
 

Experteninterview  
“DIE ZUSAMMENARBEIT VON HERSTELLERN UND HANDEL WIRD IMMER WICHTIGER“ 

 

 

Der Beauty-Markt muss wie kaum ein anderer junge trend- und 

online-affine Zielgruppen überzeugen. Social Media und Multi-

Channel bewegen die Hersteller, sagt Birgit Huber vom IKW. Doch 

sie ist überzeugt: Offline bleibt wichtig. 

   

Statista: Vor welcher Herausforderung stehen Unternehmen im schnelllebigen Körperpflegemarkt? 

Birgit Huber: Die Lebenswelten der Konsumenten sind heute einem ständigen Wandel unterworfen. Beruflich 

wie privat müssen sich die Menschen immer wieder neuen Anforderungen stellen, gleichzeitig stehen jedem 

Einzelnen sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten offen. In diese schnelllebige Welt müssen Kosmetika 
hineinpassen – sie müssen innovativ, hochwirksam sowie leicht in der Anwendung sein. 

Die Kosmetikhersteller stellen sich diesen Herausforderungen und investieren jedes Jahr sehr viel in 

Forschung und Entwicklung, um Produkte mit effektiven Inhaltstoffen und neuen Technologien anzubieten. 

Nur wer die Bedürfnisse seiner Kunden wirklich genau kennt, schafft es, neue Trends aufzugreifen und die 
richtigen Produkte zu entwickeln. 

 

Statista: Wie erreichen Beauty- und Pflege-Unternehmen auch in Zukunft ihre Kundschaft? 

Birgit Huber: Verbraucher kaufen heute spontan ein und möchten sich nicht auf einen Vertriebsweg 

festlegen. Das kann im Drogeriemarkt um die Ecke sein, immer öfter aber auch online am Computer oder 

mobil. Um den Konsumenten dort zu erreichen, wo er ist, sind kreative Konzepte gefragt. Eine enge 

Zusammenarbeit mit dem Handel ist für die Hersteller in Zukunft noch wichtiger, um erfolgreich zu sein. 

Unternehmen und Marken sollten sich dementsprechend nicht auf einzelne Vertriebswege festlegen, sondern 

alle Optionen – online und offline – nutzen. 

 

Statista: Welche neuen Bedürfnisse haben junge Käufer/innen heute und wie reagieren die Anbieter darauf? 

Huber: Junge Kunden sind eine anspruchsvolle Zielgruppe. Sie sind sehr trendorientiert, weltoffen und 

ausgesprochen technikaffin. Aufgrund von Studienergebnissen wissen wir, dass Jugendliche die Sicherheit 

rund um die Anwendung der Produkte vor allem aus dem Netz beziehen. Insbesondere die Mädchen holen 

sich gerne Tipps aus Tutorials und Blogs. Inspirieren lassen sie sich häufig von ihren Vorbildern via Instagram. 

Die Hersteller müssen dies bei der Entwicklung neuer Produkte, bei der Ansprache dieser jungen Verbraucher 
und bei der Wahl der Vertriebswege berücksichtigen. 

http://www.ikw-jugendstudie.org/


 

 

Statista: Werden Pflegeprodukte in fünf Jahren in bedeutendem Maße online gekauft? 

Huber: Der Anteil an kosmetischen Produkten, der online eingekauft wird, ist in den letzten Jahren 

kontinuierlich gestiegen, aber im Bereich Schönheitspflege im Vergleich zu anderen Branchen noch 

vergleichsweise gering. Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen. Dennoch glauben wir, dass auch der 

stationäre Handel – etwa Drogeriemärkte oder Parfümerien – weiterhin eine wichtige Anlaufstelle beim Kauf 
von Kosmetikprodukten sein wird. 

 

Statista: Wie schwer ist das Einführen neuer Marken? 

Birgit Huber: Der Kosmetikmarkt lebt von neuen Trends, wirksamen Produkten auf Basis innovativer 

Technologien und frischen Looks. Neue Produktlösungen und Marken können sich in diesem Umfeld 

selbstbewusst positionieren. Ein guter Beleg hierfür sind die positiven Umsatzzahlen im Bereich 

Schönheitspflegemittel. Der Umsatz in diesem Bereich ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und 
das nicht zuletzt aufgrund der hochwertigen Neueinführungen. 

 

Statista: Vielen Dank für das Gespräch. 

 

ZUR PERSON 

Es gibt wohl kaum jemanden in Deutschland, der sich so gut mit dem hiesigen Markt für Körperpflege und 

Beauty-Produkte (und seinen Veränderungen) auskennt wie Birgit Huber. Seit 1985 ist sie beim  

Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. in Frankfurt am Main, heute stellvertretende 
Geschäftsführerin und Bereichsleiterin Schönheitspflege beim IKW. 
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https://de.statista.com/infografik/9211/branchenumsatz-mit-kosmetik-und-koerperpflege/
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