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Beauty-Branche im Wandel
Bewegtbild: Werbemarkt 
befindet sich im Umbruch 

Marketing: Micro-Influencer 
als Chance für Marken

Berliner Luft: Pfefferminz-
likör als Erfolgstreiber



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Wahl zum Europäischen Parlament hat das zutage gefördert, was sich bereits seit längerem 

abzeichnete: Die 'Volksparteien' haben den Bezug zur Wählerschaft und damit auch das dazu-

gehörige Vertrauen verloren. Die Selbst-Beschäftigung oder besser gesagt Selbst-Zerfleischung 

geht weiter und führt dazu, dass Unmut und Verdruss in Wirtschaft und Gesellschaft weiter 

wachsen. Mit ungewissem Ausgang für die derzeitige Bundesregierung sowie die Landtags-

wahlen im Herbst. 

In Zeiten des Umbruchs leben nicht nur die Politik, sondern auch die Industrie und der  

Handel. Stephan Seidel, der nach zwölf Amtsjahren scheidende Präsident des 

VKE Kosmetikverbandes, hebt hervor, was in solchen Zeiten ganz oben 

auf der Tagesordnung zu stehen hat, wenn man künftig erfolgreich sein 

möchte: Verhalten ändern und Kräfte bündeln. Im Umgang mit dem 

Konsumenten mahnt er an, mehr auf Erlebniskauf mit Werteaufbau 

sowie Werteerhalt zu setzen und weniger häufig den Rotstift mit  

Rabattaktionen zu nutzen. 

Das Rabattthema hatte kürzlich auch die Douglas-Chefin  

Tina Müller als Problem definiert und festgestellt: »Rabat-

te schaden auf Dauer dem Image der Marken und vernich-

ten Werte!« Diese Worte aus dem Munde der Chefin eines 

Handelshauses überraschen und lassen hoffen, dass diese 

Erkenntnis mehr ist als nur ein Lippenbekenntnis, um so 

die nur digital operierenden Plattformkonkurrenten mit 

Hilfe der Markenanbieter in die Schranken zu weisen. 

Als frühere Marketingdirektorin bei Henkel und ehe-

maliger Marketingvorstand bei der Adam Opel AG 

weiß Tina Müller ja nur zu gut, was Marken bedeu-

ten und wie sie erfolgreich geführt werden.

Eine erfolgreiche VKE-Tagung mit vielen Erkennt-

nissen und neuen Kontakten sowie eine anregende 

Lektüre im Namen des gesamten markenartikel-

Teams wünscht
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Rabatte schaden auf Dauer dem Image der Marken  
und vernichten Werte!

Tina Müller, Douglas 
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TITELTHEMA

Das Thema Künstliche Intelligenz ist derzeit 
in aller Munde. Wie kann auch die Beauty-
Branche die Chancen der Technologie nutzen? 
Wo sind die Grenzen? Und welche Wünsche 
haben eigentlich die Konsumenten konkret  
an die Kosmetikmarken? 

Beauty-Branche  
im Wandel
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markenartikel: Seit 2008 sind Sie Präsident des VKE-Kosmetikver-

bandes in Berlin. Jetzt übergeben Sie das Amt an Ihren Nach-

folger. Was waren die Themen, die Sie in den vergangenen elf 

Jahren am meisten beschäftigt haben?

Stephan Seidel: Zunächst einmal gilt es festzustellen, dass sich die 

selektive Kosmetikbranche seit einigen Jahren in einem funda-

mentalen Umbruch befindet. Und genau diese Entwicklung hat 

meine Amtszeit begleitet. Die Handelslandschaft hat sich dra-

matisch verändert. Es gibt einige neue Player. Verschiedene, lang 

vertraute Partner haben hingegen die Bühne verlassen, müssen 

sich neu aufstellen oder sind von anderen Unternehmen über-

nommen worden. Einer der Gründe dafür sind grundlegende 

Veränderungen im Konsumverhalten der Verbraucher. 

markenartikel: Woran machen Sie dies fest?

Seidel: Die Kundinnen und Kunden sind heutzutage zum Teil bes-

ser informiert als das Fachpersonal in den Geschäften. Sie haben 

sehr genaue Vorstellungen von dem, was sie kaufen wollen und 

achten dabei auf Service und Convenience. Hier gilt es für In-

dustrie und Handel, die richtigen Produkte, Ideen und Konzepte 

parat zu haben.

markenartikel: Neben dem veränderten Konsumverhalten dürfte 

auch die Digitalisierung ein wichtiger Treiber der Verände-

rungen sein.

Seidel: Das stimmt. Die rasante Entwicklung auf diesem Feld sorgt 

nicht erst seit gestern sowohl bei den Konsumenten als auch in 

erheblichem Umfang bei den Business-to-Business-Abläufen für 

große Herausforderungen.

 

markenartikel: Welche Bereiche standen sonst noch besonders im 

Fokus Ihrer Amtszeit?

Seidel: Wichtig waren auch Themen wie die Bekämpfung der 

Graumarktproblematik, wo durch entschiedenes Dagegenhalten 

einige Erfolge bei der Eindämmung erreicht werden konnten. 

»Marken müssen wieder den  
gebührenden Stellenwert erhalten«
Nach über zehn Jahren im Amt tritt Clarins-Chef Stephan Seidel 
als Präsident des VKE Kosmetikverbandes ab. Im Interview spricht 
er darüber, warum Industrie und Handel ihr Verhalten ändern und 
ihre Kräfte bündeln müssen, um auch künftig erfolgreich zu sein.
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Ferner beschäftigen uns bis heute Fragestellungen im 

Bereich Stammdaten und Logistik bzw. die Qualität 

der Erfassung von Branchendaten und Abverkaufs-

zahlen über externe Dienstleister.

markenartikel: Sie sprechen die Erfolge bei der Bekämp-

fung der Graumarktproblematik an. Auf welche wei-

teren Errungenschaften sind Sie besonders stolz?

Seidel: Es ist uns gelungen, den VKE als das starke 

und kompetente Sprachrohr einer ganzen Branche 

zu etablieren. Heute ist der Verband erster Ansprech-

partner, wenn es um die ausgewogene Gestaltung 

konstruktiver, am fairen Leistungswettbewerb ori-

entierter Beziehungen zum Handel und den Medien 

geht. Aber auch mit unserem Netzwerk im politi-

schen Bereich bzw. auf der Lobbying-Ebene bin ich 

sehr zufrieden. Besonders hervorzuheben ist an dieser 

Stelle sicherlich noch das große Engagement des VKE 

im Kampf gegen Produkt- und Markenpiraterie. Hier 

wird in enger Abstimmung mit dem Zoll wesentliche 

Aufklärungsarbeit geleistet.

markenartikel: Inwieweit ist dabei vor allem auch der 

Handel mit Fälschungen im Internet ein Problem? 

Seidel: Der nahezu unregulierte Online-Handel boomt 

weiter. Er ist mittlerweile zum bevorzugten Vertriebs-

weg für Produktfälscher und Markenpiraten gewor-

den. Für Verkaufsplattformen oder Marktplätze gibt 

es immer noch keine verbindlich festgelegten Sorg-

faltspflichten. Sie entziehen sich weiterhin überwie-

gend ihrer Verantwortung und verdienen kräftig am 

Verkauf der Fakes mit. Hier ist Brüssel, sprich die 

EU-Kommission, gefordert.

markenartikel: Was hätten Sie sonst noch gerne als VKE-

Präsident für die Branche erreicht?

Seidel: Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass 

unsere Branche umsatztechnisch besser dastehen 

würde. Auch 2019 wird kein einfaches Jahr, ob-

wohl die Binnenkonjunktur momentan Träger des 

wirtschaftlichen Wachstums ist. Dies spiegelt sich 

nur leider nicht in unserer Branche wider. Ich wäre 

glücklich, wenn die Rabattaktionen des Handels ab-

nehmen würden. Es gibt immer noch zu viel Rotstift 

statt Erlebniskauf mit Werteaufbau und Werteerhalt. 

markenartikel: Rotstiftaktionen reichen offensichtlich 

nicht, um die Konsumenten ins Geschäft zu locken.

Seidel: Die Branche hat ein erhebliches Frequenz-

problem in den stationären Geschäften. Aber auch 

online wird es immer schwieriger, den hybriden, 

volatilen Konsumenten abzuholen. Wir alle – Indus-

trie und Handel – müssen in allen Bereichen noch 

schneller, noch innovativer und noch kreativer sein, 

um Kunden zukünftig zu binden oder zurückzuge-

winnen.

markenartikel: Auf Ihren Nachfolger warten also einige 

Aufgaben. Was möchten Sie ihm als Rat mit auf den 

Weg geben?

Seidel: Wichtig ist, die Solidarität zwischen den groß-

en und kleinen Unternehmen unserer Branche zu er-

halten und mit der nötigen Härte und Ausdauer für 

die Bewahrung eines fairen Leistungswettbewerbs 

zu kämpfen. Dabei gilt es, immer die starke Stimme 

der Kosmetikindustrie zu sein. Dazu gehört zuweilen 

auch Geduld, denn wie sagte schon Wilhelm Busch: 

»Ungeduld ist häufig schuld«. 

markenartikel: Insgesamt schätzen Sie die Zukunftsper-

spektiven der Kosmetikbranche aber positiv ein?  

Seidel: Definitiv! Beauty gehört zum Alltag fast aller 

Frauen und einer stetig steigenden Zahl von Män-

nern. Unsere Branche hat also allen Grund, positiv in 

die Zukunft zu blicken. Aber: Wir dürfen die immer 

schneller werdenden Veränderungsprozesse nicht aus 

den Augen verlieren. Konkret heißt das: Wir müssen 

die Konsumenten im Fokus haben und bereits vor ih-

nen wissen, was demnächst für sie relevant ist. Und 

auch der Handel ist mehr denn je gefordert, die Kun-

den durch außergewöhnliche Konzepte zum Kauf zu 

animieren. Die Preise, die als oftmals einziges Ver-

kaufsargument mittlerweile ins Bodenlose zu fallen 

scheinen, müssen endlich wieder einen den Marken 

gebührenden Stellenwert erhalten.  

markenartikel: An Herausforderungen mangelt es also 

auch künftig nicht. 

Seidel: Letztlich gilt es für die Marktpartner, an einem 

Strang zu ziehen und gute Ideen und Ansätze bei Sor-

timent, Dienstleistung und Kommunikation im Sinne 

der Kunden umzusetzen. Hierfür ist es meiner Mei-

nung nach unabdingbar, dass Industrie und Handel 

ihre traditionellen Verhaltensmuster ändern und ihre 

Kräfte bündeln. ■

Interview: Vanessa Göbel

Es gibt immer noch zu viel 
Rotstift statt Erlebniskauf mit 
Werteaufbau und Werteerhalt.

Stephan Seidel, Clarins

 »
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Schönheit von morgen 
Die Konsumenten sind heute beim Thema Beauty gut infor-
miert. Welche Rolle spielen Influencer für die Kaufentscheidung?     
Kaufen die Shopper ihre Schönheitsprodukte demnächst nur 
noch auf Instagram oder bleibt auch das Ladengeschäft relevant? 

Im August 2018 verweigerte die 15-jährige Klima-

schutzaktivistin Greta Thunberg zum ersten Mal 

den Unterrichtsbesuch, um die schwedische Politik 

zur Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkom-

mens zu bewegen. Sie begründete damit die welt-

weite Bewegung 'Fridays for Future'. Im Frühjahr 

2019 veröffentlichte der Weltbiodiversitätsrats einen 

Bericht über die lebensbedrohlichen Ausmaße der 

Zerstörung der Natur, wonach eine Million Tier- 

und Pflanzenarten in den nächsten Jahren ausster-

ben werden. Im Mai verdoppelten die Grünen bei 

den Europawahlen ihre Wählerstimmen. Die Liste 

ließe sich weiter fortführen und zeigt einen wich-

tigen Trend: Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind 

derzeit das Megathema. 

Natürlich und nachhaltig verpackt 

Auch die Kosmetikbranche bleibt von diesen Ent-

wicklungen nicht unberührt und beschäftigt auch in 

starkem Maße die Verbraucher. Das zeigt die Studie 

Was bedeutet Schönheit morgen? des VKE Kosme-

tikverbandes. Sie hat ergeben, dass über 80 Prozent 

der 1.000 befragten Konsumentinnen und Konsu-

menten sich eine umweltfreundliche Herstellung 

ihrer Kosmetikprodukte wünschen. Am liebsten 

sollten ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe ver-

wendet werden. 53 Prozent recherchieren vor dem 

Kauf von Pflege- und Kosmetikprodukten deren In-

haltsstoffe und die Nachhaltigkeit der Herstellung.

Auch die Fotos von im Meer umhertreibenden Pla-

stikverpackungen scheinen die Verbraucher stark be-

eindruckt zu haben. So stimmen 89 Prozent der Hy-

pothese zu, dass Hersteller von Beauty-Produkten 

Verpackungen so weit wie möglich reduzieren 

sollten, wenn sie auch in Zukunft erfolgreich sein 

wollen. Ebenso viele empfehlen, Verpackungen aus 

wiederverwendbaren Materialien einzusetzen. Der 

Wunsch 'No pack is the best pack' gilt ebenfalls für 

Premiummarken: 90 Prozent der Befragten fordern 

in diesem Segment ebenfalls eine ökologische und 

nachhaltige Herstellung.

Luxus und Nachhaltigkeit gehen zusammen 

In diesem Zusammenhang sei auch auf die Studie He-

rausforderungen im deutschen Luxusmarkt verwie-

sen, die Kantar (vormals: TNS Infratest) und KPMG 

2009 für den Markenverband durchgeführt haben. 

Bereits damals wurde festgestellt, dass Nachhaltigkeit 

zukünftig ein Aspekt sein könne, der ein Luxusgut 

(mit-)markiert und »somit zum wichtigen Teil der 

Assoziation Luxus wird. (…) Als Luxus könnte man 

dann umweltverträgliche, langlebige und unter be-

sonders guten Produktionsbedingungen hergestellte 

Güter bezeichnen. Dies wäre sowohl im internationa-

len Wettbewerb der Luxusmarken als auch im Wett-

bewerb zu Nichtluxusmarken ein besonderes Merk-

mal.« Die aktuelle Kantar-Studie zeigt, dass eben dies 

nun eingetreten ist.

Die Frage ist allerdings, ob die Verbraucher auch 

bereit sind, für ökologisch und nachhaltig herge-

stellte Produkte mehr zu bezahlen? Denn die Pro-

duktion ist mit mehr Aufwand und höheren Kosten 

Studie Was bedeutet Schönheit morgen? 
Das Marketing-Beratungsunternehmen Kantar hat im Frühjahr 2019 

für den VKE Kosmetikverband die Studie Was bedeutet Schönheit 

morgen? durchgeführt. Experten vom VKE und Marktforscher von 

Kantar haben dafür in einem gemeinsamen Brainstorming eine Reihe 

von Hypothesen entwickelt. Diese betrafen aktuelle Beauty-Trends, 

aber auch Annahmen darüber, wo und wie die Verbraucher in Zukunft 

Kosmetikprodukte einkaufen werden. Die Thesen wurden dann 1.000 

repräsentativ ausgewählten Personen zwischen 18 und 65 Jahren im 

Rahmen einer Online-Studie vorgestellt. Ziel war es, herauszufinden, 

was die Konsumenten von Beauty-Produkten tatsächlich als relevant 

und zukunftsweisend betrachten. 
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Quelle: VKE

verbunden. Ergebnis: Immerhin knapp die Hälfte 

signalisiert zumindest die Bereitschaft, für nachhal-

tig hergestellte Kosmetik zehn bis 20 Prozent mehr 

bezahlen zu wollen.

Verbraucher strafen Marken ab

Im Zeitalter von Internet und Smartphones ist es 

nicht schwer, sich zu informieren. Die nächste Neu-

igkeit ist quasi nur eine Handbewegung 

entfernt. Das macht die richtige Kom-

munikation mit den Konsumenten so 

wichtig. In der Studie geben 74 Prozent 

der Verbraucher an, dass Informationen 

über schädliche, unsichere Inhaltsstoffe 

ein Grund sein könnten, eine Kosme-

tikmarke seltener oder gar nicht mehr 

zu kaufen. 44 Prozent könnten sich vor-

stellen, einem Boykottaufruf aus ethi-

schen Gründen zu folgen. Und auch die Politik kann 

Verbraucherverhalten beeinflussen. Fast jeder fünfte 

Befragte sagt, dass Unzufriedenheit mit der Politik 

28 Prozent der 18- bis 34-Jährigen würden ihre 
Pflege- und Kosmetikprodukte gern im Abo 
beziehen, 30 Prozent der Jüngeren nutzen 
Affiliate Links

oder Regierung eines Landes dazu führen könnte, 

ein dort hergestelltes Produkt nicht mehr zu kaufen. 

Influencer gehören zum Kommunikationsmix

Für viele Kunden sind Influencer heute die neuen In-

stanzen im Bereich Beauty und Fashion. So ist zum 

Beispiel die Italienerin Chiara Ferragni eine der er-

folgreichsten Style-Influencerinnen dieses Planeten. 

Und sie kommt viel herum: Gestern zu 

Besuch mit George Clooney beim Din-

ner im NASA John F. Kennedy Space 

Center, heute in den Universal Studios 

in Hollywood. So etwas gefällt bislang 

564.146 Mal. Damit Chiara dabei im-

mer blendend aussieht, hilft ihr Lan-

côme. Inzwischen ist sie Markenbot-

schafterin der Franzosen und hat sogar 

eine gemeinsame Produktlinie mit Lan-

côme entwickelt. 

Kommt diese Art der Kommunikation beim Konsu-

menten wirklich gut an? Laut Studie ist die Hälfte 

71 % 
der Kosmetikkäufer finden, dass 
Influencer durch Kooperationen 

Glaubwürdigkeit verlieren

»Ich würde Beauty-Produkte gern im Abo beziehen«

Alle Befragten

18- bis 34-Jährige

18 %

28 %

»Ich kaufe Produkte gelegentlich über Affiliate Links«

Alle Befragten

18- bis 34-Jährige

21 %

30 %

»Ich werde in Zukunft Beauty-Produkte häufiger über soziale Netzwerke kaufen«

Alle Befragten

18- bis 34-Jährige

17 %

26 %

Jüngere Shopper sind offen für neue Kauf- und Bezahlmodelle
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der Befragten der Meinung ist, dass Influencer im-

mer wichtiger für große Marken werden. 74 Prozent 

stimmen zu, dass sie die Bekanntheit von bislang 

unbekannten Marken steigern können. Aber nur 

21 Prozent aller Befragten geben an, selbst von In-

fluencern inspiriert zu werden. Die Instagrammer, 

YouTuber & Co. sollten den Bogen auch keinesfalls 

überspannen. 71 Prozent der Befragten stimmen 

nämlich der Hypothese zu, dass Influencer schon 

wieder an Glaubwürdigkeit verlieren, weil sie mit zu 

vielen Marken kooperieren oder selbst ihre eigenen 

Marken anbieten. Ein genauerer Blick auf die Studie 

zeigt indes, dass die Zahlen bei den 18- bis 34-Jäh-

rigen etwas anders aussehen. So gehen 67 Prozent 

der Jüngeren davon aus, dass Influencer für große 

Marken immer wichtiger werden, und schon 35 Pro-

zent lassen sich von ihnen inspirieren.  

Affiliate Links gewinnen an Bedeutung 

Die Studie untersucht auch die Zukunft des Kosme-

tikkaufs. In der Kantar-Umfrage haben 21 Prozent 

angegeben, dass sie zum Kauf von Kosmetikpro-

dukten zumindest gelegentlich Affiliate Links nut-

zen. Von den 18- bis 34-Jährigen sind es sogar schon 

28 Prozent. Ein Trend mit Zukunft. So stimmen 17 

Prozent aller Befragten und 26 Prozent der jüngeren 

Konsumenten der Hypothese zu, dass Social Selling 

weiter steigen wird. 

On- und Offline verknüpfen: Nur sieben Prozent der Konsumenten kaufen Beauty-Produkte ausschließlich über das Internet

■ Orlando Busch arbeitet seit 2012 bei 
Kantar, Hamburg, in der Abteilung Shopper & 
Retail. Er betreut Studien am POS für unter-
schiedliche FMCG-Kunden. Daneben betreut 
er Studien für den Kosmetikverband VKE und 
andere Kunden aus dem Bereich Beauty. 
Zuvor war er bei der Hamburger Werbeagen-
turen Economia in der PR-Abteilung tätig.

Quelle: VKE

Die Mehrheit will Beauty-Produkte auch in Zukunft am liebsten im stationären Handel kaufen

»Wo kaufen Sie zurzeit Ihre Pflege- und Kosmetikprodukte ein?« »Beauty-Produkte kaufe ich auch in Zukunft am liebsten im stationären Handel«

Ausschließlich im 
stationären Handel 

Meistens im statio-
nären Handel und nur 
selten im Internet

Ungefähr gleich viel 
im stationären Handel 
und im Internet

Meistens im Internet 
und nur selten im 
stationären Handel

Ausschließlich im 
Internet

Alle Befragten

18- bis 34-Jährige

45 % 81 %

29 %

20 %

5 %

2 %

42 % 82 %

31 %

18 %

4 %

4 %

Zukünftig wird also E-Retail mehr Gewicht be-

kommen. Aber die Distributionskanäle werden auch 

noch stärker gemischt werden. Über die Hälfte der 

Konsumenten kauft Kosmetikprodukte gegenwär-

tig zwar auch im Internet, aber nur sieben Prozent 

nutzen diesen Kanal meistens oder sogar ausschließ-

lich. Die überwiegende Mehrheit (knapp 81 %) sagt, 

dass sie ihre Beauty-Produkte weiterhin am liebsten 

im stationären Handel kaufen will. Selbst die Jün-

geren laufen nicht in Scharen in die Online-Shops. 

82 Prozent von ihnen wollen bei Kauf von Beauty-

Produkten dem stationären Handel treu bleiben. Der 

stationäre Einzelhandel bleibt demnach für die Ver-

braucher hierzulande in Zeiten des Omnichannel-

Retail weiter wichtig. ■

Orlando Busch
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Mehr Menschen als Maschinen
Die Kosmetikbranche muss die Kunden wieder stärker für ihre 
Produkte begeistern. VKE-Geschäftsführer Martin Ruppmann 
erläutert, wie wichtig dafür die Verzahnung von On- und Offline 
ist und warum Service und Convenience so relevant sind.

markenartikel: 2018 war für die rund 60 Mitglieder des 

VKE-Kosmetikverbandes ein eher ernüchterndes Ge-

schäftsjahr. Die Umsätze stiegen nur marginal um 0,1 

Prozent. 

Martin Ruppmann: In der Tat können wir mit den Ge-

schäftsergebnissen 2018 unter dem Strich nicht zu-

frieden sein, obwohl einige Mitgliedsunternehmen 

durchaus erfolgreich performed haben. Insgesamt 

hatten sich die Lieferanten allerdings doch mehr er-

hofft – zumindest ein kleines Wachstum von einem 

halben bis einem Prozent. Aber auch diese eher vor-

sichtige Erwartung wurde enttäuscht. 

markenartikel: Was sind denn die Hauptgründe für 

diese Entwicklung und die Kaufzurückhaltung der 

Konsumenten?

Ruppmann: Hinsichtlich der Gründe muss man sich fra-

gen, ob die Kundinnen und Kunden im stationären 

Einzelhandel wirklich die besten Shopping-Erlebnisse 

erfahren bzw. ob die sicherlich auch weiterhin vor-

handenen Vorteile der physischen Einzelhandelsum-

gebung hinlänglich genutzt werden. Und ganz 

wichtig: Funktioniert die so elementare Ver-

zahnung von Off- und Online, von statio-

när und digital? Also sehr grundsätzlich: 

Weiß die Branche wirklich, was die Ver-

braucher wollen?

Martin Ruppmann ist seit 2007 
Geschäftsführer des VKE Kosmetik-

verbandes in Berlin 
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markenartikel: Und wie geht es jetzt weiter? Wie kann 

es also gelingen, die Kunden auf allen Kanälen zu be-

geistern? 

Ruppmann: Die starken, attraktiven Marken sind da. Es 

gilt nun, die Nutzer auf allen Kanälen mit ausgefeilt 

differenzierten Produkten und Ideen möglichst indi-

viduell abzuholen. Die Beauty-Branche hierzulande 

ist mit einem Anteil von über 80 Prozent immer noch 

relativ stationär ausgerichtet. Die Konsumenten, 

die Kosmetikprodukte und Düfte gerne testen und 

ausprobieren, ticken aber immer schneller immer 

digitaler. Deswegen halte ich isolierte E-Commerce-

Strategien für überholt. Es gilt, mit bestmöglichem 

Service und entsprechender Convenience in beide 

Richtungen zu verlinken. 

markenartikel: Hier sind neue Kauf- und Bezahlmodelle, 

E-Commerce und Social Selling wichtige Trends. 

Ruppmann: Den Deutschen wird ja nachgesagt, dass sie 

sehr am Bargeld hängen. Aber ein Gesinnungswan-

del ist hier durchaus absehbar. Zwar wird nicht ger-

ne mit dem Smartphone bezahlt, dafür zahlen mehr 

Menschen kontaktlos mit der Girocard. Gemeinsam 

mit Kantar haben wir in diesem Jahr im Rahmen 

der Studie Schönheit von morgen konkret nach-

gefragt, wie offen Konsumenten gegenüber neuen 

Kauf- und Bezahlmodellen wie Affiliate-Links oder 

Abo-Modellen in unserer Branche sind. Gerade die 

18- bis 35-Jährigen und hier vor allem die Verwender 

von Luxusprodukten sind recht offen. 28 Prozent 

von ihnen würden Pflege- und Kosmetikprodukte 

gern im Abo beziehen, 30 Prozent nutzen Affiliate 

Links. Noch interessanter sind die neuen Kauf- und 

Bezahlmodelle für die Käufer im Premiumsegment: 

41 Prozent von ihnen würden gern ihre Produkt im 

Abo erhalten und genauso viele nutzen auch schon 

Affiliate-Links.

Industrie und Handel  
werden sich erheblich  
weiterentwickeln müssen. 

Martin Ruppmann, VKE

 »
markenartikel: Eine Verschiebung Richtung Online also?

Ruppmann: Wir haben für die Studie unter anderem 

die Hypothese aufgestellt, dass E-Retail immer mehr 

Gewicht haben wird. Ungefähr sieben Prozent der 

Befragten kaufen ihre Pflege- und Kosmetikpro-

dukte derzeit im Internet. Die überwiegende Mehr-

heit von knapp 81 Prozent sagt allerdings, dass sie 

ihre Beauty-Produkte auch in Zukunft am liebsten 

im stationären Handel erwerben will. Von den Jün-

geren wollen sogar 82 Prozent dem klassischen La-

den treu bleiben. Und selbst von den Käufern, die 

zurzeit hauptsächlich oder überwiegend ihre Beauty-

Produkte über das Internet kaufen, sagen 25 Prozent, 

dass der reale Shop für sie weiter relevant ist. Beein-

druckende Ergebnisse, die zeigen, dass Kosmetik in 

vielen Kaufwelten zu Hause ist, man also keine davon 

überbewerten oder tot sagen sollte.

markenartikel: Die intelligente Verknüpfung von On- und 

Offline ist demnach wichtig. Wo sehen Sie die Branche 

in diesem Zusammenhang idealerweise in fünf Jahren?

Ruppmann: Auf jeden Fall sehe ich weiterhin mehr 

Menschen als Maschinen, zumal stationäres Shop-

pen zunehmend als soziales Erlebnis wahrgenommen 

wird. Aber wir – Industrie und notwendigerweise 

auch der Handel – werden uns erheblich weiterent-

wickeln müssen. Das Ladengeschäft wird weiterhin 

der Hauptumsatzträger sein, da das Erleben der 

Marken zumindest in naher Zukunft weiterhin am 

intensivsten vor Ort möglich ist. Aber es wird nicht 

allein das Schaufenster sein, das ins Geschäft lockt, 

sondern auch eine Vielzahl digitaler Informationen 

und Aktivitäten. Wichtig ist daher eine Kombination 

aus direkter Verfügbarkeit, Beratung, Einkaufserleb-

nis und digitalen Technologien, also eine individuali-

sierte Kundenkommunikation. Dann entwickeln sich 

auch die Umsätze wieder wie gewünscht. ■

Interview: Vanessa Göbel
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Inspiration pro Quadratmeter
Die reale und die digitale Welt verschmelzen zunehmend. Shopping 
muss dabei inspirativ und spirituell sein, um die Konsumenten 
zu begeistern. Ein persönlicher, ehrlicher und achtsamer Umgang 
mit den Kunden ist deshalb für Marken immer wichtiger. 

Es ist gut fünf Jahre her, dass Oliver Samwer, Chef 

der Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet, auf 

dem Pariser Konsumgüterforum sagte: »Geschäfte 

sind Mittelalter. Sie wurden nur gebaut, weil es kein 

Internet gab.« Die vielen Händler im Publikum beka-

men noch einen heftigen Nachtritt: »Sie sind zu alt, 

um das zu verstehen.« Fünf Jahre später können wir 

feststellen, dass immer noch neue Geschäfte eröffnet 

werden. Unter anderem vom Online-Versandhaus 

Zalando, das zum Rocket-Internet-Imperium gehört. 

Zu den fünf bestehenden Stores in Deutschland sol-

len bis 2020 sechs weitere Standorte hinzukommen. 

Handel wird phygital

Egal, in welche Branche man blickt: Läden verschwin-

den – Geschäfte, die nicht mehr in die Zeit passen, 

sich nicht auf veränderte Kundenbedürfnisse ange-

passt haben. Genauso werden aber viele neue Shops 

eröffnet. Zuletzt erst hat Drogerieriese Rossmann 

angekündigt, mit 110 neuen Märkte in Deutschland 

zu expandieren. Die französische Kosmetikkette Se-

phora hat mittlerweile den ersten deutschen Flagship-

store eröffnet und will mit weiteren Filialen in den 

nächsten ein bis zwei Jahren an rund 25 Standorten 

hierzulande präsent sein. 

Die reale und die digitale Welt verschmelzen immer 

mehr. Wer die unterschiedlichen Kanäle geschickt 

miteinander verwebt, wächst in beiden Welten. Jeder 

Laden wird in Zukunft zum Online-Shop. Wenn ein 

Kleidungsstück oder ein Parfüm gerade nicht verfüg-

bar sind, macht es doch keinen Sinn, die Kundin auf 

nächste Woche zu vertrösten. Es wird zur Selbstver-

ständlichkeit, das Produkt im Geschäft per Klick zu 

bestellen und binnen Stunden nach Hause liefern zu 

lassen. Ebenso lässt sich der Laden als Lager nutzen, 

um Online-Bestellungen zusammenzustellen. Viele 

Kunden nutzen mittlerweile die Möglichkeit, ihre 

Online-Käufe in einem Laden abzuholen. Beim Mode-

händler Zara macht dies ein Drittel der Online-Käufer, 

zwei Drittel geben Retouren im Laden wieder zurück. 

Pablo Isla, CEO des Textilunternehmens Inditex, zu 

dem die Marke Zara gehört, sagte im Interview: »Der 

Laden hilft Online, und Online hilft dem Laden.« 

Wie die Zukunft des (Kosmetik-)Handels aussehen 

kann, lässt sich heute bereits in China betrachten. 

Dort hat kürzlich das koreanische Kosmetik-Label 

Innisfree in Hangzhou einen Future Store eröffnet – 

und zwar in Kooperation mit der E-Commerce-Platt-

form Tmall, die zum Albibaba-Konzern gehört. Der 

Laden ist mit Magic Mirrors ausgestattet. Dort kön-

nen die Kundinnen mittels Augmented Reality ver-

schiedene Lippenstifte und Make-ups ausprobieren. 

Das erspart das lästige Auftragen und Abschminken. 

Die Produkte können entweder im Laden oder direkt 

über Tmall gekauft werden. Weiteres Feature ist der 

Smart Skin Analyzer. Der Haut-Scanner analysiert 

die Beschaffenheit und empfiehlt auf einem Touch-

screen die passenden Pflegeprodukte zum Kauf. Die 

Analyse kann für spätere Einkäufe in der App gespei-

chert werden. Des Weiteren gibt es Smart Shelves, die 

mit RFID-Chips ausgestattet sind. Wird ein Produkt 

aus dem Regal genommen, erscheinen ergänzende 

Informationen auf einem Screen – unter anderem 

Kundenbewertungen, wie man dies sonst vom On-

line-Einkauf kennt. Dass dabei äußerst aussagekräf-

tige Daten gesammelt werden (wer nimmt welches 

Produkt in die Hand etc.), versteht sich von selbst.  

Retailer werden in den nächsten Jahren massiv in di-

gitale Technologie investieren müssen. Dafür werden 

sie jedoch weniger Verkaufsfläche brauchen. Tommy Fo
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Jeder Laden wird in Zukunft 
zum Online-Shop.

 Anfreas Steinle, Zukunftsinstitut Workshop »
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Hilfiger hat in New York gerade sein größtes Ge-

schäft geschlossen. In einem Interview begründete 

Daniel Grieder, Chef der amerikanischen Lifestyle-

Marke, diesen Schritt folgendermaßen: »Wir glauben 

nicht mehr an die Flagship-Geschäfte, die 2.000 Qua-

dratmeter groß sind. Das ist vorbei und nicht mehr 

zeitgemäß. Die Kunden kommen in diese Läden und 

wissen gar nicht, wohin.« 

Dennoch will Hilfiger weitere Läden eröffnen, nur 

eben deutlich kleinere. 300 Quadratmeter sollen rei-

chen. Durch die Digitalisierung kann man heute auf 

kleineren Raum viel mehr zeigen. Wenn im Laden 

online geordert und am selben Tag geliefert wird, rei-

chen Musterteile aus.

 

Shopping wird inspirituell 

Nicht die Ware, sondern das Erlebnis steht im Vorder-

grund. »Es geht nicht mehr um Umsatz pro Quadrat-

meter, sondern um Neuigkeiten pro Quadratmeter«, 

wie Grieder treffend darstellt. Die Leute sollen sich in 

den Läden wohlfühlen, Kaffee trinken, arbeiten und 

reden. Der (Online-)Kauf im Laden ist künftig quasi 

ein Nebeneffekt. Wir suchen ein Geschäft auf wie ein 

Reiseziel. Um inspiriert zu werden. Um neue Welten 

zu erfahren. Um einzutauchen in Farben, Gerüche und 

Genüsse. Im neuen Concept Store von Chanel in New 

York, dem Atelier Beauté, geht es beispielsweise um 

Entschleunigung und die Erkundung persönlicher Vor-

lieben. Wer den Laden betritt, kann als erstes lästige 

Taschen in Schließfächern verstauen. Im Bereich der 

Cleansing-Produkte kann man sich Gesicht und Hän-

de waschen, um die Artikel auszuprobieren. Das ist 

nicht nur ein funktioneller Akt, sondern im lauten und 

hektischen New York auch ein spirituelles Ritual auch 

ein spirituelles Ritual. Die Trendforscherin Lee Edle-

koort sagte jüngst: »Stores müssen Refugien sein, die 

Menschen umsorgen und sich positiv auf Körper und 

Geist auswirken. Shopping-Stress wird durch bewusste 

Erlebnisse abgelöst.« Shopping wird also inspirituell 

(inspirativ + spirituell). 

Branding wird persönlich

Für Marken bedeuten diese Entwicklungen, dass sie 

anders mit ihren Kunden kommunizieren müssen: 

persönlicher, ehrlicher, achtsamer. Es beginnt damit, 

hineinzuhorchen, wofür die Marke steht. Oder, um 

mit Beststeller-Autor Simon Sinek zu sprechen: »Start 

with why.« Was ist der Purpose? Was war einst der 

Antrieb, diese Marke in die Welt zu setzen? Wer einen 

Laden betritt, möchte auf diese Fragen eine Antwort 

bekommen. Und nicht nur auf diese Fragen. Für die 

Jüngeren, die Generation Greta, ist vor allem wichtig: 

Was ist der Impact einer Marke auf diese Welt? Ist sie 

Teil des Problems oder der Lösung? Was ist ihr Bei-

trag zum Klimawandel? Und lässt sich dieser Beitrag 

in nachvollziehbaren Daten erfassen? 

Seit der 68er-Bewegung hatte das Thema Umwelt für 

die Jugend nicht mehr so eine große Bedeutung wie 

heute. Unternehmen und Brands müssen dies ernst 

nehmen. Global Warming und der damit einherge-

hende Wertwandel sind real. Die Welt der Lifestyle 

Brands mag eine schimmernde sein. Umso wichtiger 

ist es, dass sie nicht an Glanz verliert, wenn man an 

der Oberfläche kratzt. ■                                 Andreas Steinle

■ Andreas Steinle ist Geschäftsführer
der 2014 gegründeten Zukunftsinstitut
Workshop GmbH in Frankfurt. Der Dipl.-
Kommunikationswirt ist seit rund 20 Jahren
in der Trend- und Zukunftsforschung
tätig. Schwerpunkt ist die kreative Umset-
zung von Trends in Innovationen.

On- trifft Offline-Welt: Kunden können im Laden via Augmented Reality 
verschiedene Make-ups testen und Produkte bestellen
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markenartikel: In diesem Jahr hat die Fragrance Founda-

tion vom 9. bis 11. Mai erstmals rund um die Königs-

allee in Düsseldorf den Event 'La Journée du Parfum' 

zelebriert. Wie kam es zu dieser Idee?

Thomas Rieder: Unser Auftrag ist es, das Kulturgut Par-

füm zu pflegen und der Öffentlichkeit zu vermitteln. 

Als Fragrance Foundation ist es uns dabei gelungen, 

den Deutschen Parfumpreis 'Duftstars' in den vergan-

genen Jahren deutlich aufzuwerten: neues Logo, neue 

Verleihungszeremonie, verändertes Kommunikations-

konzept. Der Prozess findet also schon seit einigen 

Jahren statt und wurde bewusst in mehreren Schritten 

eingeleitet. In diesem Jahr kam nun erstmals etwas 

sehr Wichtiges hinzu: die Shopper und die Retail Expe-

rience. Die Düsseldorfer Königsallee, kurz: Kö, bietet 

eine einzigartige Dichte an hochwertigen Geschäften 

– und das alles auf wenigen hundert Metern, in anspre-

chendem Ambiente und mit interessiertem Publikum.

markenartikel: Parfümerien, aber auch Modemarken 

und Handelspartner rund um die Kö konnten sich 

im Rahmen der 'Tage des Parfums' präsentieren. Wie 

war die Resonanz auf den Event? 

Rieder: 'La Journée du Parfum' war eine sehr umfang-

reiche Veranstaltung im öffentlichen Raum, die uns 

natürlich vor so einige Herausforderungen gestellt 

hat. Im Vorfeld war sicherlich einiges an Überzeu-

gungsarbeit von Nöten. Die Idee eines Kunden-

Events war dann jedoch schnell besprochen und hat 

bei allen Beteiligten viel Begeisterung und Energie 

freigesetzt. In Zeiten von sinkenden Umsätzen, Fre-

quenzproblemen und der seit Jahren kursierenden 

Diskussion um den notwendigen Wandel der Innen-

städte waren Händler und Industrie gleichermaßen 

von der Idee angetan.

markenartikel: Es gab unter anderem ein Theater der 

Gerüche und ein Showprogramm mit Influencern, 

Live-Bands und Machern der Branche. Was waren 

Ihre persönlichen Highlights?

Rieder: Alle teilnehmenden Marken haben ihre Kre-

ationen unglaublich kraftvoll und stimmig in Szene 

gesetzt. Zu den Highlights gehören die Deutsch-

landpremiere des neuen Duftes Mizensir, zu der die 

Parfümeur-Ikone Alberto Morillas beim Kaufhaus 

Breuninger zugegen war, der Shaving-Truck von Ta-

bac Original oder die Parfüm-Boutique von Birkholz. 

Unsere Partner aus der Riechstoffindustrie haben für 

ausgewählte Konsumenten sogar Duftseminare an-

geboten. Allerdings bin ich auch ein klein wenig be-

fangen, da wir mit Dior im Steigenberger Parkhotel 

die große Erlebnisausstellung 'Par Amour du Parfum' 

erstmalig umgesetzt haben, die für mich natürlich 

auch eines der Highlights war. 

markenartikel: Dort haben Sie die Welt von Christian 

Dior nachgebaut – den Garten, eine Ansicht seines 

Hauses in Südfrankreich, seinen Schreibtisch mit dem 
Thomas Rieder, Präsident der Fragrance Foundation Deutschland und 
Commercial Director Dior bei der LVMH Parfums & Kosmetik Deutschland

Duftige Inspiration 
Um Parfüm erlebbar zu machen, hat die Fragrance Foundation 
den Event 'La Journée du Parfum' initiiert. Verbandspräsident 
Thomas Rieder sagt, warum disruptive Inszenierungsideen wichtig 
sind und Marken und Händler zusammenarbeiten sollten.
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schwarzen Telefon etc. Welche Rolle spielt das The-

ma Inszenierungen bei Düften?

Rieder: Düfte sind Emotionen, Düfte sind Bilder, Düfte 

sind sehr persönlich. Zumindest die meisten Frauen 

kaufen deshalb ihr Parfüm selbst. Sie machen sich ein 

Geschenk. Vielleicht belohnen sie sich auch für et-

was. Dazu gehört mehr als der Griff ins Regal. Dafür 

sollte man im Idealfall in die Markenwelt eintauchen 

können, darin bestätigt werden, dass es sich lohnt, 

genau dieses Produkt zu erwerben. Das ist das Ge-

genteil von dem, was wir oftmals erleben: Ware aus 

den Regal nehmen, an der Kasse anstehen und be-

zahlen. 'La Journée du Parfum' hat hier einen echten 

Gegenentwurf angeboten, der hoffentlich von vielen 

Retailern als Inspiration mitgenommen wird.

markenartikel: Leichter gesagt, als getan. Wie können 

Marken und Handelspartner die Qualitäten von Par-

füms denn im täglichen Business inszenieren?

Rieder: Grundsätzlich hängt das von der Markenwelt 

und der Positionierung ab. Couture-basierte Marken 

können und sollten sich anders präsentieren als et-

wa Testimonial-Marken. Entscheidend ist, dass die 

Inszenierung direkt aus dem Markenkern und dem 

damit zusammenhängenden Markenversprechen he-

raus abgeleitet ist. Um die Shopperin dann wirklich 

zu fesseln und zu faszinieren, braucht man eine in-

novative und disruptive Inszenierungsidee. Wichtig 

ist, dass Marken und Händler zusammenarbeiten – 

und zwar auch dann, wenn wieder der Alltag in der 

Parfümerie einzieht. Fundiertes Fachwissen, Begeis-

terung für Marken und kreative Ideen sind für die 

Konsumenten eine echte Alternative zum Rotstift am 

Preisetikett.

markenartikel: Sie wollten mit dem Event demnach auch 

die Handelspartner inspirieren. Haben sich Ihre Er-

wartungen denn erfüllt?

Rieder: Die Tage waren ein großer Erfolg. Für uns war 

es ein tolles Erlebnis, die zahlreichen großartigen 

Ideen und Inszenierungen der Marken zu erleben. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass im kommen-

den Jahr noch mehr Marken und Händler teilnehmen 

und das Thema Parfüm erlebbar machen werden.

markenartikel: Es wird also eine Fortsetzung geben?

Rieder: Ja, das war uns bereits zu Beginn bewusst. Die 

Düsseldorfer haben uns mit offenen Armen empfan-

gen und unseren anderthalb Kilometer langen 'Purple 

Carpet', den wir auf der Kö ausgelegt hatten, als Be-

reicherung empfunden. Es war es eine echte Freude, 

die große kreative Bandbreite der Marken zu erleben. 

Unternehmen und Händler hat die große Resonanz 

bestärkt, die Rheinmetropole auch im nächsten Jahr 

wieder mehrere Tage im lila Glanz der Parfümbranche 

scheinen zu lassen. Denn Düfte sind Erinnerung und 

Erlebnis zugleich. ■

Interview: Vanessa Göbel

Die Fragrance Foundation Deutschland hat im Mai erstmalig zu 'La Journée du Parfum' an der Düsseldorfer Königsallee eingeladen. Drei Tage lang 
organisierten Marken und Händler entlang des anderthalb Kilometer langen lila Teppichs Parfümschulungen, Vorträge und Ausstellungen 
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»Alles ist möglich,  
nichts ist unmöglich!«
In der Beauty-Branche sind ein auffälliges Packaging und eine 
kreative POS- und Web-Inszenierung zentrale Themen. Welche 
Rolle dabei Themen wie Nachhaltigkeit und Personalisierung 
spielen, erklärt Puig-Manager Markus Grefer im Interview.  

markenartikel: Was für Marken grundsätzlich gilt, gilt bei 

Parfüms besonders – dass nämlich die Verpackung ein 

wichtiger Touchpoint, Markenbotschafter und Sym-

pathieträger ist. Bei aller Vielfalt der angebotenen 

Verpackungsdesigns: Was zeichnet für Sie ganz grund-

sätzlich ein gelungenes, kreatives Packaging aus? 

Markus Grefer: Differenzierung und Innovation sind der 

Schlüssel zum Erfolg. Nur wer durch seine Verpa-

ckung visuell im Regal, auf der Fläche und auch digi-

tal auffällt, wird gesehen und potenziell gekauft. Ein 

gelungenes kreatives Packaging zeichnet sich daher 

vor allem durch einen hervorstechenden Auftritt aus 

– sowohl bei der Umverpackung als auch durch ein 

völlig neuartiges, unverwechselbares Flakon-Design. 

Wichtig ist dabei natürlich, dass die Umverpackung 

und der Flakon zum Image der Marke passen.

markenartikel: Haben Sie dafür ein Beispiel aus Ihrem 

Unternehmen? 

Grefer: Wir setzten bei Puig auf Designs, die eine Ge-

schichte erzählen, wie der Goldbarren bei '1 Million' 

oder die Dose bei Jean Paul Gaultier sowie auf einen 

kreativen, den Zeitgeist ansprechenden und gut sicht-

baren Produktnamen wie 'Good Girl' oder 'Scandal'.

markenartikel: In fast allen Lebensbereichen lässt sich 

eine steigende Heterogenität beobachten. Gibt es in 

Ihrem Kernmetier, den Düften, dennoch generelle 

Trends hinsichtlich der Verpackung?

Grefer: Grundsätzlich gilt in der Beauty-Branche: 

Alles ist möglich, nichts ist unmöglich! Von mini-

malistisch über verspielt bis zu opulent – der Fanta-

sie sind beim Packaging keine Grenzen gesetzt. Im 

Gegenteil: Wer auffallen möchte, muss mit seinem 

Verpackungs- und Flakon-Design aus der Masse 

herausstechen und erfrischend anders sein. Für ein 

Markus Grefer war bei Puig ab 2011 zunächst 
Geschäftsführer für Deutschland und Österreich.  
Seit 2015 ist er General Manager für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz. Zuvor arbeitete er für 
die Wella-Gruppe und P&G Prestige Products. 
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Handel und Industrie noch enger zusammenarbeiten 

und ihre Daten gemeinsam und so auch gezielter nut-

zen würden, um den Konsumenten auf seiner Custo-

mer Journey persönlich anzusprechen und für sich zu 

gewinnen.  

markenartikel: Und welche Rolle spielt bei Düften das 

Thema Inszenierungen – trotz oder vielmehr gerade 

wegen des stetig steigenden Online-Umsatzes auch in 

Ihrer Branche? 

Grefer: Inszenierung ist nach wie vor enorm wichtig, ob 

am POS oder online. In der hochemotionalen Beauty-

Branche leben wir davon, einmalige Erlebniswelten 

zu kreieren und den Kunden in unsere Markenuni-

versen und Traumwelten zu entführen. 

markenartikel: Sind Sie dabei mit der Präsentation Ihrer 

Marken bei Ihren Handelspartnern zufrieden? 

Grefer: Die visuelle Inszenierung ist in vielen Fällen 

bereits sehr gut, aber man muss noch mehr bezie-

hungsweise zusätzlich überraschende Touchpoints 

schaffen und den Verbraucher gezielt und individuell 

dort ansprechen, wo er auch unterwegs ist. Zentrales 

Erfolgskriterium ist, sich an der Erwartungshaltung 

des Konsumenten zu orientieren. 

markenartikel: Das Geschäftsjahr 2018 lief für die Mit-

gliedsunternehmen des VKE Kosmetikverband mä-

ßig, die Umsätze stagnierten. Dazu kommt, dass das 

Einkaufs- und Konsumverhalten, aber auch das Mar-

kenvertrauen der Konsumenten immer schwieriger 

einzuschätzen und vorherzusagen sind. Wo und wie 

kann die Kosmetikbranche aus Ihrer Sicht dennoch 

Impulse setzen und Weichen stellen, damit sie auch in 

Zukunft gut aufgestellt ist?

Grefer: Ziel muss es sein, wieder mehr Begeisterung 

zu erzeugen. Hier sind Industrie und die Handels-

partner gleichermaßen gefragt, um auch neue Kon-

sumenten an die Kategorie heranzuführen, damit 

der Markt wächst, denn es gibt noch ein riesiges 

Potenzial an Menschen, die keinen Duft 

verwenden. Zudem ist die tägliche 

Verwendungshäufigkeit bei Weitem 

noch nicht ausgeschöpft. Grund-

sätzlich aber gilt: Wer den Konsu-

menten auf seiner Customer Journey 

offline und online gezielt anspricht, 

ihn auf eine Duftreise mitnimmt 

und seine Fantasie beflügelt, wird 

auch in Zukunft gewinnen. ■ 

             Interview: Torsten Schöwing 

erfolgreiches Packaging ist ein Gespür für aktuelle 

Trends daher ganz essentiell. So haben wir beispiels-

weise Samt als Trendmaterial identifiziert und gleich 

bei 'Pure XS' von Paco Rabanne und 'Scandal' von 

Jean Paul Gaultier eingesetzt.

markenartikel: Spielen dabei auch in Ihrer Branche, die 

traditionell eher zur Opulenz neigt, Aspekte wie 

Nachhaltigkeit, Recycling und ressourcensparende 

Verpackungen eine Rolle? 

Grefer: Nachhaltigkeit ist auch für Puig ein zentrales 

Thema. Unser Unternehmen hat einen umfassenden 

Nachhaltigkeitsplan für 2020 mit klaren Zielen de-

finiert, um seinen ökologischen Fußabdruck zu redu-

zieren.   

markenartikel: Und was bedeutet das konkret?

Grefer: Beispielsweise wurde die Produktverpackung 

von '1 Million' umgestaltet, so dass das Gesamtge-

wicht reduziert wurde. Dies wirkt sich sowohl auf den 

Ressourcenverbrauch als auch auf das Ladegewicht 

aus. Angesichts des Volumens der weltweit versandten 

'1 Million'-Packungen ist das tatsächlich von bedeu-

tendem kumulativen Ausmaß. Es gibt aber auch viele 

sehr einfache Quick-Wins, mit denen wir alle zusam-

men Nachhaltigkeit fördern können. Wenn die Indus-

trie und die Medien mehr darauf hinweisen würden, 

dass Flakons in normalen Glascontainern entsorgt 

werden können, hätte dies schon eine große Wirkung. 

markenartikel: Abgesehen von der Verpackung: Welche 

weiteren zentralen Trends und Herausforderungen 

machen Sie aus, die die Beauty-Branche derzeit  

besonders umtreiben?

Grefer: Personalisierung ist ein Thema, das uns alle be-

schäftigt. Der Verbraucher möchte heute individuell 

angesprochen werden und ein individuelles Produkt-

angebot erhalten. Hier wäre es wünschenswert, wenn partner gleicherma

sumenten an die 

der Markt wächs
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Puig-Düfte 'Good Girl' (Carolina Herrera), '1 Million' (Paco Rabanne) und 'Scandal' (Jean Paul Gaultier)
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Es gibt schlechte Nachrichten für Brandmanager. 

Aktuelle Studien zeigen: Marken befinden sich in-

ternational in einer Relevanzkrise. Würden morgen 

drei Viertel aller Marken weltweit verschwinden, 

wäre das den Menschen schlichtweg egal. Gleichzei-

tig werden die Hälfte aller Werbemittel mit ausgeb-

lendetem Markenlogo der falschen oder gar keiner 

Marke zugeordnet. Bei kränkelnden Marken stechen 

drei Kapitalfehler ins Auge: 1) Fehlende Kenntnis der 

psychologischen Kauftreiber führt zu schwachen, 

austauschbaren Markenpositionierungen. 2) Mar-

kencode-Management wird nicht datenbasiert und 

systematisch betrieben. 3) Der Mediamix ist zu stark 

auf taktische Konversion ausgerichtet und vernach-

lässigt markenbildende Kanäle.

Für Markenmanager, die diese Fehler besser verste-

hen, beheben und vermeiden möchten, lohnt sich ein 

Blick ins menschliche Gehirn. In den vergangenen 

20 Jahren haben wir mehr über dessen Funktions-

weise gelernt als in den 150 Jahren zuvor. Dank 

Neurowissenschaft und Psychologie verstehen wir, 

wie Menschen Markensignale wahrnehmen, wie sie 

diese verarbeiten und erinnern und wie Markenver-

trauen und Preisbereitschaft entstehen. Doch fast al-

le Modelle, mit denen Marketer heute arbeiten, sind 

deutlich älter als 20 Jahre – viele sind wissenschaft-

lich widerlegt oder ergänzungsbedürftig. Höchste 

Zeit für ein Update.

Mit allen Sinnen  
aus der Markenkrise
Viele Marken besitzen weder ein wiedererkennbares Markenbild 
noch eine relevante Bedeutung in den Köpfen der Menschen. Ist 
multisensorisches Marketing ein Ausweg aus dieser Misere?

Sinkendes Interesse an Marken: Wenn über Nacht 

drei Viertel der Marken verschwinden würden, wäre 

dies vielen Konsumeten egal
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Der Bauch entscheidet, der Kopf rechtfertigt

Sämtliche Reize aus der Umwelt nehmen wir aus-

schließlich über unsere fünf Sinne wahr. Das Gros 

davon jedoch unbewusst mit unserem impliziten 

Denksystem. Dieser Autopilot scannt, verarbeitet 

und filtert alle auf uns eintreffenden Umweltreize – 

blitzschnell mit einer Rechenleistung von elf Millio-

nen Bits pro Sekunde. Vollautomatisch dekodiert er 

die Bedeutung eingegangener Signale und bewertet 

sie danach, ob sie für uns relevant sind. Häufig erle-

ben wir das als Bauchgefühl, wenn sich etwas intuitiv 

richtig anfühlt. In unser Bewusstsein lässt der impli-

zite Wahrnehmungsfilter allerdings nur die für uns 

bedeutsamen Informationen. Dann übernimmt der 

Pilot unseres Gehirns – das explizite Denksystem. 

Mit einer Rechengeschwindigkeit von 

lediglich 40 Bits pro Sekunde steuert 

der Pilot alle bewussten Vorgänge. Er 

analysiert und fällt scheinbar bewusste 

Entscheidungen. Tatsächlich rationali-

siert der Pilot jedoch häufig nur die be-

reits unbewusst vorgebahnten Urteile.

In den meisten Konsumsituationen ste-

hen wir unter Zeitdruck. Die Auswahl 

ist fast immer zu groß und die Flut an 

Informationen können wir kaum bewusst bewälti-

gen. Zudem sind wir häufig gering involviert, wenig 

interessiert und besitzen unzureichendes Wissen, 

um objektiv einschätzen zu können, welches Pro-

dukt den größten Nutzen für uns stiftet. Das Gehirn 

macht gerade einmal zwei Prozent unseres Körperge-

wichts aus, beansprucht jedoch 20 Prozent unseres 

Energiebedarfs. Bewusstes Nachdenken ist dabei 

der größte Energiefresser. Darum liebt unser Gehirn 

die effiziente Arbeitsweise seines Autopiloten. Beim 

Einkaufen hat er das Steuer in der Hand – der Pilot 

sitzt auf dem Beifahrersitz und darf maximal sein 

Veto einlegen. Effektive Markenführung richtet sich 

daher immer zuerst an den Autopiloten.

Der Autopilot verfolgt Ziele

Der Wahrnehmungsfilter des Autopiloten wird von 

funktionalen und psychologischen Zielen bestimmt. 

Eine Körperlotion kann auf funktionaler Nutzenebe-

ne weiche Haut versprechen, einen strahlenden Teint 

oder den Schutz vor schädlichen Umwelteinflüs-

sen. Mit diesen funktionalen Zielen sind stets auch 

psychologische verknüpft. Weiche Haut steigert das 

Wohlgefühl und belohnt den Autopiloten mit Ge-

nuss. Verfolgt er stattdessen ein Autonomiemotiv, 

beispielsweise attraktiv zu sein, ist das 

Versprechen des strahlenden Teints 

interessanter. Der Schutz vor Umwelt-

einflüssen hingegen bedient sein Sicher-

heitsziel. 

Die psychologischen Ziele der Men-

schen sind die Basis jeder starken 

Markenpositionierung: Nivea belohnt 

mit Fürsorge und Geborgenheit, Eu-

cerin mit Kontrolle und Schönheit, 

Weleda mit Natürlichkeit und Entspannung. Ohne 

zuverlässiges Wissen über die in der Produktkate-

gorie relevanten funktionalen Ziele und die damit 

verbundenen psychologischen Belohnungen, beruht 

die Entwicklung einer kraftvollen Positionierung 

auf reinem Bauchgefühl. In der Vergangenheit hat 

das oft gereicht, denn die Bauchentscheidungen 

von Markenverantwortlichen und Kreativen spei-

ste sich häufig aus jahrelanger Erfahrung mit der 

Marke. Die aktuell sinkende Markenrelevanz zeigt 

Digital pflückt vom Baum des 
Markenvertrauens, Klassik 
stärkt seine Wurzeln.

Olaf Hartmann, Multisense Institut

 »

11 Mio. 
Bits pro Sekunde beträgt die 

Rechen leistung des Autopiloten, 
der Umweltreize filtert
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jedoch, dass sich Brandmanager immer häufiger 

irren. Fehlende Loyalität in Agenturbeziehungen 

und das sich schnell drehende Personalkarussell im 

Markenmanagement sind zwei Gründe für diese 

Entwicklung. Mit der Folge, dass ineffektive und 

ineffiziente Markenführung jährlich viele Milliar-

den Euro verschwendet.

Der Autopilot sucht Bedeutung

Das Belohnungsversprechen der Marke muss der 

Autopilot blitzschnell erkennen und intuitiv verste-

hen, denn, prägnant auf den Punkt gebracht vom 

Neuropsychologen Christian Scheier: »Kunden le-

sen keine Strategiepapiere.« Auf seiner von funkti-

onalen und psychologischen Zielen geleiteten Suche 

nach Belohnungen decodiert der Autopilot perma-

nent seine Umwelt. Dabei greift er auf Erfahrungs-

wissen zurück – die Statistik der Umwelt. Im Laufe 

unseres Lebens haben wir beispielsweise ge-

lernt, dass Bösewichte im 

Film mit dem roten Knopf 

starke Explosionen aus-

lösen, dass rote Schilder 

uns zur Vorsicht mahnen 

und dass sich unser Ge-

sicht bei heftigen Gefühls-

wallungen rot färbt. Je 
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Starke Produkte codieren ihre 
Belohnungen reichhaltig –  
und das nicht nur am POS:  Der 
mittelständische Hautpfle-
gehersteller Dermasence 
nutzte die Erkenntnisse des 
multisensorischen Marketings 
beim Launch seines Produkts 
Vitop forte – für die Produkt-
positionierung, die Namens-
entwicklung, das Verpackungs-
design, für die Werbung, für 
den Point of Sale und für das 

Storytelling im Internet. 

Wie die praktische 
Umsetzung erfolgreich 
gelingt, zeigen wir  im 
Best-Practise-Beispiel in 

markenartikel 8.

nach Kontext aktiviert die Farbe entsprechende 

mentale Konzepte. Solch ein Kontext sind Marken, 

die mit Rot belohnungsrelevante Bedeutungen co-

dieren: Das rote Dreieck im Eucerin-Logo ist ein 

Code für Wirksamkeit, die rote Tube des Ajona-

Zahncremekonzentrats signalisiert »Achtung, spar-

sam verwenden« und die roten Verpackungen von 

Ferraris Männerpflege codieren den Adrenalinkick 

bei 320 km/h.

Der Autopilot kann verschiedene Arten von Codes 

deuten. Markengestalter können Geschichten er-

zählen, beispielsweise über die um die Welt jettende 

Geschäftsfrau, die dank Drei-Wetter-Taft bei jeder 

Witterung mit einer perfekten Frisur imponiert. 

Gleichzeitig codiert der Markenname die Beloh-

nungen. Ob Wind, Regen oder Sonne, die Frisur 

sitzt wie ein mit Taftstoff veredeltes, schillerndes 

Abendkleid. Über das Logo spannt sich ein Regen-

bogen – das bezaubernde Naturphänomen zeigt sich 

nach heftigen Schauern und zaubert den Menschen 

ein Lächeln ins Gesicht. Die unterschiedlichen Pro-

duktserien glänzen jeweils in einer Farbe des Regen-

bogenspektrums. Gewinnspiele locken mit Designer-

Handtaschen aus handschmeichelndem Leder, und 

Heidi Klum – erfolgreiches Model, Businessfrau und 

Mutter – war lange Zeit das Gesicht der Marke. Im 

Zusammenspiel von Geschichte, Sprache, Symbolen 

und Sensorik erkennt der Autopilot die impliziten 

Belohnungen der Marke: Schutz, Sicherheit, Selbst-

bewusstsein, Attraktivität und Anerkennung. Dafür 

revanchiert er sich mit einer Kaufentscheidung: Drei-

Wetter-Taft belohnt Henkel für seine Markenfüh-

rung mit 20 Milliarden Euro Umsatz jährlich.

Effekt der multisensorischen Verstärkung 

Geschichten, Worte und Symbole erzeugen stets auch 

sensorische Assoziationen. Die Sensorik verleiht ih-

nen überhaupt erst ihre konkrete und erlebbare Ge-

stalt: die Szenerie einer Geschichte, der Klang eines 

Markennamens, die Form eines Symbols. 

»Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den 

Sinnen war«, erkannte schon vor 300 Jahren der 

Philosoph John Locke. Wir Menschen sind multi-

sensorische Wesen. Seit jeher nehmen wir unsere 

Umwelt einzig und allein über unsere Sinne wahr. 

Die einzelnen Sinneseindrücke verknüpft unser Au-

topilot dabei zu einem Bedeutungsmuster im Sinne 

von »what fires together wires together«. Emp-

fängt er dieselbe Information über mehrere Sinne, 

feuern die Nervenzellen im Gehirn zehnmal stär-

ker – die Gehirnaktivität steigt mit jedem zusätz-
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lichen, kongruent angesprochenen Sinn um 1.000 

Prozent. Das ist der Effekt der multisensorischen 

Verstärkung: Eine multisensorische Botschaft ist 

deshalb stets stärker als eine, die uns lediglich über 

einen Sinn erreicht. Der Autopilot nimmt diese Si-

gnalmuster schneller wahr, speichert sie besser, er-

kennt sie leichter wieder, er wertschätzt und glaubt 

ihnen mehr. Später reicht ein einzelner Reiz, um 

verknüpfte Assoziationen zu aktivieren – ein nach 

Maiglöckchen duftendes Direct Mailing weckt au-

tomatisch alle Markenassoziationen mit dem Ab-

sender Nivea zum Leben.

Insbesondere im Hightech-Zeitalter ist diese Er-

kenntnis relevant. Mittlerweile investieren Unter-

nehmen im Schnitt über 40 Prozent ihres Marke-

tingbudgets in Online-Kommunikation, gleichzeitig 

sinkt die Kampagneneffizienz und ihre Marken ver-

lieren an Kraft. Der digitale Kanal ist wertvoll für 

viele taktische Ziele. Doch bei aller Begeisterung für 

Messbarkeit und vertriebliche Konversionskraft ver-

gessen Marketer häufig, dass der digitale Kanal vom 

Baum des Markenvertrauens pflückt, doch nicht sei-

ne Wurzeln stärkt. Unser Gehirn ist zutiefst analog 

und nicht jeder Kommunikationskontakt erzeugt die 

gleiche Wirkung. Online ist spannend, schnell und 

effizient, aber auch flüchtig, unbeständig und sen-

sorisch arm. Menschen sehnen sich verstärkt nach 

realen Erfahrungen. Eine E-Mail ersetzt keinen 

Handschlag, Vertrauen und Wertschätzung gedei-

hen auch in digitalen Zeiten am schnellsten durch 

multisensorisches Erleben. 

Das ist eine große Chance für Marken, wenn sie 

dem Autopiloten mit reichhaltigen Codes begegnen. 

Bereits kleine Signale entfalten unbewusst große 

Wirkung: Mit einem schweren statt einem leichten 

Klemmbrett in den Händen schätzen Studienteil-

nehmer beispielsweise den Wert fremder Währungen 

höher ein, lassen sich von Argumenten leichter über-

zeugen und vertrauen sogar Politikern mehr. Ent-

sprechend ist auch das Gewicht eines Cremetiegels 

ein Code, der die Wahrnehmung von Qualität, Wert 

und Kompetenz einer Marke maßgeblich beein-

flusst. 'Schwere' Signale kann auch die Bildsprache 

von TV-Spots, Internetclips und Plakatkampagnen 

senden sowie das Soundlogo, das Papier von Direct 

Mailings, Hapticals oder das Infomaterial am Point 

of Sale. Zudem erzeugen unterschiedliche Wahrneh-

mungskontexte multisensorische und damit emoti-

onal reichhaltige Markenerlebnisse. Crossmediale 

Kampagnen erzeugen beispielsweise mit jedem zu-

sätzlich genutzten Kanal ohne zusätzliches Budget 

bis zu 35 Prozent mehr ROI. 

■ Sebastian Haupt ist Konsumentenpsy-
chologe und arbeitet als Wissenschaftsjour-
nalist, Buchautor sowie Marketingberater. 
Er lehrt an verschiedenen Hochschulen 
Marketingpsychologie, war 15 Jahre als 
qualitativer Marktforscher tätig und ist 
heute geschäftsführender Gesellschafter 
des Multisense Instituts. 

■ Olaf Hartmann startete seine Karriere in 
der Werbung von  Bayer und war sieben Jahre 
lang Referent am Institut für Betriebswirt-
schaft der Universität Sankt Gallen. 1995 
gründete er die auf haptische Markenkommu-
nikation spezialisierte Agentur Touchmore 
und ist seit 2009 Geschäftsführer des 
Multisense Instituts für multisensorisches 
Marketing.

Vertrauen und Wertschätzung 
gedeihen in digitalen Zeiten 
am schnellsten durch multisen-
sorisches Erleben.

Sebastian Haupt, Multisense Institut

 »
Markensignale bewusst steuern

Marketing ist per se multisensorisch, denn jede Mar-

ke, jedes Produkt, jede Anzeige, jeder Internetclip, 

jede Einkaufsstätte sendet kontinuierlich vielzählig 

direkt und indirekte sensorische Signale. Doch nur 

wenige Unternehmen steuern alle ihre Markensignale 

bewusst. Hier gilt es anzusetzen und mithilfe der Er-

kenntnisse des multisensorischen Marketings syste-

matisch die relevanten Kauftreiber zu identifizieren, 

um Marken auf relevante Belohnungen zu positio-

nieren und Touchpoints wahrnehmungsgerecht zu 

optimieren. ■

Olaf Hartmann, Sebastian Haupt
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„Gleichberechtigung ist noch 
nicht selbstverständlich“
Der Kosmetikhersteller Dr. Babor engagiert sich für Gleichbe-
rechtigung und unterstützt die 'Women’s Empowerment Principles' 
der UN. Für Isabel Bonacker, als Mitglied der Inhaberfamilie im 
Verwaltungsrat des Unternehmens aktiv, ein zentrales Anliegen.

Isabel Bonacker ist seit 2013 stellvertretende 
Vorsitzende des Verwaltungsrates bei Babor 
Cosmetics und vertritt dort mit ihrem Cousin 
Martin Grablowitz die Interessen der Unter-
nehmerfamilie. Zuvor leitete sie viereinhalb 
Jahre lang das Ashoka Support Netzwerk, eine 
Non-Profit-Organisation zur Förderung von 
sozialem Unternehmertum, und war fünfein-
halb Jahre lang als Engagement Manager bei 
McKinsey & Company tätig. 
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markenartikel: Babor hat 2018 als erste deutsche Haut-

pflegemarke die 'Women’s Empowerment Principles' 

unterschrieben – eine Initiative der 'United Nations 

Entity for Gender Equality and the Empowerment of 

Women' (UN Women) der Vereinten Nationen, und 

des 'UN Global Compact', einem weltweiten Pakt 

zwischen Unternehmen und UNO, um die Globalisie-

rung sozialer und ökologischer zu gestalten. Warum 

unterstützen Sie diese Initiative? 

Isabel Bonacker: Die 'Women’s Empowerment Princip-

les' stehen für Werte, an die ich glaube und denen Ba-

bor als Unternehmen seit Jahrzehnten verpflichtet ist. 

Seit Beginn stehen bei uns Frauen im Fokus, die klei-

ne und mittlere Unternehmen betreiben: Kosmetike-

rinnen. Allesamt starke Frauen, die ihren Weg gehen, 

aber auch oft genug auf Hindernisse stoßen. Bis heute 

ist der Vertrieb über diese Institute unser Hauptdistri-

butionskanal. Die Stärkung von Frauen ist quasi Un-

ternehmenszweck. Klar, dass wir mit ihnen an einem 

Strang ziehen, wenn es darum geht, für sie Türen auf-

zustoßen. Als wir 2018 anfingen, mit dem deutschen 

Komitee von UN Women zusammenzuarbeiten, wur-

den wir auf die 'Principles' aufmerksam. Da war es 

für uns selbstverständlich, ein Teil davon zu werden.

markenartikel: Die 'Women’s Empowerment Principles' 

bestehen aus sieben Prinzipien, die Unternehmen eine 

Guideline zu den zentralen Elementen von Geschlech-

tergerechtigkeit am Arbeitsplatz, in der Wirtschaft 

und in der Gesellschaft bieten sollen. Wie setzen Sie 

diese konkret im eigenen Unternehmen und in der 

Zusammenarbeit mit Ihren Partnern um? 

Bonacker: Wir sind schon jetzt sehr gut aufgestellt: 62 

Prozent der Mitarbeiter sind Frauen, 50 Prozent der 

Führungspositionen von weiblichen Fachkräften be-

setzt. Mitarbeiter können eine Kindertagesstätte für 

unter Dreijährige sowie flexible Arbeitszeit- und Ho-

meoffice-Modelle nutzen, um Familie und Karriere in 

Einklang zu bringen. Unsere Partner unterstützen wir 

mit starken Business-Partnerschaften. Aber es gibt 

noch viel zu tun. Nicht umsonst lautet unser Claim: 

'Ask for more'. 

markenartikel: Welche Ziele konnten denn bereits ge-

meinsam erreicht werden – und was erhoffen Sie sich 

für die nahe Zukunft?

Bonacker: Im Jahr 2018 konnte UN Women mit Hilfe 

seiner Unterstützer 27 frauendiskriminierende Ge-

setze in 17 Ländern abschaffen oder reformieren. Fast 

7.000 Frauen in 32 Ländern entschieden sich nach 

einem Training durch UN Women für eine politische 

oder wirtschaftliche Führungskarriere. In Deutsch-

land hat das Thema Empowerment viel mit einer be-

stimmten Geisteshaltung zu tun. Wenn ich auf meine 

Erfahrungen in der Arbeitswelt schaue, gibt es wenig 

Anhaltspunkte für konkrete Diskriminierung, aber 

sehr subtil so etwas wie 'Microagressions'. Ich bin 

sicher, jede Frau hat schon einmal etwas Ähnliches er-

lebt. Der Wandel auf dieser Ebene ist schwer messbar, 

aber bereits zu spüren. Ich hoffe, dass dieser Prozess 

in naher Zukunft an Geschwindigkeit gewinnt. 

markenartikel: Darüber, welche Verantwortung Marken 

haben und ob es sich bei vielen Initiativen nur um 

Greenwashing und reine Imagepflege handelt, wird 

viel geschrieben. Was entgegnen Sie Kritikern?

Bonacker: Women Empowerment ist mir ein persönliches 

Anliegen. Ich habe in meinem eigenen Werdegang er-

lebt, wie es ist, eine von wenigen Frauen zu sein. Und 

auch heute, in meiner Funktion als Verwaltungsrats-

mitglied bei Babor, bin ich die einzige Frau in den Sit-

zungen. Es macht mich ein bisschen traurig, wenn ich 

dann höre, ein Engagement in diesem Bereich könnte 

Greenwashing sein. Bei uns geht es übrigens nicht nur 

um Empowerment. Wir sind beispielsweise auch stark 

in der Region aktiv und unterstützen kulturelle und 

soziale Projekte. Als Familienunternehmen sind wir 

verwurzelt in unserer Heimat. Natürlich sind Unter-

nehmen keine politischen Institutionen. Und natürlich 

denken wir bei Babor wirtschaftlich und sind keine 

Non-Profit-Agentur. Aber man ist auch nur dann wir-

kungsvoll in seinem Tun, wenn man glaubwürdig ist. 

Dazu gehört soziales Engagement.

markenartikel: Sie werden sich also auch weiterhin für 

das Thema Gleichberechtigung engagieren? 

Bonacker: Frauen haben jetzt seit 100 Jahren das 

Wahlrecht in Deutschland. Und doch sitzen im Jahr 

2019 so wenige Frauen im Bundestag wie lange nicht 

mehr. In Unternehmen wird der Frauenanteil mit 

steigenden Positionen ebenfalls immer niedriger. Da-

bei geht es dort vor allem um einen Mentalitätswan-

del. Der Austausch unter Frauen ist dafür, glaube 

ich, ganz wichtig und inspirierend. Plattformen wie 

die KOA Conference, bei der es um Frauenförderung 

und das Netzwerken zwischen etablierten Führungs-

kräften, Personalern und dem Nachwuchs geht, oder 

der Global Female Leader Summit, eine Art Gipfel-

treffen für weibliche Führungskräfte, schaffen den 

Rahmen für genau diesen Austausch. Wir alle – 

Frauen und Männer – müssen immer wieder darüber 

sprechen und uns bewusst machen, dass Gleichbe-

rechtigung noch nicht selbstverständlich ist. ■                                                            

Interview: Vanessa Göbel
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Die Revolution im Handel 
Wen sich die Gespräche im Büro wieder um das Thema Künst-
liche Intelligenz (KI) drehen, denkt man ja schnell: Bitte mal kon-
kret werden! Darum hier ein Überblick mit konkreten Beispielen 
über neue Entwicklungen und junge Start-ups im Einzelhandel.

Der Einzelhandelskonzern Walmart lässt einen seiner 

Supermärkte von einer Künstlichen Intelligenz 

(KI) leiten und koordinieren. KI gesteuerte Kameras, 

interaktive Displays und ein riesiges Datencenter: Das 

Intelligent Retail Lab (IRL) zeigt eine Retail-Zukunft, 

die an Science Fiction erinnere, behauptete Walmart, 

als das Unternehmen Ende April auf der eigenen 

Website über den neuartigen Lebensmittelmarkt be-

richtete. 30.000 Produkte auf 50.000 Quadratmetern 

Store-Fläche, 100 Angestellte, koordiniert von einem 

Computerzentrum mit so viel Rechenleistung, dass 

es jede Sekunde 27.000 Stunden Musik downloaden 

könnte. Die Kameras sollen sogar erkennen können, 

wie reif Obst ist und Mitarbeiter darauf hinweisen. 

Chancen von KI am POS

Die Künstliche-Intelligenz-Zukunft, von der alle reden, 

ist längst da. Von den kassenlosen Go-Supermärkten 

des Online-Händlers Amazon haben sicher die meisten 

schon einmal gehört. Geschäft betreten, sich einmal 

mit dem Handy anmelden, einkaufen, rausgehen, 

fertig. Kameras haben alles im Blick. Und in China 

funktioniert in den Geschäften von Alibaba, Tencent 

oder JD Einkaufen längst mit Gesichtserkennung. Ei-

ne Kamera filmt die Kunden, eine KI identifiziert sie, 

abgebucht wird das Geld automatisch. 

In Deutschland ist das Bezahlen per Gesichtserkennung 

in absehbarer Zeit nicht vorstellbar. Wie sensibel wir in 

Sachen Datenschutz sind, zeigte ein Fall bei Real vor 

zwei Jahren. Mit Hilfe von Gesichtserkennung wollte 

man herausfinden, welche Werbefilme im Kassenbe-

reich gut ankommen. Das Augsburger Unternehmen 

Echion, das sich unter anderem auf Instore-Erlebnisse 

für Kunden spezialisiert hat, setzte die Idee um. Es wur-

den dabei keine personenbezogenen Daten registriert, 

trotzdem gab es Kritik, Real stoppte die Aktion. 

Andere intelligente Systeme für Händler sind daten-

schutzrechtlich weniger brisant. Den In-Store-Robo-

ter NAVii des amerikanischen Start-ups Fellow Ro-

bots kann man jeden Abend durch den Markt fahren 

lassen. Dann scannt NAVii die Regale und das Inven-

tar. Die Roboter des Münchner Unternehmen Ma-

gazino helfen im Lager. Sie fahren autonom, können 

mithilfe von Kameras Produkte erkennen, dann selb-

ständig aufnehmen und von A nach B bringen. Za-

lando hat sich kürzlich an dem Unternehmen beteiligt 

und nutzt die Roboter in den Fullfillment-Centern.

Gerade KI-gesteuerte Bilderkennung kann im Han-

del in ganz unterschiedlichen Bereichen unterstützen. 

Intelligente System helfen, den Service 
auf der Fläche zu verbessern Fo
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Die Berliner Anbieter von Nyris haben eine Bilder-

suche entwickelt, die im E-Commerce hilft, bessere 

und schnellere Ergebnisse zu bekommen. Das US-

Unternehmen Cypheme verspricht, dass die eigene 

KI gefälschte Produkte erkennen kann, in dem sie die 

Verpackung des Produkts analysiert. RedPoints heißt 

eine Firma mit Sitz in Barcelona und New York, die 

gefälschte Produkte auf Amazon, Ebay oder Face-

book entdecken und löschen lassen kann. Und wer 

sich im Online-Handel gegen Betrug beim Bezahlen 

wappnen will, kann auf Anbieter wie Fraugster aus 

Berlin setzen, deren KI betrügerische Absichten im E-

Commerce erkennen und stoppen kann.

Personalisierung in der Beauty-Branche 

Auch im Marketing werden Algorithmen für besse-

re Kundenerlebnisse genutzt. In der Beauty-Branche 

etwa: Die Hautpflegemarke Olaz bietet auf ihrer 

Website einen Skin Advisor, mit dessen Hilfe man 

das wahre Alter seiner Haut bestimmen kann. Da-

zu ein Selfie aufnehmen, ein paar Angaben machen, 

dann wird die eigene Haut mit Fotos von Millionen 

Frauen aus der Datenbank verglichen. Die User be-

kommen anschließend die passenden Pflegeprodukte 

des Hauses empfohlen. 

Wer als Beauty-Unternehmen nach Ähnlichem sucht, 

kann etwa mit dem finnischen Start-up Revieve zu-

sammenarbeitet, das seine Beauty-Experten-KI ande-

ren für deren Websites anbietet. Das Berliner Start-up 

Ave und Edam geht noch einen Schritt weiter in der 

Personalisierung und entwickelt Produkte mit Hil-

fe von KI. Die Macher versprechen personalisierte 

Cremes. Erst einen Hauttest machen, dann berechnet 

die Software die optimale Zusammensetzung einer 

Creme für den persönlichen Bedarf. Vier Wochen 

später kommt die Hautpflege nach Hause. 

Voice: Neue Schnittstelle zum Kunden

Zunehmend setzen Unternehmen auch auf KI gesteu-

erten Kundenservice. Dazu gehören natürlich Chat-

bots, die Sprache erkennen. Anbieter wie Ultimate.ai 

versprechen durch die automatisierte Beantwortung 

die Bearbeitungszeit pro Anfrage um 30 Prozent zu 

senken. Auch das gesprochene Wort von Kunden 

kann in Echtzeit analysiert werden. Das Berliner Un-

ternehmen i2x etwa bietet das an, die Software schult 

und berät Callcenter-Mitarbeiter in Echtzeit. Dann 

steht während eines Telefonats mit einem verärgerten 

Kunden als Tipp an den Berater vielleicht »Dont say: 

problem« auf dem Bildschirm. 

Vor allem KI-gesteuerte Voice-Systeme stehen vor 

einem Durchbruch. Bereits 32 Prozent der Deutschen 

nutzen laut einer Postbank-Studie die intelligenten 

Sprachassistenten. Eine Steigerung von zwölf Prozent-

punkte im Vergleich zum Vorjahr. Wie wichtig Voice 

in Zukunft wird, sieht man an den Jüngeren unter 40 

Jahren: Hier sind es bereits 48 Prozent, die ihre Geräte 

mit der Stimme steuern. Pro Minute werden weltweit 

180 Smartspeaker verkauft, haben die beiden Social-

Media-Experten Lorw Lews und Chadd Callahan er-

rechnet. Das ist fast eine Verdreifachung im Vergleich 

zum Vorjahr. Die Experten des Unternehmens Uny-

mira etwa haben sich intensive mit dem Kundenser-

vice via Sprachassistent beschäftigt und beispielsweise 

ein Alexa-Skill für die Versicherungskammer Bayern 

gebaut. KI in Alexa, Siri & Co. wird zunehmend zur 

Schnittstelle zum Kunden. Wie rasant das Wachstum 

und die Bedeutung von Voice-Commerce werden 

kann, zeigt eine Schätzung von ComScore: Schon im 

kommenden Jahr werde die Hälfte aller Suchanfragen 

im Internet via Sprache gemacht werden. 

Die Innovationsmanager von Walmart haben kürz-

lich ebenfalls ihren Voice-Shopping-Service vorge-

stellt. Der Konzern steht bei den Entwicklungen in 

harter Konkurrenz zu Amazon und setzt darum vor 

allem auf die Google- und Apple-Voice-Geräte. Weil 

das System seine Kunden kennt, weiß es, welche 

Milchmarke es denn nun sein soll, wenn der Kunde 

einfach nur sagt, er würde gern Milch kaufen. Mike 

Hanrahan, Chef und Gründer des Intelligent Retail 

Lab, sagte jüngst in einem Interview mit CNBC über 

KI: »Ich glaube, sie wird den Einzelhandel genauso 

umkrempeln wie einst der E-Commerce.« ■

Nikolaus Röttger

■ Nikolaus Röttger ist Gründer der 
Kommunikationsberatung FutureStory.de 
sowie Publisher des KI-Briefing.de, einem 
wöchentlichen Newsletter mit Nachrich-
ten und Analysen zum Thema Künstliche 
Intelligenz.

Die Künstliche-Intelligenz-
Zukunft, von der alle reden, 
ist längst da.

Nikolaus Röttger

 »
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… Colette Hercher, Präsidentin der Generalzolldirektion, über 
den Kampf gegen Fälschungen, die Zusammenarbeit mit den 
Rechteinhabern und die Entwicklung des Online-Handels zum  
bevorzugten Vertriebsweg der Markenpiraten. 

markenartikel: Die zunehmende Produkt- und Marken-

piraterie ist ein Thema, das die Kosmetikbranche 

seit Jahren beschäftigt. 2018 wurden vom Zoll ge-

fälschte Kosmetikprodukte im Wert von fünf Milli-

onen Euro sichergestellt. Deutlich weniger als in den 

Jahren zuvor. Woran liegt das? 

Colette Hercher: Unsere Zöllnerinnen und Zöllner bei 

den Dienststellen arbeiten weiterhin tagtäglich mit 

Nachdruck daran, die Einfuhr von gefälschten Ar-

tikeln zu verhindern. Wenn man nur auf den festge-

stellten Warenwert abstellt, könnte tatsächlich der 

Eindruck entstehen, dass bei den Kosmetikartikeln 

ein Rückgang zu verzeichnen ist. Die statistischen 

Warenwerte stehen aber auch in unmittelbarem Zu-

sammenhang mit dem jeweiligen Verkaufspreis eines 

Originalprodukts. So gibt es gerade im Bereich der 

Kosmetikindustrie zwischen den einzelnen Marken 

sowie auch innerhalb des Sortiments einer einzelnen 

Marke beträchtliche Preisunterschiede. Dies kann 

unter anderem zu großen Wertunterschieden füh-

ren, die dann allerdings keine klare Aussage über 

eine Entwicklung geben. Wenn wir aber unsere fest-

gestellten Mengen betrachten, so fällt auf, dass der 

Zoll im Vergleich zum Vorjahr über hunderttausend 

Kosmetikprodukte mehr aufgegriffen hat. Und wenn 

man sieht, dass wir in diesem Warensegment knapp 

eintausend Aufgriffsfälle mehr verzeichnen konnten, 

zeigt dies, wie erfolgreich der Zoll in diesem Bereich 

arbeitet. 

Colette Hercher ist seit August 2018 Präsidentin der Generalzolldirek-
tion. Zuvor war sie Leiterin der Abteilung Zoll, Umsatzsteuer und Ver-
brauchsteuern im Bundesministerium der Finanzen (BMF). Hercher ist 
Volljuristin und seit 1991 in der Bundeszollverwaltung tätig. Sie hat 
die unterschiedlichsten Funktionen ausgeübt, beispielsweise als Prä-
sidentin der ehemaligen Bundesfinanzdirektion Nord in Hamburg. Die 
Generalzolldirektion ist eine 2016 gegründete Bundesoberbehörde 
mit Hauptsitz in Bonn, die sich in neun Direktionen an verschiedenen 
Standorten untergliedert, darunter das Zollkriminalamt in Köln sowie 
das Bildungs- und Wissenschaftszentrum in Münster. Ihr obliegt die 
operative Steuerung des Zolls mit seinen rund 39.000  Zöllnern. 
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markenartikel: 56 Prozent der Fälschungen gelangen 

dabei inzwischen über den Postweg nach Deutsch-

land. Der Online-Handel wird damit zunehmend 

zum bevorzugten Vertriebsweg der Markenpiraten. 

Mit welchen Maßnahmen reagiert der Zoll auf diese 

zunehmende Bedeutung des Online-Vertriebs? 

Hercher: Die Schnelllebigkeit der Produkte, die enorme 

Anzahl an Angeboten, das veränderte Käuferverhal-

ten sowie der Einsatz und das Nutzen von sozialen 

Medien beleben seit Jahren den Trend zum Internet-

Shopping. Dies bedeutet viele Kleinsendungen, die 

von Dienstleistern im Bereich der Paketbeförderung 

transportiert und zugestellt werden sollen, und mit 

denen sich der Zoll auseinandersetzen muss. Um 

dieser Masse an Sendungen, die auch Fälschungen 

beinhalten, wirksam entgegentreten zu können, han-

delt der Zoll gerade bei Kleinsendungen besonders 

effizient. Hier können die Zollstellen den Sachver-

halt unmittelbar mit dem Anmelder klären und die 

rechtsverletzenden Sendungen anhalten bzw. vernich-

ten lassen. Dies spart viel Zeit in der Kommunikation 

und bedeutet geringe Kosten für den Rechteinhaber. 

Unsere Erfolge der vergangenen Jahre belegen, wie 

wirkungsvoll dieses Verfahren ist. Voraussetzung 

hierfür ist auch die enge Zusammenarbeit mit dem 

Rechteinhaber, der den Zoll mit Hinweisen zu Trends 

und Produktinformationen in die Lage versetzen 

muss, schnelle Entscheidungen treffen zu können. 

markenartikel: 75 Prozent der Fakes stammen aus Chi-

na und Hongkong. Eine Kontrolle in diesen Ländern 

ist fast unmöglich. Welche Schritte können Rechte-

inhaber dennoch ergreifen, um die Zusammenarbeit 

mit dem Zoll weiter zu verbessern und den Fälschern 

das Handwerk zu legen? 

Hercher: Den Rechteinhabern stehen auch in China 

und Hongkong Möglichkeiten der Zusammenarbeit 

mit den dortigen Zollbehörden zur Verfügung, die 

mit dem in der Europäischen Union praktizierten 

System vergleichbar sind. Dies bietet sich in diesen 

Ländern insbesondere im Rahmen der Exportkon-

trollen von großen Warensendungen an. Den Fäl-

schern das Handwerk zu legen, stellt sicherlich für 

die Rechteinhaber wie auch die Verfolgungsbehör-

den eine große Herausforderung dar, die wir als Zoll 

aber gerne annehmen. Eine enge und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern ist dabei 

ebenso Grundvoraussetzung wie das Nutzen aller 

Verfahrensmöglichkeiten und Verfahrenserleichte-

rungen durch die Markenhersteller sowie der vom 

Zoll angebotenen IT-Verfahren wie 'ZGR online' 

(Anmerkung der Redaktion: 'ZGR-online' steht für 

Zentrales Datenbanksystem zum Schutz Geistiger 

EigentumsRechte online – ein Datenverarbeitungs-

system, über das Anträge auf Tätigwerden der Zoll-

behörden gestellt, bearbeitet und an die Zollstellen in 

Deutschland sowie, bei Schutzrechten mit unionswei-

ter Wirkung, an die Zollstellen der anderen Mitglied-

staaten verteilt werden). Gerade im Bereich des Inter-

nethandels ist es zudem wichtig, dem Konsumenten 

die möglichen Folgen und Gefahren eines Kaufs von 

Fälschungen aufzuzeigen. Die Rechteinhaber sollten 

zudem mit der nötigen Härte gegen den Verkauf von 

Fälschungen im Sinne eines sauberen Marktes und 

zum Schutz des Verbrauchers vorgehen. ■

Interview: Vanessa Göbel

Gerade im Bereich des Internethandels 
ist es wichtig, dass die Rechteinhaber mit 
der nötigen Härte gegen den Verkauf von 
Fälschungen vorgehen.

 Colette Hercher, Generalzolldirektion

 »
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Suche nach dem Besonderen 
Die 2011 gegründete A Novation Cosmetics ist mit den Marken 
Cilamour, Revitasun, Revitalash, Philip B und Lernberger Stafsing 
im Wimpern- und Haarpflegemarkt aktiv. Mit Exklusivität und 
Einzigartigkeit will sich das Unternehmen seine Nische erobern. 

»Innovative Kosmetik mit Liebe zum Detail« – so 

beschreibt Aleksandra Sourek die von ihr be-

treuten Marken. Die Managerin ist seit 2016 Ge-

schäftsführerin der A Novation Cosmetics GmbH 

in Bochum und damit gemeinsam mit Peter Röder 

verantwortlich für die zum Unternehmen gehörenden 

eigenen Marken Cilamour (Wimpernpflege) und Revi-

tasun (Bräunungs- und Pflegeprodukte) sowie die Dis-

tributionsmarken Revitalash (Wimpernpflege), Philip 

B (Haarpflege) und Lernberger Stafsing (Haarpflege). 

Vertrieben werden sie über den Parfümerie- und Kos-

metikfachhandel sowie Premiumwarenhäuser und 

Kosmetikinstitute in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz, wobei der hiesige Markt das wichtigste Ab-

satzgebiet ist. Philip B wird zudem in Polen angeboten. 

»Gestartet sind wir 2011 mit der US-Marke Revi-

talash, die wir hierzulande eingeführt haben«, er-

klärt Sourek. »Damals firmierten wir als Revitalash 

Deutschland GmbH & Co KG. Seitdem ist das Port-

folio gewachsen – 2013 kamen Revitasun und Philip B 

dazu, 2014 Lernberger Stafsing sowie 2017 Cilamour. 

Deshalb haben wir den Firmennamen angepasst.« 

Konzepte für persönliche Bedürfnisse

Unter der Marke Revitasun werden vegane Bräu-

nungs- und Pflegeprodukte basierend auf dem Bräu-

nungsspender Dihydroxyaceton (DHA) angeboten. 

Neben dem Bräunungsspray gibt es einen Make-up-

Pinsel, einen Kosmetikhandschuh, Duschgel, Peeling 

und Feuchtigkeitslotion. Cilamour steht für eine 

vegane Wimpern- und Augenbrauenserie 'Made in 

Germany' mit inzwischen sieben verschiedenen Pro-

dukten. Revitalash ist eine von dem US-Amerikaner 

Dr. Michael Brinkenhoff 2006 als Geschenk für seine 

Frau entwickelte Marke, deren Haare und Wimpern 

aufgrund einer Brustkrebs-Therapie matt und dünn 

geworden waren. Lernberger Stafsing wurde 2011 
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von den schwedischen Hairstylisten 

Patrik Lernberger und Mattias Stafsing 

gegründet. Ihr Ziel: Nachhaltigkeit und 

Glamour verbinden. Dabei setzen sie bei 

ihren Shampoos auf Inhaltsstoffe wie Öl 

aus Raps, der überall in Südschweden 

angebaut wird. An die 40 Produkte wer-

den von A Novation Cosmetics vertrie-

ben. Philip B ist seit 1988 eine Marke 

für die Kopfhaut- und Haarpflege. Über 

50 Produkte werden angeboten – »ent-

wickelt für die Ansprüche der Film- und 

Fernsehstars in Hollywood und damit 

für eine andere Zielgruppe interessant 

als die 'Scandic-Beauty'-Marke Lern-

berger Stafsing«, erklärt Sourek. Sie er-

gänzt: »Es geht nicht darum, ein mög-

lichst großes Portfolio aufzubauen, denn wir wollen 

jeder Marke die Aufmerksamkeit geben, die sie ver-

dient. Wir suchen deshalb gezielt innovative Part-

ner, die neue Wege beschreiten wollen. Jede unserer 

Luxuspflegemarken basiert auf einem spezifischen 

Konzept und ist auf die persönlichen Bedürfnisse der 

Konsumentinnen zugeschnitten.« 

Schulungen sind das A und O

Die Produkte sowie ihre Anwendung und Wirkung 

sind dabei durchaus erklärungsbedürftig. Nicht zu-

letzt, da die Verbraucher heute sehr genau wüssten, 

was sie wollen, und bestens vorbereitet und mit viel 

Fachwissen ausgestattet in die Parfümerie kämen, 

wie die Unternehmenslenkerin erläutert. »Wichtig ist 

deshalb, das Personal gut zu schulen.« 

Die Managerin weiß, wovon sie spricht. Ihre Karri-

ere bei A Novation startete sie 2014 als Senior Trai-

ning Manager. Auch bei der Pflegemarke Eisenberg 

zeichnete sie vor ihrem Wechsel nach Bochum meh-

rere Jahre lang als Area Sales & Training Manager 

für Schulungen verantwortlich. »Die Mitarbeiter im 

Handel brauchen das notwendige Fachwissen, um 

den gut informierten Kunden unsere Produkte erklä-

ren zu können«, so die Managerin. »Denn ein Wim-

pernserum, eine hochwertige Haarpflegemarke oder 

ein Bräunungsspray müssen richtig angewendet wer-

den, um optimal wirken zu können. Das muss man 

den Kundinnen vermitteln.« Ein Großteil des rund 

25-köpfigen Teams sei deshalb ständig unterwegs 

und besuche die Händler, um Aufklärungsarbeit zu 

leisten. Zudem gibt es Trainings- und Endverbrau-

cherbroschüren – »unsere Bibeln«, wie Sourek sie 

nennt –, in denen die Produkte der einzelnen Marken 

erklärt werden.

Neue Partner sind denkbar 

Auch wenn das Team noch klein ist, ist Sourek offen 

für neue Partnerschaften und kann es sich gut vorstel-

len, mittelfristig weitere Kosmetikmarken ins Port-

folio aufnehmen. »Wir suchen nach außergewöhn-

lichen und innovativen Lösungen«, sagt sie. »Ein 

neuer Partner muss zudem zu den anderen Marken 

passen, damit sie sich im Gesamtportfolio ergänzen.« 

Vorstellbar sei neben weiteren Kosmetikmarken des-

halb auch eine Parfummarke. »Das Konzept muss 

aber unverwechselbar sein. Viele Menschen suchen 

das Individuelle, ganz auf die eigene Persönlichkeit 

abgestimmt. Das wollen wir bieten«, so die A-Nova-

tion-Cosmetics-Geschäftsführerin. »Derzeit sind wir 

allerdings sehr gut ausgelastet und damit beschäftigt, 

die Distribution auszubauen sowie den Umsatz und 

Absatz der bestehenden Marken zu erhöhen.« 

Die Wimpernpflegemarke Cilomour wurde von A Novation Cosmetics 
2017 gelauncht und in diesem Jahr um zwei weitere Artikel ergänzt

Revitasun: Die 2013 lancierte Range umfasst Bäunungs- und Pflegepro-
dukte und war die erste eigene Marke von A Novation Cosmetics
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Distributionsmarke Philip B: Die hochpreisigen Haarpflegeprodukte 
werden nur von ausgewählten Handelspartnern geführt 

Haarpflege von Lernberger Stafsing: An die 40 Produkte der schwe-
dischen 'Scandic Beauty'-Marke werden hierzulande vertrieben 

Cilamour: Wimpernpflege ist umkämpft 

Insbesondere bei der erst Mitte 2017 lancierten Mar-

ke Cilamour gelte es, Aufbauarbeit zu leisten. Sourek 

hat deren Einführung maßgeblich vorangetrieben. »So 

eine neue Marke mit zu entwickeln und zu sehen, wie 

das kleine Pflänzchen langsam wächst, ist toll.« Be-

reits zwei Jahre nach der Einführung habe Cilamour 

die Marke Revitasun vom Umsatz her beinahe einge-

holt und sei unter anderem bei Sephora gelistet, ob-

wohl Wimpernseren derzeit »wie Pilze aus dem Boden 

schießen«, wie die Deutschlandchefin erklärt. Orphi-

ca, Develle, Vitavelle, Aphro Celina & Co. heißen die 

Marken, die sich im Segment tummeln. 

»Aber es muss ja einen gesunden Wettbewerb geben. 

So hat der Endverbraucher die Möglichkeit, sich zu 

entscheiden«, sagt Sourek. »Natürlich sind wir im 

Markt erst einmal nur ein Nischenprodukt und im 

Vergleich zu Anbietern wie L’Oréal winzig. Da muss 

man schneller und effektiver sein, um mit den anderen 

Playern mithalten zu können. Aber wir sind stolz, dass 

wir nach so kurzer Zeit schon so viel erreicht haben.« 

Da Parfümerien heute von Neuheiten überhäuft wer-

den, brauche man gute Argumente und müsse auch die 

entsprechenden Margen bieten, um ins Portfolio auf-

genommen zu werden. »Wir bieten dem Handel mit 

Cilamour und unseren anderen Marken Produkte an, 

mit denen sich die Geschäfte hervorheben können.« 

Relaunch für Revitasun 

Um die Besonderheiten noch einmal stärker zu be-

tonen, hat A Novation Cosmetics die 2014 lancierte 

Marke Revitasun im vergangenen Jahr überarbeitet 

– mit neuem Packaging und drei neuen Produkten. 

»Wir sind ein kleines Team. Da ist man nah dran und 

bekommt natürlich mit, wonach am Markt gefragt 

wird, so dass wir dieses Wissen in den Relaunch ha-

ben einfließen lassen«, so Sourek und betont: »Die 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Handel 

ist uns wichtig. Wir wollen Flexibilität bei gleichblei-

bender Stabilität gewährleisten.«

1.450 Parfümerien werden bedient, wobei Philip B 

nur ausgewählte Handelspartner führen. »Es ist eine 

sehr hochpreisige Prestigemarke. Das muss immer zur 

Klientel der Parfümerie passen. In Großstädten gibt 

es natürlich mehr Käuferinnen für ein Shampoo, das 

200 Euro kostet, als auf dem Land. Eine Parfümerie 

dort würde sich schwertun, diese Marke zu führen.« 

Qualität und Expertise vermitteln 

Um die Produkte bekannt zu machen und eine mög-

lichst breite Zielgruppe zu erreichen, setzt A Novation 

Cosmetics neben Print- und Online-Werbung auf die 

Zusammenarbeit mit Influencern – »aber ausgewählt 

und individuell und nicht um jeden Preis. Ohne Au-

thentizität geht es nicht«, betont Sourek. Deshalb be-

zieht sie gerne die Personen hinter den Marken ein. 

»Mit Philip B sowie Patrik Lernberger und Mattias 

Stafsing haben wir Experten mit internationaler Er-

fahrung an Bord, die sich Zeit für Interviews nehmen 

und wertvolle Tipps geben. Das wissen die Medien zu 

schätzen«, weiß die Geschäftsführerin. »Wir müssen 

vermitteln, dass wir für Qualität und Expertise ge-

paart mit neuesten technischen Erkenntnissen stehen, 

denn die Kunden sind sehr preissensibel. Nur wenn 

wir erklären, was hinter den Marken steckt und sie 
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vom Wettbewerb unterscheidet, verstehen die Kun-

den, warum sie ihren Preis wert sind.« 

Innovation ist von zentraler Bedeutung

Für Sourek spielt aus diesem Grund auch die For-

schung und Entwicklung eine zentrale Rolle. »Ohne 

Innovation gibt es keine Überlebenschance«, betont 

sie. Die Cilamour-Range wurde deshalb aktuell um 

zwei Neuheiten erweitert – das Serum Cilamour Ra-

pide sowie die Augen-Make-up-Remover-Pads. 

»Die Ideen entstehen bei uns im Haus und unsere 

Partner entwickeln dann die Neuheiten nach unseren 

Vorgaben. Dann startet die Probierphase – stimmen 

zum Beispiel die Konsistenz, der Duft, die Körnung? 

Das geht einige Mal hin und her, bis das Endergebnis 

stimmt.« Dabei hat die Geschäftsführerin auch schon 

Lehrgeld bezahlt. »Manche Idee sieht auf dem Papier 

toll aus, lässt sich dann aber nicht realisieren. Zum 

Beispiel mussten wir uns beim Packaging vom The-

ma Metalldruck verabschieden. Und unsere runden 

Verpackungen bei Cilamour setzen uns zwar ab, aber 

es gibt nur wenige Hersteller auf der Welt, die dieses 

Packaging produzieren, so dass dieser Sonderwunsch 

für uns nicht ganz billig ist. Das ist ein Lernprozess.«

Immer am Puls der Zeit bleiben

Nachdem nun seit April 2019 die Cilamour-Neuheiten 

im Handel sind und der Rollout der neuen Revitasun-

Produkte geglückt ist, will sich Sourek jetzt erst ein-

mal auf den Markenaufbau und die Stabilisierung der 

Neuheiten konzentrieren – »es sei denn, es juckt mich 

unter den Nägeln«, lacht sie und gibt die Marschrich-

tung vor: »Unser Absatz wächst derzeit jedes Jahr 

mehr als zehn Prozent. Unser Ziel ist, bis 2020 die 

Umsatzmarke von zehn Millionen Euro zu knacken. 

Dafür wollen wir die Betreuung der Kunden vor Ort 

weiter ausbauen und unseren Außendienst verstär-

ken.« Auch das Thema E-Commerce will Sourek an-

gehen, da man sonst Umsatz liegen lasse. Zudem soll 

das Auslandsgeschäft vorangetrieben werden. 

»Wir müssen immer am Puls der Zeit bleiben, um 

für die unterschiedlichen Ansprüche der Konsumen-

tinnen passende Produkte zu entwickeln«, sagt die 

A-Novation-Cosmetics-Chefin. Da die Nachfrage 

nach dem Besonderen steige, ist sie aber zuversicht-

Heute kann man mit Nischen-
marken reüssieren. Individuali-
tät ist bei Kosmetik und Haar-
pflege von großer Bedeutung.

 Aleksandra Sourek, A Novation Cosmetics

 »

Aleksandra Sourek ist seit 2016 Geschäftsführerin 
der A Novation Cosmetics GmbH in Bochum

lich, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg 

ist. »Heute kann man mit Nischenmarken reüssieren. 

Die Verbraucher haben einen hohen Qualitätsan-

spruch. Individualität ist bei Kosmetik und Haarpfle-

ge von großer Bedeutung. Wir suchen deshalb weiter 

nach der besonderen Besonderheit.« ■

Vanessa Göbel
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VKE-Treff  
2019

Am 25. Juni 2019 traf sich die Branche in Berlin. Der 

Nachmittag war dem hochaktuellen Thema KI, dem Zu-

sammenwirken von Mensch und Maschine, gewidmet. Der 

Abend stand im Zeichen von Abschied und Neubeginn.

T raditionell fi ndet der VKE-Treff   

in Berlin bei bestem Wetter und 

in eindrucksvollen Locations statt. 

So auch am 25. Juni 2019. Bei hochsom-

merlichen Temperaturen traf sich die 

Branche zur Abendveranstaltung in ei-

nem faszinierenden Gebäude – dem von 

Architekt Daniel Libeskind erbauten Jü-

dischen Museum. VKE-Geschäftsführer 

Martin Ruppmann ließ dort in entspann-

ter Atmosphäre den Nachmittag Revue 

passieren: Fünf hochkarätige Referenten 

hatten spannende Insights zum Th ema 

„Künstliche Intelligenz“ geliefert. Ihren 

inspirierenden Vorträgen zum optima-

len Zusammenwirken von Mensch und 

Maschine haben wir den „focus“ in dieser 

Ausgabe gewidmet (ab Seite 52).   

Der neue Vorstand Mit herzlichen 

Worten wurde der scheidende Präsident 

Stephan Seidel verabschiedet und die vie-

len positiven Impulse gewürdigt, die er in 

seiner Amtszeit gesetzt hat. Verabschie-

det wurde auch der langjährige Schatz-

meister Th omas Schnitzler, der nach über 

13 Jahren erfolgreichen Wirkens sein 

Amt abgab an Udo Heuser. Dann war 

die Bühne frei für den politischen Kaba-

rettisten Sebastian Schnoy und seine hu-

morvollen Spitzen zur „Dummokratie“. 

Von den Teilnehmern gab es großes Lob 

für eine hervorragend organisierte und 

spannende Veranstaltung.  
Susanne Stoll

Mit einem 
herzlichen 
Dankeschön 
und exzellenten 
Weinen verab-
schiedete Martin 
Ruppmann den 
scheidenden 
Schatzmeister 
Thomas C. 
Schnitzler   

Stephan Seidel 
(Clarins) und Mar-

kus Grefer (Puig) 
begrüßen Thomas 
Rieder und Catha-
rina Christe (Dior). 

Gut gelaunt: Tim 
Schwander (EL), 
Michael Schum-

mert und Hendryk 
Grund (Babor) 

Herzlich Willkommen! 
Martin Ruppmann und 
Markus Grefer mit Elke 
Menold (Müller) und 
Kerstin Richartz (li., Arvato).
Rechts: Udo Heuser 
(Nobilis), mit Christoph 
Broich (Sommaire Beau-
té). Ganz rechts: Sascha 
Bostan (redspa media) 
und Thorsten Külper (Eyva)

MARKUS GREFER ist der neue Mann 
an der Spitze des VKE-Kosmetikver-
bands. Er folgt auf Stephan Seidel, 
der das Amt über zehn Jahre lang 
erfolgreich bekleidet hat. 
Unten: Der neue und der scheidende 
VKE-Präsident wünschen sich viel 
Glück und alles Gute

Präsident: Markus Grefer, Puig

Vize-Präsidenten: Björn Strumann, Coty 

 Johannes Scheer, Shiseido 

Schatzmeister: Udo Heuser, Nobilis 

Beisitzer: Stephan Seidel, Clarins

 Alexander Keller, Chanel

 Michael Lindner, Börlind 

Kooptierte Mitglieder: Veronika Rost, Estée Lauder 

 Michael Schummert, Babor

 Steff en Seifarth, Mäurer & Wirtz

 Oliver Zinnert, Guerlain 
Geschäftsführer: Martin Ruppmann

Eindrucksvolles Gebäu-
de – im Jüdischen Muse-
um fand die Abendver-
anstaltung statt

MARKUS GREFER 
ÜBERNIMMT PRÄSIDENTENAMT

Nach über zehn Jahren im Amt trat Stephan Seidel, Geschäftsführer der Groupe 

Clarins, Starnberg, als Präsident des VKE Kosmetikverbands zurück. Mit herzlichen 

Worten wurde er bei der Abendveranstaltung des VKE-Treff s verabschiedet. Gerd 

Pieper würdigte seine Persönlichkeit und sein großartiges Engagement mit einer be-

wegenden Laudatio. Auch etliche Wegbegleiter und Freunde betonten die stets kon-

struktive und gute Zusammenarbeit – ihre sehr persönlichen Videobotschaften wurden 

eingespielt. Standing Ovations gab es vom Plenum für den sichtlich gerührten Stephan 

Seidel. Da kam fast ein wenig Wehmut auf. Stolz ist der scheidende VKE-Präsident 

laut Interview mit dem Magazin Markenartikel darauf, dass es ihm gelungen ist, „den 

VKE als das starke und kompetente Sprachrohr einer ganzen Branche zu etablieren.“ 

Auch auf politischer Ebene und im Kampf gegen Produkt- und Markenpiraterie ist der 

VKE engagiert tätig. Diese Aufgaben hat nun Markus Grefer übernommen. Der Diplom-

Betriebswirt ist seit Mai 2011 bei Puig, Barcelona/Hamburg. Seit März 2015 agiert er als 

General Manager Puig DACH. Zuvor hatte er verschiedene Positionen bei der Wella AG 

(1995-2004), bei P&G Prestige, Schwalbach & Köln sowie Procter & Gamble Internatio-

nal Operations, Genf (2004-2011) inne. Wir wünschen viel Erfolg!

Markus Grefer ist neuer Präsident des VKE. Er folgt auf Stephan Seidel, 

der beim VKE-Treff  mit Standing Ovations verabschiedet wurde.
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Künstliche Intelligenz kreierte den Duft #Berlin 3.0 – der Computer Phylira kann auf riesige 
Mengen von Daten und tausende Formeln zugreifen, er kennt alle verfügbaren Rohstoff e. 
Interaktiv halfen Duftinteressierte dem System, den Duft der Hauptstadt zu entwickeln

Künstliche Intelligenz
Was ist heute bereits möglich? Woran wird gearbeitet und welche Chancen und Herausforderungen 

bietet Künstliche Intelligenz? Beim diesjährigen VKE-Treff  gab es inspirierende Vorträge zum optimalen 

Zusammenwirken von Mensch und Maschine. Wir haben Interessantes zum Thema zusammengefasst. 

Wie und wo werden wir morgen einkau-

fen? Diese Frage hat Jens Krüger zusam-

men mit dem Trendforscher Professor 

Peter Wippermann für den Werteindex 

2018 „Einkaufen 2036“ beleuchtet. Und 

er zeigt auf, was wir alle schon erleben: 

Die Konsumenten-DNA ist im Wan-

del. Die Digitalisierung und ein neues 

Selbstbewusstsein der Konsumenten 

haben die Customer Journey massiv 

verändert. Doch „nur die wenigsten Un-

ternehmen sind auf den Wandel der In-

dustrie- zur Netzökonomie vorbereitet.“ 

Waren früher Verbindungen vorgegeben, 

um Produkte anzubieten, so müssen in 

der heutigen Netzökonomie Verbin-

dungen aufgebaut, Beziehungen gelebt 

und Erlebnisse zelebriert werden. „Für 

die Zukunftsfähigkeit braucht es beides: 

Technologische Konnektivität, als Vor-

aussetzung für Dialog mit dem Konsu-

menten und kulturelle Konnektivität, 

also inhaltliche Relevanz beim Kon-

sumenten.“ Doch nicht zu vergessen: 

Der Mensch ist ein soziales Wesen und 

unmittelbare, emotionale Erlebnisse

werden auch in Zukunft im Rahmen 

von Konsum wichtig bleiben. „Reale Er-

lebnisse bleiben unersetzbar“, so Krüger. 

„Gerade weil in Zukunft so viel virtuell 

abläuft, werden Erlebnisse in der echten 

Welt umso wertvoller werden.“ Doch 

off ensichtlich besteht eine Kluft im Er-

leben: 80 Prozent aller CEOs glauben, 

dass ihr Unternehmen ein überragendes 

Erlebnis für den Kunden bietet, doch 

nur acht Prozent der entsprechenden 

Kunden stimmt dem zu. Das sollte uns 

zu denken geben. 

Ein beherrschendes Th ema bleibt Natur – 

als Schauspiel und Event. Natur ist heute 

Was verspricht Digital Beauty 2030?
Die Netzökonomie hat ihre eigenen Gesetze. Daraus lassen sich 

vielfältige  Herausforderungen für Handel und Industrie ableiten. 

Duft #Berlin 3.0
Symrise testete in Berlin innovative Methoden, 

um einen neuen Duft zu kreieren. Eine gemein-

sam mit IBM entwickelte Künstliche Intelligenz 

namens Phylira agierte als digitaler Parfümeurs-

Assistent. Alle interessierten Berliner halfen 

dem System interaktiv und kollaborativ, den 

Duft der Hauptstadt zu entwickeln. Ende Juni 

war „#Berlin 3.0“ fertig. Sechs Wochen lang 

waren die Nasen der Shopping-Begeisterten 

im Bikini Berlin gefordert. Sie durften fünf ver-

schiedene Grunddüfte nach den eigenen Vor-

lieben bewerten. Gemeinsam mit Senior Parfü-

meur Marc vom Ende entwickelte Phylira diese 

sogenannten Duftkerne auf Basis bestimmter 

Begriff e, die den Geist verschiedener Berliner 

Bezirke repräsentieren sollten. Zur Auswahl 

standen Grunewald, Kreuzberg, Prenzlauer 

Berg, Schöneberg und Wannsee. Der Algorith-

mus des Computers lernte dabei kontinuierlich 

aus den Bewertungen jedes Teilnehmers. Ende 

Juni, in der letzten Woche des Events, konnte 

der fi nale computergenerierte Duft „#Berlin 3.0“ 

präsentiert werden.

zum Entspannen, Kraft tanken und Ge-

nießen da. Bei fast zwei Drittel der Bei-

träge von Infl uencern geht es um „Natur 

als Sinnbild der Ursprünglichkeit“ und 

damit um Natur und Natürlichkeit als 

Lifestyle und Wert. Damit ist auch der 

Trend Nachhaltigkeit verbunden. Nach-

haltigkeit wird Pfl icht. Industrie, Handel 

und Konsumenten sollten gemeinsame 

Sache machen. Die Key Learnings von 

Jens Krüger sind für Handel wie Industrie 

interessant und wichtig: Die Generation 

Y hat andere Werte und Bedürfnisse und 

sucht Unterstützer auf Augenhöhe. Im 

Handel zählen zukünftig Erlebnisse und 

Emotionen, und nicht mehr 

allein das Produkt. Und 

es braucht Content 

(= Kultur), der Ihre 

Werte spiegelt und 

die richtige Tech-

nik als Vehikel.    

JENS KRÜGER
Head of Consumer & Retail, KantarTNS

„Künstliche Intelligenz kann eines nicht: Emotionen“, so 
Jens Krüger. Reale Erlebnisse bleiben unersetzbar. Daher 
sollte im Handel großen Wert auf persönliche Beratung 
gelegt werden. „Heute müssen Verbindungen aufgebaut, 
Beziehungen gelebt und Erlebnisse zelebriert werden.“

„Künstliche Intelligenz versucht Muster zu 

erkennen und dann aufgrund von Wahr-

scheinlichkeiten Entscheidungen zu treff en, 

wie sie auch ein Mensch treff en würde“, 

erklärt Nikolaus Röttger. In Kurzform: KI 

ersetzt, ergänzt und erweitert das, was Men-

schen machen. Algorithmen werden auch 

im Marketing der Beautybranche bereits ge-

nutzt. So bietet die Hautpfl egemarke Olaz 

auf ihrer Homepage einen Skin Advisor, mit 

dessen Hilfe sich das wahre Alter der Haut 

bestimmen lässt. Wie das funktioniert? Sel-

fi e machen plus ein paar Angaben, dann 

wird die eigene Haut mit Millionen Frauen 

aus der Datenbank abgeglichen, um passen-

NIKOLAUS 
RÖTTGER
Kommunikationsberatung 

futurestory.de

„Die Künstliche-Intelligenz-Zukunft, von 
der alle reden, ist längst da“, sagt Nikolaus 
Röttger, der mit Ki-Briefi ng.de einen wö-
chentlichen Newsletter mit Nachrichten 
und Anaylsen zum Thema KI herausgibt.

de Pfl egeprodukte zu empfehlen. Mithilfe 

von KI werden auch bereits Produkte ent-

wickelt. Nikolaus Röttger nannte als Bei-

spiel das Berliner Start-up Ave und Edam 

dessen Software nach einem Hauttest die 

optimale Zusammensetzung einer Creme 

berechnet, sie herstellt und dem Kunden 

nach Hause schickt. Zunehmend setzen 

Unternehmen auch auf KI-gesteuerten 

Kundenservice und vor allem KI-gesteuerte 

Voice-Systeme sind auf dem Vormarsch. 

Seine Empfehlungen an Unternehmen: 

„Daten und deren Aufbereitung sind das 

Wichtigste. Investieren Sie in Lösungen, 

die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern.“ 

The Beauty of Artifi cial Intelligence
KI ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Automatisierung intelligenten 

Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst, so lautet die Defi nition bei Wikipedia. 

Foto: Shutterstock.com/sdegoret
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Anzeige

[m]Science ist auf Markt- und Media-

forschung spezialisiert. Ende 2018 in 

Deutschland hat das Unternehmen eine 

eigene online-bevölkerungsrepräsentati-

ve Umfrage durchgeführt, um herauszu-

fi nden, was die Deutschen über Künst-

liche Intelligenz denken. 2000 Personen 

ab 16 Jahren wurden befragt. Wissen die 

Deutschen, was man unter KI versteht? 

„Künstliche Intelligenz ist den meisten 

ein Begriff , konstatiert Linda Dohmen, 

Unit Director Consumer Analytics. 

97  Prozent der Befragten haben schon 

einmal davon gehört. 55 Prozent gaben 

an, den Begriff  schon gehört zu haben 

und diesen auch grob erklären zu kön-

nen. Interessant auch, wie die Befragten 

zu „Künstlicher Intelligenz“ stehen. Wo 

sehen sie den Nutzen und wo die Risi-

ken? „Die Einstellung der Deutschen 

gegenüber KI ist eher positiv als negativ 

– trotz deutscher Skepsis“, fasst Linda 

Dohmen zusammen. Den Nutzen von 

Science Fiction oder Alltag?
Quo Vadis KI? Linda Dohmen zeigte die neuesten Erkenntnisse zum 

Thema Künstliche Intelligenz in Deutschland auf. 

Die Frage, welche Werbekanäle wirksam 

sind, beschäftigt uns alle. Und hier gibt 

es ganz unterschiedliche Einschätzun-

gen. In Marketing-Kreisen werden TV, 

Online Video, Social Media und Out of 

Home hoch gehandelt, Zeitungen und 

Magazine sind häufi g nicht erste Wahl. 

Ein Fehler, denn die Daten sagen et-

was anderes. Zeitungen und Magazine 

folgen gleich nach TV und Radio im 

Ranking der wirksamsten Werbekanä-

le. „Unser Gehirn liebt Print!“, so Olaf 

Hartmann und erklärt: „Digital pfl ückt 

die Früchte, Klassik stützt die Wurzeln 

und stärkt den Stamm.“ 

Crossmedia ist Trumpf, so die  

logische Folgerung: Anhand zahlreicher 

Beispiele unterstrich der Referent die 

Aussagen, die bei den anderen Vorträgen 

zum Th ema KI bereits anklangen: Je di-

gitaler die Welt wird, desto mehr sehnen 

wir uns nach echter Kommunikation, 

nach Berührung, nach Vertrauen, nach 

Wertschätzung. Berührungen steigern 

die Wertschätzung, die haptische Co-

dierung punktet. „Vertrauen und Wert-

schätzung gedeihen in digitalen Zeiten 

am schnellsten durch multisensorisches 

Erleben.“ Erkenntnisse, die höchst rele-

vant sind. Denn mittlerweile investieren 

Unternehmen im Durchschnitt über 40 

The Power of Multisense
Mit einem Plädoyer für multisensorisches Marketing begeisterte 

Olaf Hartmann die Zuhörer. Den Verbraucher erreichen, das reiche nicht aus. 

„Wir müssen unsere Aussagen über die Haptik spürbar machen. 

LINDA DOHMEN
Unit Director Consumer Analytics,

 [m]Science GmbH

„Die Einstellung der Deutschen 
gegenüber KI ist eher positiv als negativ, 

trotz deutscher Skepsis.“ Das ergab 
eine Umfrage von [m]Science.

Trendstudie 
mit Insights von 

KI-Visionären

Künstliche Intelligenz ist aktuell der 

stärkste Treiber des digitalen Wan-

dels. Kognitive Maschinen schaff en 

eine neue Realität, in der wir zuneh-

mend von Technologie beobachtet 

werden und mit ihr interagieren. 

Das Zukunftsinstitut hat in seiner 

neuen Trendstudie festgestellt, dass 

die Ausmaße dieser Transformati-

on übersteigerte Erwartungen und 

Ängste nähren und den Blick auf 

die Themen verschleiern, die heute 

eigentlich auf der KI-Agenda stehen 

müssten. Fest steht: Eine Welt ohne 

KI wird es nicht mehr geben. Stellen 

wir die Weichen aber heute richtig, 

kann uns KI in eine Zukunft führen, 

die ökonomisch erfolgreicher, nach-

haltiger – und menschlicher ist. 

Ein Leitfaden für die KI-getriebene 

Wirtschaft von morgen. Wichtige 

Insights bieten Experten-Interviews 

und Porträts von KI-Visionären, 

u. a. setzt sich Prof. Dr. Sarah 

Spiekermann mit den Grenzen der 

maschinellen Intelligenz und der 

Bedeutung menschlicher Werte 

in Zeiten zunehmender Automati-

sierung auseinander und Prof. Dr. 

André Reichel geht der Frage nach, 

wie KI uns helfen kann, autonomer 

zu wirtschaften und zu leben. 

www.zukunftsinstitut.de

Trendstudie

Marke maßgeblich. Auch der Ton beim 

Schließen einer (Make-up-)Palette oder 

eines Lippenstifts kann Luxus und Wer-

tigkeit vermitteln. Haptisches Erleben 

macht glaubwürdig. „Marken, die mul-

tisensorisch kommunizieren, sind er-

folgreicher.“ Im Vergleich mit anderen 

Marken punkten 75 Prozent von ihnen 

mit einer höheren Wiederkaufsrate und 

Markentreue. 

Wer mehr erfahren möchte, kann weiter-

lesen im Buch „Touch – Der Haptik-Ef-

fekt im multisensorischen Marketing.“  

Prozent ihres Marketingbudgets in On-

line-Kommunikation. Gleichzeitig sinkt 

die Kampagneneffi  zienz und die Marken 

verlieren an Kraft. Der Marketingexper-

te lehnt den digitalen Kanal keineswegs 

ab, er rät jedoch zur Diff erenzierung. 

„Der digitale Kanal ist wertvoll für viele 

taktische Ziele, sollte jedoch nicht über-

schätzt werden.“ 

Unser Gehirn ist analog angelegt 

und nicht jeder Touchpoint erzeugt die 

gleiche Wirkung. 

Für Online spricht: Es ist spannend, 

schnell und effi  zient. Aber auch unbe-

ständig, fl üchtig und sensorisch arm. 

Doch Menschen sehnen sich verstärkt 

nach realen Erfahrungen. Es gelte da-

her, deren Autopiloten gezielt mit reich-

haltigen Codes anzusprechen. „Der 

Autopilot scannt, verarbeitet und fi l-

tert alle auf uns eintreff enden Umwelt-

reize blitzschnell. Automatisch deko-

diert er deren Bedeutung und bewertet 

sie danach, ob sie für uns relevant sind.“ 

Alle Marketingimpulse müssen über die 

Sinne erfahren werden. Es gilt daher, 

alle Sinne anzusprechen und die Hap-

tik dabei nicht außer Acht zu lassen. So 

beeinfl usst beispielsweise ein schwerer 

Cremetiegel die Wahrnehmung von 

Qualität, Wert und Kompetenz einer 

OLAF HARTMANN
Geschäftsführer des Multisense Instituts 

für multisensorisches Marketing

„Multisensorisches Marketing spricht alle 
Sinne an. Doch nur wenige Unternehmen 
steuern alle ihre Markensignale bewusst“, 
so der Marketing-Experte

KI sehen die Befragten besonders in der 

Hilfe im Alltag und sie verbinden mit 

dem Einsatz von KI Zeitersparnis und 

eine höhere Effi  zienz. Doch sie verbin-

den auch Risiken mit KI. Hier wurden 

Kontrollverlust, Fehlfunktionen und Ar-

beitsplatzverlust am häufi gsten genannt. 

Führende Länder Bei der Befra-

gung ging es auch darum, welche Länder 

nach Ansicht der Befragten eine wichtige 

Rolle spielen, wenn es um Künstliche In-

telligenz geht. Japan (35 Prozent), USA 

(29 Prozent) und China (27 Prozent) 

wurden am häufi gsten als führende Län-

der bei der Entwicklung von KI gesehen. 

Deutschland liegt mit vier Prozent weit 

abgeschlagen zurück. 

Da ist es auch nicht erstaunlich, dass 

knapp 40 Prozent die Entwicklung von 

KI als zu langsam empfi nden. Als Grün-

de nennen sie die zu geringe politische 

Unterstützung und fehlende Fachkräfte

Befragt nach den heutigen und zukünf-

tigen Einsatzbereichen von KI wurden 

die Bereiche Automobil, Unterhaltungs-

elektronik, Telekommunikation und 

Medizin als die relevantesten genannt. 

Für jeden fünften Befragten spielt die 

maschinelle Intelligenz in Beruf oder 

Ausbildung bereits heute eine Rolle. 

Diejenigen, die hier Ja sagten, empfi n-

den sie auch meist als hilfreich.       

„Die KI befi ndet sich an einem Wendepunkt: Weniger als 50 Prozent der europäischen Unternehmen nutzen sie bisher, 

doch Studien zeigen, dass sie 10 Prozent Wachstum erzielen kann“, so Andrew Appel, Präsident und Chief Executive Of-

fi cer von IRI, beim ersten IRI International Growth Summit in London. „Wir sehen erfolgreiche Unternehmen, die Daten 

und Technologien als Wettbewerbsvorteile nutzen, um Geschwindigkeit, Verbrauchervertrauen und Prozesseff ektivität 

zu erzeugen. In diesem Zusammenhang werden die weitere Personalisierung und die Entwicklung des sprachgestützten 

Handels nicht nur eine Verbraucherrevolution in der Art und Weise auslösen, wie Menschen einkaufen, sondern auch eine 

Revolution im Einzelhandel in Bezug auf die Art und Weise, wie Daten von Marken und Einzelhändlern genutzt werden, 

um Kunden gezielt anzusprechen, zu binden und Waren an die Verbraucher zu liefern.“

Daten und 
Technologien 

als Wachstums-
treiber
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Douglas ist exklusiver Beauty-Launch-Partner von 

Google bei der Markteinführung von Nest Hub in 

Deutschland. Der erste smarte Lautsprecher von 

Google mit Display lässt die Kunden zu Hause 

bequem Beauty-Tutorials per Sprachsteuerung 

auf YouTube aufrufen und direkt ausprobieren. 

Falls einzelne Schritte zu schnell ablaufen, können 

durch Sprachbefehle Aktionen wie „OK Google, 

spule vor“ oder „Hey Google, noch einmal abspie-

len“ gesteuert werden. Mit dieser Kooperation 

machen Douglas und Google die Daily-Beauty-

Routine zu einer „Fail- bzw. Hands-Free Area“. 

Seit Ende Juni ist Nest Hub auch bei Douglas on-

line und in drei ausgewählten Stores zu kaufen.

Schöne Zukünfte
Es gibt nicht die eine schöne Zukunft, sondern sehr vielfältige 

Ansichten dazu, wie wir morgen leben und uns hegen und pfl egen. 

ROXANNA NOLL
Zukunftsinstitut Workshop GmbH

„Individualisierung ist auch in der Beautybran-
che ein Megatrend“, weiß die Projektmanage-
rin bei der Zukunftsinstitut Workshop GmbH

Trendforscherin Roxanna Noll zeigte 

auf, was der Generation Y wichtig ist, 

wenn es um Schönheit und Pfl ege geht. 

Welche Th emen und Wünsche äußern 

sie in Richtung „Dear Beauty Industry“? 

Gefragt sind Transparenz, Diversität, 

Beratung, Online-Tutorials, aber auch 

Männer-Make-up. Viele legen Wert auf 

Sinn-Ökonomie, vegane Produkte und 

Tierwohl. Daraus hat das Zukunftsinsti-

tut zwölf Megatrends abgeleitet.

Individualisierung ist einer davon. Heißt: 

Das maßgeschneiderte Pfl egeproduk-

te, aus 40 Foundation-Nuancen die ge-

nau passende fi nden, oder das exakt 

abgestimmte Shampoo. Was myMüsli 

kann, gibt es auch im Beautybereich. Ein 

Start-up wirbt damit, jedem sein ganz 

persönliches Shampoo zu mixen – der 

Algorithmus ermöglicht 12 Milliarden 

verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. 

Individualisierung bedeutet auch Flexibi-

lisierung. Viele möchten lieber Erleben 

statt Besitzen und Leihen statt Kaufen – 

was wir schon aus den Bereichen Fashion, 

Accessoires, Möbel und Autos kennen. 

Customer Experience Auch Ro-

xanna Noll betonte, dass nicht das Pro-

dukt, sondern die Customer Experience 

im Mittelpunkt stehen. Aus gutem 

Grund: Kunden interessieren sich nicht 

für Produkte, sondern für Erlebnisse. Sie 

wollen keine passiven Abnehmer mehr 

sein, sondern aktive Mitgestalter einer 

persönlichen Service-Lösung. 

Mit Nest Hub lassen sich auf YouTube per Sprachsteuerung Beauty-Tutorials aufru-
fen. Douglas antwortet mit der Nest Hub Kooperation auf die steigende Nutzung von 
Sprachassistenten und die wachsende Nachfrage nach individuellen Online-Services

Tutorials per Sprachsteuerung aufrufen

VKE-Treff  2019

Fest steht: Eine Welt ohne KI wird es 

nicht mehr geben. Das machten die 

Referenten beim Vortragsprogramm 

im Rahmen des VKE-Treff s 2019 deut-

lich. Ihre informativen und inspirie-

renden Ausführungen fi nden Sie hier 

zusammengefasst, Impressionen von 

der Veranstaltung auf Seite 10. 

Während digitale Technologie künftig 

immer mehr Individualisierung ermög-

licht und für einen schnellen, reibungslo-

sen Ablauf in der Interaktion sorgt, bleibt 

der menschliche Faktor weiterhin ent-

scheidend, um für den Kunden ein emoti-

onales Erlebnis zu schaff en. 

Sehen, anfassen, riechen, ausprobieren – 

das ist es, was geschätzt wird. Erfolgreiche 

Händler kombinieren dies mit einer gu-

ten Beratung, da wo sie gewünscht wird. 

Setzen Sie auf Ihre Stärken, empfi ehlt 

Roxanna Noll. Denn: Eine schöne Zu-

kunft müssen wir selbst herbeiführen! 


