nichts ändern.
DR. JOHANNES STELLMANN: Das ist richtig. Der Naturkosmetiksektor wächst – neben dem Sektor für naturnahe Kosmetik – am stärksten, weil sich das Bewusstsein der Verwender nachhaltig verändert. Wir erleben
immer mehr Menschen, die sich der Tatsache bewusst
werden, dass ihre Kaufentscheidungen unmittelbaren
Einfluss auf die Wirtschaft haben. Gleichzeitig hat die
Naturkosmetik inzwischen bewiesen, dass sie nicht
nur gut für die Haut und für die Umwelt ist, sondern
auch in puncto Wirksamkeit mit der konventionellen
Kosmetik gleichauf liegt.
MARKENARTIKEL: Die Naturkosmetik scheint also den
Sprung aus der 'Öko-Nische' geschafft zu haben und
ist heute sogar im Luxussegment präsent. Was ist das
Erfolgsgeheimnis der ökologischen Kosmetik?
STELLMANN: Der Grund ist, dass 'öko' heute nicht mehr
'ökig' ist, sondern Freude macht. Während man früher leiden musste, wenn man die Welt retten wollte,
sind nachhaltige Produkte heute durchaus sinnlich,
genussvoll und anwenderfreundlich. War die Naturkosmetik damals ein reines Nischenprodukt für die
Menschen aus der Ökobewegung, so ist sie heute in
fast allen gesellschaftlichen Schichten angekommen.
Da ist es ganz normal, dass es auch bei den Produkten
inzwischen eine größere Vielfalt gibt: von der günstigeren Handelsmarke bis hin zum Premiumprodukt.
LINDNER: Die Frage, was Luxus ist, wird von jeder Generation neu beantwortet. Ein Luxus unserer Zeit ist es,

Michael Lindner ist geschäftsführender Gesellschafter
der Börlind GmbH mit Sitz in Calw
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Annemarie Börlind: Naturkosmetik ist längst aus
der Nische heraus

aus einem breiten Angebot von Produkten diejenigen
auszuwählen, die die Attribute 'natürlich' und 'nachhaltig' für sich in Anspruch nehmen können. Durch
unseren Markenauftritt ist es gelungen, den Vorstellungen, Wünschen und Wertungen unserer Kundinnen
zu entsprechen.

Foto: WALA Heilmittel

MARKENARTIKEL: Allerdings sind nicht nur Frauen eine
relevante Zielgruppe. Mittlerweile hat die Naturkosmetik auch die Männerwelt erreicht. Wie attraktiv ist
diese Zielgruppe für Sie?

LINDNER: Der Anteil an Männerkosmetik ist bezogen
auf den Gesamtkosmetikmarkt zwar noch verhältnismäßig gering, wächst jedoch von Jahr zu Jahr.
Denn durch die sozio-demographische Entwicklung
nimmt die Anzahl der Single-Haushalte zu. Gleichzeitig zeichnet sich geschlechtsübergreifend ein bewussterer Lebenswandel ab, der auch in Bezug auf
die Verwendung von Kosmetik gilt. Neben der Option, konkret auf die Zielgruppe Mann einzugehen,
besteht bei vielen Kosmetikprodukten die Möglichkeit, geschlechtsunabhängig zu agieren und sogenannte Unisex-Produkte zu etablieren.
STELLMANN: Wir unterscheiden auch nicht zwischen
weiblicher oder männlicher Haut, sondern zwischen
unterschiedlichen Hautbildern. Insofern sind die Dr.
Hauschka-Produkte für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet. Wir sind uns aber bewusst, dass wir
durch das Fehlen einer reinen Männerserie nicht alle potenziellen Kunden erreichen. Viele Männer haben über all die Jahre gelernt, dass auf ihrem Pflegeprodukt 'For Men' stehen muss. Für die Besonderheit
der Dr. Hauschka-Kosmetik ein Bewusstsein bei den
Männern zu schaffen, das ist eine unserer Herausforderungen auch in der Zukunft.
MARKENARTIKEL: Die Zielgruppe der Generation Y wird
ebenfalls immer wichtiger. Wie erreichen Sie diese
mit Ihrer Marketing- und Kommunikationsstrategie
– und welche Rolle spielen dabei zum Beispiel Influencer und Social Media?
STELLMANN: Die Kommunikation mit den Kunden
durchläuft generell und unabhängig von der Generation Y einen grundlegenden Wandel. Das Thema
Dialog ist inzwischen kein Lippenbekenntnis mehr,

Dr. Johannes Stellmann ist Vorsitzender der Geschäftsleitung
der Wala Heilmittel GmbH mit Sitz in Bad Boll
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FRANK HOFFMANN, GENERAL MANAGER BEI EOS PRODUCTS

Foto: eos
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MARKENARTIKEL: Seit Jahren ungebrochen scheint der Wachstumstrend der Naturkosmetik. Worauf
führen Sie diesen Erfolg zurück?
Frank Hoffmann: Wir widmen uns bei eos dem Thema Naturkosmetik und sehen, dass sich der Kunde
immer intensiver mit dem Thema Beauty & Organic beschäftigt. Er setzt sich kritisch mit den Inhaltsstoffen auseinander und möchte genau wissen, was er verwendet. Auch immer mehr Unternehmen
verschreiben sich dem grünen Lifestyle. Naturkosmetik ist kein Trend, sondern Zeitgeist, weshalb
dieses Segment weiter wachsen und die Nachfrage steigen wird. Unsere Marke setzt seit Beginn auf
natürliche und hochwertige Inhaltsstoffe. Wir sehen, dass es den Konsumenten sehr wichtig ist, dass
wir auf schädliche Substanzen wie Mineralöle verzichten. Zusätzlich setzen wir auf Qualitätssiegel.
MARKENARTIKEL: Wie erklären Sie sich diesen Imagewandel der Naturkosmetik?
Frank Hoffmann: Der Konsument wird kritischer, hinterfragt, sieht sich Inhaltsstoffe sehr genau an und achtet im Detail darauf, was gut für
ihn ist und welche Inhaltsstoffe er bei Hautpﬂege lieber meidet. Um es auf den Punkt zu bringen: natürliche Schönheit über natürliche Produkte. Dieses Potenzial erkennen natürlich Beauty-Marken aus unterschiedlichen Preissegmenten.

LINDNER: Keine Frage, die Bedeutung von Social Media hat gewaltig zugenommen und es ist erforderlich,
den Anforderungen in der Zusammenarbeit und Kommunikation mit Influencern gerecht zu werden. Hier
sind teilweise andere Schwerpunkte zu setzen. So verlangt beispielsweise Instagram eine starke Bildsprache. Doch genauso wie wir verschiedene Produkte für
die unterschiedlichen Altersgruppen anbieten, gilt es
auch in der Kommunikation medien- und zielgruppenspezifisch zu agieren.
Foto: WALA Heilmittel

sondern zwingend erforderlich für eine erfolgreiche
Marktbearbeitung. Da sind Kanäle wie Social Media natürlich ein Mittel der Wahl. Wichtig ist aber
auch die Glaubwürdigkeit in der Kommunikation:
Das zeigt sich am Erfolg von Influencern wie etwa
Bloggern, die im Gegensatz zu den klassischen Medien von vielen Menschen auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Den Bedürfnissen der Zielgruppe zu begegnen statt Botschaften auszusenden, das ist heute
der wichtigste Faktor für ein erfolgreiches Marketing.

MARKENARTIKEL: Welche weiteren zentralen Veränderungen im Markt sein sehen Sie, die für Ihre Branche wichtig werden?
STELLMANN: Die Handelsmarken werden das Feld von
unten aufrollen. Das gilt auch für die Naturkosmetik.
Grundsätzlich ist das für uns eine große Chance, denn
die Verbraucher werden dadurch an die Produkte herangeführt. Hier muss es dem Fachhandel und den fachhandelsbezogenen Marken gelingen, eindeutig, konsequent und verständlich den Unterschied zwischen
Fachhandel und großen Handelsketten herauszuarbeiten und die eigenen Werte zu kommunizieren. Sonst
gewinnen sie die Naturkosmetikkunden nicht für sich.
LINDNER: Unsere Aufgabe für die Zukunft besteht in
der Tat darin, die Überlegenheit unserer Produkte
noch klarer herauszuarbeiten und dadurch schneller
zu wachsen als das Marktsegment, in dem wir uns
befinden. Als weitere Trends möchte ich zudem an
dieser Stelle ansprechen, dass vermehrt vegane Rohstoffe eingesetzt werden und dass der Schutz der Haut
vor Elektrosmog zunehmend eine Rolle spielen wird.
Interview: Rebekka Hans

Die zertiﬁzierte Bio- und Naturkosmetik von Dr.
Hauschka wird seit 2007 auch in Parfümerien
und Warenhäusern verkauft
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»Innovation
ist das A und O«
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Parfüm ist nicht nur ein Kulturgut, sondern auch ein erheblicher
Wirtschaftsfaktor. Johannes Scheer (Shiseido), Udo Heuser (Elizabeth Arden) und Guillaume Tardy (Coty) erläutern das Geheimnis
erfolgreicher Kreationen und crossmedialer Marketingstrategien.
MARKENARTIKEL: Der Parfümmarkt in Deutschland ist
nach wie vor hart umkämpft. Nur wenige der Neulancierungen überleben die ersten Jahre am Markt.
Was ist Ihrer Meinung nach das Geheimnis einer langfristig erfolgreichen Kreation?
JOHANNES SCHEER: Der Wettbewerb in der Duftbranche
ist in den vergangenen zehn Jahren noch intensiver
geworden. Jedes Jahr kommen um die 400 neue Düfte auf den Markt. Schon lange sind es nicht mehr nur
Modedesigner oder Celebrities, die eine Duftmarke
lancieren. Inzwischen hat auch schon fast jede Schuhund Automarke ihr eigenes Duftlabel. Damit ein Parfüm langfristig im Markt überdauert, muss es deshalb
vor allem kontinuierlich unterstützt werden, so dass es
in den Köpfen der Verbraucher bei all der Neuheitenflut nicht in Vergessenheit gerät. Dazu sind regelmäßige Media-Kampagnen und POS-Aktivitäten in den
Parfümerien unabdingbar. Wichtig ist dabei, dass diese perfekt zur Marke und ihrer Markenwelt passen.
UDO HEUSER Das übergeordnete Ziel bei einer erfolgreichen Neulancierung muss zudem sein, die Kon-

sumenten nachhaltig für den Duft und das Konzept
dahinter zu begeistern. Das fängt schon bei der Duftentwicklung an. Unsere aktuelle Neuheit 'Elizabeth
Arden White Tea' hebt sich beispielweise im Markt
durch eine außergewöhnliche Duftkreation ab. Hinter dem Konzept steht die Idee, im hektischen Alltag
einen Moment der Ruhe und Entspannung zu finden
– das trifft den aktuellen Zeitgeist. Bei unseren Lizenzdüften verknüpfen wir die Wünsche und Träume der
Konsumenten eng mit der Inspiration des Designers
oder Stars. So schaffen wir eine emotionale Bindung
mit dem Duft, die es dem Verwender erleichtert, im
gesättigten Markt eine Orientierung zu finden.
MARKENARTIKEL: Trotzdem muss die Neuheit im Dschungel der Düfte auch gefunden werden…
HEUSER: Um eine Neuheit dann langfristig erfolgreich
am Markt zu positionieren, bedarf es natürlich auch
umfassender Investitionen im stationären und OnlineHandel sowie in Print- und Digitalmedien – und zwar
nicht nur zum Launch, sondern darüber hinaus.

Foto: Elizabeth Arden

»

Wir schaffen eine emotionale Bindung mit
dem Duft, die es dem
Verwender erleichtert, im
gesättigten Markt eine
Orientierung zu finden.
Udo Heuser, Geschäftsführer und
General Manager bei Elizabeth Arden
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Meiner Meinung
nach ist die große
Herausforderung, die
Kommunikationskonzepte an den sich
ändernden Zeitgeist
anzupassen.
Johannes Scheer, General Manager Fragrance
Division Shiseido Group Deutschland

GUILLAUME TARDY: Jeder in der Industrie ist sich bewusst,
dass die Antwort, wie sich ein Duft am Markt etablieren und zum Klassiker werden kann, komplex ist.
Eine zentrale Komponente dieser Formel ist der Duft
selbst. Er muss den Zauber der Marke einfangen und
Konsumenten begeistern, um langfristig zu bestehen
und Wiederholungskäufe zu garantieren. Aber auch
alle weiteren Komponenten müssen zusammenspielen:
Die Verpackung und der Markenname müssen so aufmerksamkeitsstark sein, dass sie selbst in einem vollen
Regal deutlich sichtbar sind. Die Kampagne muss den
Zeitgeist treffen und die Kunden mit einer Geschichte
berühren, die sich in allen Kanälen konsistent wiederfindet – von der TV-Werbung über Print und Social
Media bis hin zur Beratung im Handel. Wir müssen
mit unseren Investments und unserem Marketingmix
auch stetig versuchen, neue Konsumenten zu erreichen. Wichtig ist darüber hinaus, erste Erfolgssignale
richtig zu interpretieren und den Duft auch nach den
ersten Monaten im Regal weiterhin zu unterstützen
und insbesondere anstehende Geschenkeperioden wie
Weihnachten intensiv zu nutzen.
MARKENARTIKEL: Das heißt, neben dem Duft selbst ist
das Marketing entscheidend. Nicht zuletzt investieren Markenartikler beachtliche Beträge in Werbung
und Vermarktung. Was zeichnet denn eine erfolgreiche
Kommunikationsstrategie aus?
TARDY: Sie ist aufmerksamkeitsstark, fügt sich perfekt in
das Markenuniversum ein und spiegelt die DNA und
Identität der Marke wider. Vor allem muss eine Geschichte erzählt werden und diese muss einfach und
auf einen Blick zu verstehen sein.
HEUSER: Ich denke, ein Kommunikationskonzept muss
außerdem immer crossmedial aufgestellt sein. Die
Kundenansprache erfolgt dabei ganzheitlich über einen Media- und POS-Aktivitätenmix – sowohl für

Neulancierungen als auch für Klassiker. Dabei sollten
kundendifferenzierte Kampagnen für Handelspartner
zur Verfügung gestellt werden, sowohl im stationären
als auch im Online-Handel.
SCHEER: Meiner Meinung nach ist die große Herausforderung, die Kommunikationskonzepte an den sich ändernden Zeitgeist anzupassen. Das heißt zum einen,
dass die Werbung für die Verbraucher relevant und
attraktiv gestaltet sein muss. Zum anderen muss man
den idealen Werbemix für jede Kampagne neu definieren. Gerade bei der digitalen Aktivierung ergeben
sich aktuell viele Möglichkeiten, mit denen man neue
Zielgruppen erreichen kann. Ein gutes Kommunikationskonzept wird allerdings nur dann erfolgreich
sein, wenn die Marke auch in den Parfümerien aufmerksamkeitsstark inszeniert wird.
MARKENARTIKEL: Welche Rolle spielen neben ganzheitlichen und crossmedialen Maßnahmen Awards wie
die Duftstars in Ihrer Marketingstrategie?
SCHEER: Solche Auszeichnungen sind geeignet, um die
gesamte Kategorie der Düfte zu zelebrieren und Parfüms als Kulturgut in Szene zu setzen. Mit der Hilfe
von Veranstaltungen wie den Duftstars gelingt es uns,
den Wert und künstlerischen Anspruch unserer Produkte wieder in den Fokus zu rücken.
TARDY: Awards sind natürlich ein wichtiger Teil der
Marketingstrategie. Die Duftstars sind die Oscars der
Duftbranche und es ist unglaublich, wieviel sie seit ihrer Entstehung zum Kategoriewachstum beigetragen
haben: Sie unterstreichen die Bedeutung von Düften
und regen zum Testen neuer Kreationen, aber auch
bekannter Klassiker an. Die Awards geben ein Stück
von dem Zauber, den diese Branche umgibt, an unsere Endkonsumenten weiter.
HEUSER: Darüber hinaus eröffnen Awards verschiedene
Möglichkeiten in der Markenkommunikation. Denk-
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bar ist beispielsweise die Integration der Auszeichnung
in Medien, PR und am POS. Das Logo verleiht durch
seinen Auszeichnungscharakter den Produkten eine
Wertigkeit und kann bei Duftverwendern die Kauffrequenz und den Kaufwert erhöhen. Die Duftstars
unterstützen dabei nicht nur die ausgezeichnete Marke, sondern zahlt auch jede Kommunikation über ein
prämiertes Produkt auf die Duftstars ein, und schafft
so Aufmerksamkeit für die gesamte Kategorie.
MARKENARTIKEL: Besondere Aufmerksamkeit erfährt seit
einigen Jahren auch der Online-Handel, der für den
Abverkauf von Düften immer zentraler wird. Sehen
Sie eher Chancen im Internetvertrieb oder Gefahren,
etwa auch im Hinblick auf Produktfälschungen und
mangelhafte Warenpräsentation?
HEUSER: Eine Medaille hat immer zwei Seiten, so ist
es auch mit dem Online-Duftgeschäft. Fakt ist, dass
der Kanal fortlaufend wächst und immer mehr Konsumenten Beauty-Produkte im Web einkaufen. Auch
bei uns liegt dementsprechend ein Fokus auf dem weiteren Wachstum der Online-Kanäle, genauso wie bei
unseren Handelspartnern. Im Internet-Geschäft gilt
es, genau die Informationen zur Verfügung zu stellen, die den Konsumenten zu einer Kaufentscheidung
ohne Live-Demonstration des Duftes überzeugen. In
diesem Zusammenhang spielen besonders die Empfehlungen von Influencern mit dem direkten Link zur
Kaufmöglichkeit sowie das Schaffen einer digitalen
Erlebniswelt auf Social Media-Kanälen eine wichtige Rolle. Der klassische Handel muss sich deshalb
in diesem Zuge in einem gewissen Maße neu erfinden
und seine Stärken in den Vordergrund stellen. Wir als
Industriepartner sind dabei gefordert, hierfür neue
Konzepte zu bieten, wie wir es aktuell mit Express
Beauty-Behandlungen tun.
SCHEER: Die Vorteile des Online-Handels aus Kundensicht liegen auf der Hand: die Überallerhältlichkeit, die
Unabhängigkeit von Ladenöffnungszeiten und Standorten, die größere Auswahl und Vergleichbarkeit an
Produkten und Angeboten, die Markttransparenz, die
individuellen Angebote sowie die Möglichkeit, sich
umfassende Informationen einzuholen.
MARKENATIKEL: Dennoch gibt es aber Risiken.
SCHEER: Das Internet eröffnet leider auch viele Möglichkeiten für unautorisierte Vertriebswege, um
Graumarktware oder Fälschungen anzubieten. Die
Unternehmen stehen hier vor einer großen Heraus-
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Willem Duthler
CEO Douglas DeutschlandNiederlande-Schweiz

Wir sagen »Danke« für viele Jahrzehnte
enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit. Douglas und den VKE verbindet
nicht nur die Begeisterung und Leidenschaft für Düfte und Kosmetik. Gemeinsam arbeiten
wir auch erfolgreich daran, die Einzigartigkeit und
Exklusivität unserer Branche zu entwickeln. Für Douglas als starke Retail Brand ist es enorm wichtig auch
starke Partner zu haben, die uns darin unterstützen,
den Stellenwert der selektiven Parfümerie zu unterstreichen und auszubauen, die Kunden und ihre Wünsche in den Mittelpunkt zu stellen und Beauty-Shopping – ob stationär, online oder mobile – zu einem
einzigartigen und innovativen Erlebnis zu machen!

»

Thomas Keiser,
IKW Geschäftsführer

Als vor 65 Jahren Kosmetikunternehmen
den VKE gründeten, konnten sich viele
Verbraucher nach entbehrungsreichen
Jahren erstmals wieder den Wunsch nach Schönheit
und hochwertigem Duft erfüllen. Im Gründungsjahr
des IKW 1968 lag der Duft von Umsturz und Freiheit, aber auch von Love & Peace in der Luft. Heute
erleben wir erneut einen Aufbruch: Die Welt des Digitalen verändert Mediennutzung und Konsumverhalten
und eröffnet Marken neue Wege zu den Verbrauchern.
VKE und IKW arbeiten seit langem hervorragend zusammen: Gemeinsam finden wir Antworten auf die
Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels.
Im Interesse unserer Mitglieder und der Verbraucher.
Kommunikativ und offen, aber mit hohem fachlichen
Anspruch. Seit 1952 schreibt die Kosmetik-industrie in
Deutschland eine Erfolgsgeschichte. Dazu wollen wir
auch in Zukunft einen Beitrag leisten.
Happy Birthday, VKE!
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Alle Anforderungen,
die ein Kunde an
Luxusmarken hat,
müssen erfüllt
werden und das
Präsentationsumfeld
muss stimmen.
Guillaume Tardy fungiert als General
Manager für die DACH-Region bei Coty

forderung, da die Kontrolle und das Vorgehen gegen
nicht autorisierte Online-Händler viel Zeit und viele
Ressourcen in Anspruch nimmt. Die Shiseido Gruppe zeigt gegen jede Form von rechtlichen Vergehen im
Internet und im stationären Handel klare Kante und
geht konsequent gerichtlich gegen Produktfälschungen und Parallelimporte vor.
TARDY: Wir sind überzeugt, dass Kategoriewachstum
im Wesentlichen auf vier Erfolgsfaktoren beruht:
Innovation, der perfekten Präsentation im Handel,
E-Commerce und natürlich der Digitalisierung. Insbesondere die Letztgenannten gehen Hand in Hand. Der
Online-Handel ist nicht mehr wegzudenken und bietet
enorme Chancen. Die Herausforderung liegt jedoch im
richtigen Umgang mit diesem Kanal. Alle Anforderungen, die ein Kunde an Luxusmarken hat, müssen erfüllt
werden und das Präsentationsumfeld muss stimmen –
genau wie im stationären Handel.
MARKENARTIKEL: Und wie kann dies gelingen?
TARDY: Wir müssen unsere Investments geschickt einsetzen, auf das Potenzial der einzelnen Kanäle eingehen
und diese komplementär nutzen. Online beispielsweise mag nicht der richtige Kanal für Produkt-Sampling
sein, bietet aber viel Platz und Möglichkeiten für Storytelling, spannende Hintergrundgeschichten zur
Marke und innovative Interaktion mit den Konsumenten.
SCHEER: Die zunehmende Bedeutung des E-Commerce
auf der einen Seite und ein verändertes Mediennutzungsverhalten unserer Endverbraucher auf der
anderen Seite spiegeln sich auch in unseren Mediaplänen wider. In der gesamten Industrie steigt der
Anteil der Werbung, die über digitale Kanäle ausgesteuert wird, weil wir bestimmt Endverbraucher mit
klassischer TV- und Printwerbung nicht mehr hinlänglich erreichen.

MARKENARTIKEL: Nicht nur der Mediamix muss fortwährend angepasst werden, auch die Produkte selber werden permanent verbessert und überarbeitet. Welche
Bedeutung nehmen Innovationen und Produktneuheiten in Ihrem Unternehmen ein?
TARDY: Innovation ist das A und O in der Schönheitsindustrie. Sie kann viele Facetten haben. Während es
in der Pflege sicherlich um neue Inhaltstoffe, Technologien oder neue Anwendungsfelder geht, kann es
sich bei einem Luxusduft auch um innovative Flakons oder Kampagnen handeln, gerade im digitalen
Bereich. Bei Coty Luxury setzen wir neue Maßstäbe,
man denke zum Beispiel an den Flakon in Handtaschenform von Marc Jacobs Decadence. Auch die digitale Welt bietet uns ganz neue Möglichkeiten für Innovationen. Wir können dort Geschichten nicht nur
erzählen, sondern mit Menschen in einen Dialog treten. Auch das haben wir bereits erfolgreich umgesetzt
in einer Kampagne mit unserem Hugo-Markenbotschafter Zac Efron, der bei einem Facebook LiveEvent mit Fans weltweit interagierte.
HEUSER: Die Lizenzierung neuer Marken gehörte schon
immer zu den Kernstrategien von Elizabeth Arden.
Nach der Fusion mit Revlon suchen wir jetzt gemeinsam mit dem Headquarter nach geeigneten Marken,
die uns speziell im deutschsprachigen Raum helfen,
uns breiter aufzustellen und Skaleneffekte zu generieren. Der Fokus auf die mögliche Akquise neuer
Lizenzen im Duftbereich wird uns helfen, unsere Strukturen und Investitionen im Markt weiter aufzubauen
und dem Handel zukünftig ein noch breiteres Portfolio an starken Marken anbieten zu können.
Interview: Rebekka Hans

Wo die Schönheit
zu Hause ist.
Der VKE-Kosmetikverband repräsentiert aktuell 60 Hersteller und Vertriebsunternehmen hochwertiger Kosmetik und prestigeträchtiger Düfte mit mehr als 250 teils
weltbekannten Marken. Seine Mitglieder erwirtschaften deutschlandweit einen
Umsatz von deutlich über 2 Mrd. Euro.
Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem die Stärkung selektiver Vertriebssysteme,
die Schaﬀung konstruktiver Beziehungen zwischen Politik, Industrie, Medien und
dem (Online)Handel, die Gewährleistung eines fairen Leistungswettbewerbs sowie
der Kampf gegen Produkt- und Markenpiraterie.
www.kosmetikverband.de
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Der VKE-Vorstand
Der Vorstand des VKE-Kosmetikverbandes, Berlin, bestimmt die
strategische Ausrichtung des Verbandes. Er wird durch die Mitgliederversammlung für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt.

STEPHAN SEIDEL

GUILLAUME TARDY

THOMAS SCHNITZLER

Präsident

Vize-Präsident

Schatzmeister

BART DE BOEVER

BEATE FASTRICH

MARKUS GREFER

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

ALEXANDER KELLER

MICHAEL LINDNER

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

JOHANNES SCHEER

NICOLE NITSCHKE

Kooptiertes Mitglied

Kooptiertes Mitglied

Ehrenvorsitzende:
Maria Augustin
Gunter Thoß

MARTIN RUPPMANN
Geschäftsführer
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Mitgliederverzeichnis
A
AHAVA Cosmetics GmbH
alessandro International GmbH
a Novation GmbH & Co. KG
ARS Parfum Creation & Consulting GmbH
ARTDECO Cosmetic GmbH

B
Bare Escentuals Deutschland GmbH
BCG Baden-Baden Cosmetics Group AG
Beauté Prestige International GmbH
Beauty Brands International GmbH
BEAUTY IS LIFE
Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH
BULGARI Deutschland GmbH

C
Chanel GmbH
Clarins GmbH
Coty Germany GmbH
CVL Cosmetics Western European Countries

Ligne St. Barth GmbH
L‘Oreal Deutschland GmbH
LR Health & Beauty Systems GmbH
LUXESS GmbH
LVMH Fragrance Brands GmbH
LVMH Parfums & Kosmetiks GmbH Parfums
Christian Dior GmbH
LVMH Parfums & Kosmetiks GmbH
Division Guerlain

M
Maria Galland GmbH
MASTER BRANDS GmbH & Co. KG
Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG
Maxim Markenprodukte GmbH & Co. KG
Division Créateur Cosmétiques
MBR Medical Beauty Research GmbH
MOLTON BROWN Ltd.
MONTEIL Cosmetics International GmbH

N
D

Nobilis Group GmbH

Dermapharm AG
Dr. Babor GmbH & Co.
Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik

P

E

R

E.A. Cosmetics Distributions GmbH
Elizabeth Arden GmbH
eos Products GmbH
Estée Lauder Companies GmbH

Richemont Northern Europe GmbH Cartier Parfums

I
I.P.D. International Perfume Distribution GmbH
ITF Germany GmbH

PUIG Deutschland GmbH

S
SA.G Group GmbH
SanderStrothmann GmbH
Shiseido Deutschland GmbH
Sif Cosmetics GmbH
Sisley Deutschland Vertriebs GmbH
Swiss Mountain Cosmetics GmbH & Co. KG

K
Kanebo Cosmetics Deutschland GmbH
Klapp Cosmetics GmbH
KORRES D-A-CH GmbH

T

L

W

La mer Cosmetics AG
La Prairie Group Deutschland GmbH
La Vivana GmbH

WALA Heilmittel GmbH

THOMAS SABO GmbH & Co. KG
Troll Cosmetics GmbH
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Förderkreis
A

M

Axel Springer SE / Media Impact GmbH & Co. KG,
Berlin/Hamburg
arvato distribution GmbH, Gütersloh

B

MediaCom Agentur für Mediaberatung GmbH,
Düsseldorf
Media Group Medweth GmbH, München
Messe Düsseldorf GmbH, Düsseldorf
MyMarketInsight, Twickenham, Middlesex

Bauer Advertising KG, München
BM Brand Media GmbH, Hamburg
Bunte Entertainment Verlag, München

S
Ströer Sales & Services GmbH, Köln

C
Condé Nast Verlag GmbH, München

W
webportalis PR Network GmbH & Co. KG, Göppingen

E
ELLE - Burda Hearst Publishing GmbH, München
EMOTION Verlag GmbH, Hamburg

F
freundin Verlag GmbH, München

G
Gruner + Jahr GmbH & Co. KG, Hamburg

H
Harper‘s Bazaar - Burda Hearst Publishing GmbH,
München

I
Information Resources GmbH, Düsseldorf
INSIDE beauty redspa media GmbH, Baden-Baden

K
KANTAR Deutschland GmbH, München
Klocke Verlag GmbH, Bielefeld

