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65 Jahre VKE-KosmetikverbandBeauty-Netzwerk und -Plattform

Eine Branche in der Krise!? Fehlende Einkaufserlebnisse und anhaltendes Preisdumping im Handel erfordern neue (Online-) Strategien.

Mit freundli
cher Empfehlung 

vom 



»Marken sind  
ein Versprechen« 
Stephan Seidel, Präsident des VKE-Kosmetikverbandes und 
Geschäftsführer Clarins, über Offenheit gegenüber neuen 
Technologien, Zerstörer von Markenwerten, den Schlüssel zur 
Differenzierung sowie die Symbiose von Tradition und Innovation.

MARKENARTIKEL: In diesem Jahr steht der VKE-Treff un-

ter dem Motto 'Handel @ Marketing – Strategien 2025 

Szenarien für die Kosmetikbranche'. Was verbirgt sich 

hinter dem Thema beziehungsweise warum haben Sie 

diesen Fokus gewählt?

STEPHAN SEIDEL: Die Branche steckt aktuell durchaus in 

Schwierigkeiten. Und die Probleme sind zum Teil 

hausgemacht. Mangelndes Einkaufserlebnis im 

stationären Ladengeschäft, dringende Opti-

mierungserfordernisse bei der Verzahnung 

von Offline- und Online-Handel, das seit 

Monaten anhaltende Preisdumping nahezu 

aller Handelspartner und sich rasant verän-

dernde Konsumentenbedürfnisse erfor-

dern komplett neue Strategien in 

Marketing und Vertrieb. Oh-

ne sie wird es unsere Branche 

2025 so nicht mehr geben.

  

MARKENARTIKEL: Beim VKE-

Treff 2016 wurde bereits 

über die Folgen, Chan-

cen und Gefahren der Di-

gitalisierung diskutiert. 

Die Verbandsmitglieder 

gaben in einer Umfra-

ge an, dass die Bedeu-

tung des Online-Vertriebs 

markant zunehmen wird. 

Provokant gefragt: Wird 

es künftig überhaupt noch 

stationäre Geschäfte geben 

oder verlagert sich der Kon-

sum von Beauty-Produkten 

mittelfristig komplett ins Web? 

SEIDEL: Aktuell macht der Online-

Handel ungefähr zehn bis zwölf 

Prozent des Gesamtumsatzes in 

unserem Segment aus. Mittelfris-

tig rechnen wir mit einer Erhöhung auf bis zu 15 Pro-

zent, eventuell 20 Prozent. Der stationäre Fachhandel 

bleibt also der präferierte Shopping-Ort der Deutschen. 

Die Verbraucher werden auch weiterhin persönliche 

Ansprechpartner in einem konkreten Ladengeschäft 

wünschen und benötigen. Und die Unternehmen – In-

dustrie und Handel – werden auch zukünftig den 

direkten Draht zum Kunden suchen, um Pfle-

geprodukte zu erklären oder herauszufin-

den, welcher Duft in natura am besten zur 

Persönlichkeit passt.

MARKENARTIKEL: Aber?

SEIDEL: Wie das Geschäft in der Innen-

stadt oder in der Shopping-Mall 

dann in fünf bis zehn Jahren 

wirklich aussehen wird, wel-

che Produkte und Leistungen 

es bietet, bleibt eine span-

nende Frage. Für die Händ-

ler gibt es also keinen Grund, 

sich zurückzulehnen. Denn 

die Digitalisierung macht 

ja nicht vor der Fußgänger-

zone Halt. Also gilt es, vor 

allem offen gegenüber neu-

en Technologien zu sein, 

die für die Konsumenten 

beide Welten miteinander 

verbinden. Tradition und 

Innovation müssen eine 

in die Zukunft gerichtete 

Symbiose eingehen.

Stephan Seidel ist Geschäftsführer    

Clarins Deutschland, Starnberg, und seit 

2008 Präsident des in Berlin ansässigen 

VKE-Kosmetikverbandes F
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MARKENARTIKEL: Ist die Kosmetikbranche denn schon 

richtig aufgestellt, um die Chancen der Digitalisie-

rung zu nutzen?

SEIDEL: Die technologische Entwicklung zwingt uns zum 

Umdenken. Unsere Branche muss die richtigen Fragen 

stellen, auch wenn es darauf nicht immer sofort eine 

Antwort gibt. Eines der Kernthemen ist Convenience, 

also die Frage, wie man das Leben der Kunden ein-

facher machen kann. Wir müssen mutige, neue Wege 

gehen, damit wir den Konsumenten endlich wieder vo-

raus sind, um sie abholen zu können.

MARKENARTIKEL: Wie kann das gelingen?

SEIDEL: Der Parfümeriekunde muss auch in der digi-

talen Welt im Mittelpunkt allen Denkens und Han-

delns stehen. Stichworte wie Mobile Interactions, 

Realtime InStore Analytics oder Consumer Engage-

ment geben den Takt vor. Dabei geht es darum, mit-

tels neuer Technologien und eines extrem angereicher-

ten Datenschatzes zusätzlichen Kundennutzen für den 

stationären Handel zu schaffen.

 

MARKENARTIKEL: Kommen wir zum Geschäftsjahr 2016. 

Es ist mit einem Gesamtumsatz von 2,077 Milliarden 

Euro und einem Wachstum von 1,8 Prozent wie schon 

in den Vorjahren unter den Prognosen zurückgeblie-

ben. Warum haben sich die Erwartungen nicht erfüllt?

SEIDEL: Einige Gründe habe ich bereits einleitend ge-

nannt. Ferner haben wir im äußerst hart umkämpften 

Segment der pflegenden Kosmetik leider Marktanteile 

an den sogenannten Massenmarkt inklusive Lebens-

mitteleinzelhandel und Discounter verloren. Bei der 

Herrenkosmetik setzt sich das zum Teil enorme Auf 

und Ab fort. Nach einem Plus von 4,6 Prozent 2015 

endete 2016 mit Umsatzverlusten von 2,5 Prozent. Für 

das leichte Gesamtwachstum war erneut die Dekora-

tive Kosmetik mit Zuwachsraten von 4,9 Prozent ver-

antwortlich – forciert durch das fulminante Wachstum 

im Teilsegment Lippen. Entscheidend für das Gesamt-

ergebnis ist jedoch immer das mit 35 Prozent Markt-

anteil mit Abstand größte und wichtigste Teilsegment, 

nämlich die Damendüfte. Hier konnte zwar der Ab-

wärtstrend des Jahres 2015 gestoppt werden. Aber das 

erreichte Ergebnis von Plus 0,3 Prozent reicht nicht 

aus, um das Branchenergebnis entscheidend positiv zu 

beeinflussen.

 

MARKENARTIKEL: Für das Gesamtjahr 2017 rechnen nur 

27 Prozent der VKE-Mitglieder mit einem guten Um-

satzwachstum. 55 Prozent gehen lediglich von einer 

befriedigenden und 18 Prozent sogar von einer man-

gelhaften Entwicklung aus. Der VKE prognostiziert 

insgesamt ein Umsatzplus von 1,5 Prozent. Warum die-

ser wenig optimistische Ausblick? 

SEIDEL: Weil die Branche aktuell zu viele Baustellen hat, 

die nur Schritt für Schritt beendet werden können. Als 

grundlegende Risiken für die Geschäftsentwicklung se-

hen die Firmen dann vor allem die generelle politische 

Unsicherheit, aber auch, trotz aller Bemühungen, die 

Zunahme von Graumarktangeboten. Ferner sorgen 

das weitere Marktwachstum der Discounter mit ih-

ren Handelsmarken und die fortgesetzte Konzentrati-

on im Handel für Kopfzerbrechen auf Industrieseite. 

Die Branche tritt also auf der Stelle beziehungsweise 

bewegt sich maximal seitwärts.

  

MARKENARTIKEL: Einfach abzuwarten, wie sich die Lage 

entwickelt, scheint wenig erfolgversprechend. Denn 

wie Sie selbst bei der Bilanz-Pressekonferenz gesagt 

haben: »Ohne Investitionen in Innovationen kein 

Konsum, ohne Konsum kein Wachstum.« Wie kön-

nen Industrie und Handel gemeinsam den Wandel her-

beiführen?

SEIDEL: Zunächst einmal müsste man an einem Strang zie-

hen. Und das hat nicht nur mit Digitalisierung zu tun, 

sondern mit dem Erhalt von Markenwerten. Marken 

sind ein Versprechen und in einer zunehmend homo-

genen Produktwelt der Schlüssel zur Differenzierung. 

Wir müssen mutige, neue Wege gehen, 
damit wir den Konsumenten wieder     
voraus sind, um sie abholen zu können. »

Stephan Seidel, VKE
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Sie symbolisieren Werte, Emotionen und Botschaften. 

Sie bieten dem Konsumenten den entscheidenden Zu-

satznutzen, geben Orientierung und strahlen Vertrau-

en aus. Problematisch wird es allerdings, wenn man 

einen Teil der Markenkommunikation oder aber des 

Markenauftritts Dritten überlassen muss und dann auf 

dem Weg zwischen Markenmacher und potenziellem 

Käufer die Faszination Marke auf der Strecke bleibt. 

MARKENARTIKEL: Sie spielen damit auf die oftmals wenig 

einladende Präsentation der Marken im Handel an.

SEIDEL: Was, wenn der Retailer kein Marken- und Lu-

xusbewahrer, sondern eher ein Zerstörer ist, weil we-

der Standort, Umfeld und Beratung, noch Preisstellung 

mit dem durch erhebliche kreative beziehungsweise     

finanzielle Investitionen aufgebauten gehobenen oder 

sogar Highend-Image der Marke konform sind? Leider 

sind die etablierten Handelspartner bereits seit einiger 

Zeit überwiegend mit sich selber befasst, sprich in ihren 

internen Umbauarbeiten gefangen. Man beschäftigt 

sich zu viel mit der Ausrichtung der Geschäftsfelder, 

der Aufteilung interner Kompetenzen und Zuständig-

keiten oder aber der Flächenrentabilität. Da bleibt 

dann einfach viel zu wenig Kapazität für die partner-

schaftliche Entwicklung und die Umsetzung visionärer 

Konzepte gemeinsam mit den Lieferanten. Die Mar-

keninhaber werden im schlimmsten Fall auf die Rolle 

als Image oder Traffic Builder reduziert. 

MARKENARTIKEL: Sie beklagen schon länger die Rabatt-

schlachten, die zu einem Preisverfall geführt haben. 

SEIDEL: Ja, der Preisverhau muss beendet werden. Der 

Fokus muss wieder auf die Marken gesetzt werden. 

Innovationen bestimmen das Geschäft und generieren 

Konsum. Es ist sehr kurzfristig gedacht, wenn es dem 

Handel um Umsatz statt Rendite geht. Die Folge ist 

doch, dass die Kunden völlig das Gefühl für den Wert 

der Produkte verlieren – und das mit schnellem, nach-

haltigem Gewöhnungseffekt.

 

MARKENARTIKEL: Ein anderes Thema, das den Verband 

umtreibt, ist das selektive Vertriebssystem, das derzeit 

unter Beschuss geraten ist. Einige Verfahren laufen. 

Vor allem Deutschland ist sehr kritisch, was solche 

Vertriebsbeschränkungen anbelangt.

SEIDEL: In der Tat erlebt die Depotkosmetik bei der  

Frage zur Hoheit über die Vertriebspolitik gerade  

stürmische Zeiten. Unser Mitgliedsunternehmen Coty 

setzt sich beispielsweise seit Jahren vor Gerichten mit 

einem Depositär über die Möglichkeit des Ausschlusses 

von Drittplattformen auseinander. Der Depotvertrag 

sollte den Vertrieb über Ebay und Amazon ausschlie-

ßen. Bis zum Herbst wird der Europäische Gerichts-

hof zur Klärung des Verhältnisses von Online-Handel 

und Selektivvertrieb beitragen.

MARKENARTIKEL: Welche Gefahren sehen Sie, wenn das 

bestehende System gekippt wird? 

SEIDEL: Der Vertrieb von Luxusprodukten über Dritt-

plattformen stellt für den Verbraucher keinen Be-

zug mehr zum Depositär dar. Qualitätsvorgaben zur  

Erhaltung des Markenwertes lassen sich in diesen  

Umfeldern unmöglich umsetzen. Es bleibt zu hoffen, 

dass der EuGH dies in seiner Entscheidung zugunsten 

des Selektivvertriebs berücksichtigt.

 

MARKENARTIKEL: Spannend wird sein, wie sich nach der 

Bundestagswahl die politischen Rahmenbedingungen 

für die Branche entwickeln. Welche Initiativen erhof-

fen Sie sich von Seiten der Politik, um die künftigen 

Herausforderung zu meistern?

SEIDEL: Die jetzige Lage ist stark von der Unsicherheit 

des Unvorhersehbaren gekennzeichnet. Umso wichtiger 

ist es, dass sowohl die noch aktuelle, aber auch die zu-

künftige Bundesregierung nicht nur Haltung, sondern 

auch Initiative zeig. Und diese ist nicht lediglich bei au-

ßen- oder innenpolitischen Themen gefragt, auch in der 

Standort- bzw. Wirtschaftspolitik hat sie gerade jetzt 

grundlegende Bedeutung. Der private Konsum ist eine 

tragende Säule der Volkswirtschaft und somit einer sta-

bilen Binnenkonjunktur – nur so lassen sich Turbulenzen 

in der Weltwirtschaft beim Exportweltmeister Deutsch-

land ergebnistechnisch ausgleichen. Entlastungen für die 

Verbraucher, insbesondere für kleine und mittlere Ein-

kommen, und somit die Stärkung der Kaufkraft sind hier 

von immenser Bedeutung. Unnötige Regulierungen, bü-

rokratische Hemmnisse und die Erhöhung der Abgaben 

gefährden die Unternehmen und Deutschlands Wettbe-

werbsfähigkeit. 

Interview: Vanessa Göbel
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Echtheit mit Ethik 
Wer in den sozialen Medien bestehen will, muss dort die eigenen 
Werte transportieren, Verantwortung zeigen und Innovation mit 
Tradition verbinden. Auch dürfen Marken keine Angst vor dem 
Experimentieren haben. Eine philosophische Gebrauchsanweisung.

WIR LEBEN IN EINER WELT der Bilder. Unaufhörlich strömen 

gerötete Lippen, gebleichte Zähne und glänzende Mus-

kelpakete auf den konsumwilligen Menschen ein. Zu 

den wichtigsten Schöpfern des schönen neuen Bilder-

Kosmos zählen Instagrammer, Blogger und Vlogger. 

Ihr Metier: Posen, Plappern, Promoten. Den Influen-

cern unter ihnen gelingt es regelmäßig, ihre Follower 

zum Kauf ihrer Lieblingsprodukte zu verführen. Weil 

sie in ihrer digitalen Selbstinszenierung so unglaublich 

authentisch wirken. Weil sie Marken und Produkte 

als existenzielle Notwendigkeiten verkaufen. Weil sie 

sich selbst zu echten Marken machen. Soll das Perso-

nal Branding aber dauerhaft überzeugen, braucht es 

mehr als eine clevere Performance. Wenn der Identi-

tät einer Marke nachhaltiger Erfolg beschert werden 

soll, muss sich Echtheit mit Ethik vereinen. Wie? Mit 

einer philosophische Gebrauchsanweisung.

Erkenne Deine Werte
In Zeiten von Social Media kommt es nicht mehr nur 

auf die Außenwirkung glänzender Oberflächen an, son-

dern auch auf das Innenleben eines Produkts: Gefragt 

sind bestimmte immaterielle Werte, die in einer unüber-

sichtlichen Welt Orientierung versprechen. Schönheit. 

Güte. Mut. Wahrhaftigkeit. Glaubwürdigkeit. Werte 

wie diese lassen sich nicht durch hirnlose Rollenspiele 

transportieren. Mit einem superschicken Parfumflakon 

in die Kamera zu grinsen, genügt nicht.

In den sozialen Medien geht – wie überall heute – die 

Aufmerksamkeit »weg von der Beurteilung der Din-

ge, die man wahrnimmt, hin zu dem, was man emp-

findet«, wie der Philosoph Gernot Böhme schreibt. 

Auf Empfindungen aber kann man sich nicht verlas-

sen – auf Werte schon. Um eine Wertehaltige Bot-

schaft zu transportieren, bedarf es eines Miniums an 

Nachdenklichkeit und Selbstreflexion: Was bedeutet 

Schönheit für mich und für mein Unternehmen? Wel-

che Ideale und Normen verbinde ich damit? Wie kann 

ich meine Werte verantwortungsvoll nach außen ver-

kaufen?

Zeige Haltung bei dem, was Du tust
Verantwortungsvoll agieren kann man nur aus ei-

ner inneren Haltung heraus – einem Ethos, der sich 

in Tugendhaftigkeit äußert. Seit Platon gilt das cha-

rakterliche Zusammenspiel von Weisheit, Mäßigung, 

Gerechtigkeit und Tapferkeit als Ausweis eins vor-

bildlichen Ethos’. Haltung ist kein Trend – Haltung 

Wenn der Identität einer Marke nach-
haltiger Erfolg beschert werden soll, 
muss sich Echtheit mit Ethik vereinen.  »

Dr. Rebekka Reinhard
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sollte eine stete Selbstverpflichtung zum Schönen, Gu-

ten und Wahren sein. 

Was für Influencer gilt, gilt auch für Unternehmen, die 

den Erfolg ihrer Marke in den sozialen Medien sichern 

und ausbauen wollen: Bilder und Texte sorgfältig und 

nach wohlüberlegten Kriterien auswählen, die den eige-

nen Werten entsprechen (Weisheit); nicht marktschrei-

erisch auftreten – und damit die Wahrhaftigkeit seiner 

Werte verraten (Mäßigung); die individuellen Wünsche 

und Sehnsüchte von Followern und Fans ernst nehmen 

und allen gleichermaßen Respekt entgegenbringen (Ge-

rechtigkeit); mutig neue Wege gehen, in denen ein Zu-

sammenhang von Ethik und Ästhetik deutlich wird – 

zum Beispiel mit fairen Produkten (Tapferkeit).

Verbinde Innovation mit Tradition
Unsere Bilderwelt, in der das Schöne, Wahre und Gute 

auf schwankendem Boden steht, wo zu kurzsichtigen 

ökonomischen Zwecken permanent Sein und Schein, 

Echt und Unecht, Geste und Geist vertauscht wer-

den, braucht vor allem eins: Qualitätsmaßstäbe, die 

im Wandel bestehen können. Instagrammer, die kei-

ne Ahnung von den kulturellen Wurzeln ihres Stils in 

der  Kunst-, Theater- und Literaturgeschichte haben, 

besitzen höchstwahrscheinlich auch keinen. Sie sind 

austauschbar. Zwar mögen sie bei ihrer Gefolgschaft 

gut ankommen, aber wie lange? Ohne Traditionsbe-

wusstsein keine Innovationsfähigkeit. Nachhaltig er-

folgreichen Marken - Menschen wie Unternehmen - 

repräsentieren die Kultur, der sie entstammen und 

interpretieren diese zeitgemäß. Sie sind der Prüfstein, 

um Original und Kopie zu unterscheiden.

Experimentiere und akzeptiere Bauchlandungen
Schon die Stoiker lehrten, dass Training und Experi-

ment die Basis nicht nur der Selbsterkenntnis, sondern 

auch eines gelungenen, erfolgreichen Lebens seien. So-

cial Media sind das ideale Übungsfeld, um mit Videos, 

Fotos, Texten und Illustrationen die eigene (Marken-)

Identität spielerisch zu erkunden und ihre Echtheit 

im Dialog, in der Diskussion und manchmal auch 

im Streit mit den Followern immer neu zu erproben. 

Wer in den sozialen Netzwerken authentisch agieren 

will, darf keine Angst vor Nähe haben. Und sich auch 

nicht davor fürchten, hin und wieder eine – ästhetische 

oder ethische – Bauchlandung hinzulegen. Niemand 

ist vollkommen. Nicht einmal eine Marke. 

Dr. Rebekka Reinhard

Instagrammer, Blogger und Vlogger: Soll das Personal Branding dauerhaft überzeugen, braucht es mehr als eine clevere Performance 
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Dr. Rebekka Reinhard ist Gründerin des 

Labels 'philosophy works!'. Neben ihrer 

Tätigkeit als freie Philosophin arbeite-

te sie viele Jahre mit Depressions- und 

Burnout-Patienten des Klinikums der 

LMU München. Seit 2007 ist sie Key Note 

Speaker für Unternehmen sowie Redak-

teurin bei 'Hohe Luft' und 'Spiegel'-Best-

seller-Autorin (u.a. 'Die Sinn-Diät').

Follow me



Multikanal ist Trumpf
Marken sind in Zeiten des Mehrkanalhandels wichtiger denn je, 
denn sie helfen den Konsumenten bei der Orientierung. Daher 
sollten die Kosmetikhersteller die Profile ihrer Marken schärfen 
und kontinuierlich weiterentwickeln, um Kunden zu binden. 

DIE STRUKTUR DES HANDELS hat sich in den vergangenen 

Jahren stark verändert. Sowohl auf der Vertriebs- als 

auch auf der Werbeseite besteht eine größere Vielfalt 

der Mittel, wodurch sich das Kräfteverhältnis zwischen 

den teilnehmenden Akteuren verschiebt – dies hat Aus-

wirkungen auf bestehende und neue Marken. Unter 

den Stichworten Komplexität und Vielfalt lassen sich 

fünf strukturelle Veränderungen am Beispiel der Kos-

metikbranche verdeutlichen.

Zusätzliche Verkaufskanäle, Anbieter und Marken
1) Zusätzliche Verkaufskanäle: Dass digitale Vertriebs-

kanäle im Online- und Mobilbereich heute eine wich-

tige Rolle neben dem stationären Handel spielen, ist 

keine Neuigkeit – wichtig sind aber die Konsequenzen 

dieser Entwicklung. Denn die Digitalisierung des Han-

dels ermöglicht es, Konsumenten ohne räumliche Be-

schränkung anzusprechen, was zumindest prinzipiell 

größere Absatzmöglichkeiten bietet, da die Nachfrage 

nicht auf ein Gebiet beschränkt ist. Gleichzeitig benö-

tigen digitale Vertriebsmodelle anfänglich niedrigere 

Investitionen in die Vertriebsinfrastruktur (z.B. nur 

ein Zentrallager, keine Vielzahl von einzelnen Filia-

len) und versprechen niedrigere laufende Kosten (z.B. 

keine Miete, weniger Personal). Vertriebsplattformen 

und Marktplätze wie der von Amazon bieten kleine-

ren Händlern und Produzenten zusätzliche Möglich-

keiten, Verbraucher ohne Fixkosten zu erreichen. Au-

ßerdem verstärken sich bereits länger etablierte Trends, 

wie der Direktvertrieb der Hersteller über vertikal inte-

grierte Händler (z.B. Lush). Es bestehen daher zusätz-

liche Verkaufskanäle mit niedrigeren Vertriebskosten. 

2) Zusätzliche Anbieter und Marken: Durch dieses Vor-

handensein eines überregionalen Marktes und die Sen-

kung der Vertriebskosten ist es heute mehr Herstellern 

und Händlern möglich, Konsumenten anzusprechen, 

als zu Zeiten des rein stationären Handels. Auf der 

Herstellerseite zeigen Beispiele wie die aus dem Nichts 

entstandene Pflegeproduktemarke The Honest Com-

pany, dass schon die Unterstützung eines Hollywood-

stars ausreichen kann, um einen globalen Markt mit 

Umsätzen von 300 Millionen Euro zu erschließen. Zu-

sätzlich bauen E-Commerce-Unternehmen eigene Mar-

ken auf (z.B. Flaconi) oder führen neue Handelsmarken 

ein (z.B. das Parfum Jovoy Paris). Gleichzeitig bieten 

immer mehr kleinere Produzenten und sogar Privat-

personen Produkte über Marktplätze bekannter Händ-

ler an. Zwar beschränken sich diese Marktplätze wie 

Dawanda derzeit noch auf Produkte im Bereich Mo-

de und Wohnen – prinzipiell sollte die Vielfalt der An-

bieter aber auch in anderen Branchen zunehmen. Dies 

führt insgesamt zu einer größeren Vielfalt der angebo-

tenen Marken. 

Kundenbeziehung, Werbewege, Türhüter  
3) Zweiseitige Kundenbeziehung: Durch die größere 

Auswahl an Anbietern und Produkten ist es für Kon-

sumenten heute leicht, zu anderen Händlern oder Mar-

ken auszuweichen, da die Verbraucher nicht mehr an 

das Angebot in ihrer Umgebung gebunden sind. Zu-

sätzlich bieten digitale Kommunikationsmedien die 

Möglichkeit, Bewertungen und Kritik mit großer 

Reichweite auszutauschen. Händler und Markenher-

steller müssen die Beziehungen zu den nun mündigeren 

Konsumenten daher gezielt steuern. 

4) Neue Werbewege: Neben den zusätzlichen Ver-

triebskanälen bestehen auch neue Möglichkeiten zur 

Kundengewinnung. Einerseits bietet Onlinemarketing 

zusätzliche Werbeplätze (z.B. Displays) und Möglich-

keiten zur gezielten Ansprache (z.B. Suchmaschinen-

werbung, Retargeting), andererseits koppeln soziale 

Medien Inhalte mit Werbung (z.B. Influencer auf You-

tube oder Blogs). 

5) Neue Türhüter: In der Vielfalt des Angebots (Ver-

kaufskanäle, Händler, Herstellermarken, Konsu-

mentenäußerung und Werbewege) bedürfen Kon-

sumenten der Vereinfachung durch Suchmaschinen. 

Kontrollierten früher die Händler durch ihre phy-
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sische Präsenz den Zugang zum Angebot der Herstel-

ler, so lenken heute Google & Co. die Kundenströme. 

Da das Angebot der einzelnen Händler für Verbrau-

cher häufig nicht durch einfachen Suchkriterien unter-

scheidbar ist, konkurrieren alle Anbieter um die glei-

chen Kundenströme – das gilt sowohl für die Suche 

nach allgemeinen Begriffen (z.B. Parfum), als auch für 

spezifische Produkte, die mehrere Händler im Ange-

bot haben (z.B. Chanel No. 5). In diesem Wettbewerb 

müssen Händler dafür bezahlen, durch Konsumenten 

wahrgenommen zu werden (z.B. für ein gutes Ranking 

im Suchergebnis). Selbst stationäre Händler werden 

mittlerweile häufig zuerst elektronisch gesucht, zum 

Beispiel auf Google Maps um Öffnungszeiten zu er-

fahren. In diesem Zusammenhang versuche vor allem 

Online-Händler sich über Größe und Bekanntheit zum 

ersten Anlaufpunkt für eine Produktkategorie zu ma-

chen (Go-to-place), was häufig mit hohen Investition 

in den Markenaufbau einhergeht. 

Bedürfnis nach Orientierung steigt
All diese Veränderungen stellen eine Herausforderung 

für etablierte Marken dar. Der durch den leichteren 

Marktzugang ermöglichte Eintritt von neuen Mar-

ken macht es für bestehende schwieriger, sich von der 

Konkurrenz abzugrenzen. Gleichzeitig versuchen neue 

Händler und Herstellermarken, sich durch starke An-

fangsinvestitionen im Markt zu etablieren, um dann in 

einem zweiten Schritt die Bekanntheit zur Absenkung 

der Marketingkosten zu nutzen. Der Archetyp dieses 

Wachstumsansatzes ist der Modehändler Zalando, des-

sen heutige Profitabilität erst durch eine Senkung der 

www.markenartikel-magazin.de
· Meldungen rund um die Marke
· Personalien und Veranstaltungen 
  aus der Markenwelt

Der Markenartikel-Newsletter erscheint 2x wöchentlich 
mit frischen Marken-News

Der MARKENARITKEL zwitschert auch. 
Folgen Sie uns @markenartikler
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Der Erfolg am Markt hängt von der 
Wertschöpfung am Kunden ab. »

Prof. Dr. Erik Maier, HHL Leipzig 



Prof. Dr. Erik Maier ist seit 2015 Juniorpro-

fessor für Handels- und Multichannel-Ma-

nagement an der HHL Leipzig Graduate 

School of Management. Zuvor war er u.a. 

Projektleiter im Marketing bei Home24 

sowie Unternehmensberater mit Schwer-

punkt Einzelhandel und Konsumgüter bei 

McKinsey.

relativen Werbeausgaben auf ein Drittel des Ursprungs-

wertes ermöglicht wurde, die mit zehn Prozent des Um-

satzes aber immer noch hoch liegen.  

Bei aller Veränderung ist die Grundmaxime des moder-

nen Marketings, wonach der Erfolg am Markt von der 

Wertschöpfung am Kunden abhängt, aber noch immer 

aktuell. Dabei ist es Orientierung, die etablierte Mar-

ken ihren potenziellen Käufern am leichtesten bieten 

können. Und das Bedürfnis der Kunden nach Orientie-

rung mittels Marke dürfte in Zeiten größerer Vielfalt 

eher wachsen: Informationsvereinfachung und Risi-

kominimierung waren schon vor dem physischen Ver-

kaufsregal wichtige Funktionen einer Marke und wer-

den vor der Unbegrenztheit der digitalen Warenauslage 

eher noch wichtiger. Aggressive Werbung, wie sie häu-

fig von neuen Marken betrieben wird, kann – egal ob 

online oder offline – den immateriellen Markenwert 

zwar kurzfristig erhöhen, aber nur kostspielig halten. 

Abgestimmtes Vorgehen über alle Kanäle
Daher sollten etablierte Händler und Hersteller-

marken ihr bestehendes Markenprofil im Sinne ei-

ner Orientierungsfunktion der Marke schärfen. Für 

die Darstellung der Marke stehen Produzenten und 

Händlern heute zahlreiche Mittel zur Verfügung 

(z.B. Verkaufs- und Werbekanäle). Maxime sollte 

aber nicht ein »viele Werbekanäle helfen viel«, son-

dern ein abgestimmtes Vorgehen über die Kanäle 

sein, die dem Zielsegment am meisten bei der Ori-

entierung helfen. Nur über eine koordinierte und so-

mit einheitliche Kommunikation zum Kunden lässt 

sich der Wert der Marke nutzen und ihre Verspre-

chen von der Konkurrenz abgrenzen. 

Etablierte Marken sollten über die Mittel für ein der-

art koordiniertes Vorgehen verfügen. Im Gegensatz zu 

neuen Marken, die ihren Markenwert erst kostspielig 

aufbauen müssen, verfügen sie bereits über eine hohen 

Markenwert und sollten daher Mittel für anderweitige 

Investitionen zur Verfügung haben. Eine Schärfung des 

Marken müssen ihr Profil über alle Kanäle konsequent weiterentwickeln, um die Orientierungsfunktion der Marke zu schärfen

Markenprofils sollte jedoch nicht ein starres Marken-

bild und Beharrung auf althergebrachte Kommunika-

tionsmittel bedeuten. Dass die einheitliche Nutzung 

der vielfältigeren Vertriebs- und Kommunikationswege 

kein Wunderwerk ist, sondern nur mit Nachdruck be-

trieben werden muss, zeigen Unternehmen wie Dou-

glas, das seinen Online-Anteil zuletzt deutlich steigern 

konnten, oder die Drogeriemarktkette dm, die stark 

auf einen einheitlichen Markenaufbau über soziale Me-

dien und Werbekanäle setzt. 

Profil schärfen und weiterentwickeln
Die Rolle der Marke bleibt auch in Zeiten des Mehr-

kanalhandels für Konsumgüter zentral. In einem kom-

plexeren Umfeld bieten besonders etablierte Marken 

Orientierung. Vor der Herausforderung neuer Player 

sollten etablierte Unternehmen sich aber nicht ausru-

hen, sondern ihr Profil mit den jetzt vielfältigeren Mit-

teln schärfen und kontinuierlich weiterentwickeln. 

Jun.-Prof. Dr. Erik Maier
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»Have fun and explore«
»People appreciate playfulness and boldness« says Professor  
Micael Dahlen, Stockholm School of Economics. He encourages 
beauty brands to embrace the possibilities of the digital age,  
collaborate and make mutual leverage of platforms. 

MARKENARTIKEL: Regarding the digital transformation 

you encourage brands to stop the fuss and start mo-

ving on. Beauty brands still seem lag behind behind 

though when it comes to digitalization. How would 

you encourage them to embrace the new possibilities?

PROFESSOR MICAEL DAHLEN: Have fun and explore. Peo-

ple appreciate playfulness and boldness, they are po-

werful signals in and of themselves. Just look at the 

world’s most iconic brands, such as Apple, Google, 

and Tesla – they don’t do everything right and suc-

ceed in everything they do, but they convey a play-

fulness and boldness that everybody wants to partake 

in, that makes them engaging, current and relevant. 

MARKENARTIKEL: Is that the key?

DAHLEN: Remember that the brand consists of people – 

all the people in the organization already use digital 

media all the time and are far greater experts than the 

brand allows them to be. Encourage them, and ena-

ble them to interact with the world in digital media as 

part of their jobs and brand memberships, rather than 

as something they do when they get off from work.   

MARKENARTIKEL: Beauty brands are often concerned to 

lose control in the digital world. They worry about 

the image of their brands and that it might be dama-

ged. What do they have to keep in mind if they want 

to participate and be part of the digital world – and 

what mistakes should be avoided?

DAHLEN: Control is an illusion, people have always tal-

ked about and used brand’s products in ways that the 

brands never intended. The difference now is that di-

gital media provides people leverage that can equal 

or even outperform the brands’ own platforms – and 

that the brands are only now realizing this. But dig-

ging one’s head into the sand does not make this fact 

go away. So there’s really no choice, either maintain 

the illusion of control without really having it or em-

brace the fact, collaborate and make mutual leverage 

of these new platforms. 

MARKENARTIKEL: Speaking of new platforms – what  

comes next after Instagram and Influencers?

DAHLEN: What comes after Instagram? A very current and 

telling case is Musical.ly, which was adopted by tweens 

already a couple of years ago, but which is now grow-

ing a really wide global user base and is now signing 

a multi-milllion dollar deal with iTunes. There, one 

finds a new spawn of influencers – 'artists' that make 

or break new songs with their own interpretations and 

performances. After influencers come 'artists' and 'col-

laborators' who mix, mesh and co-create new products,  

rather than just use and feature brand’s existing pro-

ducts.                     Interview: Vanessa GöbelF
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Herausforderung 
für den Handel
Die Veränderungen durch den Online-Handel bieten Chancen, vor 
allem für hochwertige Markenartikel. Allerdings müssen Händler 
und Industrie dazu bereit sein, ihre Wertschöpfung anzupassen.

ES LIEGT IN DER NATUR des Menschen, Veränderung sei-

ner gewohnten Lebens- und Arbeitsweise grundsätz-

lich kritisch zu empfinden. Diese evolutionstechnisch 

sogar sinnvolle Eigenschaft versperrt uns aber oft eine 

objektive Betrachtung von Neuerungen und behindert 

einen konstruktiven, oft sogar gewinnbringenden Um-

gang mit ihnen. Dass das Internet unser soziales und 

wirtschaftliches Leben in irrsinniger Geschwindigkeit 

verändert und uns dabei vor eine Menge an Herausfor-

derungen stellt, ist offensichtlich. Ist dieses »Neuland« 

dabei aber auch wirklich so absolut neu? Erleben wir 

nicht eher den Aufstieg einer neuen Plattform, auf der 

im Wesentlichen aber klassische Prozesse stattfinden?

Chance oder Risiko
Vielleicht ist die Entwicklung des Internets für den Men-

schen – und für den Handel ganz besonders – nichts 

anderes als der Wechsel vom Pferdefuhrwerk zum 

Verbrennungsmotor. Eine enorme und komplexe Wei-

terentwicklung, im Kern aber lediglich die konsequente 

Optimierung einer vergleichsweise langsamen und li-

mitierten Technologie. Aus Sicht des Pferdehändlers, 

Hufschmieds oder Fuhrwerkers mit gerade neu ange-

schafften Kutschen und Pferden eine sehr unerfreuliche 

Situation – für denjenigen, der Güter von A nach B be-

wegt haben möchte aber eine enorme Chance.

Ist der Facheinzelhandel nun bezogen auf das Inter-

net eher der aussterbende Fuhrwerker oder der nutz-

nießende Auftraggeber, der seine Waren nun schneller 

transportieren lassen kann? Bis auf Weiteres werden On-

line-Plattformen nicht fähig sein, olfaktorische und hap-

tische Wahrnehmungen zu erzeugen oder Farben wirk-

lich real darzustellen. Natürlich gibt es beeindruckende 

Beispiele von Augmented Reality, also dem Einblenden 

virtueller Informationen auf der Kameraansicht eines 

Smartphones. Diese Technologie ist auf Sicht aber kei-

ne Alternativen zu einem realen Produkterlebnis. Neue 

Gerüche, Farben oder Formen kann ein PC oder Smart-

phone gar nicht oder nur eingeschränkt präsentieren. 

Dort, wo der Handel ebensolche Produkte anbietet, ist 

das Internet derzeit mehr Chance als Risiko für ihn.

Das Beispiel des Handels mit Elektrogeräten zeigt aber 

auch, wie ein ganzer Fachhandelszweig in relativer kur-

zer Zeit umgeworfen werden kann. Hier war es aber 

eher das Produkt selbst, das seine Vertriebsform durch 

eine Weiterentwicklung verändert hat. Benötigten hoch-

wertige Fernseher, Radios und HiFi-Anlagen von inlän-

dischen Herstellern lange Zeit kompetente Beratung 

und Unterstützung bei der Installation, so wurden sie 

in den 90er-Jahren durch günstigere, leistungsfähigere 

und endnutzerfreundlichere asiatische Modelle abgelöst. 

Dies sorgte für eine drastische Verlagerung vom Fachein-

zelhandel zum Versandgeschäft und Flächenmärkten, da 

die Produktpalette und -verfügbarkeit eine persönliche 

Beratung plötzlich in den Hintergrund treten ließ. 

Will man solche Veränderungen verstehen, muss man 

Kundenbindung und vor allem den Kundenlebenszy-

klus betrachten. Ein hochwertiges, teures Elektronik-

produkt bedarf zwar intensiver Beratung, wird aber 

vom Kunden als langfristige Investition angesehen. Die 

Rückkehrfrequenz des einzelnen Kunden im spezialisier-

ten Facheinzelhandel ist naturgemäß begrenzt, während 

Flächenmärkte und Versandhandel mit einer extremen 

Sortimentsbreite zum regelmäßigen Besuch einladen.

Beratungsphase intensiv begleiten
Nehmen wir das Beispiel eines hochwertigen Nagel-

lacks – eine anspruchsvolle Kundin wird sich vor dem 

Kauf einer neuen Marke oder Farbe immer intensiv mit 

diesem Produkt auseinandersetzen wollen. Aufgabe des 

Handels ist es, diese Beratungsphase möglichst kun-

denorientiert und zielführend zu begleiten, auch wenn 

die Kaufentscheidung auf Basis einer Empfehlung aus 

dem Bekanntenkreis kommt. Denn sobald die Kauf-

entscheidung für ein spezielles Produkt einmal getrof-

fen wurde, sinkt die Handelsbindung der Kundin dra-

stisch, denn Nachbestellungen können ohne Aufwand 

und mit Direktlieferung über Online-Plattformen erfol-

gen. Das bedeutet, dass der Handel im Kundenlebens-

zyklus seine Position als Versorger teilweise verliert 

und nur noch als (Erst-)Berater funktionieren kann. 

Diese Entwicklung zu akzeptieren und nicht vergeblich 
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auf die Loyalität und Rücksicht der Konsumenten zu 

hoffen, bedeutet, aktiv den Veränderungen durch den 

Online-Handel zu begegnen.

Vom Point of Sale zum Point of Interest
Die Gewinnung eines Kunden für ein Produkt ist die 

eigentliche Aufgabe des Händlers und damit treten 

Einkaufserlebnis, Beratungs- und Produktqualität so-

wie die Wahrnehmung einer Marke noch stärker in 

den Vordergrund als dies heute schon der Fall ist. Die 

Aufgabe der Warenversorgung steht nur noch in den 

Bereichen Direkt- und Impulskauf im Vordergrund, 

wobei diese Funktionen angesichts von 24-Stunden-

Verfügbarkeit und Sofort-Lieferservices im Internet 

weiter zurückgedrängt werden wird. 

Der Point of Sale verwandelt sich zum Point of Interest, 

der stationäre Verkaufsraum mit lediglich angeschlos-

sener Beratung zum Ort des Produkterlebnisses, von 

dem man das Produkt natürlich auch mitnehmen kann. 

Eine 1A-Lage in der Innenstadt darf nicht mehr als 

Fläche für schnelldrehende Produkte missverstanden 

werden, sondern als das, was der Einzelhandel schon 

immer für sich proklamiert hat: Ein Ort der Qualität, 

der Beratung und des Rückzugs für Kunden, die einen 

Weg durch den Dschungel des Überangebotes suchen.

Verkäufer-Hersteller-Beziehung im Wandel
Konsequent gedacht, sollte der Hersteller den Einzel-

händler zukünftig nicht mehr an seinem Umsatz, son-

dern primär an der Neu- und Wiedergewinnung von 

Kunden partizipieren lassen. Die in einem solchen Mo-

dell entstehenden praktischen Herausforderungen kön-

nen durch die Möglichkeiten des Internets gelöst wer-

den, denn eine Bindung des Kunden ist hier unabhängig 

vom stationären Handel über alle Vertriebswege und 

-formen hinweg möglich. Natürlich bedarf ein solches 

Modell weitgehender Veränderungen in der Verkäufer-

Hersteller-Beziehung, aber ohne diese Anpassung wird 

es schwer, sich dauerhaft zu behaupten.

Dabei sollte aber zwischen Markenbildung und Absatz 

differenziert werden, auch wenn das eine das andere 

natürlich voraussetzt. Klassisches Marketing funktio-

niert im Internet an vielen Stellen und kann dabei auch 

günstiger als herkömmliche Werbekanäle sein. Innova-

tive Kampagnen auf Facebook oder Pinterest müssen in 

der Durchführung nicht teuer sein, bilden aber eine en-

orme Nähe zur jeweiligen Zielgruppe – sowohl markt-

weit als auch lokal für einen einzelnen Händler. Eine 

funktionierende, wertschöpfende Absatzplattform ist 

dagegen ein viel größeres Projekt, dass von Seiten der 

Industrie initiiert und getragen werden müsste. Das In-

ternet verlangt nach Konzentration und fördert Syner-

gien – globale Monopole wie Google, Amazon oder Fa-

cebook sind der unerfreuliche Beweis dafür. 

Beratung und Kundenbetreuung
Die Durchdringung des Internets in unser Leben verän-

dert einiges, stellt althergebrachte Mechanismen aber 

nicht in Frage. Der stationäre Facheinzelhandel muss 

sich daher auf seine originäre Kernkompetenz, nämlich 

Beratung und Kundenbetreuung, konzentrieren. Die 

Produktindustrie und die dem Handel übergeordneten 

Absatzstufen könnten (Online-)Strukturen schaffen, die 

dem neuen Wettbewerb im Internet auf Augenhöhe be-

gegnen können. Nur so können Herausforderungen wie 

Graumarktangebote, zunehmende Konzentration auf 

Online-Versandhändlern wie Amazon oder sogar die 

Ausschaltung des stationären Handels durch Zwischen-

händler im Internet beantwortet werden.  

Michael Radomski 

Michael Radomski hat als Gründer und Ge-

schäftsführer die Digitalisierung diverser 

Branchen begleitet. Mit der Entwicklung 

digitaler Stadt- und Handelsführer ge-

wann er 2012 den Wettbewerb Apps-

4Deutschland. Seine aktuelle Gründung 

Uplink Network GmbH konzentriert sich 

auf Beratung, Aufbau und Betrieb von 

analoger und digitaler Sendernetztechnik.

Der Point of Sale verwandelt sich zum Point of Interest, der stationäre Verkaufsraum mit lediglich angeschlossener Beratung zum Ort des Produkterlebnisses
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Symbole emotionaler 
Markenführung
Im Kosmetiksegment ist die richtige Nutzung von Symbolen der 
entscheidende Erfolgsfaktor für Marken. Es gilt, eindeutige 
Symbole für klare emotionale Botschaften zu finden und diese 
über alle Touchpoints hinweg konsistent zu kommunizieren.

SEIT ANBEGINN DER Zivilisation strebt die Menschheit 

nach Schönheit. Die Frage, was schön ist, wird da-

bei immer wieder neu definiert. Jedes Jahrhundert und 

mittlerweile jedes Jahrzehnt hat dazu seine eigene Mei-

nung. Und was ist Schönheit heute? In unserer Zeit 

geht es darum, einem Bild zu entsprechen, das der Ge-

sellschaft gerade wichtig ist. Zentrales Problem bei der 

Navigation durch die verschiedenen Modewellen und 

Strömungen sind allerdings die scheinbar permanenten 

Veränderungen, die die Verbraucher verunsichern.

Konzept der Schönheit ist alt
Das lässt schnell den Eindruck entstehen, dass Schön-

heit eher ein zufälliges Ergebnis des Zeitgeistes ist und 

sich als bloße Reaktion auf die vorhergehende Mode-

welle verstehen lässt. Die Vorstellung vom perfekten Kör-

per schwankt hin und her zwischen extrem schlank und 

mollig, zwischen androgyn und weiblich. Dabei ist die 

Idee von Schönheit eigentlich sehr alt und über die Jahr-

tausende erstaunlich konsistent. Schon die Sumerer und 

alten Ägypter hatten klare Schönheitsideale. Die grund-

sätzlichen Ingredienzien für Schönheit sind dabei über die 

Jahrhunderte erstaunlich stabil geblieben – zum Beispiel 

Ebenmäßigkeit, Symmetrie und makellose Haut. 

Wenn wir annehmen, dass Schönheit ein uraltes, zu-

tiefst menschliches Bedürfnis ist und auf tiefen emoti-

onalen Bedürfnissen basiert, wie funktioniert es dann? 

Eines ist klar: Die Menschen haben sehr unterschied-

liche Bedürfnisse, wenn es darum geht, schöner zu 

werden. Einerseits wird der chirurgische Eingriff als 

perfekte Lösung akzeptiert, anderseits reicht das na-

türliche Pflegen des Vorhandenen aus. 

Was also sind die Bedürfnisse der Konsumenten im Be-

reich Schönheit? Sind sie beim Make-up die gleichen 

wie beim Parfum? Und wenn sich die Mode dauernd 

ändert, nichts stabil bleibt und die Konkurrenz stetig 

stärker wird – ist Erfolg in dieser Branche dann Zufall? 

Wie soll eine Marke erfolgreich agieren, die in der Ka-

tegorie der Schönheit tätig ist?

Emotionen als  Treiber menschlichen Handelns
Ein Axiom, dass in immer kompetitiveren Märkten 

stetig an Bedeutung gewinnt, lautet: Emotionen sind 

der zentrale Treiber menschlichen Handelns. Kantar 

TNS beobachtet seit langem, dass erfolgreiche Mar-

ken genau verstehen, welche Emotionen in ihrer Kate-

gorie wichtig sind und glaubwürdig vermittelt werden 

können. Emotion ist der entscheidende Faktor in allen 

Marketingentscheidungen. Deshalb beziehen erfolg-

reiche Marken ihre Stärke aus der perfekten Antwort 

auf die emotionalen Bedürfnisse der Konsumenten.

Zudem beherrschen erfolgreiche Marken die Sprache 

der Emotionen – die Symbolik! Symbole sind eine uni-

verselle Sprache, die wir fast unbewusst verarbeiten 

und die unser Handeln leiten können, ohne zusätz-

liche Ressourcen zu benötigen. Sie sind Bedeutungs-

träger, die verdichtet sind und ganze Bedeutungsket-

ten in ein Bild stecken können. 

System 1 und System 2
Marken könnte man als perfekte Symbole für das Sys-

tem 1 bezeichnen: In einem Logo speichern wir alle 

Gedanken, Assoziationen und Überlegungen ab, die 

wir dann nicht mehr aufschlüsseln müssen. Marken 

als Symbole sind dann am erfolgreichsten, wenn sie 

ihrerseits Symbole nutzen, um Emotionen zu wecken. 

Erst Symbole geben einer Marke Bedeutung. Decodiert 

werden die Symbole über das System 1 und 2. Daniel 

Kahneman beschreibt in seinem Buch Schnelles Den-

ken, langsames Denken zwei Modelle des Denkens im 

menschlichen Gehirn: 

System 1, das schnelle Gehirn, ist immer aktiv, schnell 

und automatisch. Es ist emotional, stereotypisierend, 

reagiert fast unbewusst und kommt sehr schnell zu 

Schlüssen. Wir benutzen überwiegend dieses System. 

Es ist energie- und zeitsparend. Wo das langsame 

System 2 in Worten und Fakten spricht, benutzt das 

schnellere System 1 Codes in Form von Symbolen und 

Assoziationen. 
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System 2 ist  das langsame Gehirn – methodisch, logisch, 

berechnend, bewusst. Es kann komplexe Probleme lösen 

aber das ist anstrengend und langsam. Deshalb ist es sel-

ten aktiv und braucht Konzentration und Energie. Wir 

setzen es nur ein, wenn wir anders nicht weiterkommen.

Theater, Tempel, Bühne und Schminktisch
Eine Marke sendet permanent emotionale Botschaften 

und Symbole, auch unabsichtlich. Wenn sowieso per-

manent gesendet wird, ist es für Marken, die in der Ka-

tegorie der Schönheit operieren, essentiell zu verstehen, 

welche Emotionen mit Schönheit verknüpft sind. Im 

NeedScope-Modell identifizieren wir vier Pole in zwei 

Achsen: Beim extrovertierten Pol geht es um das Thea-

ter. Parfum und Make-up stehen im Dienste des vollen 

Dramas. Der Ausdruck ist provokant und auffällig. 

Make-up, knallig gefärbte Haare und starke Düfte sol-

len auffallen und Zeichen setzen. Den introvertierten 

Gegenpol bildet der Tempel. Hier geht es um Reinheit, 

Askese und die optimale Pflege des eignen Körpers. 

Die zweite Achse zeigt ihren eher egozentrischen Pol 

in der Bühne. Man will sich optimal in Szene setzen, 

durchaus auch auffallen, aber die Selbstinszenierung 

steht im Vordergrund. Das Beste ist gerade gut genug. 

Der Gegenpol ist der Schminktisch. Hier geht es um das 

Unterstreichen dessen, was vorhanden ist. Der Auftritt 

ist eher geerdet und zurückhalten, man will nicht in den 

Farbtopf fallen. Es geht um ein dezentes Hervorheben.

Symbole machen den Unterschied 
Wenn man diese Beschreibung zugrunde legt, lassen 

sich sechs Bedürfnissegmente identifizieren. Das hat 

wiederum direkten Einfluss auf die Symbolik, die eine 

Marke in einem Segment nutzen kann. Um die emoti-

onalen Bedürfnisse zu bedienen, muss sie die richtigen 

symbolischen Botschaften nutzen. Die richtigen Sym-

bole sind wie eine Brücke. Sie sprechen die relevanten 

emotionalen Bedürfnisse des Konsumenten an und ma-

chen gleichzeitig die Marke zu einer intuitiven Lösung 

dieser Bedürfnisse.

DIE EMOTIONALEN GRUNDDIMENSIONEN VON SCHÖNHEIT

Für die Konsumenten sind verschiedene Emotionen mit Schönheit verknüpft. Beim extrovertierten Pol geht es zum Beispiel um Theater und Drama

Die archetypischen Bedürfnisse an Schönheit lassen sich in sechs Segmenten fassen. Sie bleiben über die Zeit stabil
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Dabei geht es um viel mehr als nur eine starke emoti-

onale Botschaft in der Above-the-Line-Kommunikati-

on. Symbolik berührt alles – die Farbe und Form des 

Logos, alle Elemente der Verpackung, die Schriftart, 

die Musik, die Flaschenform, die Designelemente und 

vor allem die Tonalität der Marke.

Die Parfumkategorie ist ein gutes Beispiel, denn Sym-

bole werden hier besonders effektiv genutzt. Verschie-

dene Marken wie Bulgari, L’Oréal oder Chanel nutzen 

unterschiedliche Verpackungen, Flaschenformen und 

sogar unterschiedliche Logos sehr effektiv, um ganz 

unterschiedliche Bedürfnisse bei Konsumenten anzu-

sprechen. Erfolgreiche Marken schaffen mit der rich-

tigen Symbolik einen direkten Zugang zum System 1 

und damit zu den Emotionen. 

Das heißt aber nicht, dass man nur System 1 anspre-

chen muss, wenn man Erfolg haben will. Neben den 

richtigen Symbolen können erfolgreiche Marken auch 

das System 2 ansprechen und liefern logische, nach-

vollziehbare Begründungen für einen Kauf wie zum 

Beispiel: »Weil ich es mir wert bin«. 

Konsistenz an allen Touchpoints 
In einer Branche, die wie kaum eine andere von Emoti-

onen lebt, spielen Preis, Zusammensetzung und ande-

re funktionale Aspekte eine untergeordnete Rolle. Ge-

rade in der Kategorie Schönheit und Kosmetik ist die 

richtige Nutzung von Symbolen der entscheidende Er-

folgsfaktor für Marken. Klare Symbole für klare emo-

tionale Botschaften. Es gibt Mittel und Wege, um die 

emotionalen Bedürfnisse in der Kategorie zu messen 

und klarzustellen, welche Symbolsprache zur eigenen 

Marke passt, um erfolgreich zu sein. Das nimmt der 

Kommunikation viel von ihrem Trial-and-Error-Prin-

zip und lässt auch die Marktentwicklung überschau-

barer und beherrschbarer werden. An allen Touch-

points ist Symbolik wichtig.

· Label Design: Stil, Schriftart, Farbe, Bilder und Symbole 

· Packungsform: unauffällig, ungewöhnlich, traditi-

onell, futuristisch, harte/weiche Kanten, fließende 

Linien, strukturiert etc.

· Texturen: glänzend, matt, rau, glatt, natürlich etc.

· Materialien: Pappe, Glas, Plastik, Blech, Papier etc. 

Thomas Hoch berät bei Kantar TNS als 

Head of Brand Strategy seit über zehn 

Jahren Kunden im Bereich emotionale 

Segmentierung, Portfoliomanagement 

und Markenführung. Zuvor war er u.a. 

beim Rheingold Institut tätig und Leiter 

der qualitativen Abteilung beim Link In-

stitut. Zudem arbeitete er als qualitativer 

Forscher bei Infratest Burke. 

SYMBOLIK: DIE SPRACHE DER EMOTIONEN

Emotionen kommunizieren mit dem intuitiven, schnellen Gehirn. Symbole und Assoziationen durchdringen jedes Element einer Marke

Allerdings wird die Aufgabe zunehmend komplexer: 

Durch die Touchpoint-Revolution wird es essentiell, 

die Symbolik über alle Kontaktpunkte konsistent zu 

halten! Der Fokus allein auf eine gute Kampagne ge-

nügt längst nicht mehr. Markenstrategie bedeutet, al-

le Berührungspunkte auf eine klare Botschaft und eine 

einheitliche Symbolik hin zu führen. Da Touchpoints 

zunehmend eine entscheidende Bedeutung erlangen, 

sind die Marken erfolgreicher, die sich der Thematik 

frühzeitig annehmen.

Kantar TNS NeedScope- und Connect-Studien bele-

gen klar, dass unwiderstehliche Marken im Kosme-

tiksektor Meister der emotionalen Markenführung 

über alle Touchpoints hinweg sind. Das Ansprechen 

der richtigen emotionalen Treiber führt zu tieferge-

henden Beziehungen mit den Konsumenten. Marken 

haben die Chance, sich zu kulturellen Icons zu entwi-

ckeln und über den reinen Markenwert hinaus zu stil-

prägenden Symbolen zu werden wie Chanel. Und das 

führt zu größerer Loyalität. Konsumenten werden ho-

he Bereitschaft zeigen, eine Marke zu kaufen, alterna-

tive Angebote ablehnen und letztlich mehr Geld für ih-

re Marke ausgeben.

Marken, die eine klare symbolische Sprache haben, 

sind zudem oft besser gerüstet, um in andere Katego-

rien vorzustoßen – wo sie die gleichen Emotionen er-

füllen können.

Thomas Hoch 
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Impulsgeber und  
Wegweiser
Die Fragrance Foundation hat zum 25. Mal die 'Duftstars' verlie-
hen. Auch Parfüms von Coty gehören zu den Gewinnern. Marke-
ting Director Jérôme Butez erklärt, warum authentische Lizenz-
partner und aufmerksamkeitsstarkes Storytelling wichtig sind.

MARKENARTIKEL: Die Parfümkreationen '007 for Women 

II' (James Bond) und 'Beyond Forever' (David Beck-

ham) sind Mitte Mai bei den Duftstars in der Kate-

gorie Lifestyle geehrt worden. Welche Rolle spielen 

solche Auszeichnungen für die Kaufentscheidung der 

Kunden?

JÉRÔME BUTEZ: Entscheidend bei der Auswahl des Konsu-

menten ist letztendlich der Duft, der begeistern muss. 

Auszeichnungen können aber besonders im sehr stark 

fragmentierten Duftmarkt mit mehr als 1.000 neuen 

Lancierungen pro Jahr Impulsgeber und Wegweiser 

sein, die bei der Auswahl helfen können. Wir freuen 

uns natürlich über jede Auszeichnung. Einen Duftstar 

zu erhalten, den sogenannten Oscar der Duftbranche, 

ist allerdings eine ganz besondere Ehre und Anerken-

nung für unsere Arbeit. 

MARKENARTIKEL: Was ist das Besondere? 

BUTEZ: Die Duftstars schaffen es immer wieder, die 

besondere Faszination und Magie der Duftbranche 

einzufangen, Konsumenten für die Kategorie zu be-

geistern und zum Testen neuer Parfüms anzuregen. 

Sie tragen somit wesentlich zum Wachstum der Bran-

che bei. 

MARKENARTIKEL: Verraten Sie uns Ihr Erfolgsrezept? 

Welche Aktionen liefen 2016, die zum Erfolg beige-

tragen haben? 

BUTEZ: Unsere Priorität gilt dem langfristigen Mar-

kenaufbau. Unsere Aktionen in 2016 gliedern sich 

also in eine lange Reihe an Maßnahmen ein, die un-

sere Duftmarken kontinuierlich etablieren. Für un-

sere Celebrity-Düfte heißt das zum Beispiel, dass wir 

sehr eng mit unseren Lizenzgebern zusammenarbei-

ten und die Düfte und deren Auftreten gemeinschaft-

lich mit ihnen entwickeln. 

MARKENARTIKEL: Wie bei 'Beyond Forever'?

BUTEZ: 2017 konnten wir mit 'Beyond Forever' schon 

den 8. Duftstar für ein David Beckham-Parfüm entge-

gennehmen. Er ist sich als Mensch treu geblieben und 

dennoch nach wie vor hoch aktuell. Das spiegelt sich 

auch in seinen Düften wider, die seit der ersten Lancie-

rung auf einer klassischen Fougère (Anm. der Redakti-

on: Das Duftkonzept der Fougère-Parfüms basiert auf 

den Duftnoten Lavendel, Eichenmoos und Cumarin) 

Jérôme Butez, Marketing Director DACH Consumer 

Beauty bei Coty Germany in Mainz
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aufbauen – jeweils ergänzt um einen modernen Twist, 

der neue Impulse setzt. Bei 'Beyond Forever' haben wir 

den Retrotrend aufgegriffen und die Fougère-Struktur 

um eine intensive Ledernote ergänzt. Eindrücke und 

insbesondere Gerüche, die wir von klein auf kennen, 

schaffen Vertrauen und positive Assoziationen, die die 

Beliebtheit dieses Duftes ausmachen.  

MARKENARTIKEL: Ein guter Duft braucht aber auch ein 

passendes Kommunikationskonzept, um sich bei 

der Flut an Neulancierungen durchzusetzen. Welche 

Kampagnen sind Ihrer Meinung nach prägende Bei-

spiele für gelungenes Marketing?

BUTEZ: Aufmerksamkeitsstarkes, relevantes und kon-

tinuierliches Storytelling ist für uns der Schüssel zu 

einem guten Kommunikationskonzept. 'Bruno Ba-

nani' ist dafür seit über 17 Jahren ein Paradebeispiel 

und somit zu Deutschlands Parfümmarke Nummer 1 

avanciert. Das zentrale Thema von 'Bruno Banani' – 

sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und das Leben 

mit einem zwinkernden Auge zu betrachten – haben 

wir immer wieder charmant neu interpretiert und in 

jeden Duft, jede Kampagne, jedes Event und jeden ein-

zelnen Markenauftritt integriert. 

MARKENARTIKEL: Welche Rolle spielen denn heute noch 

die klassischen Kanäle im Kommunikationsmix von 

Coty – und welche Bedeutung kommt dem Online-

Kanal zu? 

BUTEZ: Unsere Duftkampagnen vermitteln berührende 

Geschichten und ein Lebensgefühl mit emotionalen 

Benefits. Wir sind daher kontinuierlich auf der Suche 

nach Ideen, Plattformen und Kanälen, die unsere Ge-

schichten aufmerksamkeitsstark vermitteln können. Je 

nach Parfüm sind ein individuell auf die Zielgruppe 

abgestimmter Mix aus klassischen Kommunikations-

kanälen im On- und Offline-Bereich sowie die Arbeit 

mit Influencern relevant. Wir haben das Glück, mit 

unseren Marken auch neue Ansätze verfolgen zu kön-

nen, zum Beispiel im digitalen Bereich oder insbeson-

dere in der engen Zusammenarbeit mit unseren Han-

delspartnern und deren medialen Plattformen.  

MARKENARTIKEL: Die Parfüms werden in mehr als 100 

Ländern verkauft und nehmen in zahlreichen euro-

päischen Ländern Spitzenplätze ein. Wie sorgen Sie 

dafür, dass diese Düfte zeitlos bleiben und auch jün-

gere Generationen begeistern?

BUTEZ: Jedem Duftklassiker liegt eine starke Geschich-

te zugrunde. Die Verführung durch überzeugendes 

Storytelling mit emotionalen Benefits ist ausschlagge-

bend für den langfristigen Erfolg eines Duftes. Zu ei-

ner guten Geschichte gehört für einen Duftklassiker 

natürlich auch, wie erwähnt, ein herausragender Duft. 

Zeitlos wird er durch markenkernadäquate und kon-

tinuierlich neue Impulse. 

MARKENARTIKEL: Welche Rolle spielt in diesem Zusam-

menhang das Thema Innovation? 

BUTEZ: Innovation ist essentiell für den Erfolg eines 

Duftes, sei es bei neuen Lancierungen oder Duftklas-

sikern. Neue Impulse können vielfältig gesetzt wer-

den, sofern sie dem Markenkern und der Geschichte 

treu bleiben und diese für die Zielgruppe relevant und 

emotional weiter aufladen. Im Duftbereich kann In-

novation dabei sehr vielfältig sein. Ein Beispiel ist ei-

ne ungewöhnliche neue Lizenz wie 'James Bond 007', 

bei der es uns gelungen ist, ein erfolgreiches Duftport-

folio für Damen und Herren zu etablieren, das inspi-

riert ist durch die wunderbare James Bond-Welt. Inno-

vation kann auch ein neuer Betrachtungswinkel eines 

relevanten Themas sein.

MARKENARTIKEL: Wie meinen Sie das?

BUTEZ: Manchen Düften liegt zum Beispiel ein zen-

trales gesellschaftliches Thema zugrunde wie Erfolg, 

Verführung oder Selbstverwirklichung. Themen, de-

ren Definition und Bedeutung sich alleine in den ver-

'007 for Women II' (James Bond) und 

'Beyond Forever‘ (David Beckham) 

siegten bei den Duftstars 2017 in der 

Kategorie LifestyleF
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gangenen zehn Jahren signifikant verändert haben. 

Millennials definieren Erfolg und Verführung anders. 

Innovation bedeutet somit, neue Betrachtungswinkel 

für die bestehende, zentrale Geschichte zu finden, um 

dem Markenkern und somit bestehenden Verwendern 

treu zu bleiben, aber auch die richtige Sprache für 

neue Konsumenten zu finden, um aktuell zu bleiben. 

Weitere Bereiche der Innovation können neue Koope-

rationen, neue Anwendungsformen, neue Angebots-

formen oder auch neue Technologien im Duft- oder 

Verpackungsbereich sein. 

MARKENARTIKEL: Immer wieder das richtige Gespür zu 

haben, wie die Verbraucher ticken – wird dies auch 

die zentrale Herausforderung für die Zukunft sein?

BUTEZ: Insbesondere bei Millennials sehen wir eine Ver-

schiebung der Duftpräferenz in Richtung von Mar-

ken, die Konsumenten ein ganzheitliches Einkaufser-

lebnis bieten. Unser Ziel ist es daher, Konzepte zu 

erarbeiten, die ein solches Einkaufserlebnis für den 

klassischen Handel umsetzen können. Die Nutzung 

eines Duftes gehört bei vielen Millennials nicht mehr 

Die Fragrance Foundation Deutschland hat am 11. Mai im Kraftwerk Berlin zum 25. Mal die Sieger des Deutschen Parfüm-

preises 'Duftstars' gekürt. Der Persönlichkeitspreis ging in diesem Jahr an die Cartier-Parfümeurin Mathilde Laurent. 

In der Kategorie Lifestyle für Damen gewann '007 for Women II' (James Bond), während bei den Herren 'Beyond Fore-

ver' (David Beckham) siegte. Unter den Prestige-Damendüften hatte am Ende 'Mon Guerlain' (Guerlain) die Nase vorn, 

bei den Herrendüften dieser Kategorie fällte die Jury ihre Entscheidung zugunsten von 'L’Homme Prada' (Prada). Im 

Damenbereich der Exklusiv-Kandidaten hieß der Gewinner 'Galop d'Hermès' (Hermès Parfums), während 'Bvlgari Man 

Black Orient' (Bvlgari) bei den Herren das Rennen machte. In der Klassiker-Kategorie gewannen schließlich 'Un Jardin 

sur le Nil' (Hermès Parfums) und 'Dior Homme' (Dior). In den beiden Publikumskategorien gingen die Auszeichnungen an 'The Scent for her' von Hu-

go Boss und '1 Million Privé' von Paco Rabanne. 

Darüber hinaus gab es in diesem Jahr zwei neuen Kategorien. So zeichnete die Fragrance Foundation Deutschland mit dem Preis für 'Artistic Inde-

pendent Perfume' einen Duft aus, der »in kreativer Weise jenseits des Mainstreams originell und anders eine ganz spezielle Geschichte erzählt und 

für außergewöhnliche Emotionen sorgt«. Zur Premiere dieser Kategorie gelang dies einem Duft für Frauen und Männer: 'Ambergreen' von Oliver & 

Co. Ebenfalls neu ist der Preis für die 'Beste Out of Home Activation', mit dem eine gelungene Außenwerbung gewürdigt wird. Hier gewann die Kam-

pagne zu 'Coco Mademoiselle' von Chanel. 

In der Kategorie 'Bestes Flakon-Design' siegt 'Alaia Blanche EDP'. Preisträger in der Kategorie 'Beste Printkampagne' ist 'J́ Adore Dior'. Für den 

besten TV-Spot wurde 'Le Male' (Jean Paul Gaultier) geehrt.

Der Fragrance Foundation Deutschland gehören Hersteller und Lieferanten der Parfümbranche, Händler und Medien an. Gemeinsames Ziel ist es, 

das Parfüm als kostbares Kulturgut zu pflegen, als luxuriöses Accessoire darzustellen und seine Faszination einer breiten Öffentlichkeit zu prä-

sentieren. Seit 1993 werden die 'Duftstars' in Deutschland verliehen (damals noch unter dem Namen FiFi). Die Idee geht auf die amerikanische 

Fragrance Foundation zurück.

DUFTSTARS: DIE BESTEN PARFÜMS 2017

zur klassischen Morgenroutine. Hier sind neue An-

wendungsformen gefragt, die jungen Konsumenten-

bedürfnissen besser entsprechen. Ein Beispiel ist das 

'Bodymist', eine leichtere, erfrischende Duftform, die 

über den Tag hinweg genutzt werden kann.

MARKENARTIKEL: Welche Trends prägen die Zukunft noch? 

BUTEZ: Ein weiter Trend ist die Bedeutung von Influ-

encern, die weiterhin zunimmt. Diese Meinungsfüh-

rer setzen teils mit eigenen Düften neue Impulse oder 

beeinflussen den Markt nachhaltig durch ihre visuelle 

Sprache. Konzepte werden wieder verspielter und ro-

mantischer, mit hohen Anforderungen an das Flakon- 

und Verpackungsdesign. Jeder vierte Duft wird zudem 

als Geschenk gekauft – wir sehen, dass der Konsument 

nach 'schenkbaren' Kreationen sucht. Nach Parfüms, 

die Duftkonzept, Design und Sortiment auf 'Perfect 

Gifting' ausgerichtet haben, oder Düften, die in ihrer 

Anmutung und Qualität die Grenzen zwischen Life-

style und Premium verschwimmen lassen und somit 

bezahlbares Schenken ermöglichen. 

Interview: Vanessa Göbel

Verführung durch überzeugendes Story-
telling mit emotionalen Benefits ist aus-
schlaggebend für den langfristigen Erfolg. »

Jérôme Butez, Coty 29
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