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Kosmetik: Multifunktionalität als 
Motor für Innovationen

Insgesamt haben die Verbraucher 

2013 12,9 Mrd. Euro für Kosmetik-

produkte ausgegeben (77 Mio. Euro 

mehr als im Vorjahr; + 0,6 Prozent). 

Hierbei entwickelten sich die beiden 

größten Kategorien Haarpflege (+ 1,2 

Prozent) und Haut- und Gesichts-

pflege (+ 0,8 Prozent) überdurch-

schnittlich gut. Innovative Neupro-

dukte und neue Segmente haben 

diesen Kategorien neue Impulse gege-

ben, so der Verband. Echter Wachs-

tumstreiber war die Kategorie der 

Dekorativen Kosmetik. Für Lippen-

stifte, Make-up und Co. investierten 

die Verbraucher 2013 insgesamt 47 

Millionen Euro mehr (+ 3,4 Prozent). 

Und wie wird sich der Markt für Kos-

metikprodukte weiterentwickeln?

Kurze Frage – klare Antwort: Zwei 

Dinge werden auch die Kosmetik-

branche in der nächsten Zeit beschäf-

tigen. Das erste Thema heißt „Inno-

vation“ und zwar auf der Basis von 

Multifunktionalität. Die Marktfor-

scher von Mintel Beauty & Personal 

Care prognostizieren, dass das 

Thema „Multifunktion“ die Kosme-

tikverbraucher 2014 mit Sicherheit 

beeinflussen wird. Die Grenzen zwi-

schen verschiedenen Technologien 

der Schönheitspflege verwischen 

zunehmend, und gerade bei Haut-

pflege, Haarpflege und dekorativer 

Kosmetik gibt es Überschneidungen, 

so das Unternehmen. Durch die kate-

gorieübergreifende Kombination der 

interessantesten Technologien und 

Vermarktungsmöglichkeiten schaffen 

Hersteller neue Produkte, Verpa-

ckungen, Vermarktungsstrategien 

und Handelswaren.

Multifunktion wird 
Schlüsseltrend 
„Die Multifunktion wird immer 

mehr ein herausragender Trend, der 

alle Kategorien von Körper- und 

Schönheitspflege umfasst“, kommen-

tiert Jane Henderson, Global Presi-

dent des Segments Beauty and Perso-

nal Care von Mintel. „Es ist ein 

Schlüsseltrend, der schon seit etwa 

einem Jahr wächst, aber 2014 werden 

wir hier eine wirkliche Beschleuni-

gung erleben. Zwar arbeiten Herstel-

ler schon seit einigen Jahren an Mehr-

zweckprodukten, nun lassen sie sich 

jedoch von ganz anderen Kategorien 

inspirieren, um neue Produkte und 

Marketingbotschaften zu schaffen. 

Der enorme Erfolg von BB-Cremes 

(Blemish Balm – Kombination aus 

Tagescreme, Feuchtigkeitspflege, 

Der Markt für Kosmetikprodukte läuft 
nach wie vor gut, die Nachfrage ist 
bis heute insgesamt stabil. 
Der Industrieverband Körperpfl ege- und 
Waschmittel (IKW) vermeldet für das 
zurückliegende Jahr 2013, dass der 
Markt für Schönheitspfl egemittel im 
vergangenen Jahr um 0,6 Prozent 
zulegen und sich weiter leicht positiv 
entwickeln konnte.

Sonnenschutz und deckender Found-

ation) hat die Hersteller zum Nach-

denken angeregt, wie sie auf ihrem 

bestehenden Portfolio aufbauen und 

wieder Spannung in die teilweise 

gesättigten Sektoren bringen können. 

Es werden weiter neue Kombinatio-

nen entstehen, die zu neuen Produk-

ten, Verpackungen, Vermarktungs-

strategien und Handelswaren führen. 

Das wird den Markt beleben und im 

kommenden Jahr eine Triebfeder für 

Innovationen sein.“

Die Verbindung von Pfl ege 
und Kosmetik
In China ist fast die Hälfte (46 Pro-

zent) der Kosmetikbenutzerinnen 

daran interessiert, Mehrzweckpro-

dukte (z. B. Rouge und Lidschatten in 

einem) auszuprobieren; fast ein Drittel 

(29 Prozent) stimmt der Aussage zu, 

dass Mehrzweckprodukte wie BB-

Cremes genauso gut wirken 

wie Produkte, die nur für einen einzi-

gen Zweck entwickelt wurden. Dem 

Marktforschungsunternehmen zu-

folge geben 37 Prozent der Befragten 

an, für ihre Haut gern Produkte zu 

verwenden, die Pflege und Kosmetik 

verbinden. Ein Drittel (34 Prozent) der 

chinesischen Verbraucherinnen sehen 
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dukte sind ehrgeiziger und spannen-

der. Der Erfolg von Mischformen wie 

BB-Creme hat die Hersteller inspi-

riert, neue Wege zu erkunden, mit 

denen sie verschiedene Kategorien 

zusammenbringen und etwas Aufre-

gendes für die Verbraucher schaffen 

können. Statt Umsätze zu kannibali-

sieren, fungieren diese Produkte nicht 

als Ersatz, sondern als Ergänzung“, so 

Henderson weiter.

Drogeriemärkte genießen 
das größte Kundenvertrauen
Und am POS? Der Drogeriemarkt ist 

immer noch erste Wahl als Einkaufs-

stätte für Kosmetik- und Pflegepro-

dukte in Deutschland. Gründe dafür 

gibt es viele. Vor allem zu nennen ist 

aber, dass die Drogeriemarktbetrei-

ber die Vorlieben der Kosmetikkäufer 

am besten kennen, dem Sortiment 

eine herausragende Stellung auf der 

Fläche sicherstellen und auch in 

Sachen Verkaufsberatung bei den 

Kunden das größte Vertrauen in 

Sachen Beratungskompetenz besitzt.

Dies bestätigte auch Jens M. 

Schwärzler, Westeuropa-Chef von 

Henkel Beauty Care, gegenüber der 

„Rundschau für den Lebensmittel-

handel“: „Die Kosmetik ist eine 

Warengruppe, die extrem innovativ 

ist. Auf der anderen Seite besteht die 

Warengruppe aus Produkten, die zum 

Teil optional sind, das heißt, die der 

Verbraucher nicht unbedingt benö-

tigt. Der Verbraucher muss demnach 

inspiriert werden. Deshalb benötigt 

er eine Einkaufsstätte, die ihm Kom-

petenz nicht nur im Sortiment, son-

dern auch in der Beratung bietet. Und 

das leben Drogeriemärkte oftmals 

par excellence.“

Vollsortimenter positionieren 
sich über Sortimentsleistung, 
Optik und Platzierung
Schwärzler empfiehlt den Vollsorti-

mentern für mehr Abverkaufserfolg 

bei Kosmetikprodukten, sich intensiv 

mit den Einkaufs- und Verhaltens-

Das Ladenbaukonzept von UMDASCH 
Shopfitting für das Reformhaus Kaubisch 
grenzt die jeweiligen Bereiche optisch 
voneinander ab, stimmungsvoll unterstützt 
durch besondere Lichtinszenierungen.
 © UMDASCH

die Kostenersparnis als positiven Fak-

tor an und betrachtet den Kauf von 

Mehrzweck-Produkten als wirtschaft-

licher gegenüber Einzelprodukten. Von 

der Popularität in den USA und China 

kann in Großbritannien noch keine 

Rede sein: Nur ein Viertel (25 Prozent) 

der Frauen interessieren sich nach eige-

nen Angaben für Hautprodukte wie 

BB-Creme und getönte Lippenpomade, 

die Kosmetik und Pflege verbinden.

„Solche Mischformen gibt es nicht nur 

im Kosmetik-Bereich, sondern auch 

bei Getränken und Nahrungsmitteln. 

Erst gab es BB-Creme, dann kamen 

Cronuts (Kombination von Doughnut 

und Croissant). Natürlich hat es diese 

Entwicklung schon vor mehreren Jahr-

zehnten mit den 2-in-1-Haarshampoos 

gegeben, aber diese neuen Mischpro-
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mustern ihrer Kunden und Kundin-

nen bei Kosmetikprodukten ausein-

anderzusetzen. Sie müssen schließlich 

einen über Jahre hinweg gelernten 

Einkaufsduktus verändern. Es gibt 

Kaufleute, die es geschafft haben, den 

Verbrauchern Frische- und Drogerie-

marktkompetenz in ihren Supermärk-

ten zu vermitteln – über die Sorti-

mentsleistung, Optik und Platzierung. 

„Die erfolgversprechendste Platzie-

rung“, so Schwärzler weiter, „hängt 

von den Shopper-Typen ab, die im 

Vollsortimenter einkaufen. Wer Kun-

dinnen und Kunden ansprechen will, 

die sich Zeit nehmen und sich etwas 

Gutes tun wollen, ist gut beraten, Kos-

metik- und Körperpflege zentral im 

Markt und im Kundenlauf zu insze-

nieren. Wer Shoppern das Einkaufen 

damit erleichtern will, in dem er 

ergänzend zur Frische und Food auch 

Kosmetik- und Körperpflege anbietet, 

sollte sie im Kundenlauf platzieren 

und die Abteilung vor allem struktu-

riert und funktional gliedern.“

Zweitplatzierungen bleiben 
wichtiges Instrument im 
Marketing-Mix
Im Regal und bei der Stammplatzie-

rung sollten die Vollsortimenter vor 

allem das Thema Innovationen aus-

spielen, da viele Super- und Verbrau-

chermärkte nur begrenzte Flächen für 

Kosmetik und Körperpflege-Pro-

dukte haben. „Das Herausstellen von 

innovativen Produkten vermittelt 

mehr Kompetenz als die x-te Spezial-

Variante eines Körperpflegeproduk-

tes“, ist sich Schwärzler sicher. „Bei 

der Auswahl der richtigen Produkte 

kommt es darauf an, welche Kunden 

im Markt einkaufen. Warengruppen 

übergreifende Markenblöcke würden 

wir nur bei den Haarpflege-Produk-

ten einsetzen und wenn ausreichend 

Platz zur Verfügung steht. Ansonsten 

empfehlen wir eine Aufteilung nach 

Segmenten. Innovationen sollten in 

jeder Kategorie sofort sichtbar für die 

Kunden sein.“ Auch Zweitplatzierun-

gen sieht der Westeuropa-Chef von 

Henkel Beauty Care als wichtiges Ins-

trument im Marketing-Mix: „Zweit-

platzierungen machen besonders Sinn 

um Innovationen hervorzuheben, 

denn über 70 Prozent der Kaufent-

scheidungen werden bei Kosmetik- 

und Körperpflegeprodukten am POS 

getroffen. Bewährt haben sich Gon-

delplatzierungen, Displays und 

Zweitplatzierungen in der Kosmetik-

abteilung.“

Die erfolgreiche Marke am 
POS: ganzheitlich, 
einzigartig, leidenschaftlich
Im gesättigten D-A-CH Markt ver-

langt es stets nach neuen Verpackungs-

technologien. Teure, luxuriöse Cremes 

in hochwertigen, aufwändigen Ver-

packungen verkaufen sich nach wie 

vor gut. Und die Absatzkanäle werden 

vielfältiger: Das Internet als Absatz-

markt wächst sechsmal schneller als 

der herkömmliche Kosmetikmarkt, 

daher wird Multi-Channel-Shopping 

immer relevanter. Zwei Dinge sollte 

man dabei nie aus dem Auge verlieren: 

die Marke optimal in den entsprechen-

den Vertriebslinien zu präsentieren 

und natürlich die Bedürfnisse und 

Gewohnheiten der Shopper zu kennen. 

„Schaffen Sie ein ganzheitliches und 

einzigartiges Markenerlebnis und 

leben Sie Ihre Marke“, so die Empfeh-

lung von Matthias Pach von Dieter-

BakicDesign, Designagentur und 

Markendienstleister aus München mit 

dem Schwerpunkt Kosmetikindustrie. 

„Der Kampf um den Konsumenten 

findet nicht zwischen großen und klei-

nen, bekannten oder unbekannten, 

teuren oder billigen Marken statt, son-

dern zwischen leidenschaftlich und 

lieblos geführten Marken.“ Denn der 

Kauf von Kosmetikprodukten ist und 

bleibt auch in Zeiten von Multi-Chan-

nel-Shopping und Big Data immer 

noch ein hoch emotionales Einkaufs-

erlebnis. Charles Revson, Gründer des 

Kosmetikkonzerns Revlon, drückte es 

wie folgt aus: „In der Fabrik stellen wir 

Kosmetikartikel her, aber über die 

Ladentheke verkaufen wir Hoffnung“. 

Und diesem Zitat gibt es auch heute 

nichts mehr hinzuzufügen. 

Quelle: IKW

„Der Kampf um den Konsumenten findet nicht 
zwischen großen und kleinen, bekannten oder 
unbekannten, teuren oder billigen Marken statt, 
sondern zwischen leidenschaftlich und lieblos 
geführten Marken.“ Matthias Pach,

DieterBakicDesign, Designagentur und Markendienstleister 
aus München mit dem Schwerpunkt Kosmetik-Industrie. 


