STRATEGIEN & MÄRKTE Kosmetik

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

Kosmetik: Multifunktionalität als
Motor für Innovationen
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Das Ladenbaukonzept von UMDASCH
Shopfitting für das Reformhaus Kaubisch
grenzt die jeweiligen Bereiche optisch
voneinander ab, stimmungsvoll unterstützt
durch besondere Lichtinszenierungen.
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mustern ihrer Kunden und Kundinnen bei Kosmetikprodukten auseinanderzusetzen. Sie müssen schließlich
einen über Jahre hinweg gelernten
Einkaufsduktus verändern. Es gibt
Kaufleute, die es geschafft haben, den
Verbrauchern Frische- und Drogerie-

„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.
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„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.“ Denn der
Kauf von Kosmetikprodukten ist und
bleibt auch in Zeiten von Multi-Channel-Shopping und Big Data immer
noch ein hoch emotionales Einkaufserlebnis. 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“.
Quelle: IKW

Und diesem Zitat gibt es auch heute
nichts mehr hinzuzufügen. 
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