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Der schönste Platz ist immer
an der Theke
Dekorative Kosmetik: Drogeriemärkte umgarnen ihre Kunden – Ross-
mann setzt auf einen edleren Look seiner Beauty-Theke und will den 
Umsatz- und Frequenzbringern künftig mehr Platz einräumen.

Bereits vor sieben Jahren auf 

der vierten Euroforum-Jahresta-

gung Kosmetik betonte Christoph 

Berndt, Inhaber der Münchner Mar-

kenberatung Brandamazing, dass 

am POS bei Warenpräsentation und 

Produktinszenierung, aber auch 

beim Service, beim Kauf von Kosme-

tikprodukten noch jede Menge 

Potenzial verschenkt wird. „Es ist 

zwanzigmal so teuer, einen neuen 

Kunden zu gewinnen, als einen Kun-

den zum Stammkunden zu machen. 

Deshalb kommt gerade dem Point of 

Sale eine entscheidende Rolle zu, da 

hier bekanntlich mehr als zwei Drit-

tel aller Kaufentscheidungen fallen. 

Dieser Verkaufsort muss viel stärker 

zu einem „Point of Genuss“ werden, 

der für Hingabe, Ideen und Geduld 

stehe und mit viel Licht und Erleb-

niswelten den Kunden umschmei-

chelt.“

Nun will gut Ding besonders in 

der D-A-CH Region gern einmal 

Weile haben, aber gerade jetzt meh-

ren sich die Anzeichen, dass beson-

ders die Drogeriemärkte, seit vielen 

Jahren einer der wichtigsten Absatz-

kanäle für Kosmetikprodukte, sich 

der Optimierung der Warenpräsen-

tation und Produktinszenierung am 

POS von Kosmetikprodukten gezielt 

angenommen haben.

Rossmann geht mit neuem 
Konzept in den Roll-out
Der Branchenzweite bei den Droge-

riemärkten Rossman testet seit sechs 

Monaten ein neues Konzept zur 

Optimierung der Warenpräsentation 

von dekorativer Kosmetik in Berlin. 

Nun vermeldete der Einkaufs- und 

Marketingchef Raoul Rossmann 

Ende April dieses Jahres, dass man 

mit dem neuen Konzept wahrschein-

lich schon im Sommer, spätestens 
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aber im dritten Quartal, bei allen 

Neueröffnungen im Inland in den 

Roll-out gehen will. Damit wird der 

Test 2015 noch auf rund 80 Filialen 

ausgedehnt, was die Dringlichkeit 

und Relevanz des Themas noch ein-

mal unterstreicht.

Die Pilotfiliale von Rossmann in 

Berlin, in der das neue Konzept seit 

November letzten Jahres getestet 

wird, umfasst 1.300 qm Verkaufsflä-

che und punktet bei seinen Kunden 

mit 3,30 m breiten Gängen, einem 

neuen Kundenleitsystem sowie ver-

besserter Lichttechnik. Die Wichtig-

keit der dekorativen Kosmetik für 

Rossmann unterstreicht auch die 

Tatsache, dass die dekorative Kosme-

tik näher zum Eingang verschoben 

wurde und sich außerdem im neuen 

Look präsentiert.

Zu konstatieren, Rossmann führe 

diese Maßnahmen aus reiner Eigen-

initiative durch, wäre dabei aller-

dings nur die halbe Wahrheit. Denn 

Branchenprimus dm ist bereits vor-

geprescht: Mit der ausgerollten Sky-

line-Kosmetiktheke und die Auf-

schaltung neuer Marken konnten die 

Karlsruher ihren Marktanteil von 

bereits dominanten 30 auf sage und 

schreibe 50 Prozent hochschrauben. 

Somit ist für Rossmann der Wettbe-

werbs- und auch Handlungsdruck 

im Bereich der dekorative Kosmetik 

nicht unerheblich.

Kosmetikkäufer sind 
ähnlich markenaffi n wie 
Autokäufer
Die Aufschaltung neuer Marken 

scheint von dm kein schlechter 

Schachzug gewesen zu sein: Denn 

Kosmetikkonsumenten, so auch das 

Ergebnis einer aktuellen Online-

Konsumstudie der Berliner Content 

Marketing Agentur C3 in Zusam-

menarbeit mit dem Multichannel-

Vermarkter Burda Community Net-

work (BCN), wissen was sie wollen. 

Wenn es um die Kosmetikmarke 

geht, haben Verbraucher unabhängig 

vom Geschlecht eine ziemlich kon-

krete Vorstellung. In ihrem Marken-

bewusstsein gleichen sie damit Auto-

käufern. Nicht so festgelegt sind 

Kosmetikkäufer allerdings beim 

Design sowie konkreten Produkt- 

und Qualitätskriterien. Beim Mode-, 

Uhren- und Schmuckkauf achten 

Verbraucher mehr auf diese Aspekte 

und legen nicht so viel Wert auf die 

Marke, so die Ergebnisse der Studie.

Der kleine Unterschied: 
Kaufmotive von Männern 
und Frauen
Die Geschlechter unterscheiden sich 

dabei deutlich hinsichtlich des Bud-

gets und der Kaufmotive. Hier haben 

Frauen und Männer ganz unter-

schiedliche Vorstellungen. Laut 

Hubert Burda Media besteht bei der 

Frage, was Kosmetik kosten darf, 

Uneinigkeit zwischen dem männli-

chen und dem weiblichen Geschlecht. 

Männer sind dabei sparsamer als 

Frauen. Nur 30 Prozent der befrag-

Bühne frei ...

... für die Nominierten des  Awards 2015 ! 
                     – Produkt-Inszenierung am Point Of Sale.
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ten Männer kaufen ab und zu teure 

Kosmetikprodukte. Sie geben ihr 

Geld lieber für Mode, Uhren, Smart-

phones und Autos aus. Indes geben 

42 Prozent der Frauen gerne mal 

etwas mehr für Kosmetik aus.

Preissensible Kundinnen 
bleiben eine höchst 
attraktive Zielgruppe
Rossmann will sich mit dem „Tra-

ding-Up“ der dekorativen Kosmetik 

ein größeres Stück vom Umsatzku-

chen sichern, betont aber, dass es 

bereits weitere kreative Ansätze in der 

Tasche hat, um seine Kunden am POS 

nachhaltig zu begeistern. So sagte 

Raoul Rossmann gegenüber der 

Lebensmittelzeitung: „Dekorative 

Kosmetik ist für uns als Ertrags- und 

Frequenzbringer von besonderer 

Bedeutung. Das Thema wird bei Neu-

eröffnungen von uns neu präsentiert 

und im neuen Ladenkonzept mit 

einem edleren Look stärker fokus-

siert.“ So habe es vor allem im unte-

ren Preissegment einige Verände-

rungen im Markt durch neue 

Marken wie den Kategorieaufsteiger 

Catrice gegeben, die auf preissensib-

lere Kundinnen eine besonders 

große Anziehungskraft ausüben. 

„Wir haben“, so Rossmann weiter, 

„noch einige Ideen zum Ausbau der 

dekorativen Kosmetik auch im Hin-

blick auf die Weiterentwicklung der 

Eigenmarken-Theken Rival de Loop 

Young und Classic“. Doch neben 

allen Anstrengungen für einen edle-

ren Look und mehr Glamour am 

POS - mehr Marken brauchen auch 

einfach mehr Platz: daher soll die 

Anzahl der zur Verfügung stehenden 

Regalmeter für die Präsentation von 

dekorativer Kosmetik bei Rossmann 

von durchschnittlich acht bis zehn 

auf bis zu 14 Meter erhöht werden. 

Um dm dabei ernsthaft Konkurrenz 

zu machen, wird dies auch nötig 

sein, denn die Karlsruher präsentie-

ren dekorative Kosmetik schon jetzt 

auf bis zu 20 Regalmeter.

Der Erfolg der Natur-
kosmetik zeigt Trend zum 
werteorientierten Konsum
Neben der klassischen Kosmetik 

lohnt es, auch einen Blick auf die 

Naturkosmetik zu werfen. Hier ist 

Deutschland immer noch der 

stärkste Markt in Europa und es 

gibt wenige andere Produktseg-

mente, die so sehr den Trend zum 

werteorientierten Konsum wider-

spiegeln, wie die Naturkosmetik. Es 

ist durchaus wahrscheinlich, dass 

sich die Trennung von Naturkosme-

tik und klassischer Kosmetik lang-

sam auflösen wird. Davon dürfte 

die Naturkosmetik profitieren: „Je 

selbstverständlicher Naturkosmetik 

zum Kosmetikangebot gehört, umso 

mehr neue Konsumenten werden 

erreicht. Das zeigen die Verschie-

bungen im Sortiment innerhalb der 

Vertriebswege deutlich“, stellt 

Naturkosmetik-Expertin Elfriede 

Dambacher im Jahresreport 2014 

fest. „Naturkosmetik verhilft Ver-

brauchermärkten, Discountern 

sowie dem LEH zu positivem Image-

zugewinn und profitiert vom stei-

genden Bedürfnis nach nachhalti-

gen, gesünderen und wirkungsvollen 

Kosmetikprodukten. Allerdings 

reagiert der Handel zu langsam auf 

den Trend zu werteorientiertem 

Konsum und der steigenden Nach-

frage nach Naturkosmetik“, so 

Dambacher weiter. Und auch hier 

gibt es – wie die Naturkosmetik-

Expertin festellt - noch Nachholbe-

darf bei der Produktinszenierung 

am Point of Sale: „Klassisches Mer-

chandising reicht nicht aus, um die 

potenziellen Kunden zu erreichen. 

Häufig fehlt eine passende Inszenie-

rung am POS.“
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Wo geht es hin beim 

Absatz von Kosmetik-

produkten? Das Internet 

befindet sich zwar in 

vielen Produktsegmenten 

schon in der Realisierung 

von Omnichannel-Kon-

zepten, der Anteil des 

Umsatzes, der mit Kosme-

tikprodukten im Internet 

generiert wird, ist aller-

dings noch überschaubar. 

Das liegt natürlich auch 

daran, dass sich Kosmetikartikel wie auch Duftprodukte 

ohne ein direktes sinnliches Erlebnis nur schwerlich an 

die Frau bringen lassen. 

Der POS bleibt für die Kosmetikindustrie die 
wichtigste Verbindung zum Konsumenten
Der POS ist also gerade im Kosmetikbereich die wich-

tigste und unmittelbarste Verbindung zum Konsumen-

ten. Der POS-Auftritt einer Marke muss gerade deshalb 

einen starken Eindruck beim potenziellen Käufer hinter-

lassen: Er kauft die zu gehörigen Produkte entweder im 

echten Laden – oder kurz danach im Internet. Aber nur, 

wenn die entsprechenden Produkte seine Aufmerksam-

keit gewonnen und ihn beim direkten Kontakt am POS 

überzeugt haben. Die Beratungsagentur Dr. Kaske aus 

München betont in diesem Zusammenhang die Bedeu-

tung von emotionalen Impulsen am POS: „Ein nachhal-

tiger Eindruck eines Produkts lässt sich über emotionale 

Trigger gezielt im Kundengedächtnis verankern, denn 

immerhin fällt der Käufer die endgültige Kaufentschei-

dung nach Gefühl. Dazu lassen sich vielfältige positive 

Kundenemotionen beim Erleben des Produkts auf allen 

sinnlichen Ebenen auslösen.“

Es gibt für die POS-Kreativen und -Produzenten also 

noch jede Menge interessante Aufgabenstellungen und 

Umsatzpotenziale, besonders im für den Kosmetikbe-

reich so wichtigen stationären Handel. Man sollte also 

gespannt sein, was wir noch an „Trading-Up“ Konzep-

ten und cleveren Marketingaktionen sehen werden. 

www.cedicundpos.eu

... mehr Portfolio + Europa
weil wir die Produkte unserer europäischen Kunden individuell in
Beauty Shops, Bodenpräsentern, Shop-in-Shop-Systemen, One-Label-
Stores, Thekendisplays und Regaloptimierungssystemen präsentieren.

... mehr Design + Materialien
weil wir mit Designern und Materialscouts aus europäischen
Metropolen arbeiten, auch proaktiv.

... mehr Flexibilität + Produktion
weil unsere atmende Produktion Mengen- und Terminflexibilität
kurzfristig gewährleistet.

... mehr Kompetenz + Partnerschaft
weil unser Entwicklungsmanagement die Kunden, Lieferanten,
Entwickler und den Vertrieb optimal einbezieht.

... mehr Umwelt + Verantwortung
weil wir verantworten was wir tun –
so haben wir z. B. unseren CO2 - Footprint um 38 % gesenkt.

Wir machen mehr möglich

Der POS Der POS 
auf einen Klick!auf einen Klick!

POS
O N L I N E

www.pos-kompakt.net

Suchen, fi nden, recherchieren 
und kommunizieren...
� Marken, Handel und Unternehmen
� Packaging und Displays
� Ladenbau und Design
� DooH und Digital Signage
� IT und Multimedia
� Praxis und Technik
� Personalien

Dekorative Kosmetik ist im 
Wettbewerb der 
Drogeriemärkte ein wichtiger 
Frequenz- und Umsatzbringer.
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