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STIMMUNGSBAROMETER KOSMETIK

Kosmetik ist mit so vielen positiven Emotionen und Gefühlslagen ver- 
bunden, dass auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten kaum darauf 
verzichtet wird!

Kosmetikartikel und Düfte haben eine ganz besondere Wirkung auf die Stimmungslagen der Verwende-
rinnen. Sie erfreuen nicht nur das Gemüt, sondern nehmen oft auch eine beruhigende Funktion ein. 
Andererseits stellen sie gerade in unsicheren Zeiten kleine Wohlfühl- und Luxusoasen dar, mit denen man
sich belohnt und versucht, den Alltag zu verschönern.

Kosmetik ist aus dem täglichen Leben der meisten Frauen nicht mehr wegzudenken. Düfte, dekorative 
Kosmetik, Haarkosmetik etc. alles Dinge, die das Leben verschönern und erleichtern.

Doch wie sieht das in finanziell knappen Zeiten aus? Hat die aktuelle Wirtschaftskrise Einfluss auf das Kauf-
verhalten bzw. den Stellenwert von Kosmetik bei Frauen? Das Burda Community Network hat in Kooperation
mit dem VKE-Kosmetikverband eine Studie zum Thema „Kosmetik in Zeiten der Rezession – Stimmungs-
barometer Kosmetik“ durchgeführt und dabei Frauen ab 18 Jahren zu deren Einkaufsverhalten und Ein-
stellungen zu Kosmetik in dieser wirtschaftlich sehr angespannten Zeit befragt.

Herausgekommen ist vor allem eines: Kosmetik besitzt weiterhin eine herausgehobene Bedeutung – ins-
besondere in Krisenzeiten.

Die Erfahrungen vergangener Krisen haben gezeigt, dass es verschiedene Strategien gibt, auf die man immer
wieder in unterschiedlichen Ausprägungen zurückgreift. Wichtig dabei sind vor allem „sich mit sich selbst wohl-
fühlen“ und „sich kleinen Luxus gönnen“ – insbesondere dann, wenn es für den großen Luxus nicht (mehr)
reicht. 

Damit verbunden sind unzählige Stimmungslagen und Motivationen, die den Einkauf von Kosmetik begleiten.

Cocooning – sich
in seiner Haut wohlfühlen
Wenn es draußen ungemütlich und
unsicher wird, sucht man vermehrt
nach Geborgenheit in den eigenen
vier Wänden. Dieses Cocooning
betrifft nicht nur das eigene Heim,
sondern auch Körper und Seele.
Kosmetik-unterstützt besonders ef-
fektiv diesen aktuellen Trend und
hat in schwierigen Zeiten eine sehr
erfreuende und beruhigende Wir-
kung auf die befragten Kosumen-
tinne – sie wirkt ausgleichend und
anregend zugleich.
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Luxus Sparen –
sich den kleinen Luxus gönnen
Gerade, wenn an den großen An-
schaffungen gespart werden muss,
besteht das Bestreben, sich mit 
„kleinen“ Luxusgütern etwas Gutes
tun zu wollen. Von diesem Wohlfühl-
mechanismus profitiert in der aktuell
wirtschaftlichen Talfahrt die Kosmetik-
industrie mehr als andere Branchen.
Denn nur wenige der befragten
Frauen haben bisher ihre Ausgaben
für Kosmetik eingeschränkt, während
sie allerdings in anderen Bereichen
durchaus Einsparungen anstreben
bzw. schon tätigen.

Kosmetik als
Stimmungstreiber – Kauf zwischen
Lust und Frust

Shopping ist ein Vorgang der mit vie-

len Emotionen verbunden ist. Die

Studie zeigt, dass der Einkauf von

Kosmetik in erster Linie schon vor-

handene positive Gefühle und 

Stimmungen verstärkt (die meisten

Kosmetikkäufe werden in einer 

„positiven“ Stimmungslage gekauft).

Aber der Kauf von Kosmetik kann

noch mehr „Stimmung“ erzeugen,

denn auch in Phasen, in denen es

den Käuferinnen nicht so gut geht,

wird der Kauf von Kosmetik als 

stimmungsaufhellend empfunden,

insbesondere dann, wenn die Käu-

ferinnen sich unattraktiv und unzu-

frieden fühlen oder sich langweilen. Zur Studie:
Befragt wurden über 1.000 Frauen ab 18 Jahren im Rahmen eines Online-Access-

Pools.

Beteiligte Institute: Trend Research, Hamburg und HumanLink, Berlin
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