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Messenger Marketing: 
Der Ton macht die Marke

Beauty-Branche



»Unsere Branche wird  
unter Wert verkauft«
Die Kosmetikbranche ist unter Druck. Größter Treiber der Verän-
derungen ist die Digitalisierung. Mit VKE-Präsident Stephan Seidel, 
Clarins, sprachen wir über die Verbindung von On- und Offline-
Welten, die Gefahren des Preis-Dumpings und gute Kundenbindung.

MARKENARTIKEL: Der VKE-Treff steht 2018 unter dem Mot-

to 'Get them back – Wir holen uns die Kunden zurück!'. 

Das klingt wie ein Schlachtruf. Sind denn so viele Kun-

den verloren gegangen – und was sind die Gründe dafür?

STEPHAN SEIDEL: Die Kosmetikbranche befindet sich der-

zeit in wirklich schwerem Fahrwasser. Der Selektiv-

markt hat im Handel im vergangenen Jahr fünf Pro-

zent an Umsatz verloren – mit Rückgängen in allen 

Kategorien. So etwas habe ich in meinen 35 Jahren in 

der Branche noch nicht erlebt. Ständig passiert etwas 

Unerwartetes. Es ist schwierig geworden, Entwick-

lungen vorherzusehen, um die Kunden dann mög-

lichst individuell abzuholen. Vor allem, weil auch das 

Verhalten der Konsumenten sehr sprunghaft gewor-

den ist. Unter anderem stellt der schnelle, kaum mehr 

nachvollziehbare Wechsel der Einkaufskanäle unsere 

Branche vor erhebliche Herausforderungen. 

MARKENARTIKEL: Aber warum findet dieser Kanalwech-

sel statt?

SEIDEL: Wenn Produkte nicht verfügbar sind oder die 

Auswahl im Vergleich zur Konkurrenz nicht so groß 

ist, suchen sich Kunden Alternativen. Auch Preiserhö-

hungen sind ein wichtiger Auslöser für den Kaufort-

wechsel. Zudem mögen es die Konsumentinnen mög-

lichst bequem. Wenn es für sie also schwierig ist, eine 

Parfümerie zu besuchen, weil es in ihrer Nähe keinen 

Laden gibt, oder wenn sie durch Online-Shopping Zeit 

sparen können, sind Frauen schnell zum Kanalwech-

sel bereit. Weitere Gründe für den Wechsel des Ein-

kaufsortes sind schlechter Service und unfreundliches 

Personal im stationären Handel. Und wenn ein Unter-

nehmen verspätet und unzuverlässig liefert, falls der 

Kunde zum Beispiel seinen Lieblingsduft über die Web-

site bestellt hat, sorgt das ebenfalls für Frustration.

Stephan Seidel ist Geschäftsführer Clarins Deutschland in Starnberg 

und seit 2008 Präsident des VKE-Kosmetikverbandes in Berlin
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MARKENARTIKEL:  Mit welchen Konzepten kann es denn 

gelingen, die Kunden wieder in die Läden zurückzu-

holen?  

SEIDEL: Es geht schon lange nicht mehr um das Entwe-

der-oder, sondern um ein Sowohl-als-auch. Online-

Shopping und stationärer Handel müssen sich gegen-

seitig befruchten. Beim Kauf von Beauty-Produkten 

bewegen sich die Konsumenten ständig zwischen den 

Kanälen hin und her. Indem sie sich online informie-

ren und offline probieren, kombinieren sie dabei das 

Beste aus beiden Welten. Um die Kunden zurückzuge-

winnen, müssen wir die jeweiligen Stärken der Kanä-

le weiter herausarbeiten und die vorhandenen Schwä-

chen angehen.

MARKENARTIKEL: Um das genauer zu analysieren, ha-

ben Sie eine Studie zusammen mit der Mediaagentur 

Wavemaker aufgesetzt. Was waren die Erkenntnisse?  

SEIDEL: Parfümerien stehen auch weiterhin für das Be-

sondere – für eine große Auswahl an Markenpro-

dukten in einer modernen und edlen Atmosphäre. Sie 

gelten als exklusiv und sollen das besondere Kaufer-

lebnis bieten. Hier geht die Kundin hin, wenn sie sich 

belohnen und etwas gönnen will. Dabei erwarten sie 

eine professionelle Beratung, um wirklich typgerechte 

Beauty-Produkte zu finden. Dann ist auch die Bereit-

schaft vorhanden, mehr Geld als sonst auszugeben. 

Drogerien sind demgegenüber eine wichtige Anlauf-

stelle für den Erwerb von Beauty-Produkten für den 

täglichen Bedarf. 

MARKENARTIKEL: Und wie sieht es mit dem Online-Ka-

nal aus? 

SEIDEL: Online wird gerne gestöbert und verglichen. 

Die Mehrheit der Kundinnen schätzt die Möglich-

keit, den Beauty-Einkauf komfortabel und öffnungs-

zeitenunabhängig von zu Hause zu erledigen. Frauen 

werden dabei besonders durch Sonderangebote, die 

große Produktauswahl und verspielte Angebote wie 

Beauty-Boxen zum Konsum animiert. Hauptsächlich 

wird Online-Shopping aber genutzt, um sich mit ver-

trauten Schönheitsprodukten zu versorgen. Neue oder 

unbekannte Produkte werden hier seltener erworben, 

da sie nicht getestet werden können. Hinzu kommt, 

dass die Produktwahrnehmung im Web deutlich ein-

geschränkt ist, zum Beispiel mit Blick auf die Dar-

stellung von Farben bei Make-up oder Lippenstiften. 

Das macht den stationären Handel weiterhin abso-

lut unerlässlich.

MARKENARTIKEL: Laut einer Salesforce-Studie aus dem 

Jahr 2016 erwarten aber inzwischen 75 Prozent der 

Kunden bei ihrem Einkauf ein konsistentes Marken-

erlebnis – egal ob virtuell oder stationär. 

SEIDEL: Der Online-Shop ist deshalb als virtuelles Schau-

fenster des realen Geschäfts zu verstehen, in dem die 

Marke ihrem Anspruch gemäß in angemessener Um-

gebung dargestellt werden muss. In der Parfümerie gilt 

es wiederum, ein sauber abgestimmtes, konsequent 

durchdachtes, hochwertiges Markenportfolio anzu-

bieten, das einen relevanten Mix aus Klassikern und 

Neuheiten bietet. Dazu gehört der Mut, vielleicht auch 

manchmal nein zu einer Neuheit zu sagen. Weniger ist 

heutzutage oftmals mehr. Der standortindividuelle Mix 

macht den Unterschied. Vor allem die beauty-affinen 

Generationen Y und Z mit ihrer enormen Shopping-

Power suchen nach Möglichkeiten, ihre Individuali-

tät durch maßgeschneiderte oder neuartige Produkte 

auszudrücken.

MARKENARTIKEL: Rabattschlachten und Graumarktakti-

onen in Webshops, im Lebensmittelhandel wie bei Al-

di oder Real und in Drogerien und Parfümerien sind 

im Kosmetikgeschäft mittlerweile an der Tagesordnung. 

Das dürfte kaum bei der Rückeroberung der Konsu-

menten helfen. Wie schätzen Sie diese Preispolitik ein?

SEIDEL: Rabatte und aggressives Preismarketing in Ver-

bindung mit immer wiederkehrendem Anzapfen der 

Um die Kunden zurückzugewinnen, 
müssen wir die jeweiligen Stärken 
der Kanäle weiter herausarbeiten. »

Stephan Seidel, VKE
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Lieferanten durch den Handel sind leider zur Norma-

lität geworden – etwa weil das Mutterhaus in Turbu-

lenzen geraten ist und man eigene unternehmerische 

Risiken auf die Industrie verlagern möchte. Ich bin da-

von überzeugt, dass nicht zuletzt diese Discountpoli-

tik die Verbraucher vom klassischen Selektivvertrieb 

abgewendet hat. Unsere Branche wird unter Wert ver-

kauft. Was weniger kostet, ist in den Köpfen immer 

weniger wert. Die Kunden verlieren komplett das Ge-

fühl für den Wert von Produkten. Hier müssen wir 

wirklich gegensteuern, um verlorenes Vertrauen zu-

rückzugewinnen.

MARKENARITKEL: Welche Rolle spielen dabei speziell im 

Handel zum Beispiel auch Themen wie Virtual und 

Augmented Reality, Künstliche Intelligenz und Mo-

bile Payment?

SEIDEL: Ich kann momentan nicht so richtig erkennen, 

dass sich unsere Handelspartner hinreichend mit die-

sen Themen als Differenzierungsmöglichkeit befas-

sen. Es ist schon bezeichnend, dass, wenn über inno-

vative Retail-Ideen berichtet oder aber das Einkaufen 

der Zukunft ausgezeichnet wird, der deutsche Kos-

metikfacheinzelhandel so gut wie nicht vorkommt. 

Weder profiliert man sich bei zukunftsorientierten, 

technischen Methoden, um die Kundenloyalität und 

-zufriedenheit zu erhöhen, noch wird durch den Ein-

satz von Technologie am POS ein nachweisbarer 

Mehrwert erreicht. Man tut sich einfach schwer bei 

der Implementierung effizienzsteigender Systeme und 

der Modernisierung der Infrastruktur zur Verbindung 

von On- und Offline-Welt. 

MARKENARTIKEL: Warum gelingt es dem Handel nicht, 

Konzepte für das Einkaufen der Zukunft zu entwi-

ckeln?

SEIDEL: Weil, wie bereits angesprochen, viel zu schnell 

Rabatte als Verkaufsargument eingesetzt werden und 

mittlerweile kurzfristige Gewinnmaximierung vor 

nachhaltigem Handeln geht. Für viele Einzelhändler 

zählt heute nur noch der schnelle Umsatz. Die Ren-

dite und die damit einhergehende langfristige Siche-

rung des Geschäftsmodells bleiben auf der Strecke. 

Statt auf Preis-Dumping sollte man auf moderne, un-

gewöhnliche und mutige Produktinszenierungen set-

zen, die von motiviertem und umfassend geschultem 

Personal präsentiert werden. Denn Ladengeschäfte 

wandeln sich im Zuge der Digitalisierung zur wich-

tigen Schnittstelle. Sie werden zur Bühne der Marken- 

und Produktinszenierung und zum Knotenpunkt der 

Kundenbindung. Je mehr damit das Einkaufserlebnis 

in den Mittelpunkt rückt, desto wichtiger werden gu-

te Beratung und kompetente Angestellte. 

MARKENARTIKEL: Die Zeichen stehen indes auf Verände-

rung: Douglas hat die Mehrheit am Familienunter-

nehmen Akzente übernommen und damit vor allem 

auch am dazugehörigen Onlineshop Parfümdreams. 

Sephora befindet sich ebenfalls auf Expansionskurs 

Markeninszenierung: 'Atelier Prada' zeigt im Eck-

schaufenster des KaDeWe in Berlin Präsenz
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und plant weitere Eröffnungen in Deutschland. Auch 

Zalando verkauft jetzt Kosmetik und Düfte. Welche 

Hoffnungen verbinden Sie mit diesen Entwicklungen?

SEIDEL: Den Eintritt neuer Marktteilnehmer wie Sepho-

ra mit eigenen Shops erwarten wir mit Spannung. Von 

diesem neuen Wettbewerber könnte die Motivation 

für die anderen Handelspartner ausgehen, sich wieder 

zu bewegen und nicht den Bestand lediglich zu ver-

walten. Auf die neue Führung bei Douglas und dabei 

insbesondere auf die neue CEO Tina Müller setzen 

die VKE-Mitglieder auch große Hoffnung. Douglas 

muss seiner Marktführerposition endlich wieder voll 

gerecht werden, um den Gesamtmarkt mit frischen 

Ideen positiv zu entwickeln. Marke und Markenfüh-

rung haben dort nun ganz offensichtlich einen neuen 

Stellenwert bekommen – sowohl für Douglas selbst als 

auch im Umgang mit den Produkten der Lieferanten. 

Das neue Logo beziehungsweise die neue Kommu-

niktationssprache sind insofern sehr positive Signale. 

Jetzt gilt es, diese Strategie entschlossen zeitnah on- 

und offline umzusetzen.

MARKENARTIKEL: Das ist auch deshalb wichtig, um die se-

lektive Kosmetikbranche wieder auf Kurs zu bringen. 

Denn das Umsatzwachstum 2017 fiel für die VKE-

Mitglieder mit 0,5 Prozent noch geringer als erwartet 

aus – wie schon in den Vorjahren. Vor allem die deko-

rative Kosmetik entwickelte sich schwach.  

SEIDEL: Leider hat die Selektivkosmetik im zweiten Jahr 

in Folge die Erwartungen nicht erfüllt. Anstatt des 

seinerzeit prognostizierten Wachstums von bis zu 1,5 

Prozent – und das war schon eine äußerst zurückhal-

tende Einschätzung – erreichten die VKE-Mitgliedsun-

ternehmen in Deutschland laut unserer verbandsintern 

Erhebung einen Gesamtumsatz von 2,09 Milliarden 

Euro. Die dekorative Kosmetik entwickelte sich dabei 

in der Tat besonders schwach und kam auf ein Minus 

von 3,7 Prozent. Ein genauerer Blick in die einzelnen 

Teilsegmente der Kategorie zeigt, dass sich hier die 

wenigen Wachstumsimpulse weiter in die Nische ver-

lagern. Augenbrauenprodukte oder 'Cushion'-Innova-

tionen sorgen beispielsweise durchaus für Schwung, 

haben aber nicht das Gewicht, um signifikanten Ein-

fluss auf den Gesamttrend nehmen zu können.

MARKENARTIKEL: Positiv entwickelt haben sich aber die 

Damendüfte. 

SEIDEL: Mit 35 Prozent Marktanteil ist es das bei wei-

tem größte und wichtigste Teilsegment im Bereich der 

selektiven Kosmetik. Die Damendüfte konnten 2017 

im Verhältnis deutlich zulegen – um 3,8 Prozent. Al-

lerdings hat diese positive Entwicklung allein nicht 

gelangt, um für die Branche echtes Wachstum zu ge-

nerieren. Wir bewegen uns unter dem Strich also wei-

terhin eher seitwärts.

MARKENARTIKEL: Die VKE-Mitglieder gehen für 2018 

nur von einem kleinen Umsatzplus von 0,5 Prozent 

aus. Warum wird sich die Lage kurzfristig nicht ent-

spannen?  

SEIDEL: Mit Blick auf die Umsatzentwicklung rechnen 

lediglich drei Prozent unserer Mitglieder mit einem 

Plus von mehr als zehn Prozent. Zehn Prozent gehen 

von einem Wachstum von fünf bis zehn Prozent aus. 

68 Prozent befürchten hingegen, dass ihre Umsätze 

um weniger als zwei Prozent wachsen werden – so 

viele wie noch nie. Die ungebremste Zunahme von 

Discountangeboten und Handelsmarken, die fort-

gesetzte Konzentration im Handel mit einem damit 

einhergehenden Missbrauch einer marktbeherrschen-

den Stellung, der fehlende Spielraum für notwendige 

Preiserhöhungen und ein das Wachstum behindernder 

Fachkräftemangel sind dabei die größten Probleme. 

Man hat immer das Gefühl, genau die falsche unter-

nehmerische Entscheidung zu treffen, weil schon die 

nächste, nun aber wirklich exakt kundenzentrierte 

Idee als Allheilmittel für kränkelnde Umsätze ange-

priesen wird.

MARKENARTIKEL: Die Verunsicherung scheint einigerma-

ßen groß zu sein?

SEIDEL: Ja. Und zu den von unseren Mitgliedern ge-

nannten Risiken für die Geschäftsentwicklung gehö-

ren auch die politischen Unsicherheiten. Ich appelliere 

daher an die Regierungsverantwortlichen: Schaffen 

Sie eine neue Dynamik für Deutschland, um Wachs-

tum, Wohlstand und Chancen für alle zu sichern und 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Es 

gilt nun, endlich wieder eine aktive Wirtschaftspoli-

tik in den Fokus der Regierungsarbeit zu stellen. Da-

zu gehören ein investitionsfreundliches Klima ohne 

erhöhte Steuerbelastung, eine Stabilisierung der Sozi-

alabgaben und die konsequente Umsetzung der Pla-

nungen zur digitalen Infrastruktur beziehungsweise 

der digitalen Rahmenbedingungen. Man sollte sich 

von wirtschaftspolitischer Vernunft mit dem Blick für 

die soziale Marktwirtschaft leiten lassen, um die Kon-

sumfreude auch weiter zu stimulieren.

Interview: Vanessa Göbel
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Faszination Duft
Die besten Parfümkreationen des Jahres sind gekürt. Thomas 
Rieder, Fragrance Foundation, erklärt, warum die Pflege des Kultur-
gutes Duft wichtig ist und wie die Branche mit Innovationsfreude, 
Individualität und begeisternden Erlebnissen am POS überzeugt.

MARKENARTIKEL: Düfte von Marken wie Chanel, Botte-

ga Veneta, Karl Lagerfeld oder Lengling Munich ge-

hören zu den Siegern der 'Duftstars 2018'. Gibt es ein 

übergreifendes Erfolgskonzept, das diese Kreationen 

auszeichnet?

THOMAS RIEDER: Zunächst einmal ist es wichtig zu verste-

hen, dass die Sieger des Deutschen Parfümpreises durch 

unabhängige Jurys ermittelt werden. Und dies streng im 

Sinne des Auftrags, den die Fragrance Foundation hat: 

die Pflege des Kulturgutes Duft. Ob es bei den Siegern 

für die Jury ein gemeinsames Muster gibt, ist daher recht 

schwer zu sagen. Mein persönlicher Eindruck ist jeden-

falls, dass die diesjährigen Entscheidungen mehr als zu-

vor Kreationen über die gesamte Bandbreite unserer 

Branche gewürdigt haben. Die Sieger könnten unter-

schiedlicher kaum sein. Und das ist für uns als Fragrance 

Foundation erfreulich, denn es zeigt das hohe kreative 

Potenzial, dass das Thema Duft den Kunden bietet. 

Thomas Rieder, Commercial Director Dior der LVMH 

Parfums & Kosmetik Deutschland GmbH in Düssel-

dorf und Präsident der Fragrance Foundation in Berlin
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Wir denken  
darüber nach,  
wie wir 365 Tage 
im Jahr relevanter 
sein können, um 
Verwendern die 
Faszination Duft 
zu vermitteln.

 »
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MARKENARTIKEL: Sie sprechen die Bandbreite an Düften 

an. Seit 2017 gibt einen eigenen Award für Nischen-

marken. Was war der Grund für die Einführung der 

neuen Kategorie Artistic Independent Perfume?

RIEDER: Nach meiner Einschätzung ist die Independent-

Szene spannender und dynamischer denn je. Diese Ka-

tegorie ist die direkte Antwort auf die außerordent-

lich hohe Kreativität in unserer Branche, die wir gerne 

würdigen möchten. Bei Duft geht es für die Verwen-

der im höchsten Maße um Individualität. Gleichzeitig 

ist die Branche mehr denn je in der Lage, sich durch 

kleine, bislang wenig genannte Produktangebote im-

mer wieder neu zu erfinden. Dieser Mix aus Innovati-

onsfreude und Individualität ist es, was unsere Bran-

che so faszinierend und spannend hält.

MARKENARTIKEL: Die Branche wird allerdings immer 

schnelllebiger, die Kunden immer anspruchsvoller. 

Der Innovationsdruck ist deshalb hoch. Das zwingt 

die Hersteller zur Weiterentwicklung. Jedes Jahr kom-

men rund 250 neue Damen- und 100 neue Herrendüf-

te auf den Markt. Wie gelingt es, aus der Masse die-

ser Angebote hervorzustechen?

RIEDER: Wie entsteht gute Kunst oder erfolgreiche Inno-

vation? Am Ende ist es wahrscheinlich immer ein Mix 

aus Kreativität, herausragender Handwerkskunst und 

den bestmöglichen Zutaten. Christian Dior hat einmal 

gesagt: »Luxus ist handwerkliche Meisterschaft und 

Exzellenz in den Materialien«. Ich denke, das bringt 

es wohl am besten auf den Punkt. 

MARKENARTIKEL: Neben den Awards für die Düfte gibt 

es Auszeichnungen in Sonderkategorien, zum Bei-

spiel beste Out-of-Home-Activation, beste Printan-

zeige und bester TV-Spot. Welche Trends sehen Sie 

in diesen Kategorien mit Blick auf die Kommunika-

tion der Hersteller?

RIEDER: Natürlich ist die Kommunikation neben der 

Duftkreation und dem tatsächlichen Produkt eine der 

Die Fragrance Foundation Deutschland hat am 25. April im Flug-

hafen Tempelhof zum 26. Mal die Sieger des Deutschen Parfüm-

preises 'Duftstars' gekürt. Der Persönlichkeitspreis wurde in die-

sem Jahr gleich zweimal verliehen: Ausgezeichnet wurden der 

österreichische Designer Werner Baldessarini und der franzö-

sische Parfümeur François Demachy.

In der Kategorie Lifestyle gewann zweimal das Label Karl Lagerfeld: 

'Fleur de Pêcher' (Damen) und 'Bois de Vétiver' (Herren). Unter den 

Prestige-Damendüften lag 'Twilly D’Hermès' (Hermès Parfüms) vorn, 

bei den Herrendüften siegte 'Noir Anthracite' (Tom Ford). Im Damen-

bereich der Exklusiv-Kandidaten setzte sich 'Parco Palladiano' (Botte-

ga Veneta) durch, während 'Viking' (Creed) bei den Herren das Rennen 

machte. In der Klassiker-Kategorie hießen die Gewinner 'Chloé' (Chloé) 

und 'Bleu de Chanel' (Chanel). In den Publikumskategorien gingen die 

Auszeichnungen an 'Shirin David' von Influencerin Shirin David und 

'Stronger with you' von Emporio Armani. Darüber hinaus zeichnete die �

 Fragrance Foundation Deutschland 'Wunderwind – No 9' von Lengling 

Munich mit dem Preis für Artistic Independent Perfume  aus.

Zudem wurden Sieger in vier Sonderkategorien geehrt: Für das Fla-

kon-Design wurde 'Girl of Now' von Elie Saab ausgezeichnet. Preis-

träger in der Kategorie 'Beste Printkampagne' ist 'Sauvage' von Di-

or. Für den besten TV-Spot nahm Dior den Award für den Clip 'Miss 

Dior' in Empfang. Der Preis für die 'Beste Out of Home Activation' 

ging an die Kampagne für 'Chanel N°5 L’Eau' von Chanel.

'DUFTSTARS': DIE BESTEN PARFÜMS 2018 17
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wichtigsten Ebenen, auf denen Wahrnehmung und 

Wertigkeit entstehen. Daher sind eigene Kategorien 

rund um die Markenkommunikation auch eine lo-

gische Konsequenz. Schließlich entsteht ein Erfolg 

durch meisterliches Dirigieren von schöpferischem 

Prozess, Produktdesign und den Storys und Emoti-

onen, die damit im Einklang stehen. Ein Trend, den 

wir uns für die nächsten Jahre genauer ansehen wer-

den, ist dabei natürlich die digitale Kommunikation. 

 

MARKENARTIKEL: Ebenfalls eine Sonderkategorie ist der 

Bereich 'Bestes Flakon-Design'. Wie gelingt es, Emo-

tionen in Flakons zu füllen?

RIEDER: Die besten Flakons waren schon immer Ob-

jekte künstlerischen Ausdrucks und viele Flakons sind 

über die Jahrzehnte geradezu zu Designklassikern ih-

rer Epoche geworden. Gleichzeitig ist der Flakon die 

sofort von außen sichtbare Handschrift der Marke 

und gibt idealerweise Aufschlüsse über die Idee, den 

Stil oder die Empfindungen, die den Parfümeur in sei-

ner Arbeit geleitet haben. Und wenn dann alles perfekt 

aufeinander abgestimmt ist, dann sieht man, was man 

riecht und die Kunden erfreuen sich hoffentlich viele 

Jahre an dem für sie passenden Produkt. 

 

MARKENARTIKEL: Spannend ist, wie Sie die Auszeichnung 

auch künftig mit Leben füllen werden. Welche neuen 

Herausforderungen sehen Sie, damit die 'Duftstars' 

auch künftig ihre Relevanz behalten – und wie ge-

hen Sie diese an?

RIEDER: Wir sehen für den Deutschen Parfümpreis noch 

viel Potenzial, seine Marken-DNA und damit seine 

Relevanz für Branche und Verwender zu stärken. Fas-

zination Duft bedeutet nämlich, dass wir all die wun-

derbaren Parfümeure, Bilder, Storys, Erlebnisse und 

Emotionen, die Duft ausmachen, bei den 'Duftstars' 

noch viel mehr in den Vordergrund rücken möchten. 

Wir denken aber auch darüber nach, wie wir 365 Tage 

im Jahr oder zu bestimmten Duft-Saisons relevanter 

sein können, um Verwendern eben diese Faszination 

Duft zu vermitteln. Hier hat der Handel in Deutsch-

land eine Schlüsselrolle, die wir zukünftig stärker im 

Deutschen Parfümpreis abbilden möchten. Schließlich 

sollte ein faszinierendes Dufterlebnis doch mit einem 

begeisternden Erlebnis am POS beginnen.

Interview: Vanessa Göbel
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Alles andere 
als Mainstream
In der Kategorie Artistic Independent Perfume werden Kreationen 
mit sehr individuellen Duftnoten geehrt. Mit Martin Ruppmann, 
Fragrance Foundation, sprachen wir über den Wunsch nach 
Individualität und Parfüms, die nicht jedem gefallen müssen.

MARKENARTIKEL: Die Fragrance Foundation hat in die-

sem Jahr zum 26. Mal die besten Düfte des Jahres 

geehrt. Welche Bedeutung hat die Auszeichnung für 

die Branche? 

MARTIN RUPPMANN: In der Fragrance Foundation Deutsch-

land haben sich vor mehr als zwei Jahrzehnten die 

führenden Hersteller und Distributeure von Parfüms 

zusammengeschlossen, um dem Thema Duft mehr 

Gewicht in der Gesellschaft zu geben. Düfte stehen 

für Sinnlichkeit, Erinnerungen und Luxus, aber auch 

Glamour. Sie gehören zum Leben. 94 Prozent der Ver-

braucher sind Parfümverwender. Ein Tag ohne Duf-

terlebnis ist für manche Menschen ein verlorener Tag. 

Mittlerweile gehört der Deutsche Parfümpreis 'Duft-

stars', der die bedeutendsten Lancierungen des Jah-

res auszeichnet, zu den Top-10-Galas in Deutschland. 

Die Berichterstattung mit einem Medienäquivalenz-

wert von über sieben Millionen Euro im vergangenen 

Jahr zeigt die immense thematische Relevanz.

MARKENARTIKEL: Seit 2017 gibt es beim Deutschen Par-

fümpreis eine eigene Kategorie für Nischenmarken – 

Artistic Independent Perfume. Was war der Grund für 

die Einführung der neuen Kategorie?

RUPPMANN: Der Markt hat sich in den vergangenen Jah-

ren verändert. Neben den Großen der Branche erfül-

len sich immer mehr Parfümeure oder auch mittelstän-

dische Unternehmer beziehungsweise Marktneulinge 

den Traum eines eigenen Duftlabels. So reüssieren mitt-

lerweile immer mehr Akteure im Markt, die zwar noch 

eine geringe Umsatzbedeutung haben, unsere Branche 

aber um ein ganz eigenes, exklusives und besonderes 

Martin Ruppmann, Geschäftsführer des VKE-Kosmetik-

verbandes und der Fragrance Foundation in Berlin
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Händler können sich mit einem 
Angebot an Nischenmarken 
vom Wettbewerb abheben. 
Allerdings erfordert 
das auch eine sehr hohe 
Beratungskompetenz. 

 »
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Angebot bereichern. Da erschien es uns mehr als fair, 

den Deutschen Parfümpreis um eine Kategorie zu er-

weitern.

MARKENARTIKEL: Im vergangenen Jahr wurde 'Amber-

green' von Oliver & Co. geehrt, in diesem Jahr 'Wun-

derwind No 9' von Lengling. Was zeichnet diese Kre-

ationen aus?

RUPPMANN: Artistic Brands sind grundsätzlich Kreati-

onen, die weit ab vom Mainstream entwickelt wer-

den. Selbstverständlich müssen auch diese Düfte ih-

re Zielgruppen finden, aber der Gestaltungsspielraum 

der Parfümeure dürfte breiter sein. Diese Parfüms ha-

ben gar nicht erst das Ziel, möglichst jedem zu gefal-

len. Sie werden von Menschen gekauft, die das Beson-

dere suchen und wertschätzen und mit ihrer Duftaura 

auch gerne mal auffallen – oder auch anstoßen. Ge-

rade in diesem Segment gilt der Grundsatz der In-

dividualität und des Besonderen. Damit lassen sich 

herrschende Trends konzeptionell nicht so gut ver-

einbaren, beziehungsweise es muss diesen nicht un-

bedingt gefolgt werden.

MARKENARTIKEL: Die Artistic Independent Perfume sind also 

Düfte jenseits des Mainstreams. Welche Rolle spielen die-

se kleinen, teilweise inhabergeführten Marken im Markt?

RUPPMANN: Der Duftmarkt ist ein atomisierter Markt. 

Ein Anteil von wertmäßig zwei Prozent kann eine 

Brand durchaus zum Marktführer machen. Das heißt, 

im Rennen um die hart umkämpften Top-Plätze spie-

len Artistic Brands heute kaum eine Rolle. Sie werden 

– durchaus bewusst – seltener angeboten. Im Vergleich 

zu Mainstream- oder Selektivmarken sind sie in nur 

sehr wenigen Verkaufsstellen zu finden. 

MARKENARTIKEL: Weil sie auch eine eher spitze Zielgrup-

pe bedienen. 

RUPPMANN: Richtig. Diese Marken werden für Men-

schen erschaffen, die den Wunsch haben, etwas Au-

ßergewöhnliches zu besitzen und zu verwenden. Ni-

schendüfte weisen oftmals extravagante und seltene 

Komposition auf. Parfüms unterstreichen die Persön-

lichkeit und dazu kann eben auch der Wunsch nach 

einem durchaus exklusiven, olfaktorischen Erlebnis ge-

hören. Ganz speziell wird es dann natürlich, wenn man 

sich einen eigenen Duft kreieren lässt. 

MARKENARTIKEL: Was für den Handel aber eine interes-

sante Ergänzung des Sortiments bedeutet? 

RUPPMANN: Artistic Brands erzählen am POS meist sehr 

individuelle Geschichten. Händler können sich insofern 

mit einem Angebot an Nischenmarken vom Wettbe-

werb abheben. Allerdings erfordert das auch eine sehr 

hohe Beratungskompetenz. Nischendüfte erhält man 

daher vorwiegend in ausgewählten inhabergeführten 

Parfümerien und in Concept-Stores, aber auch in ex-

klusiven, auf Nischenmarken spezialisierten Online-

shops oder über den Onlineshop des Herstellers. Zu-

dem haben ausgewählte Artistic Brands mittlerweile 

sogar eigene Läden – einige davon in Berlin. Die Kon-

zepte sind sehenswert und die Kreationen entführen in 

eine sehr exklusive Duftwelt.

Interview: Vanessa Göbel

Der Fragrance Foundation Deutschland ge-

hören Hersteller und Lieferanten der Par-

fümbranche, Händler und Medien an. Gemein-

sames Ziel ist es, das Parfüm als kostbares 

Kulturgut zu pflegen, als luxuriöses Acces-

soire darzustellen und seine Faszination einer breiten Öffentlich-

keit zu präsentieren. Seit 1993 werden die 'Duftstars' in Deutsch-

land verliehen (damals noch unter dem Namen FiFi). Die Idee geht 

auf die amerikanische Fragrance Foundation zurück.

'DUFTSTARS'-FINALISTEN IN DER KATEGORIE 'ARTISTIC INDEPENDENT PERFUME'

Humiecki & Graef

'Geste'

Acqua Di Baviera

'Edizione Reale'

Phuong Dang

'Believing'

Lengling Munich

'Wunderwind No 9'

Birkholz Perfume Manufacture

'Seductive Rose'
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»Wir verfolgen 
unseren eigenen Weg«
Christian und Ursula Lengling haben die Parfüm-Manufaktur 
Lengling Munich gegründet. Jeder Duft, den sie kreieren, soll 
einen eigenen Charakter haben – basierend auf einer wahren 
Geschichte. Für 'Wunderwind No 9' gab es jetzt einen 'Duftstar'. 

MARKENARTIKEL: 'Wunderwind No 9' wurde in diesem 

Jahr mit dem 'Duftstar' in der Kategorie Artistic In-

dependent Perfume geehrt. Verraten Sie uns, wie Sie 

sich hier durchsetzen konnten? 

CHRISTIAN LENGLING: Erfolg resultiert aus dem gelungenen 

Zusammenspiel verschiedenster Faktoren. Als jun-

ge deutsche Parfüm-Manufaktur sind für uns eine 

glaubwürdige Positionierung und die klare Differen-

zierung vom Wettbewerb besonders wichtig. Unsere 

Parfüms basieren auf keiner Marktforschung, sondern 

auf sehr persönlichen Geschichten und Gefühlen. Mit 

unserem einzigartigen Duftkonzept, bei dem sich stets 

zwei konträre Duftnoten harmonisch miteinander ver-

einen, verfolgen wir unseren ganz eigenen Weg. Als 

Gründer stehen wir mit großer Leidenschaft persön-

lich hinter unseren Duftkreationen und bürgen mit un-

serem Namen für die kompromisslos hohe Qualität, 

die man in jedem Detail spürt.

MARKENARTIKEL: Gab es 2017 denn spezielle Aktionen 

für die Duftkreation, die zu dem Erfolg beigetra-

gen haben? 

CHRISTIAN LENGLING: Um Duftliebhaber und -kenner zu 

begeistern, ist es für uns besonders wichtig, nah am 

Kunden zu sein. Wir legen sehr viel Wert auf die Un-

terstützung unserer Handelspartner, beispielsweise 

durch motivierende Schulungen oder exklusive Kun-

den-Events. Im Jahr 2017 haben zahlreiche dieser Ver-

anstaltungen stattgefunden, für die wir ein durchweg 

sehr positives Feedback erhalten haben.

Christian und Ursula Lengling haben zusammen die Parfüm-Manufaktur Lengling Munich im Jahr 2014 in München gegründet. Die ersten sieben 

Düfte wurden im Juli 2015 in Deutschland gelauncht und sind aktuell in insgesamt zwölf Ländern erhältlich
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MARKENARTIKEL: Welche Rolle spielen solche Auszeich-

nungen letztendlich für die Kaufentscheidung der 

Konsumenten?

URSULA LENGLING: Nichts polarisiert mehr als ein Duft: 

entweder er gefällt oder er gefällt nicht. Insofern wird 

durch einen Award die Kaufentscheidung selbst wohl 

kaum beeinflusst. Dennoch ist der 'Duftstar' für uns 

selbstverständlich von großem Wert. Der Deutsche 

Parfümpreis ist die bedeutendste Ehrung in unserer 

Branche und daher eine besonders schöne Gelegen-

heit, gerade am POS durch eine spezielle Präsentati-

on beim Kunden Aufmerksamkeit zu erregen. Ergänzt 

durch PR und Social Media hilft uns diese Auszeich-

nung, weitere Bekanntheit aufzubauen und das Ver-

trauen in unsere Marke zu stärken.

MARKENARTIKEL: Sie sprechen das Thema Kommunikati-

on an. Was zeichnet ein gutes Marketingkonzept aus? 

URSULA LENGLING: Ein gutes Kommunikationskonzept 

macht die Marke emotional erlebbar, orientiert sich 

an der Persönlichkeit des Kunden und integriert ihn. 

Lengling Munich ist eine Artistic Independent Brand, 

das heißt wir genießen als unabhängiges Unterneh-

men eine große Freiheit, verfolgen konsequent und für 

unsere Kunden transparent unsere eigenen Ideen und 

Ansprüche. Wir nehmen unternehmerische Risiken 

in Kauf und stehen zu 100 Prozent hinter allem, was 

wir tun. Wir verstehen unsere Parfüms als Gesamt-

kunstwerk und sprechen damit eine sehr anspruchs-

volle Zielgruppe an: Menschen, die sich mit keinem 

Schauspieler- oder Modelgesicht identifizieren, son-

dern das Besondere und Individuelle suchen, um ihre 

eigene Persönlichkeit zu unterstreichen. Unsere Kom-

munikation basiert auf wahren Inhalten.

MARKEANRTIKEL: Wahren Inhalten?

URSULA LENGLING: Die persönlich erlebten Geschichten, 

die hinter den Düften stehen, berühren die Menschen, 

weil sie sich selbst darin entdecken. Bei 'Wunderwind' 

'Duftstar 2018': 'Wunderwind No 9' von 

Lengling Munich siegte in der Kategorie 

Artistic Independent Perfume

ist es eine Urlaubserinnerung – ein unvergesslicher 

Spaziergang durch einen halbschattigen Pinienhain in 

Italien mit Blick auf das blaue in der Sonne glitzernde 

Meer. Diesen besonderen Moment haben wir olfakto-

risch, visuell und poetisch festgehalten und über ver-

schiedene Kanäle kommuniziert. 

MARKENARITKEL: Welche Bedeutung kommt denn dabei 

den klassischen Kanälen zu – und welche den On-

line-Kanälen? 

CHRISTIAN LENGLING: Online-Kanäle gewinnen nicht nur 

für uns an Bedeutung, sondern werden in naher Zu-

kunft sicherlich die Kommunikation dominieren. Im 

asiatischen Raum wie in China und Südkorea ist das 

bereits heute Realität. Insofern halten wir Social Me-

dia und die Zusammenarbeit mit Influencern für un-

verzichtbar. Die Kunst liegt wie immer im richtigen 

Mix und der richtigen Auswahl an Medien bezie-

hungsweise Multiplikatoren. Aber gerade weil wir 

so viel zu erzählen haben, ist für uns der persönliche 

Dialog mit dem Kunden durch nichts zu ersetzen.

MARKENARTIKEL: Der Konsument ist allerdings insgesamt 

immer schwerer zu erreichen. Wie kann es gelingen, 

jeden Tag aufs Neue das Interesse an den Marken zu 

wecken und sie an die Marke zu binden?

CHRISTIAN LENGLING: Unserer Meinung nach werden die 

Kunden in Zukunft verstärkt Werte wie Ehrlichkeit, 

Qualität, Individualität und Kreativität zu schätzen 

wissen und sich an authentische Marken binden, de-

nen sie vertrauen. Allerdings wird sich nicht nur die 

Kommunikation, sondern auch der Handel auf die 

zeitgemäßen Bedürfnisse der Konsumenten einstel-

len müssen. Der Luxuskunde will on- wie offline ver-

wöhnt, inspiriert und beraten werden. Die Touch-

points mit der Marke müssen ineinander greifen, sich 

ergänzen und am Ende dem Verbraucher ein rundum 

positives Marken- und Einkaufserlebnis bieten.

Interview: Vanessa Göbel
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Duftes Deutschland 
Worauf achten Konsumenten, wenn sie Parfüm kaufen? Wo wird 
gekauft? Für wen? Wie oft, wie viel und wann wird ein Duft ver-
wendet? Wie viele Varianten sind gleichzeitig im Gebrauch? Was 
zeichnet eine gute Kreation aus? Eine Studie gibt Antworten.

ES ZEIGT SICH SCHON LÄNGER: Deutsche Konsumenten sind 

sehr körperbewusst. Es wird gecremt, gesprüht und ge-

gelt. Aber wie sieht das Kauf- und Verwendungsver-

halten von Parfüm denn ganz genau aus? Dieser Frage 

ist die Fragrance Foundation Deutschland e.V. zusam-

men mit dem Marktforschungsunternehmen Savvy Re-

search auf den Grund gegangen. Die im Oktober 2017 

durchgeführte Studie unter mehr als 1.000 Deutschen 

zeigt dabei, dass 94 Prozent der Bundesbürger Parfüm 

verwendet. Männer und Frauen gleichermaßen (93 % 

und 95 %). In der Verwendung zeigen sich jedoch Un-

terschiede zwischen den Geschlechtern: So verwenden 

55 Prozent der Frauen ein bis mehrmals am Tag einen 

Duft, während dies nur 43 Prozent der Männer tun. 

Diese greifen hingegen zu besonderen Anlässen signi-

fikant häufiger zum Flakon (12 % vs. 6 %). 

Trend zum Zweit- und Drittduft  
Der Großteil der Verbraucher verwendet jeden Tag 

(56 %), meistens morgens (63 %) Parfüm. Männer 

tragen es meist am Hals auf (85 %), während Frauen 

auch Regionen wie das Dekolleté (64 %), Handge-

lenk (46 %) oder die Haare (35 %) nutzen. Es zeigt 

sich, dass sie mehr brauchen – 53 Prozent der Ver-

braucherinnen sprühen dreimal oder häufiger bei ei-

ner Verwendung, dies trifft bei nur 42 Prozent der 

männlichen Verbraucher zu.

Interessant ist dabei, dass nur ein kleiner Teil der 

deutschen Konsumenten nur ein Parfüm im Ge-

brauch hat (23 % Männer, 12 % Frauen). Der Trend 

geht zu einem Zweit- oder Drittduft – fast zwei Drit-

tel entscheiden sich täglich für eines ihrer zwei bis 

drei Parfüme. 20 Prozent der Frauen haben sogar vier 

bis sechs Flakons gleichzeitig im Gebrauch – im Ver-

gleich zu zwölf Prozent der Männer. 

Fragt man Konsumenten nach Aspekten, die einen gu-

ten Duft ausmachen, wird deutlich, dass er vor allem 

gefallen (80 %), langanhaltend sein (70 %) und zur 

Person passen muss (61 %). 38 Prozent der Befragten 

ist die Meinung des Partners oder der Partnerin zum 

Parfüm wichtig – der Duft muss auch ihm bzw. ihr 

gefallen. 

DIE PARFÜMERIE BLEIBT DER BELIEBTESTE EINKAUFSORT FÜR DÜFTE

Knapp die Hälfte der Verbraucher achtet beim Parfüm auf den Preis. Beim Lieblingsduft spielen die Kosten allerdings weniger eine Rolle Q
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Drogeriemärkte sind wichtig für den Parfümkauf
Parfümerien, als klassische Kaufstätte für Düfte, wer-

den weiterhin von 67 Prozent der Verbraucher ange-

steuert. Die Wichtigkeit von Drogerien und Drogerie-

märkten ist jedoch nicht zu unterschätzen – 62 Prozent 

der Befragten kaufen ihren Duft bereits dort. Hierbei 

ist ein Blick auf die verschiedenen Altersgruppen in-

teressant: Umso jünger desto häufiger wird der Duft 

in einem Drogeriemarkt gekauft.

Betrachten wir die Jüngsten, die 18- bis 25-Jährigen: 

Sie kaufen signifikant häufiger Parfüm als die über 

36-Jährigen, verwenden Düfte signifikant häufiger ein 

bis mehrmals am Tag als die über 26-Jährigen und be-

nutzen eine größere Sprühmenge. Zudem verwenden 

sie häufiger sieben oder mehr Düfte gleichzeitig als 

Befragte höherer Altersgruppen.

Das macht deutlich, dass gerade junge Verwender eine 

sehr interessante Zielgruppe für die Duftindustrie sind. 

Sie scheinen sich dabei häufig direkt im Drogeriemarkt 

für einen Duft zu entscheiden. So sind 62 Prozent der 

18- bis 25-Jährigen Spontankäufer.

Parfüm wird oft als Geschenk gekauft
Der Großteil der Konsumenten kauft für sich selbst 

Parfüm. Zusätzlich haben 63 Prozent innerhalb der 

vergangenen zwölf Monate einen Duft für eine an-

dere Person gekauft. Männer überlassen es hier ger-

ne auch den Schenkenden, einen Duft auszusuchen, 

während weibliche Beschenkte doch eher einen Gut-

schein präferieren bzw. sagen, welchen Duft sie ge-

nau möchten.

   

Keine einheitliche Preisbereitschaft 
Abschließend wollten wir in der Studie wissen, wie 

preissensibel die Deutschen beim Kauf eines Parfüms 

sind. Natürlich, der Duft an sich muss stimmen (83 

%), als zweitwichtigstes Kriterium wird allerdings der 

Preis genannt (46 %). Es zeigt sich dabei konkret, dass 

es einerseits Käufer gibt, die sehr preissensibel sind. 49 

Prozent schauen bei Düften auf den Preis; 38 Prozent 

geben ungern mehr als 50 Euro aus. Andererseits gibt 

es aber auch einen Teil (39 %), der angibt, dass der 

Preis beim Lieblingsduft keine Rolle spielt.

Liane Koschke

Liane Koschke gründete 2015 das Markt-

forschungsunternehmen Savvy Research 

GmbH, Hamburg. Zuvor war sie über drei 

Jahre lang bei Ipsos tätig, zuletzt als Se-

nior Researcher Ipsos MORI in London, 

sowie knapp fünf Jahre lang als Research 

Executive bei Synovate.

PERSÖNLICHER GESCHMACK IST ENTSCHEIDEND BEIM PARFÜMKAUF

Konsumenten lassen sich bei der Auswahl eines Duftes gerne von Empfehlungen von Freunden inspirieren 
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Mehr Spannung erzeugen
Der Konkurrenzkampf im Parfümregal ist groß. Michael Betzelt, 
E. A. Cosmetics Distributions, sagt, wie er sich mit den Marken 
Aigner und Porsche Design behaupten will, welche neuen Katego-
rien er im Blick hat – und warum die Inszenierung wichtiger wird. 

DILESH MEHTA IST auf Expansionskurs. Gerade erst hat der 

Inhaber des britischen Unternehmens Designer Perfums 

verkündet, dass er die beiden Düfte Playboy und Cerruti 

von Coty übernehmen und damit sein Beauty-Imperium 

weiter ausbauen wird. Damit dürfte die Firmengruppe, 

zu der bereits Parfüm-Marken von Designern und Pro-

minenten wie Jean Patou, Aigner Parfums, Ghost, Jean-

Louis Scherrer, Naomi Campbell und Jennifer Lopez ge-

hören, weiter stark an Bedeutung gewinnen.  

»Unser Unternehmen verfügt bereits über ein span-

nendes Sortiment an Parfüms und Beauty-Produkten, 

die uns entweder hundertprozentig gehören oder un-

ter Lizenz vertrieben werden«, sagt Michael Betzelt, 

seit 2012 Geschäftsführer der zur Familie gehörenden 

E. A. Cosmetics Distributions GmbH in München. 

»Mit Playboy und Cerruti kommen zwei interessante 

Marken zum Portfolio hinzu, die wir entwickeln wer-

den. Denn wir wollen wachsen und den Konzern noch 

internationaler aufstellen. Das derzeitige Portfolio ist 

bereits in mehr als 80 Ländern erhältlich.«

Aigner: Marke wieder sichtbarer machen 
Als Betzelt  zum Unternehmen stieß, war Mehta ge-

rade dabei, einen globalen Kosmetikkonzern aufzu-

bauen, und hatte dafür zwei Jahre zuvor die Marke 

Aigner Parfums von Puig gekauft. »Inzwischen ist das 

Portfolio auf eine Reihe an Marken in verschiedenen 

Beauty-Kategorien angewachsen und unsere Gesell-

schaften erzielen zusammen weltweit einen Umsatz 

von 300 Millionen Euro«, erklärt der Deutschland-

chef. Allein mit der Bunny-Marke, die im Einzelhan-

del jährlich einen Umsatz von knapp 130 Millionen 

Euro erwirtschaftet, komme jetzt noch einmal ein 

großer Batzen dazu. Auch in Deutschland erwartet 

der Manager ein deutliches Umsatzplus. 50 Millionen 

Euro nennt er für 2018 als Zielmarke. 2019 will er 

dann die 75-Millionen-Euro-Grenze knacken. 

Dass E. A. Cosmetics mit diesem Ergebnis nach nur 

sechs Jahren zur umsatzstärksten Tochter der Gruppe 

geworden ist und man inzwischen zu den Top-10-Lie-

feranten der Branche gehört, freut Betzelt, der vor sei-

nem Wechsel u.a. sechs Jahre lang Geschäftsführer von 

ITF Germany sowie drei Jahre lang General Manager 

bei Estée Lauder war. »Mich hat es gereizt, das Unter-

nehmen mit aufzubauen«, sagt er. Zum Start gönnte 

der Deutschlandchef der Marke mit dem Hufeisenlo-

go dann erst einmal eine Kampagne inklusive TV- und 

Print-Werbung für die Neuauflage des 1975 lancierten 

Duftes 'Aigner No.1'. »Mir war klar, dass wir inve-

stieren mussten, um die Marke im Parfümeriemarkt 

wieder sichtbarer zu machen. Das ist uns gelungen.«

Die Lizenz der Marke Naomi Campbell wurde von P&G übernommen
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Lizenzen als Umsatztreiber 
Inzwischen gehört nicht mehr nur Aigner Parfums 

zum Portfolio in Deutschland. Auch die von Procter 

& Gamble übernommenen Lizenzen für die Marken 

Naomi Campbell und Jennifer Lopez sowie die Düf-

te von Ariana Grande werden hierzulande angeboten. 

Hinzu kommen die Parfüms unter den Marken Porsche 

Design, Jean-Louis Scherrer und Jean Patou. 

»Den Großteil des Umsatzes erwirtschaften wir dabei 

mit den Lizenzen«, sagt Betzelt, der bereits als Gene-

ral Manager von Cosmopolitan Cosmetics Deutsch-

land, der selektiven Kosmetiktochter der früheren Wel-

la AG, für einen ganzen Strauß an Marken zuständig 

war, u.a. Gucci Parfums, Dunhill, Rochas und Marlies 

Möller. Größter Treiber sei die im Massenmarkt posi-

tionierte und bereits 1999 gelaunchte Marke Naomi 

Campbell. Aber auch die vor zweieinhalb Jahren ein-

geführte Marke Ariana Grande mache »viel Freude«. 

Konzepte für einen individuellen Duftmarkt 
Während Marken wie Ariana Grande von E. A. Cos-

metics vertrieben werden, liegt die Markenführung 

bei der US-amerikanischen Schwesterfirma. Betzelt ist 

dafür weltweit für die Vermarktung von Aigner Par-

fums und seit April 2018 auch von Porsche Design 

verantwortlich. »Diese Aufteilung ist sinnvoll, denn 

eine Marke wie zum Beispiel Aigner ist sehr deutsch-

landlastig und funktioniert noch in ein oder zwei an-

deren Regionen der Welt«, so der Firmenchef. »Mit 

der Strategie, dass die einzelnen Gesellschaften für die 

jeweiligen Marken aus ihrem Land weltweit verant-

wortlich zeichnen, fahren wir sehr gut. Nur dann weiß 

man auch, welches Potenzial eine Marke hat und in 

welchen Märkten es sinnvoll ist, sie einzuführen. Denn 

es gibt meiner Meinung nach fast keine Duftkonzepte, 

die weltweit funktionieren können.«

Deshalb bietet E. A. Cosmetics auch von Aigner Par-

fums verschiedene Düfte an. Von No. 1 gibt es zum 

Beispiel die holzig-würzige Variante 'Intense', die im 

arabischen Raum gut ankomme. Hierzulande funk-

tionierten dahingegen leichtere Duftkonzepte besser. 

»Und aktuell haben wir eine Neuheit lanciert, die wir 

im Wesentlichen für den indonesischen Markt produ-

ziert haben«, erklärt der Deutschlandchef. »Wir haben 

mit unserem Team in München den Duft entwickelt, 

die Kampagne, den Flakon, das Packaging – einfach 

das gesamte Konzept.« Dafür gelte es, sich in die Mär-

kte und deren Verbraucher hineinzudenken. »Was, wie 

und wo kaufen die Konsumenten in anderen Ländern? 

Indonesien ist für Aigner Parfums der zweitstärkste 

Markt, da wollen wir weiter Gas geben«, sagt Betzelt. 

»Aber auch neue Märkte wie Iran, Indien oder China 

sind spannend. Man muss immer schauen und indivi-

duell abwägen, ob eine Lancierung sinnvoll ist. Aber 

für Aigner Parfums und Porsche Design sehe ich dort 

gute Chancen.«

Stück für Stück wolle man die Marke mit neuen Kon-

zepten auch verjüngen. Vor drei Jahren wurde deshalb 

zum Beispiel 'Cara Mia' gelauncht, mit dem man auch 

Verwenderinnen ab Mitte 20 anspreche. »Junge Nut-

zer bekomme ich nicht mit Düften, die schon vor 30 

Jahren gelauncht wurden«, sagt der Branchenkenner. 

»Deshalb müssen wir neue Angebote schaffen – ohne 

dabei natürlich die etablierten Düfte und ihre Verwen-

der zu vernachlässigen.« 

Ariana Grande lockt jüngere Käufer
Man prüfe zudem immer, welche Marken noch ins 

Portfolio passen, erklärt Betzelt: »Marken, die wir 

hier bringen, müssen auch eine gewisse Bekanntheit 

am Markt haben. Es müssen dabei nicht immer globa-

le Brands sein, sondern auch regionale Heroes, die wir 

weiterentwickeln können und die genug Umsatz und 

Gewinn generieren, sind für uns interessant.«

Als Beispiel nennt er Ariana Grande. Seit drei Jahren 

gehört die Lizenz zum Imperium des Unternehmers 

Mehta. Gekauft wird der Duft vor allem von einer Ziel-

gruppe im Teenageralter. »Die Sängerin hat weltweit 

Beim 'Glamour Beauty Festival' zeigte E. A. Cosmetics  

Distributions mit Aigner Parfums und Ariana Grande Flagge F
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118 Millionen Follower auf ihren Social-Media-Kanä-

len. Wenn sie einen Duft lanciert und das kommuni-

ziert, weckt das ein großes Interesse«, erklärt Betzelt. 

Im Herbst bringe man nun eine neue Variante auf den 

Markt. Hier sei man gerade in der Feinabstimmung 

und warte auf letzte Freigaben. »Das wird sicher wie-

der einen Hype auslösen«, ist sich der Manager sicher. 

Neuer Aigner-Duft soll »anders« sein
Aber nicht nur für Ariana Grande sind Neuheiten ge-

plant. Unter der Marke Aigner Parfums kommt im 

Herbst ebenfalls ein neues Damenduftkonzept auf 

den Markt. »Bei der Entwicklung haben wir keine 

Kosten und Mühen gescheut«, sagt Betzelt. So habe 

man beim Foto-Shooting für die begleitende Kam-

pagne zum Beispiel versucht, einen »anderen Weg 

zu gehen als in der Kosmetik üblich«. Viel will der 

Deutschlandchef zwar noch nicht verraten, aber im-

merhin: »Die Bildsprache wird anders sein. Wir zei-

gen nicht einfach ein Model mit dem Flakon, sondern 

haben uns für ein auffälligeres Konzept entschieden. 

Darüber hinaus haben wir einen vielfach prämierten 

New Yorker Designer mit der Kreation des außerge-

wöhnlichen Flakons beauftragt.«

Neben Print werde man zum Launch zudem die sozia-

len Medien bespielen. »Es geht heute nicht mehr ohne 

diese Kanäle, selbst bei einer Marke mit einer tenden-

ziell älteren Zielgruppe«, erklärt Betzelt. »Wir haben 

aber in diesem Bereich durch unser breites Sortiment 

und die verschiedenen Zielgruppen, die wir damit be-

dienen, reichlich Erfahrung gesammelt.« Ariana pushe 

man zum Beispiel stark über Influencer und Social Me-

dia. Es sei ein klarer Vorteil von E. A. Cosmetics Dis-

tributions, dass man so viele unterschiedliche Marken 

für verschiedenste Zielgruppen anbiete. 

»Die Aigner-Neulancierung steht im zweiten Halbjahr 

klar im Fokus«, erläutert der Manager. Zudem komme 

ein neuer Herrenduft unter der Marke Porsche Design 

in den Handel – »sehr designorientiert und sehr mas-

kulin.« Damit wolle man die Marke, die vor vier Jah-

ren von Clarins übernommen wurde, auch neu posi-

tionieren. 2019 stehe dann ein neuer Duft unter der 

Lizenzmarke Jennifer Lopez an.

ModelCo: Erstmals Make-up-Marke lanciert
Inzwischen gehören indes nicht mehr nur Düfte zum 

Portfolio von E. A. Cosmetics. Im Mai wurde die aus-

tralische Make-up-Marke ModelCo & Designer Karl 

Lagerfeld europaweit eingeführt, die die Münchner 

neu in den Vertrieb aufgenommen haben. Zum Start 

in Deutschland hatte die Kosmetikmarke zusammen 

mit den Influencerinnen Mrs Bella, Tatjana Mariposa 

und Lisa Maria Schiffner exklusiv für Douglas drei limi-

tierte 'Kiss Me Karl Influencer Boxen' entworfen. »Sie 

waren schon am nächsten Tag ausverkauft«, freut sich 

Betzelt. »Von Deutschland aus betreuen wir den Ver-

trieb der Marke in allen 19 Douglas-Ländern in Euro-

pa. Das hält uns schwer auf Trab.«

Dass junge Konsumenten heute anders kommunizie-

ren und deshalb auch anders angesprochen werden 

müssen, findet Betzelt spannend. »Wir hatten damals 

auch schon unsere Influencer – in der Bravo zum Bei-

spiel. Die Moderatoren von QVC sind ebenfalls Influ-

encer, die einem sagen, was man kaufen soll. So hat 

jede Zielgruppe ihre eigenen Meinungsmacher. Über 

Social Media verbreiten sich die Nachrichten nur 

deutlich schneller. Gleichzeitig ist es natürlich schwer, 

in der Masse auch wahrgenommen zu werden. Keiner 

scrollt ewig weit zurück in seinem Facebook-Feed«, 

erklärt der Unternehmenslenker. »Auch aus diesem 

Grund sind im Duftbereich die Produktzyklen heu-

te viel kürzer, weil es permanent nur um News geht. 

Das Tempo nimmt ständig zu. Vor 30 Jahren wurde 

vielleicht alle drei bis vier Jahre ein neuer Duft auf 

den Markt. Heute muss man zwei bis drei Neuheiten 

im Jahr bringen, um im Gespräch zu bleiben. Die In-

fluencer brauchen regelmäßig Content, um ihre Fol-

lower bei der Stange zu halten.«

Man muss 
permanent 
Spannung  
erzeugen, da-
mit der Kunde 
in den Laden 
kommt.

 »

Michael Betzelt, E. A. Cosmetics DistributionsF
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Neue Kategorien erschließen 
Um weiter zu wachsen, plant Betzelt deshalb auch die 

Einführung neuer Marken, mit denen weitere Katego-

rien erschlossen werden. So soll die 2015 von Procter & 

Gamble übernommene Luxushaarpflegemarke Frédé-

ric Fekkai schon bald hierzulande an den Start gehen. 

»Und wir werden sicher noch weitere Marken ins Port-

folio nehmen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ob nun 

als Lizenz oder durch Übernahme«, so Betzelt. Zum Jah-

reswechsel habe der Konzern in Amerika zum Beispiel 

die Lizenz von Niki Minaj von Elizabeth Arden über-

nommen. Derzeit werde geprüft, ob das Konzept auch 

für den deutschen Markt interessant ist. 

»Man muss immer schauen, welche Marken man inte-

grieren kann, so dass es am Ende des Tages vom Um-

satz her sinnvoll ist«, sagt der Deutschlandchef. »Es 

geht nicht darum, einen ganzen Bauchladen zu ha-

ben, der dann nicht mehr zu managen ist. Das wäre 

der falsche Weg. Bei Naomi Campbell und Ghost ha-

ben wir zweistellige Zuwachsraten verzeichnet, nach-

dem wir die Marken von Großkonzernen übernom-

men hatten und uns wieder mehr um die Detailarbeit 

gekümmert haben. Nur so können Marken vernünf-

tig entwickelt werden.«

Wieder für mehr Emotion sorgen 
Für den Manager ist es dabei ein wichtiges Anliegen, 

nicht nur die eigenen Marken weiterzuentwickeln. 

»Unsere gesamte Branche hat derzeit mit Umsatzrück-

gängen zu kämpfen. Die verkauften Stückzahlen sin-

ken jedes Jahr weiter. Gemeinsam müssen wir deshalb 

daran arbeiten, dass wir für die Konsumenten wieder 

interessant werden«, appelliert Betzelt.

Innovationen seien dabei ein wichtiges Thema. Es gelte 

aber nicht nur, Neuheiten zu kreieren. »Mit Duft ver-

kaufen wir primär Emotionen. Wenn es nicht gelingt, 

das zu transportieren, wird der Endverbraucher nicht 

mehr bei uns kaufen«, sagt der Manager. »Denn wenn 

im Handel nur noch über den Preis vermarktet wird, 

verlieren wir sehr schnell Emotionen. Es muss wieder 

mehr Spaß machen, einzukaufen. In anderen Branchen 

gelingt das ja auch.« So seien die Apple-Läden immer 

voll, weil dort miteinander kommuniziert werde und 

die Kunden Dinge ausprobieren könnten. 

»Man muss permanent Spannung erzeugen, damit der 

Kunde in den Laden kommt«, betont der Beauty-Ex-

perte. »Die meisten Verbraucher haben das Bad bereits 

voll mit Produkten und bräuchten nicht unbedingt 

noch ein Parfüm. Deshalb ist es wichtig, Erlebnisse zu 

schaffen und gleichzeitig Verständnis für die Katego-

rie zu wecken. Die Konsumenten müssen verstehen, 

wodurch sich ein guter Duft auszeichnet. Das müssen 

wir wieder stärker in den Vordergrund stellen, damit 

sie unsere Produkte auch kaufen.«

Kreativität am POS ist gefragt 
Wie man ein solches Erlebnis schafft, habe man bei-

spielsweise mit dem Launch der ModelCo-Sonderediti-

on von Karl Lagerfeld gezeigt. Die Boxen hätten einen 

regelrechten Hype ausgelöst. Auch der erste Duft von 

Ariane Grande sorgte für volle Parfümerien und war 

innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. »Wir konnten 

gar nicht so schnell nachliefern«, sagt Betzelt. »Wenn 

man genug Spannung erzeugt, dann kommt der Kon-

sument auch. Der Handel tut sich keinen Gefallen da-

mit, wenn er immer nur auf Rabatte setzt.« 

Künftig will der Geschäftsführer deshalb enger mit 

dem Handel zusammenrücken, um neue Konzepte am 

Point of Sale umzusetzen. »Wir alle kranken derzeit am 

Margenverfall. Deshalb brauchen wir kreative Ideen, 

die die Konsumenten wieder zum Kauf animieren.« 

Dafür sei zwar weiter Überzeugungsarbeit gefragt und 

es sei nicht leicht, alle Seiten ins Boot zu holen. »Wir 

brauchen aber mehr Bereitschaft dazu, Risiken einzu-

gehen und neue Konzepte auszuprobieren«, betont Bet-

zelt. »Wir müssen 'umparken im Kopf', wie die neue 

Douglas-CEO Tina Müller während ihrer Zeit bei Opel 

gesagt hat.« Davon werde die gesamte Branche profi-

tieren. »Packen wir es an!«

Vanessa Göbel

Neu im Vertrieb: In Kooperation mit dem australischen Kosmetikunter-

nehmen ModelCo lanciert Karl Lagerfeld eine luxuriöse Beauty-Linie 
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Den Horizont erweitern
Unternehmen müssen ihre Marketingstrategie auf den Prüfstand 
stellen und ihre Organisation umbauen, um aktuellen Entwick-
lungen Rechnung zu tragen und die Wünsche der Konsumenten 
adäquat zu adressieren. Ein Weiter-so kann es nicht geben. 

ZUM JAHRESANFANG waren die Prognosen für 2018 ab-

sehbar: Digital wächst etwas langsamer, aber im-

mer noch stark. TV bleibt trotz leichter Rückgänge 

das Leitmedium in den meisten Zielgruppen. Ama-

zon gewinnt als digitaler POS und als Suchmaschine 

für Produkte an Bedeutung. Auch die Transformati-

on temporär gehypter Earned-Media-Strategien wie 

Content- oder Influencer-Marketing in strukturier-

tere, planbare Paid-Media-Offerten war im Bereich 

des Erwartungshorizonts. 

Kaum vorhersehbar: 2018 rücken innovative Kom-

munikationsstrategien ins Zentrum weltweiter Prime-

time-Aufmerksamkeit. Und das leider nicht im po-

sitiven Sinne. Denn was der Öffentlichkeit in den 

Anhörungen zu Cambridge Analytica, Facebook und 

Trump präsentiert wurde, kann ohne Übertreibung 

als 'Marketing-Innovation from Hell' bezeichnet wer-

den. Man nehme Silicon-Valley-AdTech, kombiniere 

es mit Fake-News und reichere das Ganze mit Daten-

diebstahl, Bestechung und leichten Mädchen an. Will-

kommen in der Werbehölle. Selten habe ich mich so 

für unsere Branche geschämt. 

Doch was Zuckerberg über sich ergehen lassen muss-

te, war nicht nur eine Art Kollateralschaden einer 

zu aggressiven 'Break-things'-Attitude, sondern vor 

allem auch das Ergebnis einer tiefgreifenden Trans-

formation im Marketing. Von der Diskussion über 

die Fragen, ob Targeting überhaupt funktioniert, 

sind wir direkt zu der Annahme gesprungen, Targe-

ting unterminiere unsere Demokratie.  Und das, ob-

wohl AI-Technologien noch längst nicht flächende-

ckend im Targeting eingesetzt werden.

Marketing muss realistisch bleiben  
Für die meisten Marketingleiter ist die Konsequenz 

ein beherztes Kommando zurück. Mit Daten arbeiten? 

Nur begrenzt. Neue Kanäle? Minimale Tests. Anders 

kommunizieren? Nein, Kontinuität setzt sich durch. 

Jetzt heißt es, realistisch zu bleiben. Branchendiskus-

sionen decken die Realität von Konsumenten und Un-

ternehmen nur unzureichend ab. Realistisch gesehen, 

gilt es vor allem, den Horizont weiter zu öffnen. Mar-

ketingkommunikation ist nicht Media. Es sind die ein-

fachen Wahrheiten, die regelmäßig in Vergessenheit 

geraten. Hier zwei Beispiele:

1. Nutzergenerierte Inhalte und die Social-Media-

Meinung haben einen enormen Einfluss auf die 

Markenbildung. YouTube ist nicht nur eine digi-

tale Abspielstation für TV-Spots, sondern mit un-

zähligen Meinungsmachern mittlerweile die Quelle 

für Reviews vor dem Kauf. Amazon-Reviews kön-

nen für den Erfolg und Misserfolg eines Produkts 

entscheidend sein. Und Facebook hat sich nicht nur 

als soziale Distributionsplattform für Content-Mar-

keting etabliert, sondern ist ein handfester Perfor-

mance-Kanal geworden. Selbst die App-Stores von 

Google und Apple sind mittlerweile im Meinungs-

bildungsprozess äußerst relevant. Ein-Sterne-Be-

wertungen kann sich niemand leisten. 

2. Austauschbare Markenprodukte leben gefährlicher 

denn je. Physische Regale und Verkaufsräume er-

lauben den Markenartiklern zwar nur die Listung 

eines begrenzten Sortiments, aber dafür bietet das 

Internet signifikant Präsentationsfläche für die 

Marken. Im Zeitalter von Eigenmarken und der 

E-Commerce-Dominanz von Amazon und Aliba-

ba wird diese jedoch knapp. Auf dem Smartphone 

rücken vielleicht noch zwei bis drei Ergebnisse ins 

Sichtfeld. Der Alexa-Lautsprecher reduziert diese 

Auswahl auf ein empfohlenes Produkt zum Sofort-

kauf. Wo viel Marge zu holen ist, wird Amazon 

mit Eigenmarken zuschlagen und diese gerne ver-

sandkostenfrei anbieten. Die eigene Differenzierung 

auf reine Marketingkommunikation auszurichten, 

erscheint mittelfristig riskant. Influencer erobern 

mittlerweile die Regale von Supermärkten und Dro-

geriemärkten und etablieren dabei sogar neue Pro-

duktkategorien wie den Duschschaum. Das sollte 
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ein Warnsignal für Markenartikelhersteller sein. 

Kann ein smarter Influencer tatsächlich gegen das 

Bollwerk etablierter Kosmetik -Champions antre-

ten? Ich meine: Ja, denn viele Zielgruppen werden 

hierdurch besser in ihrer Lebensrealität abgeholt.

Digitale Differenzierung weiterdenken
Digital bietet hier die Möglichkeit, Produkte zu entwi-

ckeln, die sich durch verschwimmende Grenzen zwi-

schen digitalen und realen Bestandteilen differenzie-

ren. Im Sportartikelbereich werden Produkte inklusive 

Coaching-Programmen von Superstars verkauft. Lauf-

schuhe von Adidas navigieren den Jogger durch die 

Stadt und helfen ihm, rote Ampeln zu umlaufen. So 

fühlt sich die Zukunft der Marke an. 

Auch die virtuelle Community, die sich um ein Produkt 

aufbaut, wird Bedeutung haben. Digitales Community-

Building hat dabei viele Facetten. Die Begeisterung von 

Tesla-Besitzern wird vor allem durch kontinuierliches, 

digitales Storytelling angeheizt. So ist es dem Nischen-

Newcomer gelungen, trotz mittelmäßiger Produktqua-

lität, Lieferschwierigkeiten und Milliardenverlusten die 

Phantasie von Konsumenten und Investoren anzuhei-

zen. Andere digitale Communities tauschen wie beim 

Thermomix kontinuierlich Kochrezepte oder treten bei 

Runtastic gegeneinander an. 

In Sachen Media gilt die alte Regel: »Follow the eye-

balls.« Wenn sich gewisse Zielgruppen nur noch über 

neue Medien erreichen lassen, dann ist es Ihre Aufgabe 

als Unternehmen, in diesen Kanälen effektive Anspra-

chen zu finden. Darüber hinaus gilt es, die gesamte 

Marketingorganisation für die Zukunft aufzustellen. 

Wie bisher weiterzumachen, reicht nicht mehr.

Marketingstrategien müssen überdacht werden 
Um Mitarbeitern zu ermöglichen, aktuellen Entwick-

lungen Rechnung zu tragen, muss die gesamte Mar-

ketingstrategie auf den Prüfstand gestellt werden. Wo 

ist die Storytelling-Kompetenz in Ihrer Organisation, 

die so wichtig für Ihre Präsenz in sozialen Medien ist? 

Wie sehen Ihre Influencer-Strategien aus? Und damit 

meine ich nicht nur Instagram-Stars, sondern auch Re-

viewer, die im Entscheidungs-Funnel erst spät die Mei-

nung beeinflussen. Welche Experience bieten Sie neu-

en, jungen Kunden – Ihren Micro-Influencern? 

Denken Sie realistisch über Ihre Marketingorganisa-

tion und deren Innnovationskraft nach. Können Sie 

neu aufkommende Konsumentenverhalten wirklich 

adäquat adressieren? Verfügen Sie zumindest über 

ein rudimentäres Disruptions-Monitoring? Versteht 

Ihre Organisation die Mechaniken jenseits des Wis-

sens über Headlines? 

Investition in Innovation zahlt sich aus
Ich empfehle Ihnen nicht nur, den Shift in digitale Me-

dien konsequent weiterzuverfolgen, sondern auch, in 

Marketinginnovation und die dazugehörigen organi-

satorischen Entwicklungen zu investieren.

Prof. Dr. Jürgen Seitz

Prof. Dr. Jürgen Seitz unterrichtet und 

forscht an der Hochschule der Medien in 

Stuttgart in den Bereichen digitales Mar-

keting und digitale Geschäftsmodelle. Als 

Geschäftsführer, Gründungspartner und 

Beiratsmitglied hat er zudem geholfen, 

mehrere digitale Unternehmen aufzubau-

en. Er hat außerdem für Unternehmen wie 

Microsoft, Web.de und 1&1 gearbeitet. 

Digitales Community-Building: Die Nutzer des Thermomix tauschen virtuell Kochrezepte aus. Unternehmen müssen auf diese Trends reagieren 
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Die Aufmerksamkeit der 
Kunden zurückerobern 
Media erlebt eine Renaissance – wenn Werbungtreibende die neuen 
Möglichkeiten richtig zu nutzen wissen und wieder mehr Wissen im 
eigenen Haus aufbauen. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wer-
den sich Marketingkampagnen zudem bald selbst optimieren.

DAS INTERNET IST IN DIE reale Welt explodiert und hat die 

Medienwelt massiv gewandelt, so dass sich der Werbe-

markt nun mitten in einer durchgreifenden Transfor-

mation befindet. Aus Push wird Pull. Die Anzahl von 

Kanälen und Devices hat sich vervielfacht und wir ste-

hen einem riesigen Angebot von Inhalten gegenüber – 

durchaus auch von nutzergenerierten Inhalten. Jeder 

hat immer auf alles Zugriff. Mit der anstehenden Ein-

führung der 5G-Technologie wird der limitierende Fak-

tor Bandbreite eliminiert, und die Nutzung selbst auf-

wendigster Inhalte ist nicht mehr an feste Zeiten oder 

Orte gebunden. Der Markt, in dem die Anbieter von 

Inhalten über die Mediennutzung bestimmten, hat sich 

zu einem Markt entwickelt, in dem der Konsument ent-

scheidet, wann und wo er Inhalte konsumiert, was er 

an sich heranlässt und was nicht. Die Autonomie über 

die eigene Aufmerksamkeit ist auf den Verbraucher zu-

rückgegangen. Dieser hat zudem großen Einfluss da-

rauf, was sein Freundeskreis rezipiert. 

Der Konsument ist (wieder) der Boss
Die Folge ist, dass viele Medien bewusster konsumiert 

werden. Das Engagement ist naturgemäß höher. Oft 

sind die Konsumenten sogar bereit, eine Subskription zu 

bezahlen wie bei Amazon Prime oder Netflix. Schlechter 

Content wird durch das System automatisch bestraft, da 

er nicht genutzt wird. Im Umkehrschluss haben es aber 

viele traditionelle Werbeformate immer schwerer, da sie 

zumeist eine bewusste Rezeption unterbrechen und sel-

ten einen wirklichen Nutzwert stiften. Aus Sicht des Zu-

schauers ist Werbung oft schlicht unnötig. In vielen Ka-

nälen hat sie sogar gar keinen Platz mehr – Amazon und 

Netflix etwa sind weitestgehend werbefrei. 

In der immer schneller werdenden Welt gilt es für den 

Verbraucher, die Instrumente der Digitalisierung so 

meisterhaft zu beherrschen, dass der Alltag effizienter 

und weniger belastend verarbeitet werden kann. Das 

Mehr an Möglichkeiten schafft aber auch ein Mehr an 

Stress und auch dieser will bewältigt werden. So ver-

lieren traditionelle Plattformen wie lineares TV und 

Printmedien zunehmend an Bedeutung. Der Konsu-

ment braucht sie eigentlich nicht, denn sie befriedigen 

kaum noch wirklich effizient sein Bedürfnis nach In-

formation oder Unterhaltung. 

Ohnehin ist Linearität im digitalen Zeitalter kaum 

noch zeitgemäß. Die Erlebnisse, die ein Konsument 

mit einer Marke hat, sind deshalb weniger mit einem 

stringenten Reifeprozess zu vergleichen, sondern eher 

mit einem wesentlich stochastischer geprägten, sprung-

haften Prozess: Dem Hummelflug – latent zielorien-

tiert, Bedürfnisse befriedigend, unberechenbar und 

sprunghaft. Die 1898 eingeführte, sich immer noch er-

staunlicher Beliebtheit erfreuende AIDA-Formel – At-

tention, Interest, Desire und Action – sowie ihre Deri-

vate sind endgültig ihrer Sinnlosigkeit überführt.

Was Markenstrategie leisten muss
Aus Sicht der Marken muss es fortan darauf ankom-

men, weniger spezifische Slots zu belegen, sondern 

eher Plattformen zu entwickeln, die durch den Hum-

melflug der Konsumentenwahrnehmung immer wie-

der auffindbar und ansteuerbar sind. Natürlich ziehen 

hier die schönsten Blumen die meisten Tiere an – die 

Bedeutung der Kontaktqualität nimmt also zu. 

Dabei ist eine weitere Herausforderung, dass eine Ziel-

gruppe schon lange nicht mehr homogen ist. Der Ver-

braucher ist in seiner Bereitschaft, sich auf etwas einzu-

lassen, weniger durch seine Demographie konditioniert, 

sondern viel mehr durch seinen situativen Kontext. Ich 

spreche deshalb eher von 'Tribes' als von Zielgruppen. 

Dazu sagt der US-amerikanische Autor Seth Godin: »A 

tribe is a group of people connected to one another, con-

nected to a leader, and connected to an idea. For milli-

ons of years, human beings have been part of one tribe 

or another. A group needs only two things to be a tri-

be: a shared interest and a way to communicate.« In-

fluencer Marketing etwa ist, gerade im Mode- und Kos-

metiksektor, genau so eine Plattform.
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Mediaplanung neu denken
Die Mediaplanung unterliegt damit einem Paradig-

menwechsel: Eine Kampagne sollte künftig nicht mehr 

primär nach Werbedruck geplant werden, weil dieser 

überhaupt keine Aussagen über inhaltliche Qualität 

und Engagement erlaubt und zudem immer abhängig 

ist von einer Zielgruppe, selten aber für einen 'Tribe' 

definiert werden kann. Traditionelle Faustformeln er-

weisen sich als unzulänglich und nahezu jedes traditi-

onelle Paradigma gehört gründlich hinterfragt. 

Die Agenturen versuchen daher sehr viel mehr indivi-

duell und konzeptionell zu agieren. Der Haken: Sie ar-

beiten zumeist bei diesen Konzepten mit Inventar, das 

sie nicht kontrollieren und werden oft für diese Zusatz-

leistung weder ausreichend bezahlt noch ausreichend 

tief in die Prozesse der Marken einbezogen, für die sie 

Kampagnen entwickeln. Damit geraten vor allem Me-

diaagenturen mehr in die Defensive. Die Medienhäu-

ser sind in der Entwicklung echter konvergenter Kon-

zepte im Grundsatz wesentlich stärker aufgestellt, wenn 

sie über die notwendige Tiefe und Breite ihres Portfo-

lios und qualifizierte Berater verfügen und ihre eigenen 

Prozesse an die notwendige Dynamik anpassen können.

Die Kraft neuer Technologie
Selbstlernende Mustererkennung (Künstliche Intelli-

genz) erkennt fortan Ursache-Wirkungs-Muster und 

optimiert die Ursache permanent, sodass sich Wer-

bekampagnen bald schon selber optimieren werden. 

Was bei Webseiten schon gelebte Realität ist, wird in 

andere Bereiche, in denen elektronisch Content ver-

breitet wird, vordringen, etwa in digitale Außenwer-

bung oder Smart TV (HBB-TV). Die operative Anbin-

dung von Angebotsinventar und Nachfrage geschieht 

über die programmatische Verdrahtung von Supply 

Side (SSP) und Demand Side (DSP) in programma-

tischen Systemen. Blockchain-Technologie wird zu-

dem Einkaufsprozesse im Mediabereich transparent 

machen und durch die Integration eines smarten Re-

gelwerkes bis dato manuelle Prozesse automatisieren 

und flexibilisieren. 

Die Renaissance von Media
Im Ergebnis wird Media – als bis dato oft ungeliebtes 

Kind des Marketingprozesses – deutlich an Schlagkraft 

gewinnen. Große Player, für die sich die Investitionen 

in proprietäre Technologie und ein eigenes Spezialis-

tentum auszahlen, können zusätzliche Skalenvorteile 

durchsetzen und Synergieeffekte monetarisieren, gera-

de im Zusammenhang mit Daten und deren sinnhafter 

Nutzung durch Künstliche Intelligenz. Auf der ande-

ren Seite werden insbesondere kleinere Anbieter die ei-

genen Investitionen eher scheuen und durch die anglo-

amerikanischen Plattformen zunehmend unter Druck 

gesetzt. Diese werden immer mehr Angebot und Nach-

frage kontrollieren, ebenso wie jegliche Standards der 

Datennutzung und -verarbeitung. 

In diesen Entwicklungen steckt aus Sicht des Wer-

bungtreibenden auch ein gewaltiges Risiko: Mit der 

Nutzung für ihn weitgehend verschlossener Platt-

formen verliert dieser zunehmend die Kontrolle über 

die kommunikative Beziehung seiner eigenen Marke 

zu seinen eigenen Kunden bzw. sieht nur ein isoliertes 

Bild. Die Lösung? Investieren Sie in die Media-Skills 

in Ihrem Hause. Erobern Sie die Aufmerksamkeit Ihrer 

Kunden wieder zurück!                    Christian von den Brincken

Christian von den Brincken verantwortet 

als Geschäftsführer Business Develop-

ment Corporate Strategy & Innovation 

der Ströer-Gruppe. Zuvor war er acht Jah-

ren bei Initiative Media und sechs Jahre in 

der Geschäftsführung der Mediaagentur 

MediaCom tätig, bevor er zum Medien-

haus Ströer wechselte.

Aus Push wird Pull: Der Konsument entscheidet, wann und wo er Inhalte konsumiert, was er an sich heranlässt und was nicht
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Individuell und  
kundenzentriert  
'Get them back – Wir holen uns die Kunden zurück!' – unter die-
sem Motto tagte der VKE-Kosmetikverband in Berlin. Die Teil-
nehmer diskutierten, mit welchen Konzepten die Beauty-Branche 
die Konsumenten wieder stärker für die Marken begeistern kann. 

DAS WANDELNDE KONSUM- und Kommunikationsverhalten 

hat den Kosmetikmarkt kräftig durcheinander gewir-

belt. So hat der Selektivmarkt trotz der guten wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen im vergangenen Jahr 

fünf Prozent an Umsatz im Handel verloren. »Es ist 

schwierig geworden, Entwicklungen vorherzusehen, 

um die Kunden dann möglichst individuell abzuho-

len«, sagte VKE-Präsident Stephan Seidel im Interview 

im MARKENARTIKEL. Vor allem, weil auch das Ver-

halten der Konsumenten sehr sprunghaft geworden sei. 

Unter anderem stelle der schnelle, kaum mehr nach-

vollziehbare Wechsel der Einkaufskanäle die Branche 

vor erhebliche Herausforderungen. 

Persönlicher Erfahrungen machen den Unterschied 
Wie es gelingen kann, die Anforderungen zu meistern, 

darüber diskutierten am 19. Juni die rund 160 Teil-

nehmer des traditionellen VKE-Treffs im Steigenber-

ger Hotel am Kanzleramt. Das Branchen-Event stand 

unter dem Motto: 'Get them back – Wir holen uns die 

Kunden zurück!'. Geladen war eine illustre Referen-

tenschar, die das Thema aus den unterschiedlichsten 

Blickwinkeln beleuchtete. So sprach Prof. Dr. Jürgen 

Seitz, Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart, in 

seinem Vortrag von der Bedeutung persönlicher Erfah-

rungen für die Markenwahl und zeigte auf, wie wichtig 

es ist, positive Kundenerlebnisse zu schaffen. Storytel-

ling, Augmented Reality, Gamification und Influencer 

Marketing sind für ihn zentrale Ansatzpunkte, um die 

Customer Experience zu verbessern und die Kunden zu-

rückzuholen. Vor allem Influencer seien entscheidend 

und hätten eine enorme Bedeutung für die Markenfüh-

rung, da Konsumenten für Botschaften anderer Ver-

braucher offen seien. »Sobald ein Dritter, der glaubwür-

dig ist, etwas sagt, funktioniert es«, so Seitz. 

Influencer sind deshalb auch für Beauty-Marken span-

nend, wie Nicole Nitschke, Country General Mana-

ger bei Shiseido in Düsseldorf und Teilnehmerin des 

VKE-Treffs, betont. »Die jüngere, Make-up-interes-

sierte Zielgruppe lässt sich aktuell sehr gut über Beau-

ty-affine Influencer ansprechen, die ihren Followern 

mit anschaulichen Make-up-Tutorials die Anwendung 

der Produkte erklären.« Hochwertige Hautpflege las-

se sich aber weniger gut über Video-Tutorials präsen-

tieren. »Hier setzen wir vermehrt auf das Beratungser-

lebnis am Point of Sale und eine gezielte Distribution 

von Proben«, erklärt die Managerin. Das Thema Sto-

rytelling hält sie insbesondere beim Thema Parfüm für 

erfolgversprechend. 

Christian von den Brincken, Geschäftsführer Business Development Ströer 

Media, riet den Teilnehmern des VKE-Treffs in seinem Vortrag, den Konsu-

menten zuzuhören, neugierig zu sein und sich inspirieren zu lassen Fo
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»Storytelling macht unsere Industrie bereits lange und 

gut«, sagt Thomas C. Schnitzler, Managing Partner 

der Nobilis Groupe in Wiesbaden und Teilnehmer des 

VKE-Treffs. Wichtig sei nun, kontinuierlich weiterzu-

machen. »Wir müssen spielerischer und unbeschwer-

ter an neue Themen herangehen«, so Schnitzler. »Der 

Konsument muss im Mittelpunkt stehen. Es gilt, ihn 

jeden Tag neu zu überraschen und abzuholen. Wir sind 

jedoch alle noch in der Experimentierphase.« Mittel-

fristig müsse man herausfinden, was wirklich funktio-

niere und vom Endverbraucher erwartet werde. »Ziel 

aller Kundeneroberungsstrategien ist das Generieren 

eines besonderen Kundenerlebnisses über alle verfüg-

baren Kanäle – on- und offline«, ergänzt Nitschke. 

»Wir versuchen bei Shiseido den kompletten Marke-

tingmix darauf abzustimmen, unsere Verbraucher zu 

überraschen, zu inspirieren, zu verwöhnen und gut zu 

unterhalten.«

Mediastrategie: Permanente Veränderung 
Wie genau der Marketingmix künftig aussehen muss, 

darüber sprach Christian von den Brin-

cken, Geschäftsführer Business De-

velopment Ströer Media, in sei-

nem Vortrag 'Mediatrends 

– what’s hot, what’s not?'. 

Er erklärte, wie Kunden in 

Deutschland Medien im 

Jahr 2020 nutzen wer-

den und worauf sich 

Marken deshalb einstel-

len müssen. Man habe 

es heute mit einer Le-

an-forward-Mediennut-

zung zu tun, losgelöst von 

Zeit und Kanälen – und die 

Entwicklungsgeschwindig-

keit nehme immer weiter zu. 

Die Customer Journey ähnle eher 

einem unsteten Hummelflug, die Komplexität steige. 

Marken bräuchten deshalb ein neues Mindset, um die 

Kunden weiter zu erreichen. Ein Fatboy-Sitzsack im 

Konferenzsaal reiche nicht aus. »Sie brauchen Neugier-

de und Know-how im eigenen Haus«, so von den Brin-

cken. »Zuhören ist wichtig. Sie müssen die Kontrol-

le dabei auch einmal abgeben und den eigenen Raum 

verlassen, um inspiriert zu werden.«

Bei den Teilnehmern des VKE-Treffs stießen seine 

Worte auf offene Ohren. Leider gebe es bei der Anpas-

sung der Mediastrategien an das veränderte Nutzungs-

verhalten kein Standardrezept, so Nitschke. Die größte 

Herausforderung sei es, immer auf dem neuesten Stand 

der medialen Optionen zu sein und dieses Wissen in or-

ganisatorisch sinnvolle und effiziente Medienstrategien 

umzusetzen. »Das erfordert eine Unternehmenskul-

tur, die die permanente Veränderung lebt«, erklärt die 

Beauty-Expertin. »Bei Shiseido hinterfragen wir kon-

tinuierlich unsere Mediastrategie, um bestehende und 

neue Zielgruppen immer wieder aufs Neue durch krea-

tive Medienkombinationen zu erreichen.« Bei Nobilis 

läuft es ähnlich ab. »Wir reflektieren und 

besprechen die einzelnen Themen 

und die veränderte Mediennut-

zung kontinuierlich«, betont 

Schnitzler. »Das Hinterfra-

gen, was wo wie steht, ha-

ben wir immer ganz oben 

auf der Agenda.«

Moderator Horst von Buttlar, Chefredakteur 'Capital', 

im Gespräch mit Referent Prof. Dr. Jürgen Seitz von der 

Hochschule der Medien in Stuttgart
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Daniela Maczassek, Keylens: »Retail 

und Brands müssen gemeinsam viel mehr 

Kundenzentrierung entwickeln.«
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Experience Economy: Individuelle Erlebnisse
Einen weiteren Aspekt mit Blick auf die Kundenrück-

gewinnung griffen die nächsten Referenten des Tages 

auf. Vanessa Seip, Engagement Manager bei Oliver 

Wyman, und Jens von Wedel, Associate Partner bei 

dem Beratungsunternehmen, betonten, dass auch im 

digitalen Zeitalter die physische Präsenz von Marken 

wichtig bleibe. So seien heute Direct-to-Consumer-Mo-

delle (D2C-Modelle) auf dem Vormarsch, da Millen-

nials stärker auf Onlineshops sowie Flagship-Stores 

einzelner Marken setzten. »D2C-Modelle gedeihen 

im Kontext der Experience Economy, denn Millen-

nials suchen individuelle Erlebnisse«, sagte von We-

del. »Wenn Sie anfangen, enge, direkte Kundenbezie-

hungen aufzubauen, stehen Ihnen außergewöhnliche 

Wachstumschancen offen.« So prognostiziere Oliver 

Wyman, dass bis 2035 insgesamt 25 Prozent des Um-

satzes über eigene Stores realisiert werden.

»Vor allem konsumentenzentrische Marken werden 

künftig erfolgreich sein«, bestätigte Seip. Der Wert 

einer Marke liege dabei in den durch sie hervorgeru-

fenen Emotionen und sensorischen Erfahrungen so-

wie dem persönlichen Kontakt. »Natürlich kommt 

kein Beauty-Anbieter umhin, ein nachhaltiges E-Com-

merce-Geschäftsmodell aufzubauen, denn der Online-

Handel wird weiter kontinuierlich wachsen«, sagte 

sie in ihrem Vortrag. »Doch der Schlüssel für eine 

Outperformance des Marktes liegt in einer Kombina-

tion dieser Online-Präsenz mit eigenen Läden.« Als 

positive Beispiele nannte sie die Konzepte der Haut-

pflegemarke Rodan + Fields und der seit 2014 zu 

L’Oréal gehörenden Kosmetikmarke NYX, die un-

ter anderem auf Beauty-Bars, Schulungsräume und 

Look Books setzen.

Die Realität im hiesigen Handel sieht derzeit allerdings 

anders aus. Rabattschlachten und Graumarktaktionen 

in Webshops, im Lebensmittelhandel sowie in Droge-

rien und Parfümerien sind bisher im Kosmetikgeschäft 

an der Tagesordnung. Deshalb betont Schnitzler: »Wir 

würden uns wünschen, dass der Qualitätsgedanke wie-

der Einzug in alle Köpfe hält und nicht der Preis alleine 

das ausschlaggebende Kriterium für den Konsumenten 

ist.« Diese Mentalität ruiniere die Begehrlichkeit der 

Produkte. Sein Rezept gegen diese Entwicklungen? 

»Wir versuchen, unterschiedliche Vertriebskonzepte 

aktiv zu fahren und Konsumenten auf die Reise der 

Qualität zu begleiten. Dies wird ein schwerer Weg, ist 

im Luxussegment jedoch unabdingbar.« Wichtig sei es, 

gemeinsam mit dem Handel Aktivitäten zu entwickeln, 

die die Marken aufwerten und luxuriös am POS insze-

nieren, ist auch Nitschke überzeugt.

Klare Kante statt Perfektion 
Dass bei allen Initiativen mehr »Spielfreude«, mehr 

»Menschlichkeit« und mehr »Reibung« wichtig sind, 

dass betonte Jan Pechmann, Geschäftsführer von Dif-

ferent, in seinem Vortrag unter dem Motto 'Haltung 

bewahren! Was Marken im digitalen Durcheinander 

tun können, damit Charisma und Uniqueness nicht auf 

der Strecke bleiben'. »Perfektion ist langweilig«, sagte 

Pechmann. Es sei wichtig, »klare Kante zu zeigen« und 

eine Markenpositionierung zu haben, die wirklich das 

Unternehmen widerspiegle. »Wir in Deutschland müs-

Jens von Wedel von Oliver Wyman betonte, dass Marken 

direkte Kundenbeziehungen aufbauen sollen, um neue 

Wachstumschancen zu erschließen 

Jan Pechmann, Diffferent, hält Perfektion für langweilig und forderte auf, 

klare Kante und Mut zur Imperfektion zu zeigen 
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die Zielgruppen, auf die sich die Marken einstellen 

müssen. Im Rahmen der Studie 'Konsumgenerationen 

2018' habe man fünf verschiedene Konsumgenerati-

onen identifiziert – Silent Generation, Babyboomer, 

Generation X, Millennials und Generation Z. 

Themen wie Nachhaltigkeit, ganzheitliche Selbstopti-

mierung und Individualisierung würden für alle Ziel-

gruppen weiter an Bedeutung gewinnen. »Was alle 

Zielgruppen gleichermaßen eint, ist ein zunehmendes 

Interesse an individuellen und personalisierten Ange-

boten«, bestätigt Nitschke. »Diese erstrecken sich von 

persönlich gravierten Grußbotschaften, maßgeschnei-

derten Produkten bis hin zur Ansprache über indivi-

duell abgestimmte Kommunikationskanäle und -bot-

schaften.« Klar sei, dass man dabei junge Zielgruppen 

heute anders und insbesondere digital ansprechen müs-

se. »Da versuchen wir von Netflix oder Marken wie 

Nike oder Apple zu lernen, um für unsere selektiven 

Beauty-Marken neue Erlebnisformate zu entwickeln«, 

sagt die Shiseido-Managerin. »Auf der Suche nach ei-

ner neuer Zielgruppenansprache dürfen wir aber nicht 

unsere bestehenden Kundinnen vernachlässigen, die 

immer noch den Löwenanteil unserer Marktanteile 

ausmachen und auch in den nächsten Jahren über die 

klassischen Kanäle und Mittel erreicht werden.«

Dass das Verständnis für die Bedürfnisse der einzel-

nen Generationen wichtig ist, um passende Angebote 

zu entwickeln, betonten auch Maczassek und Ohr. Wie 

schon ihre Vorredner hoben sie deshalb das Thema Cu-

stomer Centricity hervor. »Retail und Brands müssen 

gemeinsam viel mehr Kundenzentrierung entwickeln«, 

betonten sie. »Nicht Alibi-CRM-Programme und E-

Mail-Spam, sondern echte Mehrwerte für Kunden.«

Inspirationen in Taten umsetzen
Mit diesen Impulsen entließen sie die Teilnehmer des 

VKE-Treffs 2018 in den Abend. »Noch nie war die 

Qualität der Präsentationen und Redner so gut wie in 

diesem Jahr«, lobt Schnitzler. Es sei eine echte Inspi-

ration gewesen, den Reden zu folgen und zuzuhören. 

»Nun gilt es, daraus eine Konsequenz zu ziehen bezie-

hungsweise zu ermitteln, was hiervon umsetzbar ist.«

Vanessa Göbel 

Daniel Ohr, Keylens, berichtete über die Vorlieben der 

fünf Konsumgenerationen: Silent Generation, Baby-

boomer, Generation X, Millennials und Generation Z 

sen erst noch lernen, Dinge auszuprobieren und vor 

allem keine Angst vor der eigenen Imperfektion zu ha-

ben«, meint Schnitzler. »In meinen Augen ist Selbstre-

flektion eine wichtige Grundlage dafür, sich oder auch 

Dinge zu verändern.«

Für Pechmann lautet die Marketingformel der Zu-

kunft: »Now, Here, Me«. Marken müssten lernen pro-

aktiv, vernetzt, grenzüberschreitend, überraschend, in-

dividuell und relevant zu agieren. »Purpose« war dabei 

ein wichtiges Stichwort, das er nannte. »Nicht die Aus-

führung, sondern der innere Kern der Marke macht 

den Unterschied. Wer unreflektiert automatisiert und 

nur auf Bequemlichkeit und Nahtlosigkeit designed, 

der macht sich austauschbar«, betonte er. »Es geht 

nicht um Erlebnisse, es geht um echte Erinnerungen. 

Nur diese entscheiden, ob Kunden bleiben und emp-

fehlen.« Menschlicher Service werde der neue Luxus 

und ein Symbol der Wertschätzung sein. 

»In Zeiten fortschreitender Digitalisierung wird zuneh-

mend mehr Menschlichkeit ins Zentrum eines neuen 

Luxusverständnisses rücken«, ist auch Nitschke über-

zeugt. »Ich glaube fest daran, dass Marken und Unter-

nehmen mit Purpose in Zukunft überproportional er-

folgreich sein werden.« Die Shiseido Group nutze zum 

Beispiel ihren medizinischen Hintergrund und techno-

logische Kompetenz, um in 'Life Quality Beauty Cen-

tern' in Japan, China und Taiwan Patienten mit Haut-

verbrennungen, Narben, Hautkrebs oder auch Vitiligo 

»unentgeltlich ein Stück Lebensqualität zurückzuge-

ben«, erklärt die Managerin. Nun arbeite man mit 

Hochdruck daran, dieses Projekt so schnell wie mög-

lich auch in Deutschland zu etablieren. 

Bedürfnisse der Zielgruppen verstehen 
Zum Abschluss des Tages, bevor die Teilnehmer des 

VKE-Treffs den Abend in den Bridge Studios ausklin-

gen ließen (siehe S. 64f.), sprachen Daniela Maczassek, 

Senior Consultant bei Keylens, und Daniel Ohr, As-

sociate Partner bei dem Beratungsunternehmen, über 
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VKE-Treff 2018
19.6.2018, Berlin
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v.l.: Thomas und Claudia Schnitzler (beide Nobilis) mit Ingo Bender, 

Ronald Behrens und Elena Wittke (alle MBR Medical Beauty Research)

Heike Lindörfer, Michael Lindner und Ulrike Mann (alle Börlind) sind 

gespannt auf den Abend in den Bridge Studios in Berlin Moabit

Der Kabarettist und Comedian Timo Wopp lieferte eine unterhaltsame Show und 

begeisterte die rund 160 Gäste während des Abendessens im Bridge Studio Berlin 

Guillaume Tardy und Bjoern Strumann (beide Coty 

Luxury) sind beim VKE-Treff bestens gelaunt (v.l.)

VKE-Präsident Stephan Seidel (Clarins), Nicole Nitschke (Shiseido) und Oliver 

Sellschopp (Gruner+Jahr) nutzten die Gelegenheit zum Netzwerken (v.l.)

Unter dem Motto 'Get them back – Wir holen uns die Kunden zurück!' lud der VKE-Kosmetikverband am 19. Juni zum traditionellen VKE-Treff nach 

Berlin. Auf der Vortragsveranstaltung im Steigenberger Hotel am Kanzleramt sprachen die Referenten über Customer Centricity, Mediatrends 

2020, die Bedeutung von Charisma und Uniqueness, die fünf Konsumgenerationen sowie die Rolle des Ladengeschäfts in der Zukunft. Am Abend 

nutzten die rund 160 Teilnehmer dann in den Bridge Studios die Gelegenheit zum Netzwerken und Diskutieren.
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Abendveranstaltung direkt am 

Wasser: In den Bridge Studios 

am Westhafen in Berlin Moabit 

traf sich die Kosmetikbranche 

am 19. Juni zum Netzwerken

Männer unter sich (v.l.): Stefan Vogels (SanderStrothmann), Guido 

Baumgartner (Coty) und Dr. Andreas Lubberger (Lubberger Lehment) 

Alexander Drusio (Dr. Schrammek) und Ilona Klemmen-Rehm (Bauer 

Verlag) strahlten beim VKE-Treff gemeinsam in die Kamera

Stark vertreten (v.l.): Jan Rieke, Henryk Grund, Torsten Helmes und 

Michael Schummert (alle Dr. Babor) reisten als Team an 

Gehörten am 19. Juni zu den Gästen beim VKE-Treff in Berlin (v.l.): 

Elfi Langefeld, Tobias van Duynen und Sabine Adleff (alle Burda Style)

Catharina Christe und Thomas Rieder (beide Dior) freuen sich auf 

einen Abend mit interessanten Gesprächenspartnern

Gut gelauntes Duo (v.l.):  Christian Lengling (Lengling Munich) und 

VKE-Geschäftsführer Martin Ruppmann nahmen viele Anregungen mit
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