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So Scandal! Jean Paul Gaultier
hat es wieder getan. Er verführt mit einem neuen Grand
Floral Duft – betörende Orangenblüte, sinnliche Tuberose,
unwiderstehliche Jasminblüte
und Irina Shayk.

DER FLAKON

Lässiges Plissee, runde Hüften und Wespentaille, Beine in die Höhe und alles auf den Kopf
gestellt. Eine rosa Mixtur pulsiert durch diesen
Flakon, wie das Lebenselixier einer gefährlich verbotenen Frucht.
Das Design des Flakons bereitet die Bühne für eine Story, die die
ganze Nacht andauert, vielleicht sogar bis zum Tagesanbruch. Aufruhr garantiert. Ein beunruhigendes betörendes Gefühl...

DIE PARFÜMEURE
Daphné Bugey und Fabrice Pellegrin: Es ist nicht ihr erster
gemeinsamer Tanz. Ihr Motto lautet: „Freiheit heißt, keine
Angst zu haben“. Er hat seins auf der Rückseite seiner Armbanduhr eingraviert, „Carpe diem“, als wolle er den Skandal
voll auskosten, den er mit seiner Komplizin geschaffen hat.

DER DUFT
Die Essenz eines Skandals: Orangenblüte – strahlend frisch,
arabischer Jasmin – opulent und Tuberose – fein pudrig. Es ist
ein Triumvirat weißer Blüten, von dem man eigentlich einen
engelshaften Duft erwarten sollte. Doch dann: eine Explosion
der Sinne! Saftige Himbeere, köstliche Milchnoten mit erotischem Spiel, und alle Sinne sind zum Leben erweckt. Ein
üppiges Aphrodisiakum. Erotisch und gefährlich zugleich.

AUFTRITT IRINA
Sie stolziert an allen vorbei, würdigt niemand eines
Blickes. Wie ein wahrer Wirbelsturm, nur im Smoking.
Und ihre nackten Beine... eine Kompassnadel, der man
bis ans Ende der Welt folgen will. So sexy! Alle, an
denen sie vorbeizieht, sind sofort sprachlos. Schockstarre.
Was für ein Skandal!
Der Trubel in ihrem Windschatten amüsiert sie, aber
mehr auch nicht. Sie läuft zielgerichtet auf ihren Tisch
zu, an dem ihre Gang schon wartet. Unbekümmert im
Rampenlicht, ihre Attitüde lässt keinen Raum für Diskretion und Zurückhaltung. Ihr Parfum: So Scandal!
von Jean Paul Gaultier.
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Lieblingscreme

Zeit, der Haut ein Geschenk zu machen. Mit einer
hochwirksamen Gesichtspflege, die die Bedürfnisse der
regenerationsbedürftigen Haut ab 30 versteht.
Naturkosmetik ohne Kompromisse, Wirkung mit System.
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LL-BIOKOMPLEX
Bringt die hauteigene Zellerneuerung
in Schwung
SHEABUTTER
Pfl egt die Haut
seidig-glatt

www.boerlind.com

LL-BIOKOMPLEX
Wohlfühlprogramm für die
Haut ab 30: Der hochwirksame
LL-Biokomplex mit wertvollen
Wirkstoffen aus der Natur
mildert sichtbar erste Falten.
So effektiv, dass er zum Patent
angemeldet ist.

editorial

NEU

Vital Perfection
Von der #1 in der Gesichtspflege*
Dein bestes Ich
beginnt mit Dir.

EINE FRAGE
DER PERSÖNLICHKEIT

K

aum eine Eigenschaft scheint derzeit mehr gefragt zu sein als Authentizität. Ob Politiker
oder Influencer – sie alle wollen authentisch sein. Doch je häufiger jemand beteuert,
authentisch zu sein, umso skeptischer sollte man sein. Die einen wollen Wählerstimmen, die anderen Klicks und Likes. Was ist auf dem Weg dorthin inszeniert, was ist echt,
also authentisch?

Sichtbar straffere Haut in nur 1 Woche.
Gefestigte und strahlendere
Haut nach nur 4 Wochen.**
KURENAI-TruLift Complex
verbessert die Hautstruktur
für deﬁniertere Gesichtskonturen. Die ReNeura
Technology++TM mildert
sichtbare Zeichen der
Hautalterung.
Erleben Sie ein strahlenderes
und deﬁnierteres Ich.

#ALIVEwithBeauty

Authentizität hat viel mit Haltung und Persönlichkeit zu tun. Und sie begegnet uns im beruflichen
wie im privaten Umfeld. Es sind Menschen, die sich engagieren, die für etwas brennen, es sind aber
auch Menschen, die ihren eigenen Stil gefunden haben und sich damit aus der Masse abheben.
Genau diese Eigenschaften – Haltung und Persönlichkeit – sind bei der Unternehmensnachfolge
gefragt, aber auch wenn es darum geht, sich selbst als Marke zu positionieren, wie unser Thema
„Personality sells“ zeigt.
Für Authentizität stehen aber auch Tattoos. Sie als Mode- oder Zeitgeistphänomen abzutun, wird
ihren Trägern nicht gerecht. Wer sich die Mühe macht nachzufragen, für was ein bestimmtes Tattoo
steht, wird einen Menschen vielleicht mit anderen Augen sehen. Tattoos erzählen von Schicksalen,
Wendepunkten und Hoffnungen. Sie sind Ausdruck von Persönlichkeit.
Ja, Authentizität ist heute tatsächlich mehr denn je gefragt. Doch was bedeutet das im Umgang mit
Kunden, Mitarbeitern und Kollegen? In jedem Fall, sich die Leidenschaft und das Interesse für das,
was man tut, zu bewahren. Denn die meisten Menschen haben ein ganz gutes Gefühl dafür, ob jemand von einem Produkt oder Dienstleistung auch selbst überzeugt ist – oder eben nicht.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viele authentische Begegnungen und Erfahrungen.

Susanne Mittenhuber

Silke Bruns

*IRI; Selektive Damengesichtspﬂege/-reinigung; Umsatz in Wert (€);
Parfümerien (exkl. Douglas) & Kauf- und Warenhäuser; 2018.
**Klinisch an 35 Frauen getestet.

INNOVATION
BEREIT FÜR EINE
AUSSERGEWÖHNLICHE
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L’Eau d’lssey, L’Eau
d’lssey Pour Homme
und L’Eau d’lssey Pure
Nectar – drei ikonische
Düfte, die sich vertraut
und doch ganz neu
präsentieren. Issey
Miyake IGO – ein Duft,
zwei Flakons.

„Wer die Welt von Issey Miyake entdecken, will, muss auf Überraschungen gefasst sein. Man muss lernen, Gewohnheiten zu vergessen. Issey Miyake
versteht es, auf ganz selbstverständliche
Art zu überraschen. In aller Einfachheit
für etwas Unerwartetes zu sorgen.“

Flakon TO STAY: Der elegante und stylische Flakon bleibt zu Hause, um den
ikonischen Duft bei der Rückkehr vorzufinden.

Mit dieser Ankündigung wurde 1992
L’Eau d’lssey präsentiert, das nicht nur
wegen seiner Duftkomposition, sondern
auch aufgrund des Flakons überraschte.
Der Flakon in Form eines Kegels aus
mattem Glas, auf dessen Metallverschluss eine Kugel sitzt, war innovativ
und anders. Innovativ ist 2020 auch
IGO. Auf Englisch bedeutet I GO „Ich
breche auf“. Auf Japanisch bedeutet
IGO „nach“ und bezeichnet die nahe
Zukunft, ein Gebiet, das Issey Miyake
mit der Welt seiner Kreationen besonders gerne erkundet.

In Szene gesetzt wird dieses neue Abenteuer durch das Design-Studio Akatre,
das die künstlerische Leitung des lGOUniversums übernahm und die Flakons
in Animationsfilmen zum Leben erweckt.
Balancieren, Laufen, Hüpfen und Springen … die Flakons werden zu Robotern,
die sich auf mitreißende Art fröhlich vergnügen. Sie teilen sich in zwei Teile, vermehren sich und präsentieren ihr Design: zwei Flakons in einem. IGO = GO,
Aufbruch in eine Zukunft mit einer neuen Geste, bereit für eine unbeschwerte,
fröhliche Reise.

Kommunikations
kampagne

Ein Duft, zwei Flakons
Das Flakon-Konzept für L’Eau d’lssey,
L’Eau d’lssey Pour Homme und L’Eau
d’lssey Pure Nectar betreibt in diesem
Sinne ein doppeltes Spiel, ist sozusagen
eine Dualität. Sowohl Flakon als auch
Verschluss sind Behältnisse für den jeweiligen Duft. Vier Jahre hat ein Team
an dieser Innovation gearbeitet.
Verschluss TO GO: Mobil, leicht unzerbrechlich.... Die Verschlusskappe ist zum
Mitnehmen gedacht. Sie kann in der
Handtasche mitgenommen werden, um
einfach und schnell jederzeit das Lieblingsparfum aufzutragen. Sie ist unabhängig und mit ihrem Mini-Format von
20 ml ideal für unterwegs.

Discover the iconic L’Eau d’Issey in a new innovative format.
The bottle stays, the cap travels.

Scan the QR code
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Wirkt ein
WERBESPOT auf
allen Plattformen
gleich?

TOP-TRENDS

D

IM

Ladenbau
Personalisierung, Customer Centricity und Tech
nologien prägen den Handel und finden sich
auch in den aktuellen Ladenbautrends wieder.

L

adengeschäfte verstehen sich
nicht mehr nur als Räume, in
denen Transaktionen zwischen dem Handel und der
Kundschaft abgewickelt werden, es sind vielmehr individuell gestaltete Erlebnisorte, Eventlocations
und Quellen der Inspiration. Das
sind die 5 Top-Trends laut EHI Retail
Institute in Köln.

1

4
2

Wohnlichkeit. Die Storedesigner
nutzen immer mehr bunte Elemente im Interior. Farben wie Grün,
Pink und Rosa, dazu warme Pastelltöne,
schaffen eine positive Atmosphäre. Holz
ist auch weiterhin ein beliebtes Material
im Ladenbau und wird kombiniert mit
Metall und Beton, um ein modernes und
gleichzeitig industrielles Ambiente zu kreieren. Bodenbeläge, Wandverkleidungen
und dunkles Holz in Kombination mit
Pflanzen, Lounge-Möbeln und Kunstgegenständen sorgen für Wohnlichkeit, die
zum Verweilen einlädt.

Flexible Flächen. Geschäfte sind zu
hybriden Räumen geworden, in denen Flächen flexibel genutzt werden. Inzwischen finden sich
außer den Verkaufsräumen
auch Cafés oder Ausstellungen
in den Geschäften. Im Lebensmittelbereich werden beispielsweise gastronomische Angebote sowie Events wie Kochkurse
oder Weinproben in die Fläche
integriert und sind fester Bestandteil des Ladendesigns.

3

Omnichannel-Retail.
Der Handel verzahnt
sein Online- und OfflineGeschäft immer stärker. Dazu
kombiniert er den klassischen
Handel mit digitalen Elementen und implementiert Terminals für Online-Verfügbarkeitsabfragen und -bestellungen, Augmented Reality-Spiegel, die
die virtuelle Anprobe ermöglichen, oder
Apps zur Kundenkommunikation.

Showrooms. Onlineshops setzen
vermehrt auf eine stationäre Präsenz. Sie bringen damit frischen
Wind in die Handelslandschaft – und in das Ladendesign. Ihren stationären Laden verstehen sie als Showroom
oder auch Schaufenster, das
der Bekanntheit und Markenbildung dient.

5

Personalisierung. Das Trendthema Personalisierung setzt der
Handel mithilfe von speziellen
Konfigurationstools, Tablets und Terminals um. Häufig kann sich die
Kundschaft selbst in den Produktionsprozess einbringen. Normale Produkte werden so individuell aufgewertet und zu persönlichen, einzigartigen Gegenständen.

ie verschiedenen Plattformen für Bewegtbild – das Fernsehen und das Internet –
unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich
ihrer Reichweiten, sondern auch in ihren
Rezeptionsvoraussetzungen und erzielen
somit unterschiedliche Werbewirkung. Nahezu identische Werbemittel wie Spots im Fernsehen und PreRolls auf YouTube wirken unterschiedlich, so ein Ergebnis aus der Studie „Video Impact von SevenOne
Media“. So dient Fernsehen vielen als Motivator bei
lästigen Pflichten oder zur Belohnung nach getaner
Arbeit. TV-Werbung wird von den Befragten in diesen Stimmungslagen weitgehend akzeptiert. Sie läuft
im Programmfluss mit und ist gelernter Bestandteil
des TV-Erlebnisses. YouTube-Nutzer sind auf der Suche nach Alltagshilfe und emotionaler Entlastung. Sie
wollen eine schnelle Erklärung, wie etwas funktioniert,
oder sich kurz ablenken, zum Beispiel mit einem lustigen Video. Sie suchen nach einer kognitiven oder
emotionalen Abkürzung und Werbung wird in dieser
Verfassung oft als störend empfunden. Daher wirkt
Bewegtbild im Fernsehen im Ergebnis stärker als auf
YouTube und Facebook. Onlinevideoplattformen profitieren aber von der Kombination mit TV.

Fotos: iStockphoto
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„Amazon’s
Choice“ eher keine
gute Wahl
Der Branchenprimus propagiert ein
prominentes Gütesiegel: „Amazon's Choice“ –
eine Kaufempfehlung, die Onlineshoppern
die Qual der Wahl ersparen soll. Doch die Kriterien für die Auswahl „top bewerteter, sofort lieferbarer Produkte zu einem günstigen Preis“ sind
für den Kunden nebulös und fragwürdig. Eine
Stichprobe der Verbraucherzentrale NRW zeigt:
Wer Amazons Empfehlung vertraut, verpasst oft
bessere Offerten. Insgesamt 34 der 50 Produkte
waren außerhalb des Amazons-Imperiums billiger
erhältlich, und das oft deutlich.

D

igitale Helfer werden in Zukunft kaum wahrnehmbar mit den Dingen
des täglichen Lebens verschmelzen: auch mit unserer Kleidung. Zu diesem Schluss kommt die QVC Zukunftsstudie „Living 2038: Wie lebt
Deutschland übermorgen?“. Knapp jeder dritte Deutsche aus der Generation Z kann sich laut der Umfrage vorstellen, künftig Kleidung zu
tragen, die wie ein Smartphone funktioniert. In 20 Jahren will voraussichtlich niemand mehr umständlich Nachrichten tippen. Sprachsteuerung macht dann auch
Kleidung zum praktischen Alltagshelfer. Jeanshersteller Levis präsentierte bereits eine
Jacke, die durch Tap auf den Arm Telefonate ermöglicht. Auch Accessoires enthalten
künftig neue Technologien. Smarte Gürtel und Schmuckstücke sammeln über Sensoren Gesundheitsdaten und warnen, wenn diese aus dem Lot geraten. So stellte der
US-Hersteller Wearable X die Yogahose Nadi X vor: Sie zeigt per Vibration an, wenn
eine Haltung falsch ausgeführt wurde. Natürlich verbindet sie sich auch mit dem
Smartphone und gibt Feedback zu den Übungen.

Sm
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r
a

Kleidung
PROFILE 3–4/2020
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Tätowierungen, einst Erkennungszeichen
von Gefängnisinsassen und Matrosen,
sind nicht nur salonfähig geworden, sondern sogar ein gesellschaftlicher Trend.
Die Zeiten, in denen Tattoo-Träger am
Rande der Gesellschaft standen, sind vorbei. Noch Jahren fragten sich die People-

12
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Journalisten in ihren Kolumnen über die
TV-Show „Germany´s Next Topmodel“
noch, ob Tätowierungen wohl den Sieg
einer Kandidatin verhindern könnten.
Fast zeitgleich hatte auch Deutschlands
damalige First Lady Bettina Wulff mit ihrem Oberarm-Tribal für einen Aufschrei
in der Presse gesorgt. „Einerseits gelten
Tattoos noch immer als Provokation, andererseits trägt sie auch eine First Lady
offen zur Schau – vor ein paar Jahren undenkbar“, schrieb damals die Sächsische Zeitung. Festzuhalten bleibt
indes, dass auch heute für 55
Prozent, also immerhin die
Hälfte der Bevölkerung, eine
eigene Tätowierung nicht infrage kommt.
Gleichwohl hat sich die Wahrnehmung von Tätowierungen
in den vergangenen Jahren
grundlegend verändert. Denn
man weiß heute, dass hinter den
Zeichen auf der Haut oftmals bewegende Geschichten stehen. Erinnerung sei
ein ganz großes Thema, erklärte etwa
Lydia Hauth, die 2017 im Grassi Museum in Leipzig eine Tattoo-Ausstellung
kuratierte. Mit einem Tattoo wird danach Trauer verarbeitet und an Verstorbene erinnert, aber auch die Familie geehrt oder ein neuer Lebensabschnitt
gefeiert. Sicherlich auch vor diesem
Hintergrund hat sich die Einstellung zu
Tätowierungen geändert: „Früher gehörten Tattoos und Piercings in die

Schmuddelecke. Heute gelten Menschen
mit Körpermodifikationen als aufgeweckte, interessierte Menschen, die sich zu einer sozialen Gruppe bekennen“, wird etwa der frühere Professor für Psychologie
an der Universität Leipzig Elmar Brähler
zitiert.

Tattoo-Models
auf dem Laufsteg

Foto/Grafik: iStockphoto

T

ätowierungen sind keine Erfindung der Neuzeit: Schon den
Körper von Steinzeitmensch
Ötzi zierten mehr als 50 Tattoos, die weltweit als die ältesten überhaupt gelten. Wir wissen nicht,
wie viele Menschen es Ötzi zu seinen
Lebzeiten vor 5.000 Jahren nachtaten.
Heute jedenfalls trägt jeder vierte Deutsche mindestens ein Tattoo. Noch vor
zehn Jahren war es gerade mal jeder
Zehnte. 21 weitere Prozent denken darüber nach, sich tätowieren zu lassen. Am
schönsten finden die Befragten bei Frauen übrigens Bilder am Fuß oder Knöchel, gefolgt von den Schultern und dem
Rücken. Bei den Männern liegt der
Oberarm am höchsten im Kurs, ebenfalls gefolgt von Rücken und Schultern.
Tattoos sind allgegenwärtig geworden:
Bei den Oscars setzt US-Schauspielerin
Angelina Jolie ihr spektakuläres Rückentattoo, einen bengalischen Tiger in
Szene, auf der Londoner Fashion Week
kann Fußball-Hottie David Beckham
auch im Anzug die zahlreichen Tätowierungen auf seinen Händen nicht verbergen. Warum sollte er auch?

Foto: Asics+Pyrates/Kampagne zum internationalen Frauentag

Tätowierungen galten mal
als Ausdruck der Rebellion und des
Protests. Heute dagegen stehen
sie vor allem für eins: Authentizität –
und die ist gefragt wie nie zuvor.

Als Anfang der 2000er Jahre die TattooMode des Star-Tätowierers Ed Hardy
mit T-Shirts, Tank-Tops und Kappen
Einzug in die Modewelt hielt, stürzten

PROFILE 3–4/2020
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So sehr ist das Thema Tattoo allerdings
noch nicht zum Mainstream geworden,
als dass Unternehmen nicht darauf achten
müssten, ob die Körperzeichen zu ihrer
Marke passen. Bamdad und Meeks etwa
laufen für Vivienne Westwood oder Philipp Plein, deren Markenzeichen Extravaganz und Bling-Bling sind. Da passen
Tattoos. Auch als Dove 2014 in seiner
Kampagne „Jede Haut ist schön“ für die
Dove Milk und Body Lotion Menschen
mit Tattoos zeigte, war das stimmig. Nur
selten allerdings werden Tätowierungen
zum Leitmotiv einer ganzen Werbekam-

pagne. Im vergangenen Jahr machte damit
jedoch die Reisesuchmaschine Momondo
Furore. Für die emotionale Friedensinitiative „The World Piece“ ließen sich 61
Menschen aus ebenso vielen Ländern ein
gewissermaßen „unendliches“ Tattoo stechen. Stehen diese Menschen nebeneinander, verbindet sie eine fein geschwungene
Linie, die von Schulter zu Schulter zu
Schulter reicht und auf den Rücken des
jeweiligen Trägers ein immer anderes Bild
malt – von einem Segelschiff über eine Lotusblüte bis zu einer Friedenstaube. Dem
meist doch noch „Raubeinigen“ des Tattoos setzten die Macher hier etwas sehr
Zartes, Poetisches entgegen.

Tattoos treffen
Nerv der Zeit
In der Kosmetikbranche ist der Umgang
mit dem Thema Tattoo noch ambivalent:
In einer Branche, deren Markenkern nach
wie vor die Makellosigkeit ist, haben Tätowierungen nur bedingt einen Platz. Ausnahmen bestätigen die Regel: Bei den
Kampagnen für Jean Paul Gaultiers Duft
„Le Mâle“ – eine Hommage an die Figur
des Matrosen – gehören Models mit Täto-

wierungen logischerweise einfach dazu.
Tribals, Meerjungfrauen und Herzen werden bewusst als Hingucker in Szene gesetzt. Und auch das Modelabel Diesel traf
2012 mit dem Duft „Diesel Only the Brave Tattoo“, der der Tradition des Tätowierens huldigt, den Nerv der Zeit. So wie
eine Tätowierung persönliche Akzente
setze, Ausdruck und Symbol einer bestimmten Haltung sei, eine Geschichte
erzähle oder einen eigenen Stil markiere,
so verleihe auch der Duft Ausdrucksstärke, Überzeugung und Originalität, verspricht das Parfum.
Tatsächlich kommen auch die Dufthersteller, die in ihren Kampagnen mehr
und mehr auf prominente Markenbotschafter setzen, am Thema Tattoo nicht
mehr vorbei. So werden bei KampagnenShootings weder Tätowierungen von
Model Cara Delevingne, dem Gesicht
des Burberry-Dufts „For Her“, noch von
Sänger Harry Styles, Star von Guccis
„Mémoire d‘une Odeur“, überschminkt.
Wer auf den aktuellen Fotos genau hinschaut, entdeckt in dem Hemdausschnitt
des One-Direction-Sängers die Flügelspitzen von zwei Vögeln. Und wer Cara
Delevingne betrachtet, wie sie ihre Hände beim Shooting lässig auf einer Brüstung ablegt, der wird den Löwenkopf auf
ihrem Zeigefinger, eines ihrer bekanntesten, wenn auch nicht größten Tattoos,
sicherlich auch bemerken.
Silke Bruns

Foto: iStockphoto/g-stockstudio

sich Prominente und Normalos auf die
schrägen Lifestyle-Produkte. Tätowierungen wurden ein Teil der Pop-Kultur,
die mangelnde Exklusivität brach der
krawalligen Marke später allerdings das
Genick. Das Ende der Tattoos in der
Modewelt läutete diese Entwicklung indes nicht ein – im Gegenteil. Tätowierte
Models eroberten vielmehr die Laufstege: Der Hamburger Daniel Bamdad, seit
früher Jugendzeit tätowiert, begann sich
in den 2010er Jahren als Model zu etablieren und gehört heute zu den erfolgreichsten Männermodels in der Fashionbranche. Und sogar ein tätowierter
Ex-Häftling – Jeremy Meeks, der Mann
mit der Träne unter dem linken Auge –
läuft heute für die großen Designer.

Foto: Asics+Pyrates/Kampagne zum internationalen Frauentag
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MEHR KUNDENFREQUENZ?
ONLINE? OFFLINE?
MIT UNS ERREICHEN SIE ALLE!

Die Zukunft heißt Multi-Channel – im Marketing
wie auch im Verkauf!
Die Kunden entscheiden selbst, wann und wo sie einkaufen.
Deshalb müssen Sie dort präsent sein, wo Ihre Kunden sind.

Fragen Sie nach Ihren Chancen mit unseren Online- und Offline-Konzepten!
Ihre persönliche Ansprechpartnerin: Elke Brang - Telefon 0 26 30 / 94 32 12
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für die neue

Joey Bada$$ – das
Gesicht von 1 Million

GENERATION

24 Jahre alt und von unerschöpflicher
Energie. Charisma in Hülle und Fülle.
Joey Bada$$ ist einer der Superstars
der internationalen Hip-Hop-Szene.
Der in Brooklyn geborene Amerikaner ist ein Rap-Wunderkind, Schauspieler und Unternehmer. Der engagierte Sänger leiht denjenigen seine
Stimme, die nicht gehört werden.
Sein Motto: frei und stolz zu sein und
alles mit hocherhobenem Kopf. Nach
zwei Monaten auf Tour mit seinem
Kollektiv Beast Coast, um sein gefeiertes Album zu präsentieren, bereitet er
sich nun auf die diesjährige Veröffentlichung seines neuen Soloalbums vor.

Es gibt zwei Arten von
Männern. Die einen, die
jedes Risiko eingehen.
Und die anderen, die
nur zuschauen. 1 Million
Parfum, der neue Duft
von Paco Rabanne, ist
die Antwort darauf.

1

Million Parfum von Paco Rabanne
hat Charisma, Anziehungskraft, eine besondere Attitude und dieselbe
Duftsignatur wie der Duftklassiker
1 Million. Was den neuen Duft
einzigartig macht, ist die extravagante
Neuinterpretation durch Christophe
Raynaud und Quentin Bisch. Salzigfloral, ledrig. Es ist der Duft für die
neue Generation von 1 Million. Für
alle, die aufs Ganze gehen und ihre
Träume verwirklichen.

der flakon
Wie wird man einzigartig unter den
Flakons von 1 Million? Sich selbst
übertreffen oder gar nichts! Der
Originalflakon von 1 Million – neu
interpretiert. Ein neues Emblem:
brillant, prachtvoll, strahlend. Denn
es gibt zwei Arten von Flakons. Die,
die man vergisst. Und die, die man
sammelt. Zu viel ist nie genug!

die duftkomposition
Christophe Raynaud und Quentin
Bisch haben einen Duft mit wahrhaft

strahlender Wirkung geschaffen. Ein
salziger Akkord von Tuberose, Ambroxan und Kaschmir. Dazu opulentes Leder als ein sonnengetränkter
Akkord von Leder und Zistrosenharz.
Der Duft erzählt eine Geschichte und
eine Stimmung: Ein leichtes Bad,
eine hitzige Welle, eine Überdosis
Sinnlichkeit. Unter hochsommerlichen Temperaturen trifft Leder auf
Blüten. Salzige Haut, erwärmt von
strahlender Sonne.
PROFILE 3– 4/2020
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eim Thema Künstliche Intelligenz (KI) zeigt der Kunde ganz
offenbar zwei Gesichter: In der
gemeinsamen Studie „How
may AI assist you?“ der Beratungsgesellschaft KPMG und des Digitalverbands Bitkom geben drei Viertel
der Studienteilnehmer (75 Prozent) an,
dass ihnen persönliche Beratung wichtig
ist. Empfehlungen durch einen Roboter
lehnen sie ab. Dies gilt vor allem in den
frühen – meinungsbildenden – Phasen
der Customer Journey, die durch Aufmerksamkeit und Information gekennzeichnet sind. Immerhin 62 Prozent geben zudem an, gar kein Interesse an einer
individuellen Ansprache oder Kaufberatung durch KI zu haben. Tatsächlich ist
der Kunde aber auch Pragmatiker, offenbart die repräsentative Studie. Die Mehrheit der Befragten (76 Prozent) hält es
nämlich letztendlich für irrelevant, ob
KI hinter einem guten Angebot oder
Service steckt, solange sie davon profitiert. Ein Drittel (34 Prozent) gibt sogar
an, den potenziellen Wegfall von Arbeitsplätzen durch KI in Kauf zu neh-
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men, wenn dadurch insgesamt Zeit und
Geld gespart werden kann.

NACH

Tatsächlich vertrauen die Verbraucher
heute schon vielfach auf Künstliche Intelligenz – freilich meist, ohne es überhaupt zu wissen. Bereits 71 Prozent der
Kunden nutzen KI-Anwendungen in
ihrem täglichen Leben. Bei mehr als 50
Prozent kommen sie auch in ihrer Customer Journey zum Einsatz. Zum Beispiel beim KI-optimierten Versand – etwa Zeitfensterzustellung und Tracking
– oder bei der Produktauswahl mittels
automatisierter Filter. In Versand und
Logistik (60 Prozent) oder bei der Hilfe
in der Produktnavigation (53 Prozent)
steuert längst schlaue Software den Prozess, werden Empfehlungen auf der Basis
von Algorithmen abgegeben. Bestes Beispiel aus dem E-Commerce: „Kunden,
die Produkt A gekauft haben, interessierten sich auch für Produkt B.“ Der Einsatz von KI überzeugt dabei vor allem
durch mehr Schnelligkeit und Bequemlichkeit.

Empathie schlägt
den Algorithmus
Wie helfen die Erkenntnisse aus der Studie nun insbesondere dem Handel und
hier der Parfümerie vor Ort? Grundsätzlich zeigt die Studie, dass man sich mit
Künstlicher Intelligenz auch im stationären Handel beschäftigen muss und davon profitieren kann – sei es, um sie
selbst einzusetzen oder ihr etwas entgegenzusetzen. So zeigt die Studie, dass die
Kunden Künstlicher Intelligenz bislang
Empathie und Persönlichkeit absprechen – ein wichtiger Punkt für die individuelle Beratung. Außerdem haben
Kunden Vorbehalte beim Datenschutz:
Sie wollen nicht „gläsern“ werden. Auch
von diesen Bedenken kann der stationäre

Handel profitieren. Gleichwohl sind
Kunden heute beim Online-Shopping
für eine personalisierte Ansprache empfänglich. Die individuelle Beratung muss
sich darauf einstellen und den Kunden
noch persönlicher ansprechen, seine
Vorlieben kennen und entsprechende
Angebote machen.

T

om Lurtz, Partner im Bereich
Consulting bei der KPMG, jedenfalls rät dazu, den Konsumenten im Verlauf des Kaufentscheidungsprozesses weiterhin
die Kontrolle zu überlassen: „Die Customer Journey sollte deshalb am besten so
mit KI verknüpft werden, dass Kunden
ihre eigenen Kaufkriterien bestimmen
können und damit die Entscheidung jederzeit selbst beeinflussen können. Insofern sollten Unternehmen den Kaufprozess automatisieren, nicht aber den
Entscheidungsprozess. In der persönlichen Beratung können Unternehmen
Künstliche Intelligenz aber auch im
Hintergrund nutzen, um Mitarbeiter im
direkten Kundenkontakt zu unterstützen. So kann KI beispielsweise Verkaufshistorien auswerten und ein Produkt
empfehlen.“
Übrigens wurden in der Studie auch
rund 200 Unternehmen ab 200 Mitarbeiter nach dem Einsatz von Künstlicher
Intelligenz in der Kundenberatung gefragt. Der Großteil der (großen) Unternehmen sieht danach im Einsatz von
Künstlicher Intelligenz bei der Kaufberatung eine Riesenchance: 90 Prozent
sprechen sich dafür aus. Aktuell setzen
allerdings nur elf Prozent der befragten
Unternehmen – vor allem größere – KIbasierte Technologien ein.

Foto: iStockphoto

Wird man diese Frage
künftig immer seltener
stellen oder hören, weil
Künstliche Intelligenz die
persönliche Beratung
übernimmt und den
Menschen ersetzt? Eine
neue Studie präsentiert
überraschende Ergebnisse.

“

Foto: iStockphoto
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elbstsicher, elegant, feminin:
Die Frauen, die den Spirit von
BOSS ALIVE repräsentieren,
wissen, dass Spontaneität und
Glücklichsein in ihrem Leben
ebenso wichtig sind wie Engagement
und Zielstrebigkeit. Worauf es dabei im
mer ankommt, ist, sich selbst treu zu
bleiben. Als neueste Ergänzung des Duft
portfolios von BOSS Parfums möchte
BOSS ALIVE Frauen daran erinnern,
das Leben voll auszukosten und jeden
Augenblick zu genießen. „Seid eures ei
genen Glückes Schmied!“, lautet die Auf
forderung, die hinter dem Konzept von
BOSS ALIVE steht.

EINE KAMPAGNE,
VIER TALENTE
Im Mittelpunkt der BOSS ALIVE Kam
pagne stehen vier starke Frauen: Emma
Roberts, Laura Harrier, Bruna Marque
zine und Chloe Bennet. Der TVSpot
führt uns vor Augen, dass es oft die ein
fachen und kleinen Dinge sind, die
glücklich machen, dass es gilt, alltägliche
Momente zu genießen und sich an All
täglichem zu erfreuen. Der Spot zeigt die
vier Frauen unterwegs in Los Angeles,
voller Tatendrang und vor Energie sprü
hend. Ihre Hymne ist der Song „What’s
Up“ von den „Four NonBlondes“. Auch
in den Printmotiven kommt die über
bordende Lebensfreude zum Ausdruck,
bei jeder der vier Frauen auf ihre ganz
besondere Art.
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DER DUFT
BOSS ALIVE ist ein fruchtigholziges
Eau de Parfum, kreiert von der renom
mierten Parfümeurin Annick Ménardo.
Das Parfum ist das weibliche Pendant
zum Herrenduft BOSS Bottled, der in
zwischen Kultstatus erreicht hat. Die
Kopfnote startet mit frischen Apfelnoten
in Verbindung mit Johannisbeeren, son
nengereiftem Pflaumenduft und der
Wärme von Zimt. Natürliche Vanille
aus Madagaskar, ein Symbol der Lebens
freude der BOSS ALIVE Frau, wird zum
besonderen Kennzeichen des Duftes. Im
blumigen Duftherz beflügeln kontrastie
rende Noten von Sambac Jasmin und
Thymian die Sinne und spiegeln die Ei
genschaft der Frau wider, Aufmerksam
keit und Unbekümmertheit mühelos
miteinander in Einklang zu bringen.
Kraftvolle Holznoten aus chinesischen
Zedern, cremigem Sandelholz, Oliven
holz sowie Goldenwood aus Alaska bil
den die Basis. Diese Wärme und Kraft
erden den Duft und inspirieren die
BOSS ALIVE Frau, ihrem eigenen Rhyth
mus zu folgen.

DER FLAKON
Der edle, von der deutschen Desig
nerin Amelie Riech entworfene Fla
kon aus schwerem Glas besticht
durch seine architektonischen For
men. „Ich denke, dass das Image
von BOSS stark und maskulin ist“,
erklärt Amelie, „deshalb wollte ich
ein feminines Gegenstück kreieren,
das viele Frauen intuitiv anspricht.
Wenn ich den Flakon betrachte, se
he ich viel mehr als nur einen Fla
kon. Für mich ist er ein Schmuck
stück, etwas Wertvolles, so wie ein
kostbarer Stein, ein Kunstwerk.“

PROFILE 3–4/2020
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Von der

ARCHITEKTUR

des Duftes

Jeder dritte

DAX-Aufsichtsrat
ist weiblich

Durchschnittlich 33 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder in DAX-Unternehmen sind
Frauen. Vier von fünf DAX-Konzernen erfüllen damit heute die gesetzlich vorgeschriebene Quote. Zum ersten Mal wurde in der jährlichen Untersuchung europäischer Aufsichtsräte
durch die Organisations- und Personalberatung Korn
Ferry diese Quote von 30 Prozent überschritten. „Die
Quote wirkt“, sagt Prof. Dr. Michael Bursee, Experte für
Struktur und Vergütung von Aufsichtsräten, Vorständen und Geschäftsführungen bei Korn Ferry. „Sie hat Unternehmen veranlasst, kompetente
Frauen zu identifizieren und in die Arbeit der Räte einzubinden.“ Übrigens
machen Frauen Aufsichtsräte jünger: So liegt das durchschnittliche Alter eines
deutschen Aufsichtsratsmitglieds bei 59 Jahren. Während Männer mit 61 Jahren über dem Durchschnitt liegen, senken Frauen diesen mit durchschnittlich
55 Lebensjahren.
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r wuchs in einer Familie von Parfümeuren auf, und die Suche nach dem perfekten Duft ließ den Franzosen nie los.
Deshalb gründete er vor knapp 20 Jahren die Editions de Parfums Frédéric
Malle und begleitet seither die besten Parfümeure der Welt dabei, außergewöhnliche Düfte zu
kreieren. Im Interview mit dem Lufthansa Magazin sprach der 57-Jährige jetzt darüber, ob sich
über Geruch streiten lässt: „Ich arbeite seit über
30 Jahren mit Parfümeuren, und klar, wir reden
Tacheles miteinander: Wir diskutieren, ob ein
Parfum interessant ist oder nicht, ob es originell
ist oder nicht, ob die Komposition einfach und
klar ist. Uns geht es um die Architektur des Parfum.“ Im Gespräch erklärt er auch, was ein gutes
Parfum ausmache: „Es will nicht zehn Dinge auf
einmal sagen. Es ist ein präziser Geruch, vergleichbar mit dem Schnitt eines eleganten Kleides. Ein gutes Parfum ist eins, das überrascht und
nach vorn schaut. Das Wichtigste aber ist, dass es
Teil von jemandem wird und man sich bei dem
Geruch stets an die Person und nicht an irgendeine Marke erinnert. Ein gutes Parfum verbindet
sich mit der Haut seines Trägers. Das ist die Magie, die Parfümeure beherrschen müssen.“

PROFILE
ALS E-PAPER

Die komplette gedruckte Ausgabe
PROFILE – Das Trendmagazin
für die Parfümerie steht immer
auch als E-Paper für Tablet,
Smartphone oder PC zur Verfügung unter:
www.markenverlag.de/profile

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit
der digitalen PROFILE!

EN
Beim Thema E-Mobilität
kann der Handel mit
seinen Stellplätzen für
das Gelingen der Mobilitätswende eine Schlüsselrolle übernehmen
und neue Geschäftsbereiche entwickeln.

Fotos: iStockphoto
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B

is 2030 gehen Experten von
rund 10 Millionen Elektrofahrzeugen in Deutschland aus, die
mit Energie versorgt werden
sollen. Das Angebot von öffentlich zugänglichen Lademöglichkeiten für
E-Fahrzeuge muss hierfür noch stark ausgebaut werden. „Nach der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie muss der Handel seit
März 2020 für neue und grundlegend
sanierte Handelsgebäude mit mehr als
zehn Stellplätzen mindestens einen Ladepunkt einrichten“, so Laura Fleischmann
Projektleiterin E-Mobilität beim EHI.
„Ab 2025 sind auch bestehende Handels-

tank
en
beim
Eink
aufe
n

gebäude mit mehr als 20 Stellplätzen
zum Aufbau von Ladepunkten verpflichtet.“ In dem Leitfaden „Elektromobilität
im Handel 2020 – Orientierungshilfe für
den Aufbau von Ladeinfrastruktur“, den
das EHI mit Unterstützung von Fraunhofer IOA und HDE sowie den Partnern
der EHI Initiative „Elektromobilität im
Handel“ erstellt hat, geben die Autoren
und Autorinnen einen detaillierten Einblick in die Prozesse.

Strategie für
Kundentreue
Die Autoren unterscheiden drei Szenarien: Das „Basic-Szenario“ dient dazu, die
gesetzlichen Mindestanforderungen zu
erfüllen. Das „Smart-Szenario“ setzt auf

Neues
Einkaufserlebnis
fürs Smartphone

M

it der „Mein dm-App“
bietet dm-drogerie markt
seinen Kunden ein neues, verbessertes Einkaufserlebnis. „Immer mehr
Kunden nutzen ihr Smartphone auch
zum Einkaufen. Mit der neuen dm-App

geht das jetzt noch komfortabler. Sie ist
für uns ein weiterer wichtiger Schritt im
direkten Dialog mit unseren Kunden“, so
Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm. Mit der neuen
„Mein dm-App“ vervollständigt das Unternehmen konsequent seine Services im

mehr Ladepunkte, als der Gesetzgeber
fordert, mit leistungsstärkerer Technik
und möglicher Abrechnung. Die zukunftsorientierte Strategie „Future“ bietet den Kunden ein breiteres Angebot an
Lademöglichkeiten – etwa Schnellladesäulen mit kürzeren Ladezeiten.
Für den stationären Handel bedeutet der
Ladeservice eine zusätzliche Abgrenzung
zum Online-Handel: Je strategischer ein
Handelsunternehmen das Laden von EFahrzeugen und zusätzliche Dienste
rund um die E-Mobilität verfolgt, desto
größer kann die Kundenbindung und
folglich die Einkaufsfrequenz bei bestimmten Kundengruppen sein.

Omnichannel Retailing. Damit haben die
Kunden auch via Smartphone die Möglichkeit, unkompliziert und zeitunabhängig einzukaufen oder für sie relevante Services im Markt zu entdecken. Nach der
Anmeldung steht den Kunden das gesamte Sortiment, wie sie es aus dem Onlineshop dm.de kennen, zur Verfügung. Neben der Einkaufsfunktion bietet die
dm-App alle Funktionen der bereits bestehenden „glückskind Coupon-App“.
glückskind ist das kostenlose Familienprogramm von dm. Die App ist damit ein
weiterer Schritt zur Vernetzung vom persönlichen Einkaufserlebnis und dem Online-Shopping.
PROFILE 3–4/2020
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DIE

Kunst

DER

PRÄSENTATION
Nirgendwo anders lässt sich eine Marke besser
erleben als in ihrem Flagship-Store. Hier geht
es weniger ums Shopping als vielmehr darum,
aus Mode, Kunst und Interior Design ein Gesamtkunstwerk zu bilden. In vielen Metropolen
gelten die Flagship-Stores der großen Modedesigner mittlerweile als Must-see.

Wenn DESIGN auf Duft trifft

Streng und formalistisch – die Innenräume
des Issey Miyake Flagship-Stores in Mailand

Die wuchtige Fassade des Issey Miyake-Stores in Mailand bildet
einen schönen Kontrast zur reduzierten Gestaltung der Schaufenster.
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Fotos: Issey Miyake

C

eline statt Louvre, Gucci
statt Uffizien und Issey
Miyake statt Leonardo da
Vincis Abendmahl? Zugegeben, es klingt ein bisschen ketzerisch, aber viele Städte warten
jenseits ihrer weltberühmten Kunstschätze und Bauten mit einer neuen Art
von Sehenswürdigkeiten auf. Paris, Florenz, Mailand, New York – Metropolen
wie diese stehen für Kunst, aber auch für
Mode. Insofern ist es durchaus naheliegend, dass die meisten Designer hier mit
ihren Flagship-Stores vertreten sind.

Originalität, Funktionalität und Zweckmäßigkeit sind das Kennzeichen von Issey Miyake. Für seine Kreationen experimentiert
der Designer ständig mit neuen Materialien, Schnitten und Texturen. Seine Ergebnisse sind oft zukunftsweisend und das gilt
auch für das neue Design der Duftflakons. Für IGO wurden
die Flakons völlig neu erdacht. Jeder Flakon besteht aus zwei
Teilen, die einzeln genutzt werden können. Im Mittelpunkt
steht der Verschluss, der zwei Funktionen erfüllt – einerseits
ist er ganz klassisch eine Schutzhülle, anderseits ist er ein
eigenständiger Flakon, der das Lieblingsparfum in kleinerer Menge enthält. Der Verschlussflakon ist somit perfekt, um den Duft mit auf eine Urlaubsreise zu nehmen
– oder in der Handtasche immer bei sich zu haben.

Natürlich lässt es sich in den berühmten
Stores ganz ausgezeichnet shoppen und
auch die Beratung und der Service sind
exzellent, doch mehr noch erlebt man
hier die Inszenierung einer Marke. Die
Philosophie, der eigene Anspruch und
auch die Definition der Zielgruppe werden hier deutlich. Die Architektur und
die Gestaltung des Raums zeugen von
der Handschrift des Designers. Kompromisse gibt es nicht. Jedes noch so kleine
Detail wie etwa die Anordnung eines
Stuhls oder das Setzen eines Lichtpunk-

tes ist gewollt. Noch viel wichtiger als die
Perfektion sind ikonische Aussagen und
Elemente. Sie dienen der Orientierung
und ziehen Besucher unmittelbar in den
Bann. Während etwa bei Issey Miyake
die architektonische Strenge und die Reduktion des Designs eine Verbindung
eingehen, wird etwa in Versace-Stores
Gold zwar nicht verschwenderisch, aber
doch unübersehbar eingesetzt.
Flagship-Stores ermöglichen es Unternehmen aber nicht nur, ihre Marke als Ganzes zu inszenieren, sondern auch Produkte
aufwändig zu präsentieren. Wie im Muse-

PROFILE 3–4/2020
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Natalia Häntze: Great Store Design. Ein
Buch über das Design der schönsten und
spektakulärsten Shops der Welt (mit Texten
auf Deutsch, Englisch und Französisch) –
25x32 cm, 208 Seiten, teNeues Verlag,
14,95 Euro
Foto: © mulberry.com via Camron PR, © Great Store
Design edited by Natalie Häntze, published by teNeues,
www.teneues.com. Mulberry, New York City
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um werden Taschen, Schuhe oder Kleider
in Szene gesetzt und so in den Rang eines
(Kunst-)Objektes erhoben, was ihren ideellen Wert für die potenzielle Käuferin
oder den potenziellen Käufer nochmals
steigert. Zudem sind Unternehmen, was
ihre ersten Adressen in den meist teuersten Lagen einer Stadt betrifft, bei der Fläche besonders großzügig. Nötig sind die
vielen Räume nicht, in denen eine identische Tasche durchaus zehn Mal zur Schau
gestellt wird. Es ist auf den ersten Blick
Luxus, den sich die Unternehmen mit
dieser Flächenverschwendung leisten.
Tatsächlich sind die großzügigen Stores
eine gute Investition für das Markenimage und sie bieten genau das, was im-

Gucci setzt die Taschen gerne in Szene. Genauso, wie es sich für ein IT-Piece geziemt.

die perfekte „Einstiegsdroge“ bereit.
Schlüsselanhänger zählen zu den beliebtesten „Mitnahme-Produkten“ bei den
High End Fashion Brands und sind oft
der Beginn einer großen Liebe. Ob von
Bottega Veneta, Bulgari oder MiuMiu –
viele Designer-Schlüsselanhänger kosten
um die 200 Euro und fallen damit in die
Kategorie „erschwinglich“, gerade wenn

man im Urlaub ohnehin in Shoppinglaune ist. Das Logo ist mal mehr, mal weniger auffällig und erinnert seinen Nutzer
jeden Tag daran, wie schön es doch wäre,
von diesem Designer noch etwas mehr
zu besitzen....
Susanne Mittenhuber

Foto: © Replay/Roman&Williams, © Great Store Design edited by Natalie Häntze, published by teNeues,
www.teneues.com. Replay, Milan

Der Boden dieses Stores ist eine Reminiszenz an Gianni Versace. Die Innenausstattung enthält genau die richtige
Menge an Gold, um sofort an Donatella
Versace zu denken.

mer mehr Menschen suchen – ein überwältigendes und einzigartiges Einkaufserlebnis.
Und auch das ist erwiesen: Der Faszination eines guten, in sich stimmigen
Stores, der im besten Fall auch noch eine
Geschichte erzählt, kann sich kaum jemand entziehen. Das gilt auch für diejenigen, die nicht auf der Suche nach einem Designerstück gekommen sind.
Gerade wer eigentlich nur wegen der
„Raumwirkung“ oder des bekannten
Namens eines Innenarchitekten bei Prada, Kenzo & Co. vorbeischaut, ist oft
besonders empfänglich. Genau für solche Kunden halten die meisten Marken

Foto: Gucci
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Foto: © versace.com via Loews Public Relations, © Great Store Design edited by Natalie Häntze,
published by teNeues, www.teneues.com. Versace, Düsseldorf
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Es sieht nur so aus, als hätte jemand ein paar Klamotten auf dem
Speicher zwischengelagert. Bei Replay ist es Teil des Konzepts.
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Für Frauen, die ihrer
AUSSTRAHLUNG vertrauen
Die neue Gesichtspflegeserie Vital Perfection von Shiseido strafft
die Haut sichtbar in nur 1 Woche. Nach 4 Wochen ist die Haut gefestigt
und strahlender.

I

m Laufe der Zeit zeichnet das Leben
seine Spuren in das Gesicht. Es ist ein
Portrait unseres Wohlbefindens, unserer Seele. Je mehr Erfahrungen wir gesammelt haben, umso stärker prägen sie
unser Aussehen. Frauen über 40 sind
reich an Erfahrungen. Sie fühlen sich
wohl in ihrer Haut, sie sind aufgeschlossen, offen und selbstbewusst. Sie schauen
zuversichtlich und positiv in die Zukunft.

Die neue Anti-Aging Pflege Vital Perfection wurde mit der neuen Shiseido
ReNeura Technology++TM und dem
KURENAI-TruLift Complex formuliert.
Die hoch entwickelte Gesichtspflegeserie weckt das Regenerationspotenzial
der Haut wieder und wirkt den sichtbaren Zeichen der Hautalterung wie Konturverlust, Falten und lichtbedingten
Pigmentflecken entgegen.
Vital Perfection Uplifting and Firming
Cream verschmilzt perfekt mit der Haut.
Sie versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, hüllt sie in einen schützenden
Kokon und schenkt Tag für Tag spürbar
und sichtbar neue Spannkraft und Elastizität.

Uplifting and
Firming Day Cream
und Uplifting
and Firming Day
Emulsion
Die Tagescreme und die leichtere Tagesemulsion enthalten
die Shiseido ReNeura
Technology++TM und den
KURENAI-TrueLift Complex.
Beide Formulierungen schützen
die Haut tagsüber davor auszutrocknen und bewahren sie vor
den schädlichen Einflüssen von
UV-Strahlung. Gleichzeitig
glätten sie die Haut und verleihen ihr mehr Elastizität und
Ausstrahlung für einen gelifteten
Look.

Overnight
Firming Treatment
Die intensiv feuchtigkeitsspendende Nachtcreme mit der
ReNeura Technology++TM und
KURENAI-Trulift Complex
revitalisiert die Haut über
Nacht und verleiht ihr neue
Spannkraft und Ausstrahlung.

Uplifting and Firming Cream
und Uplifting and Firming Cream
Enriched
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Inspiriert von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen
trägt die neue Generation der ReNeura Technology++TM
der neuen Vital Perfection Uplifting and Firming
Cream dazu bei, die Regenerationskräfte der Haut
zu aktivieren. Beide Produkte liefern der Haut intensive Feuchtigkeit und schmeicheln ihr mit einer seidenweichen Textur. Sie schenken einen sichtbar gefestigten, strafferen und strahlenderen Teint.
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oder
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W

as bei Social Media gut
ankommt, funktioniert
nicht unbedingt auf einer Website und erst
recht nicht von Angesicht zu Angesicht. So lässt sich das Ergebnis einer Studie des Marktforschungsunternehmens Appinio unter
mehr als 4.500 Befragten zur Markenkommunikation zusammenfassen. Auf
Instagram finden demnach 82 Prozent
der Befragten das „Du“ in der Kommunikation angemessen. Das gilt über alle
Altersgruppen hinweg. Auch auf Facebook wollen drei Viertel der befragten
Nutzer lieber informell angesprochen
werden. Ebenso ist auf Twitter das „Sie“
nicht erwünscht. Hier variieren die Werte zwischen 71 Prozent (16 bis 24 Jahre),
77 Prozent (25 bis 34 Jahre), 74 Prozent
(35 bis 44 Jahre) und 69 Prozent (45 bis
54 Jahre).
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Wie sieht es nun bei den Business-Portalen aus, die als seriöser gelten? Sowohl
bei Xing als auch bei LinkedIn will die
Mehrheit von Unternehmen lieber gesiezt werden. Aber immerhin gut ein
Drittel der 16- bis 24-jährigen XingNutzer (36 Prozent) präferiert das Du.
Auf LinkedIn wollen sogar 41 Prozent
der jüngeren Nutzer von Unternehmen
geduzt werden.
Außerhalb der Social-Media-Welt ist der
Studie nach das „Sie“ angebracht: Etwa
ein Zehntel aller Befragten findet es störend oder negativ, wenn Unternehmen
auf ihrer Website duzen. Die Werte
schwanken innerhalb der Altersgruppen:
16- bis 24-Jährige stört es mit 30 Prozent
weniger, auf Webseiten geduzt zu werden. Bei den 25- bis 44-Jährigen finden
es 26 Prozent okay, geduzt zu werden,
bei den über 45-Jährigen 29 Prozent.
Nur ein Viertel der Befragten in den Altersgruppen bis 44 Jahre findet es jedoch
sympathisch, auf Unternehmens-Websites geduzt zu werden. Bei den über
45-Jährigen sind es noch 19 Prozent.
Und: Frauen finden die informelle Anrede auf Websites generell etwas sympathischer als Männer (28 versus 22 Prozent).

Siezen ist alt
modisch, du
zen modern
immer mehr
– nachdem
Unternehme
n ihre Mitarb
Kunden zum
eiter und
Du aufforde
rn, könnte m
ausgehen. D
an davon
och so einfa
c
h
is
t
es nicht. Ge
direkten Kun
rade im
denkontakt
is
t
Fingerspitze
gefragt und
ngefühl
das „Sie“ gilt
mehr denn je
Zeichen von
als ein
Wertschätzu
ng.

Duzt oder siezt man seine Zielgruppe
und Kunden? Diese Frage hat sich wahrscheinlich schon jeder gestellt. „Die Ansprache muss zur Markenpersönlichkeit
eines Unternehmens passen, zur Kundenstruktur, aber eben auch zum Kommunikationskanal“, sagt Jonathan Kurfess, CEO von Appinio. Und das ist eine
Gratwanderung. Denn oft genug ist die
Ansprache nicht zielgruppengerecht.
Um das zu vermeiden, helfe meist nur
direktes Testen in der Zielgruppe, so der
Rat des Experten.

Parfümerie – junge
Zielgruppe als
Herausforderung
Auch im stationären Handel hat sich die
Kundenansprache gewandelt. Zwar wird
noch überwiegend gesiezt, doch in einigen Branchen ist das „Du“ auf dem Vormarsch. In vielen Mode-Ketten oder
Coffee-Shops ist es nicht nur üblich,
sondern für Mitarbeiter auch verpflichtend, die Kunden zu duzen. Und das unabhängig von ihrem Alter. Das heißt,
nicht nur die 20- oder 30-Jährige wird
beim Jeans-Kauf geduzt, sondern auch
die 70-Jährige. Ganz einfach, weil es zur
Firmenphilosophie gehört. Ob sie sich
dabei wohlfühlt, wird nicht hinterfragt.

Ganz anders dagegen das Luxus-Segment. Hier gehört das „Sie“ zum guten
Ton und wird als Höflichkeit und Wertschätzung gegenüber dem Kunden gepflegt. Dennoch kann es in Parfümerien
sinnvoll sein, bei der Kundenansprache
auch einmal in das „Du“ zu wechseln.
Zwei 18-Jährige, die bislang nur in der
Drogerie gestöbert oder online geshoppt
haben, fühlen sich bei ihrem ersten Besuch einer Parfümerie von einem „Darf
ich euch etwas zeigen?“ womöglich eher
angesprochen als von einem „Was kann
ich für Sie tun?“ Dennoch lässt sich das
nicht pauschalisieren. Einer jüngeren
Mitarbeiterin fällt es vielleicht leichter,
über das „Du“ eventuelle Berührungsängste zu nehmen und so den Weg für
die Kundin von morgen zu ebnen.
Schwierig wird es dagegen, wenn junge
Kundinnen und Kunden das Gefühl haben, über das „Du“ nicht ernst genommen zu werden. Das gilt vor allem dann,
wenn ganz offensichtlich zwischen „Sie“
und „Du“ gewechselt wird. Also die
Stammkundin, von der man sich viel
Umsatz verspricht, gesiezt und die junge
Erstkundin geduzt wird. Fingerspitzengefühl und das Eingehen auf die Kunden
ist im Einzelhandel daher mehr denn je
gefragt. Die Parfümerie vor Ort lebt von
der Beratung und die funktioniert nur
mit der richtigen Ansprache.

Foto: iStockphoto
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größte Ressource und als größtes Risiko
bei der Fortführung eines Unternehmens
bezeichnet.

Familienunternehmen

IN DER

RUHE

LIEGT DIE

KRAFT

D

as Vorgehen von Prinz Harry
und seiner Frau Meghan ist
einer der Klassiker bei Streitigkeiten innerhalb eines Familienunternehmens, wissen
Unternehmensberater und Rechtsanwälte: Jahrelang haben sich gewisse Routinen in der Familie eingespielt, jeder hat
seinen Platz gefunden. Vielleicht gibt es
Themen, die man um des lieben Friedens
willen ausgeklammert hat. Vielleicht sind
aber tatsächlich auch alle mit sich im Reinen. In einer neuen Konstellation – beispielsweise durch die Heirat eines Familienmitglieds – können jedoch neue
Fragen aufgeworfen werden, etwa wo jeder einzelne seinen Platz hat. Dann heißt
es, klare Worte zu sprechen – so, wie es
die Queen letztlich getan hat.

Denn: Die Werte und Einstellungen der
Eigentümer prägen und bestimmen ein
Familienunternehmen. Gleichzeitig sitzt
das Unternehmen bei der Familie immer
mit am Tisch. Allerdings herrschen in der
Familie und im Unternehmen andere
Gesetze: hier das Gesetz der Liebe und
der Beziehung, dort das Gesetz des Erfolgs und des Wettbewerbs. Beides darf
man nicht vermischen, darin sind sich
erfahrene Unternehmensberater einig.
Beispiel: Auch wenn ich als Inhaber eines
Unternehmens meine Tochter und meinen Sohn liebe, heißt das nicht automatisch, dass einer von ihnen oder beide
gute Nachfolger im Unternehmen wären.
Denn im Unternehmen zählt Leistung.

Größte Ressource, aber
auch größtes Risiko
Dass es gerade in Konstellationen, in denen es mehrere Kinder gibt und möglicherweise nur eines mit der künftigen

Genau dazu raten insbesondere Unternehmerverbände bei Übergabeprozessen: sich einen unabhängigen Experten
ins Haus zu holen. Nicht zwangsläufig
den eigenen Anwalt oder Steuerberater,
sondern jemanden, der alle Facetten der
Nachfolge kennt und überblickt – jemand, der nicht nur das Unternehmen
stark macht, sondern vor allem auch die
Familie, die dahintersteht.

In Japan wird nicht
geredet, es passiert
Vielleicht könnte man sich dafür Japan
zum Vorbild nehmen: Im Land der aufgehenden Sonne gibt es die weltweit ältesten Familienunternehmen. Die Familie spielt in Japan eine extrem wichtige
Rolle als kleinste Zelle der Gemeinschaft,
Familienstrukturen sind über Jahrhunderte tradiert. Das ist sicherlich nicht
nur positiv. Doch gerade bei der Übergabe von Familienunternehmen innerhalb
der Familie haben Wissenschaftler Erstaunliches festgestellt: In Japan wird darüber nicht geredet, es passiert einfach.
Eltern arbeiten ihre Kinder über mehrere
Jahre ganz selbstverständlich ein, bis das
Unternehmen dann komplett in die
Hände der Kinder übergeht. Eine solche
Nonverbalität in der Kommunikation ist
möglicherweise nicht auf Deutschland
zu übertragen, doch es gibt zweifelsohne
Situationen, in denen man sich daran erinnern sollte.
Silke Bruns

schen Unternehmen ein gängiges Modell.
Bis Ende 2021 planen 152.000 FirmenInhaber ihren Rückzug und suchen deshalb einen Nachfolger, meldet die Bankengruppe KfW. Die gute Nachricht
vorweg: 58 Prozent haben die Übergabe
laut der KfW-Umfrage bereits jetzt unter
Dach und Fach. Das Bewusstsein bei den
Altinhabern für die Notwendigkeit, die
Nachfolge frühzeitig zu finalisieren, steige zudem weiter, heißt es.
Dass dies gelingt, dafür ist nicht nur der
unternehmerische Kontext – beispielsweise die Frage, ob ein Unternehmen
überhaupt übergabefähig ist – wichtig.
Es geht vielmehr auch um den sogenannten „psycho-sozialen“ Kontext: die
Familie. Für die Wissenschaftler am WIFU, dem Wittener Institut für Familienunternehmen, etwa ist die Familie der
entscheidende Faktor für eine erfolgreiche Betriebsübergabe. Sie wird dort als

Foto: iStockphoto

Vater oder Mutter als Inhaber des Geschäfts, ein oder mehrere Kinder als potenzielle Nachfolger – das ist in deut-

Jedes Jahr sind in
Deutschland mehrere
zehntausend Unternehmen auf der Suche nach
einem Nachfolger – die
meisten werden innerhalb der Familie weitergegeben. Der „Megxit“
im englischen Königshaus
zeigt auf, welche Fehler
dabei gemacht werden
– und wie sich trotzdem
noch alles einrenken
kann.

Leitung des Unternehmens beauftragt
werden kann oder soll, besondere Probleme gibt, liegt auf der Hand. Das
„Recht des Erstgeborenen“ wird dabei –
anders als im englischen Königshaus –
hierzulande sicherlich weniger ausschlaggebend sein als Talent, Leistung oder
Interesse des einen oder anderen Kindes.
Harry und Meghan haben die einstige
Ordnung in der Familie und im Unternehmen mit ihrem kompletten Rückzug
letztlich auf den Kopf gestellt und machen nun ihr eigenes Business. Der Familienfrieden blieb nach außen trotzdem
gewahrt – dank der Queen, die hier die
Rolle einer neutralen Beobachterin bzw.
Mediatorin eingenommen hat.
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FIT, VITAL UND
SCHÖN BIS INS
HOHE ALTER

Wo die
MENSCHEN
lange
leben ...

Dr. med. Pfeffer identifizierte bestimmte Nährstoffe,
die ein langes, vitales Leben begünstigen. Sie bilden
die Basis der bis aufs Mikrogramm präzise abgestimmten Formulierungen, die gezielt wichtige Aspekte von Schönheit und Wohlbefinden ansprechen:
• BEAUTY TRIPLET nährt Haut, Haare und
Nägel.
• RADIANCE gibt der Haut ihre natürliche
Leuchtkraft zurück.
• DEFENSE stärkt die Abwehrkräfte.
• ENERGY steigert das allgemeine Energieniveau
im Körper.

Fotos (2): shutterstock

• SLEEP verkürzt die Einschlafzeit für eine
erholsame Nachtruhe.

Nahrungsergänzung erobert
die Parfümerie – aus gutem
Grund. Die Themen Gesundheit und Wohlbefinden ergänzen die Beauty-Kompetenz
der Parfümerie zu einem
„magischen Dreieck“ – als
Fundament für Wachstum
durch neue Kunden und neue
Umsätze.

H

ochwertige Mineralien, Vitamine, Spurenelemente
und insbesondere Antioxidantien verstärken die
Hautpflege von innen, um freie Radikale effektiv auszubremsen und einer vorzeitigen (Haut-)Alterung
nachweislich entgegenzuwirken.

Gesunde „Blue Zones“
R-Leben, die vegane Premium-Nahrungsergänzung made in Germany, basiert auf den Erkenntnissen des Facharztes Dr. med. Harald Pfeffer, der viele Jahre lang den Zusammenhang zwischen Ernährung und Alterung untersucht hat. Seine Studien führten den
passionierten Forscher u. a. an fünf Orte auf der Welt, wo Menschen besonders lange leben und dabei fit und vital bleiben: Okinawa (Japan), Nicoya (Costa Rica), Loma Linda (Kalifornien,
USA), Ikaria (Griechenland) und Sardinien – die „Blue Zones“.
Offensichtlich altert man hier gesünder, denn auch typische Zivilisationskrankheiten wie Herzinfarkt, Diabetes und Krebs kommen
in den „Blue Zones“ seltener vor als anderswo auf der Welt.

• LADYLIKE kann Wechseljahresbeschwerden
wie Hitzewallungen und nächtliches Schwitzen
abmildern.
• SEX fördert die männliche Libido und die
Männergesundheit.
Die veganen Kapseln sind frei von Trennmitteln und
Füllstoffen. Für einen maximalen Wirkgrad und eine maximale Bioverfügbarkeit werden die Inhaltsstoffe mikrofein gemahlen und aktiviert. Das hochwertige UV-Glas von Leonith® schützt vor der
zerstörerischen Kraft des Lichts und hält das Energieniveau hoch. Nichts wurde dem Zufall überlassen, um höchsten Ansprüchen zu genügen.

Detox-Duo löst Blockade
Doch damit nicht genug. Schwermetalle und andere
schädliche Substanzen, die täglich von unserem Körper aufgenommen werden, verstopfen die Zellen
und versperren den Weg für Nährstoffe. Die Folge:
Wir altern schneller als nötig. Diese Blockade räumt
das Detox-Duo von R-Leben aus dem Weg – biologisch und medizinisch belegt. CLEANSE öffnet die
Zellen und aktiviert Schadstoffe, damit sie leichter
abtransportiert werden können. PURITY bindet die
Schadstoffe und leitet sie auf natürlichem Wege aus
dem Körper aus. Jetzt sind die Zellen optimal aufnahmefähig für Nährstoffe.
„Da es sich um ein komplett neues Sortiment handelt,
sind regelmäßige und ausführliche Schulungen besonders wichtig. Bei unserer Tagesschulung vermitteln wir
allgemeine Inhalte über Nahrungsergänzung, die für
eine fundierte Beratung unverzichtbar sind“, erklärt
Thorsten Külper, Vertriebsdirektor von Eyva.

Foto: privat

schönheit

„Unsere Kunden wollen sich wohl in ihrer
Haut fühlen und schön sein. Sie wollen
Ergebnisse sehen und spüren. Dabei ist
Nahrungsergänzung das perfekte Angebot,
um hochwertige Pflege von innen zu unterstützen. Bei der Flut von Angeboten ist es
oft schwer, die Spreu von Weizen zu trennen. Hier nicht. R-Leben steht für absolute
Kompetenz im Thema und für Premiumprodukte made in Germany, die maßgeschneiderte Lösungen für mehr Schönheit
und Wohlbefinden anbieten und über jeden
Zweifel erhaben sind. Das bestätigen unsere
internen Tests eindrucksvoll. Zu loben ist
auch das partnerschaftliche Miteinander.“
MIRIAM STEPHAN
STEPHAN PARFUMS & KOSMETIK, FORST
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chon seit Jahrzehnten ist „Sex
Sells“ ein geflügeltes Wort. Der
Slogan wurde im Rahmen der
Werbekampagne für die erste
Ausgabe des Männermagazins
„Playboy“ Anfang der 1950er Jahre kreiert. Auf dem Titel: die junge Schauspielerin Marilyn Monroe. Heute, so lässt
sich vermuten, hätte man das Magazin
nicht „Playboy“ getauft, sondern vielmehr „Marilyn“. Denn inzwischen verkauft sich Persönlichkeit deutlich besser
als Sex. Als Moderatorin Barbara Schöneberger vor mehr als vier Jahren einem
neuen Frauenmagazin ihren Namen gab,
beäugte die Branche das Experiment
misstrauisch. Kaum jemand konnte sich
vorstellen, dass das funktioniert. Doch
schon die erste Ausgabe verkaufte sich
250.000 Mal. Heute liegt die Verkaufszahl zwar nur noch knapp bei der Hälfte,
doch die „Barbara“ hat ein neues Genre
begründet: das der Personality-Magazine.

Alles gegen den
Strich gebürstet
Personality ist das Schlagwort der neuen
Zeit: Der Begriff „hat die Individualität
jedes einzelnen Menschen zum Gegenstand und bezeichnet meist einen lebenserfahrenen, reifen Menschen mit ausgeprägten Charaktereigenschaften“, definiert die Online-Enzyklopädie Wikipedia.
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Marken leben heutzutage von Persönlichkeit. Längst ist es nicht mehr nur das Glatte, das Perfekte, das einen Charakter ausmacht, sondern gerade jene Form von
Schönheit oder Haltung, die im Auge des
Betrachters liegt. Bei der „Barbara“ sind
dies die positive Lebenshaltung der Namensgeberin – mutig, selbstironisch, unverkrampft und absolut natürlich, so die
Eigenwerbung des Verlags. Im Magazin
spiegelt sich das tatsächlich durch eine
Neuinterpretation der klassischen Themen von Frauenzeitschriften wider: In der
„Barbara“ sind Diäten verpönt, das Alter
wird gefeiert, ebenso der Bruch mit dem
Politisch Korrekten. Alles wird hier gegen
den Strich gebürstet.
Das Querdenker-Konzept hat sich in
den Personality-Magazinen der jüngeren
Generation nicht unbedingt durchgesetzt. Hier zählt die Marke mehr als der
Mut. Gleichwohl stehen wieder Menschen hinter – oder besser vor – den Magazinen, die eine ganz besondere, vielleicht sogar einzigartige Ausstrahlung

haben und Millionen als Vorbild dienen.
Eine Spezies sind Influencer: So wurde
der Fitness-Ikone Sophia Thiel schon vor
einiger Zeit ein gleichnamiges Magazin
– natürlich mit Sportthemen – gewidmet und erst Anfang dieses Jahres ging
das Wohnmagazin „Holly“ in Serie. Namensgeberin ist hier die Interior-Bloggerin Holly Becker, eine der bekanntesten
Influencerinnen in der Einrichtungsszene. Inzwischen haben aber auch klassische Publikumslieblinge ihr Magazin:
Modeschöpfer und TV-Darling Guido
Maria Kretschmer bekam ebenso seine
eigene Illustrierte wie Moderatorin Birgit Schrowange. Letztere zieht sich bekanntlich aus dem Fernsehgeschäft zurück, womit auch ihr eigenes Magazin
Ende des vergangenen Jahres eingestellt
wurde. Die „Guido“ dagegen hat sich
mit einer respektvollen, herzenswarmen
und immer ehrlichen Tonalität erfolgreich etabliert, verkauft sich heute ähnlich gut wie die „Barbara“.

Ein Name macht
noch kein Magazin
Doch die Personality-Magazine bleiben
nicht auf das Segment der Frauenzeitschriften beschränkt. Vor allem die Gesundheitsmagazine setzen heute auf vitale
Namensgeber: Dr. Eckart von Hirschhausen machte vor zwei Jahren mit seinem „Gesund leben“, einem Stern-Ableger, den Anfang. Die erste Ausgabe war
bereits nach einer Woche ausverkauft.
Einem Vorgänger in diesem Segment,

„Dr. Wimmer“, war dagegen weniger Erfolg beschieden: Das Magazin wurde
schon nach vier Ausgaben eingestellt.
Der Hamburger Arzt war dann wohl
doch zu wenig bekannt. An der Prominenz des Namens kann es nicht liegen,
sollte die neue Medizinzeitschrift „Grönemeyer“ floppen. Schließlich gilt Professor Dr. Dietrich Grönemeyer als einer
der renommiertesten Ärzte Deutschlands, seinen Bruder Herbert muss man
gar nicht erst vorstellen. Die Süddeutsche
Zeitung fällte nach dem Durchlesen der
ersten Ausgabe im Herbst letzten Jahres
allerdings ein gnadenloses Urteil: Das

Magazin diene lediglich als „Einschlafhilfe“. So bleibt abzuwarten, ob hier zumindest genug Personality vorhanden ist, um
die Leser gefühlsmäßig zu binden.
Übrigens treibt die Personalityritis mitunter auch seltsame Blüten: Kennen Sie
etwa schon die „Pilawa“? Moderator Jörg
Pilawa leiht damit nicht etwa einem
Männermagazin Gesicht und Namen.
„Pilawa“ ist vielmehr das erste deutsche
Quiz-Magazin.
Silke Bruns
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Lancaster ergänzt seine
umfangreiche Auswahl im selektiven
Sonnenmarkt mit zwei Produkten im
Bereich des Sonnenschutzes, die auch
auf den nassen Körper aufgetragen
werden können. Die neuen 2 Phasen
Sonnenschutzwasser bieten aber noch
weitere Innovationen.

Mit ihrer goldgebräunten Haut und
ihrem warmen Lächeln ist das Riviera
Girl eine sonnige, strahlende Schön
heit. In dieser Saison wird es von Marie
Ange Casta verkörpert – einer lebens
frohen, jungen Korsin, die sich in ihrer
Haut rundum wohlfühlt und so per
fekt zur Lancaster SonnenpflegeKam
pagne passt.

Das echte

SOMMERGEFÜHL

D

ie ultraleichten Sonnenschutz
wasser SPF30 & SPF50 bie
ten – wie von Lancaster ge
wohnt – die bewährte Full
Light Technologie sowie den
Tan Activator Conplex für die „legendäre
LancasterBräune“. Die Full Light Tech
nologie ist seit 2016 fester Bestandteil aller
Produkte der Lancaster Sonnenpflege
Serie und schützt umfassend vor UVB
und UVAStrahlen, die weniger als zehn
Prozent des Sonnenlichtspektrums ausma
chen, und gleichzeitig vor sichtbarem und
Infrarotlicht, aus denen über 90 Prozent
des verbleibenden Spektrums bestehen.
Erreicht wird dies durch die Kombination
von Sonnenschutzmitteln, lichtreflektie
renden Wirkstoffen und wirkungsvollen
Antioxidantien.
Das Besondere an den neuen Sonnen
schutzwassern: Sie lassen sich auf die
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Haut aufsprühen, auch wenn diese noch
feucht ist. Dank BareSkinEffekt und
Dry Touch hinterlässt die nicht klebende
und nicht fettende Textur der ZweiPha
senFormel nach dem Auftragen auf tro
ckener oder nasser Haut ausschließlich
ein Gefühl der Frische. Das Besondere:
Glyzerin, ein wichtiger Inhaltsstoff für
perfekt hydratisierte Haut.
Dabei geht der Trend geht auch beim
Thema Sonne zur „Clean Beauty“: Die
Kunden wünschen sich Schutz und
Pflege mit möglichst wenigen Inhalts
stoffen. Die Lancaster Laboratorien ha
ben daher für die neuen Produkte eine
biologisch abbaubare Sonnenschutz
formel entwickelt. Die Sonnenschutz
wasser sind frei von Silikon, Paraben,
Oxybenzon, Octinoxat, Phenoxyethanol
und Mineralöl, d. h. korallen und oze
anfreundlich.

LIMITED EDITION

Olivier Doucet, Vice
President Forschung und
Entwicklung bei Lancaster,
erläutert die wichtigsten Erkennt
nisse aus der Forschung im Interview.
Was bietet die neue Formel der
Sun Beauty Sonnenschutzwasser?
Olivier Doucet: Die neuen Formulie
rungen, die beim Auftragen ein Gefühl
der Frische und der nackten Haut hin
terlassen, sind in zwei Stärken (SPF30
und SPF50) erhältlich und können auf
trockene oder nasse Haut aufgetragen
werden, ohne weiße Rückstände zu hin
terlassen. Aber die wahre technologische
Herausforderung bestand darin, den
umfassendsten Schutz der Lancaster
SonnenpflegeSerie in diese Art von For
mulierung zu integrieren – inklusive der
FullLightTechnologie, die auf Sonnen
licht, UVB und UVAStrahlen, sowie

Die ikonischen Lancaster Produkte sind
jetzt in neuem Design und in praktischer
Reisegröße als 75 ml LimitedEdition
Tuben für unterwegs erhältlich: Als Son
nenschutzSuperstar präsentiert sich Sun
Beauty Velvet Milk SPF30 in Orange
und Türkis. Die Formel sorgt für eine
vollendete, goldene Bräune, die länger
anhält. Die Tuben wurden mit recycelten
und recycelbaren Materialien hergestellt.
sichtbares und Infrarotlicht abzielt. Als
zusätzlichen Vorteil enthalten die For
mulierungen einen natürlichen Bräu
nungsbeschleuniger, BuritiÖl, für eine
wunderschöne, goldene Bräune.
Welche Herausforderungen mussten bei der Entwicklung der neuen
Sonnenschutzwasser gemeistert
werden?
Olivier Doucet: Um dieses Maß an Schutz
zu erreichen, haben die Lancaster Labo
ratorien zahlreiche Tests durchgeführt,
um das ideale Verhältnis zwischen der
wasserhaltigen und der öligen Phase zu
bestimmen. Als Nächstes war die Aus
wahl der Sonnenschutzmittel entschei
dend, sowie die Wahl der Öle, um ein
hohes Maß an Schutz, aber auch eine

leichte, frische Textur zu gewährleisten.
Die Inhaltsstoffe wurden speziell ausge
wählt, um eine optimale Verteilung der
Sonnenschutzmittel auf der Hautober
fläche zu ermöglichen, während die
nicht fettende Textur das Gefühl nackter
Haut entstehen lässt.
Bei den Sun Beauty Sonnenschutzwassern SPF30 & SPF50
präsentiert Lancaster einen neuen
Duft. Warum?
Olivier Doucet: Wir möchten den Ver
brauchern mit diesem visuell sehr attrak
tiven Produkt auch ein neues Sinneser
lebnis bieten. Aus diesem Grund haben
wir auch den Duft mit den herrlichen
Noten von Neroli und Mandarine ganz
neu konzipiert.
PROFILE 3–4/2020
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enn Arbeitnehmer freie
Tage nehmen, spricht
man offiziell von Erholungsurlaub. „Aber immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland finden im Urlaub
überhaupt keine Erholung, weil sie sich
nicht von der Arbeit frei machen können“, so Klaus Depner, Manager Health
& Human Safety bei Randstad Deutschland. Das aktuelle Randstad Arbeitsbarometer zeigt: 27 Prozent der Arbeitnehmer sind nicht in der Lage, die Arbeit im
Urlaub zu vergessen.

Keine
ERHOLUNG
mehr im
Urlaub ...
Viele arbeiten im
Urlaub freiwillig weiter
33 Prozent der Befragten geben zudem
an, dass sie sich im Urlaub freiwillig mit
Arbeitsinhalten beschäftigen. „Auch in
ihrem Urlaub möchten viele Arbeitnehmer alles mitbekommen, was während
ihrer Abwesenheit passiert. Im Englischen nennt man das 'fear of missing
out', die Angst etwas zu verpassen. Bei
Ärzten steht diese Angst im Verdacht,
Stress zu erzeugen und krank zu machen“, warnt Gesundheitsexperte Klaus
Depner.

S

trafzettel für Geschwindigkeitsüberschreitungen haben eine starke, unmittelbare und
sehr anhaltende Wirkung. Wie eine Studie
der Hertie School in Berlin und der
Karlsuniversität in Prag zeigt, halten sich
Temposünder, die mit einem Bußgeld belegt werden,
anschließend in vier von fünf Fahrten an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Selbst zwei Jahre nach
diesem Ereignis fährt ein einmal bestrafter Fahrer mit
deutlich geringerer Geschwindigkeit und höherer
Wahrscheinlichkeit unterhalb des Tempolimits, als
das zuvor der Fall war. Dieser Effekt lässt sich nicht
nur an der Stelle beobachten, an der ein Fahrer geblitzt wurde, sondern auch an anderen Orten.
Interessanterweise spielt die Höhe des Bußgelds für
die Verhaltensänderung keine Rolle. Fahrer, die 35
Euro zahlen mussten, hielten sich fortan ebenso
häufig an das Tempolimit wie Empfänger eines Bußgeldbescheids über 70 Euro.

40

PROFILE 3–4/2020

Langzeitstudien wie die Framingham
Heart Study zeigen: Urlaub zu nehmen,
senkt den Stresspegel. Dieser Effekt
wirkt nach dem Urlaub noch bis zu mehrere Wochen nach. Langfristig sinkt dadurch das Risiko für Herzkreislauferkrankungen. Für Klaus Depner ist die
Schlussfolgerung klar: „Arbeitnehmer
sollten das meiste aus ihrem Urlaub machen und versuchen, sich wirklich zu erholen – die Arbeit kann in dieser Zeit
warten.“

STRAFZETTEL

Junge Menschen
sorgen sich
um die

N

WELT

eun von zehn jungen Erwachsenen sind
davon überzeugt, dass ihre Generation die
Verantwortung dafür trägt, eine bessere
Welt zu schaffen. Das ist ein Ergebnis im
WISE Global Education Barometer, einer
Studie zu den Bildungs- und Zukunftsaussichten junger
Menschen. Befragt wurden 16- bis 25-Jährige aus 20
Ländern. Allerdings fühlt sich nur die Hälfte der Befragten dazu in der Lage, für eine bessere Welt aktiv zu werden. Gleichzeitigt zeigten sich 85 Prozent der Befragten
besorgt um die Lage der Welt. Die größte Sorge ist dabei
„Armut und soziale Ungleichheit“, dicht gefolgt von
„Klimawandel und Umwelt“. Jedoch engagiert sich
nur eine Minderheit
der Befragten aktiv im
Rahmen dieser Anliegen. Die Umfrage zeigt
zudem, dass junge
Menschen den Wert
ihrer Bildung schätzen.
Knapp 90 Prozent der
Befragten stimmen darin überein, dass Bildung mehr ist, als nur
das Lernen für den Beruf. Bildung hat für sie
einen Wert an sich.

zeigen doch Wirkung

DUFTSTOFFE

Im Urlaub wollen viele
Menschen den Arbeitsalltag vergessen.
Aber das ist gar nicht so
einfach: Über ein Viertel
der Arbeitnehmer in
Deutschland berichtet
im aktuellen Randstad
Arbeitsbarometer, dass
sie in Erholungsphasen
die Arbeit nicht aus
dem Kopf bekommen.

Fotos: iStockphoto

leben

verbessern
Lernen im Schlaf

D

uftstoffe können sehr einfach helfen, neu Gelerntes im Schlaf besser
zu speichern, wie Forscher des
Universitätsklinikums
Freiburg
zeigen. Müheloses Lernen im
Schlaf ist der Traum eines jeden Menschen.
Dass Gerüche den Lernerfolg erhöhen, wenn
sie während des Lernens und später erneut
während des Schlafs präsentiert werden, wurde
erstmals vor einigen Jahren in aufwändigen
Studien im Schlaflabor nachgewiesen. Nun haben Forscher des Universitätsklinikums Freiburg, des Freiburger Instituts für Grenzgebiete
der Psychologie und Psychohygiene (IGPP)
und der Fakultät für Biologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg gezeigt, dass dieser
Effekt sehr einfach erzielt werden kann. Für die
Studie lernten Schüler zweier Schulklassen
Englisch-Vokabeln – mit und ohne Duftstäbchen während der Lernphase und in der Nacht.
Mit Duftreiz erinnerten sich die Schüler deutlich besser an die Vokabeln.

Fürs Auto auf SCHOKOLADE verzichten

D

ie deutschen Autofahrer würden einiges dafür tun, um ihren Traumwagen geschenkt zu bekommen, wie eine Umfrage von AutoScout24 zeigt. Der europaweit größte Online-Automarkt hat im Rahmen einer repräsentativen Umfrage
1.000 Autohalter dazu befragt, welches Opfer sie bringen würden, wenn man
ihnen ihren Traumwagen schenken würde. 51 Prozent sagen, sie würden dazu
ein Jahr auf Alkohol verzichten. Mit 47 Prozent hätten fast ebenso viele kein Problem, ein
Jahr Schokolade wegzulassen. Wobei Frauen das Weglassen von Wein und Bier leichter fällt,
während Männer sich eher den Süßkram verkneifen könnten. 44 Prozent sagen sogar: „Ich
würde ein Jahr auf Urlaub verzichten.“ Mit deutlichem Abstand folgen diejenigen, die sich
eine Glatze rasieren würden – immerhin jeder Vierte wäre dazu bereit. Mit 24 Prozent würden fast ebenso viele ihrem Nachbarn ein Jahr lang das Auto waschen, wenn sie danach ihren Ferrari unter seinem Küchenfenster parken könnten. Weitere Erkenntnis: Die Befragten
würden eher ein Jahr aufs Smartphone verzichten als auf das Autofahren.
PROFILE 3–4/2020
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Neuartige Pflege mit
der Kraft der

Seide

Mit ABSOLUTE SILK MICRO MOUSSE TREATMENT hat
SENSAI nicht nur eine neue Pflege-Ära eingeleitet, sondern auch
den Grundstein für eine wunderbare Gesichtspflegelinie gelegt:
Die beiden Pflegeprodukte ABSOLUTE SILK CREAM & FLUID verkörpern – wie auch der innovative Behandlungsschaum – die absolute
Hingabe an die Kraft der Seide. Japanische Weisheit und Wissenschaft gehen hier eine perfekte Symbiose ein.

S

chon lange ist wissenschaftlich
bewiesen, dass die Gehirnzellen von Menschen, die immer
wieder Neues lernen, länger
jung bleiben. Unsere Synapsen
erhalten Impulse, sich schneller
und kontinuierlich zu verbinden, was eine geistige Fitness bis ins
hohe Alter begünstigt. Ähnlich verhält
es sich mit unserem
Körper. Wenn wir uns
bewegen, ist unser Organismus gefordert, aktiv zu
werden, und kann dadurch
mehr Sauerstoff aufnehmen.
Auch die Muskulatur wird durch
körperliche Aktivität angeregt. Bekommt sie noch gezielte Impulse
durch regelmäßiges Krafttraining, ist
dies eine der besten Anti-Aging-Prophylaxen schlechthin. Unsere Haut ist für
Impulse, die von außen kommen, ebenfalls äußerst empfänglich.

Vollkommene Pflege
Mit den drei innovativen Produkten aus
der neuen ABSOLUTE SILK-Linie setzt
SENSAI auf eine vollkommene Pflege:
• Das ABSOLUTE SILK MICRO
MOUSSE TREATMENT ist die erste
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Pflegelotion in Schaumform mit der
gesamten Kraft der Koishimaru Seide
RoyalTM und einer neuartigen Micro
Bubble Technologie. Mit der Entwicklung der Micro Bubbles ist SENSAI
nicht nur federführend, sondern auch
einzigartig in der Kosmetik. Ein neuartiges Verfahren ermöglicht es, MikroBläschen mit einem Durchmesser herzustellen, der kleiner ist als eine Pore.
So ist nicht nur eine hohe Anzahl und
Konzentration der Micro Bubbles in
der Formulierung gewährleistet, sie
können auch optimal von der Haut
aufgenommen werden.
Weich wie Wolken und leicht wie eine
Feder verschmilzt der einzigartige Seidenschaum mit der Haut und verjüngt
sie mit einem erfrischenden Sprudelerlebnis. Er umhüllt sie wie ein schützendes Seidenkleid, wirkt gegen vorzeitige
Alterungserscheinungen und lässt sie
mit neuer Kraft erstrahlen. Damit ist
die Haut auch optimal auf die nachfolgende Pflege vorbereitet.
• Die Textur von ABSOLUTE SILK
CREAM überrascht durch ihre leichte
Gel-Creme-Konsistenz und überzeugt
durch intensive Feuchtigkeitszufuhr,
die sofort höchstes Wohlbefinden vermittelt. Die Haut erfährt ein neues Gefühl an Jugendlichkeit und fühlt sich

Ein Moment

der puren Erfrischung
Das ABSOLUTE SILK MICRO MOUSSE TREATMENT
gibt es ab Sommer 2020 nicht nur im 90 ml-Spender, sondern mit 50 ml Inhalt („Halfsize“) auch als Reisegröße.

Die einzigartige
Wirkung auf einen

Blick:
• Tiefe Feuchtigkeitsversorgung in
Epidermis und Dermis
• Stärkung der hauteigenen Barrierefunktion für eine vitale Haut
• Schutz vor Spannkraftverlust und
vorzeitiger Hautalterung

auch gegen Umweltbelastungen wunderbar geschützt.
• Das ABSOLUTE SILK FLUID ist
wie ein zur Pflege gewordener Seidenschleier für die Haut. Eine treffendere Beschreibung gibt es für diese
kühle, herrlich zarte Konsistenz
nicht, die sanft über die Haut gleitet,
sofort aufgenommen wird, sie subtil
mattiert und dennoch zart schimmern lässt. Die Haut fühlt eine augenblickliche Verwandlung, ist wunderbar geschmeidig und von innen
heraus aufgepolstert.

Absolutes Anti-Aging
Alle drei Produkte beinhalten einen einzigartigen Anti-Aging Wirkstoffkomplex: die Koishimaru Seide RoyalTM. Sie
regt nicht nur die Hyaluronbildung in
Dermis und Epidermis an, um die
Haut mit einem Höchstmaß an Feuchtigkeit zu versorgen. Ihre kraftvolle
Energie verfügt auch über eine hervorragende Pflegewirkung. Der Wirkstoff
verhindert eine vorzeitige Hautalterung und sorgt für eine verjüngte,
vitale Haut. Gleichzeitig stärkt Koishimaru Seide RoyalTM die hauteigene

Schutzbarriere, beugt somit trockener
Haut vor und intensiviert deren Leuchtkraft. Zudem verfügt sie über eine antioxidative Wirkung und beugt Rötungen vor.
Auch das Aroma der Produkte spiegelt
die Facetten von Seide wider. Die
Kopfnote symbolisiert Luxus durch
Grapefruit, Mandarine, Birne. Die
Herznote offenbart ihre Eleganz mit
weißer Rose, Jasmin, Tuberose. Und
die Basisnote verkörpert Seidenlicht in
Form von Amber, Moschus und Patschuli.
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SELEKTIVE

PFLEGE

WACHS
TUMSTREIBER

ALS

In einem zunehmend härteren
Wettbewerbsumfeld will Shiseido
seine führende Position im selekti
ven Gesichtspflegemarkt stärken.
General Manager Catharina
Christe über Produktinnovatio
nen, Sichtbarkeit am POS und die
Bedeutung der unternehmens
eigenen Beauty Academy.

Sie sind seit dem 1. Oktober 2019
für die Marken Shiseido und Serge
Lutens verantwortlich. Wo lag Ihr
Schwerpunkt innerhalb des ersten halben Jahres bei Shiseido?
Catharina Christe: Das tolle Shiseido
Team und unsere Handelspartner haben
mir den Einstieg im Oktober sehr leicht
gemacht. Es bereitet mir wirklich sehr
viel Spaß, für eine so traditionsreiche
Marke zu arbeiten. Das ist auch das
Stichwort für die ersten sechs Monate.
Shiseido hat bereits eine führende Position im selektiven Gesichtspflegemarkt
inne und diese gilt es im zunehmend
härteren Wettbewerbsumfeld zu stärken.
Wir setzen dabei insbesondere auf verbesserte Sichtbarkeit und starke Partnerschaften im Handel, aber auch auf eine
gezielt höhere Präsenz in den Medien.
Wir wollen, dass unsere Kundinnen und
Verkäuferinnen unsere Produkte bereits
am Regal verstehen und sich durch vermehrten Produktkontakt von deren hoher Qualität und Wirkweise überzeugen
können. Dazu gehört natürlich auch das

Trend Thema schlechthin: Influencermarketing. Auch hier sehen wir gute
Chancen, die Marke in einer etwas jüngeren Zielgruppe bekannt zu machen.
Ziel ist es aber immer, sowohl unsere loyalen Kunden anzusprechen als auch
neue Kunden zu gewinnen. Wir gehen
daher sehr behutsam in der Auswahl unserer Markenbotschafter in Deutschland
vor. So konnten wir für den Launch unserer Vital Perfection Pflegelinie das
deutsche Top-Model Franziska Knuppe
gewinnen (Anmerk. S. 28). Hier sehen
wir einen fantastischen „Fit“ zur Marke,
da unsere Zielgruppe sie quasi über die
letzten 20 Jahre begleitet hat.
Shiseido ist in Deutschland eine
führende Luxus-Kosmetikmarke.
Welche Herausforderungen ergeben sich daraus?
Catharina Christe: Mehr als 145 Jahre
Erfahrung in Forschung und Wissenschaft bilden die Basis für unsere innova-

tiven und luxuriösen Produkte und machen Shiseido in Deutschland zur
Nummer 1 in der selektiven Gesichtspflege. Die Basis der japanischen Philosophie – neben vollkommener Hochwertigkeit und kompromisslosem Streben
nach Höchstleistung – besagt, dass wirkliche Schönheit nur aus einer harmonischen Beziehung zwischen Körper und
Seele resultiert. Shiseido hat diese japanische Unternehmenskultur, dieses Alleinstellungsmerkmal. Shiseido ist ein Unternehmen, das niemals aufhört, Grenzen
in Frage zu stellen. Selbstverständlich
stehen wir damit im Fokus der Wettbewerber. Der Markt mit seinen nur geringen Zuwachsraten ist immer härter umkämpft, zumal neue junge Nischenmarken
verstärkt in den Markt drängen. Neben
den High Prestige Brands spielt beispielsweise nachhaltige Schönheitspflege, also die sogenannte „Clean Beauty“,
eine wichtige Rolle. Mit zweistelligen
Zuwachsraten auf dem deutschen Markt
spricht dieser Trend insbesondere junge
Kundinnen an. Zudem stellt uns die zunehmende Digitalisierung vor die spannende Herausforderung, unsere potenzielle Zielgruppe gut und umfassend zu
kennen und zu verstehen, damit wir sie
über die jeweils richtigen Medien erreichen können.
Gerade die luxuriöse Nischenkosmetik wird zurzeit sehr gehypt.
Wie sehen Sie hier die Entwicklung?
Catharina Christe: Luxuriöse Nischenkosmetik spielt schon seit einigen Jahren
eine wichtige Rolle im Markt. Gerade
kleine Marken sind für die Käuferinnen
und Käufer von Beautyprodukten oftmals interessant, weil sie sich durch besonders exklusive Inhaltsstoffe vom Massenmarkt abheben. Aber Traditionsmarken – wie Shiseido – genießen nach
wie vor einen großen Vertrauensvorsprung. Wir sind die Nr. 1 in der selekti-
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ven Gesichtspflege und diese Position
wollen wir ausbauen. Im März 2020 lancieren wir mit Vital Perfection eine außergewöhnliche Gesichtspflegeserie. Sie ist
für anspruchsvolle Kundinnen in den
40ern formuliert, die sich sichtbare Ergebnisse in kurzer Zeit wünschen. Im
zweiten Halbjahr 2020 haben wir einen
gut gefüllten Lancierungsplan im Gepäck – sowohl in der Gesichtspflege als
auch im Bereich Dekorative Kosmetik.
Es bleibt also spannend.
Mit Ultimune verfügen Sie über ein
sehr erfolgreiches Produkt. Wie
sieht die weitere Entwicklung aus?
Catharina Christe: Zunächst einmal: Ja,
wir sind glücklich über den Erfolg von
Ultimune. Es ist das meistverkaufte Produkt von Shiseido weltweit und hat bereits 179 Beauty Awards gewonnen. Seit
Einführung der Marke im Jahr 2014
konnten wir weltweit mehr als zwölf Millionen Flakons verkaufen. Das bedeutet:
alle sieben Sekunden ein Flakon. Darüber hinaus investiert Shiseido kontinuierlich in Forschung und Entwicklung:

Über 1.000 Forscher arbeiten heute an
neuen Technologien für die Schönheit.
So befasst sich beispielsweise im Shiseido
Global Innovation Center derzeit ein
Team speziell mit den Bedürfnissen der
Kunden, damit die Haptik und Anwendung unserer Produkte sensorisch noch
angenehmer wird. Das direkte Feedback
unserer Kundinnen steht dabei im Mittelpunkt. Und das nicht nur in Japan,
sondern auch in Deutschland.
Welche Rolle spielen die unterschiedlichen Märkte? BrighteningProdukte sind in Asien Standardprodukte...
Catharina Christe: Der asiatische Markt
ist weiterhin sehr wichtig für Shiseido.
Aber auch in Europa und speziell in
Deutschland sehen wir Potenzial. Denn
der J-Beauty-Trend, also der Wunsch
nach dieser speziellen Japanische BeautyRoutine hält weiterhin an. Wir sehen
darüber hinaus weiterhin große Chancen in der Pflege. Das ist der Wachstumstreiber für den Selektivmarkt und da
wollen wir dabei sein. Dazu bedarf es
ausgezeichneter Produktinnovationen,
einer deutlich verbesserten Sichtbarkeit
am POS und in den Medien und last but
not least perfekt trainierter Verkäuferinnen. Im Bereich Training sind wir mit
unserer Beauty Akademie seit Jahren
führend. Wir werden hier weiterhin einen großen Schwerpunkt setzen, um unseren Handelspartnern einen deutlichen
Mehrwert zu liefern. Denn wer im

beauty alliance –

Produktwissen sicher ist, kann mit Freude verkaufen. Das gilt auch für die
Brightening Produkte. In Europa geht es
der Kundin in erster Linie um einen
strahlenden Glow. Unter der Linie White
Lucent werden wir im Frühjahr ein besonderes Serum lancieren, das den perfekten Glow schenkt und unser Portfolio
perfekt abrundet.

MIT OPTIMISMUS
ins neue Jahrzehnt

Die beauty alliance, Deutschlands größte ParfümerieKooperation, blickt trotz der
erschwerten Marktbedingungen positiv in die Zukunft. Während sich der statio
näre Handel im vergangenen Jahr mit minus zwei Prozent rückläufig entwickelte,
gewinnt der Onlinehandel mit zweistelligen Zuwachsraten weiter an Bedeutung.

Mit der Marke Serge Lutens sind
Sie vor allem im Bereich der Nischendüfte präsent. Wie ist hier
Ihre Strategie?
Catharina Christe: Die Marke Serge
Lutens feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Wir haben dieses Jubiläum
zum Anlass genommen, drei unserer
Bestseller in ein Jubiläumsdesign zu kleiden. Es handelt sich um limitierte Editionen. Die Serge Lutens Makeup-Kollektion wird auch in 2020 hoch selektiv
bleiben. Wir setzen bei Serge Lutens sehr
stark auf das Markenerlebnis vor Ort. So
bieten wir zum Beispiel in ausgewählten
Häusern marokkanische Teezeremonien
und Duftlesungen an, die ganz in der Tradition und Kultiviertheit von Monsieur
Lutens stehen und so ein außergewöhnliches Erlebnis für unsere Kundin schaffen.
Susanne Mittenhuber
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Die beauty alliance setzt mit ihren
Gesellschaftern auf eine langfristige
Orientierung ohne Investoren. In den
vergangenen Jahren wurden viele Unternehmensnachfolgen entweder durch
einen Generationswechsel innerhalb
der Familie oder durch eine Abgabe
innerhalb des Unternehmensverbunds
vollzogen. Diese erfreuliche und positive Entwicklung zur Standortsicherung wird sich nach Überzeugung der
Verantwortlichen auch die nächsten
Jahre fortsetzen. Die Mischung aus
langjährigen Gesellschaftern und junger Unternehmergeneration verspricht
eine erfolgreiche Fortentwicklung der
Verbundgruppe.

Service und neue
Kommunikationswege
Der Start ins neue Jahrzehnt bedeutet
für die beauty alliance eine konsequente Fortführung ihrer Qualitätsorientierung und Beratungskompetenz. Im intensiven Wettbewerbsumfeld baut die beauty alliance als
Geheimnis ihres Erfolgs auf hochqualitative Serviceangebote vor Ort. Die
Mitgliedsunternehmen setzen in ihren
Parfümerien und Kosmetiklounges
auf kompetente und qualifizierte Be-
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schäftigte mit langjähriger Berufserfahrung. „Unser Fokus liegt ganz klar
auf Dienstleistung und Servicequalität
auf höchstem Niveau. Wir suchen
permanent nach neuen Trends und Innovationen“, so Geschäftsführer Frank
Haensel. „Denn nur so, mit intensiver
und individueller Beratung, können
wir unsere Kunden überzeugen und an
uns binden, um uns vom Wettbewerb
abzugrenzen. Der Kunde steht im Mittelpunkt und bekommt ein maßgeschneidertes Angebot.“
Das gilt auch für die Kommunikation.
„Wir werden Behandlungen in den
Kosmetiklounges in den YBPN Storefinder publizieren, damit der Kunde
seine Wunschbehandlung in seiner Nähe online finden kann“, erläutert Frank
Haensel. „Auch werden wir Dienstleistungen noch stärker in die Außenkommunikation integrieren. Der Erfolg auf
der FIBO in Köln 2019 hat uns bestärkt, neue Kommunikationswege zu
beschreiten und langfristig mit ausgewählten Influencern zusammenzuarbeiten, um die junge Zielgruppe noch
intensiver anzusprechen.“
Christian Lorenz erwartet nach den
positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre auch für 2020 ein solides
Jahr. „Mit unserer finanziellen Stärke
und unserer hohen Eigenkapitalquote
rechnen wir fest mit weiterhin guten
Ausschüttungen. Zudem bleibt das
stabile Kapitalniveau erhalten. Damit
gehen wir optimistisch ins neue Jahrzehnt.“

beauty alliance und
parfuemerie.de:

Wechsel im
Aufsichtsrat

Dirk Cebulla, Inhaber der
Parfümerie CB GmbH und
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Onlineplattform
parfuemerie.de, wechselt an
die Spitze des Aufsichtsrates der beauty alliance. Er
folgt auf den langjährigen
Vorsitzenden Ralph Gottmann. Die Personalie war
notwendig geworden, da
durch den bevorstehenden
Verkauf der Gottmann
Parfümerien Ralph Gottmann für das Amt nicht mehr zur Verfügung stand. „Aufsichtsrat und Geschäftsführung bedanken sich ganz
herzlich beim bisherigen Vorsitzenden
Ralph Gottmann für die vielen Jahre
der erfolgreichen, vertrauensvollen und
konstruktiven Zusammenarbeit“, sagte
Dirk Cebulla. Jo Tomaschewski, Inhaber der top-Parfümerie GmbH, wird
nun Cebullas Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden bei parfuemerie.de
übernehmen.
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?

Welche Düfte
prägen die

Duftkultur 2020

„Im Rahmen des DEUTSCHEN PARFUMPREIS DUFTSTARS 2020 prämieren sowohl fachkundige Jurys als auch
Endkonsumenten die herausragendsten
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Diese Frage wird am
14. Mai in Düsseldorf beantwortet, wenn in der
Rheinterrasse der
DEUTSCHE PARFUMPREIS
DUFTSTARS verliehen
wird. Zu der hochkarätigen Gala werden wie
immer zahlreiche prominente Gäste aus Politik,
Wirtschaft, Medien und
Kultur erwartet.

Düfte des Jahres“, so Martin Ruppmann,
Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland. „Wir freuen uns, Parfum als faszinierendes Kulturgut mit der
wichtigsten Auszeichnung der Branche
bereits zum 28. Mal reichweitenstark zu
inszenieren. Der DEUTSCHE PARFUMPREIS DUFTSTARS steht ikonisch
für besonders relevante Duftkreationen.“
Die endgültige Wahl der Parfums des Jahres erfolgt im Vorfeld der Verleihung, die
zum zweiten Mal im Rahmen des Düsseldorfer Events „Faszination Parfum“ vom
14. bis zum 16. Mai stattfindet. Dabei
werden die Briefwahlstimmen einer knapp

Gut aufgelegt:
die Fachjury der
Duftstars in Berlin.

250-köpfigen Branchenjury unter notarieller Aufsicht ausgewertet. Auch das Publikum darf entscheiden. Zur Wahl stehen
hier K by Dolce&Gabbana, Hugo Boss
ALIVE, Good Girl von Carolina Herrera, Montblanc Explorer und Idôle von
Lancôme.

Foto:s Fragrance Foundation Deutschland

D

ie Anwärter auf den renommierten Duftpreis wurden
bereits jetzt gekürt: Zu Gast
bei KPM – der Königlichen
Porzellan-Manufaktur – in
Berlin hatten mehr als 30 Fachjuroren
über 100 Einreichungen geprüft und
schlussendlich 41 Duftkreationen in
den Kategorien „Lifestyle“, Exklusiv“,
„Prestige“ und „Klassiker“ ausgewählt.
Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft für das Kulturgut Parfum waren
in der Fachjury durchweg vertreten:
Hochkarätige Vertreter von Riech- und
Duftstoffherstellern sowie aus Handel
und Medien vergaben ihre Stimmen. Als
prominente Jurorin wählte auch TVModeratorin Marlene Lufen ihre Favoriten in Berlin aus, ebenso wie KPMInhaber und Duftliebhaber Jörg Woltmann. Zwölf Parfums in den Kategorien
„Prestige“ und „Klassiker“, jeweils Damen- und Herrendüfte, wurden aufgrund der Verkäufe im vergangenen Jahr
direkt nominiert. Auf der Shortlist stehen unter anderem Illusione for Her
und Illusione for Him von Bottega Veneta, Metal Wave von All Saints, K by
Dolce&Gabbana (alle „Prestige“) sowie
Issey Miyakes L´Eau d´Issey oder Fleurs
d´Oranger von Serge Lutens, Paco Rabanne mit One Million, Boss Bottled
von Hugo Boss oder Signature von
Chloé (alle „Klassiker“).
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HEV ist die Abkürzung für High Energy
Visible. HEVLicht ist ein hochenergeti
sches Licht, das im Lichtspektrum direkt
neben der UVStrahlung angesiedelt ist.
Es liegt im blauvioletten Spektrum mit
einer Wellenlänge von 400 und 500 Na
nometern und steht im Verdacht, Hy
perpigmentierung zu begünstigen und
für die Entstehung von Falten verant
wortlich zu sein.

Hinweise auf Hyperpigmentierung und
Faltenbildung

N

wie Smartphones & Co.
die Haut stressen
Dass UV-Strahlung nicht nur die DNA schädigen kann, sondern auch
für eine vorzeitige Hautalterung verantwortlich ist, ist unbestritten.
UV-Filter in Pflegeprodukten sind daher sinnvolle Bestandteile von
Pre- und Anti Aging. Jetzt rückt ein weiteres Licht in den Fokus: HEVLicht, auch Blue Light genannt. Über Monitore und Displays ist die Haut
diesem intensiven blauen Licht ausgesetzt. Und das soll sie – ähnlich
wie UV-A Strahlung – schädigen. Ein Überblick.
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Foto: iStockphoto

DIGITAL AGING –

icht nur der Arbeitsalltag,
sondern der komplette Life
style hat sich für die meis
ten Menschen rasant verän
dert. Blickte man als Büro
mensch vor zehn, 15 Jahren nur während
der Arbeitszeit auf einen Computerbild
schirm, kommt heute der ständige Um
gang mit dem Smartphone dazu. Egal ob
in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit,
während der Mittagspause, beim Essen
und selbst beim Sport – das Handy ist
immer an und wird immer genutzt.
Schnell mal die News überfliegen, Face
book und Instagram checken und nicht
zu vergessen, die Terminabsprachen per
WhatsApp. Und seitdem das Handy
auch den klassischen Wecker abgelöst
hat, ist das erste, was immer mehr Men
schen morgens wahrnehmen, das Auf
leuchten des Displays. Und auf diese
Weise kommt die Haut noch vor dem
Aufstehen mit HEVLicht in Kontakt.

Der Grund dafür ist, dass HEVLicht
tief in die unteren Hautschichten ein
dringt und dort oxidativen Stress er
zeugt. Freie Radikale können entstehen,
die wiederum die Zellstrukturen angrei
fen und schädigen. Die Kollagen und
Elastinbildung wird verhindert und das
hat Auswirkungen auf die Haut. Schließ
lich sind es vor allem Eiweiße und Faser
proteine, die für eine elastische, jugend
liche Haut sorgen. Je mehr Kollagen
verloren geht, umso schneller altert die
Haut. Es ist ein natürlicher Prozess, doch
bestimmte Faktoren können die Hautal
terung beschleunigen. UVStrahlung
und Umweltgifte zählen erwiesenerma
ßen dazu. Jetzt kommt mit dem HEV
Licht ein weiter Verdächtiger hinzu. Ma
chen also Selfies und Instagram alt? Und
welche Auswirkungen hat das sogenannte
Digital Aging tatsächlich?
Anders als bei den Auswirkungen von
UVStrahlung liegen noch keine wissen
schaftlichen Studienergebnisse vor, die
beweisen, dass die Nutzung von Smart
phones & Co. für Photoaging, also
Hautverfärbungen und eine frühe Fal
tenbildung, verantwortlich sind. Den
noch gibt es ernstzunehmende Hinwei
se, die dazu führen, dass immer mehr
Dermatologen auf eine mögliche Gefahr
hinweisen und Kosmetikunternehmen
mit Hochdruck an der Erforschung von
WirkstoffKombinationen und Filtern
arbeiten, die die Wucht des HEVLichts
abmildern sollen. Denn eines ist klar:
Klassische UVFilter wie sie in Sonnen

Was HEV-Licht
und UVStrahlung für die
Haut
bedeuten

U

VAStrahlen:
Sie
dringen bis tief in
die Dermis (Leder
haut) ein und sind
verantwortlich für
das Photoaging, die sonnen
bedingte Hautalterung. Sie
können Lichtallergien und in
hohen Dosen Sonnenbrände
auslösen.
UVBStrahlen: Sie dringen bis
zur Epidermis (Oberhaut) ein
und verdicken die Hornhaut.
Es entsteht die sogenannte
Lichtschwiele. Die Strahlen
sind für die Urlaubsbräune,
aber auch für Sonnenbrände
verantwortlich. Sie können
Auslöser für Hautkrebs sein.
Infrarotstrahlen (IR): Sie ma
chen mit 45 Prozent den größ
ten Teil des Sonnenspektrums
aus. Ihr kurzwelliger Anteil, das
InfrarotA (IRA), dringt noch
tiefer als UVA und UVB
Strahlung in die Haut ein. Dort
greift es die Mitochondrien, die
Kraftwerke der Zellen, an. Infra
rotstrahlen begünstigen eine
frühe Hautalterung.
HEVLicht: Es dringt ähnlich
wie UVAStrahlen tief in die
unteren Schichten der Haut
ein. Dort kann es oxidativen
Stress erzeugen und sich nega
tiv auf die Zellen auswirken.
Hautverfärbungen und Falten
können die Folge sein.
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51

MARKE N+ME N S C HE N

schutzprodukten oder vielen Tagespfle
geprodukten enthalten sind, schirmen
das blaue Licht nicht ab.
Auf den ersten Blick mag das unlogisch
erscheinen, denn HEVLicht ist Bestand
teil des normalen Tageslichts. Es macht
sogar 50 Prozent des Sonnenlichtspek
trums aus. Und wie Sonnenlicht ja auch
grundsätzlich wichtig ist – allen voran für
die Bildung von Vitamin B, wofür die UV
BStrahlung verantwortlich zeichnet –,
kann auch das HEVLicht richtig guttun.
Studien belegen, dass es das HEVLicht
ist, das etwa bei saisonalen Depressionen
im Winter hilft. Und auch bei der Be
handlung von Neurodermitis wird das
blaue Licht eingesetzt.
Allerdings kommt es auf die Dosis an.
Nimmt die Haut zu viel des tief eindrin
genden Lichtes auf, kann sie geschädigt
werden.

HEV-Licht stört den
Schlafrhythmus und
belastet die Augen
Dass Wissenschaftler einen Zusammen
hang zwischen Hautalterung und HEV
Licht vermuten, liegt auch daran, dass die
negativen Folgen des ständigen Blicks auf
das Smartphone in anderen Bereichen
bereits erforscht sind. Das betrifft vor al
lem den Schlaf. Licht mit einem hohen
Blauanteil wirkt sich direkt auf den Hor
monhaushalt aus, da es das Schlafhor
mon Melatonin reduziert und gleichzei
tig die Bildung von Stresshormonen
fördert. So ergab eine Studie des Lighting
Research Center des Rensselaer Polytech
nic Institute, dass bereits zwei Stunden
Bildschirmarbeit am Tag die Melatonin
konzentration im Körper um 23 Prozent
reduzieren. Die Forscher empfehlen da
her, wenigstens zwei Stunden vor dem
Zubettgehen das Smartphone auszu
schalten. Und auch für die Augen ist Blue
Light vermutlich alles andere als gesund.
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So geht man inzwischen davon aus, dass
die blaue Strahlung die Pigmentzellen
der Netzhaut zerstören und sogar zu
Grauem Star führen kann.
Eine Möglichkeit, um die Augen vor
dem HEVLicht zu schützen, sind Dis
playFilter, die als Schutzfolie über das
Handy oder das Tablet geklebt werden.
Auch mit Hilfe des Nachtmodus lässt
sich etwas für die Augen tun. Je nach An
bieter und SmartphoneModell gibt es
einen Regler oder eine Einstellungsopti
on, so dass sich das Licht verändern lässt,
es also wärmer oder kälter wird. Grund
sätzlich enthält warmes Licht mehr Rot
und Gelbtöne und schützt so die Augen.
Inwieweit dieser technische Trick auch
ein wirksames Instrument gegen vorzei
tige Hautalterung ist, bleibt umstritten.

Mit Antioxidantien
die Haut schützen
Um die Haut vor möglichen Schäden
durch zu viel HEVLicht zu schützen,
gibt es zwei Optionen. Entweder das
Smartphone öfter ausschalten – Digital
Detox ist hier das Stichwort – oder auf
spezielle Pflegeprodukte zurückgreifen.
Einige Hersteller bieten bereits Produkte
an, die eine Filterfunktion gegen Blue
Light haben. Sie beruhen auf Wirkstof
fen, die unter anderem aus den Blüten
des Schmetterlingsflieders oder Taninen
des Tarabaums und bestimmten Son
nenblumenextrakten gewonnen werden.
Aber auch Produkte ohne einen ausgewie
sen Blue LightFilter können vor dem
HEVLicht schützen. Die Voraussetzung
ist allerdings, dass sie Wirkstoffe enthal
ten, die RadikalfängerEigenschaften ha
ben wie zum Beispiel Vitamin C. Diese
Antioxidantien sind in der Lage, die durch
das HEVLicht entstandenen oxidativen
Stressmoleküle zu neutralisieren.
Susanne Mittenhuber

Foto: iStockphoto
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Neue Intensität in

SCHWARZ

W

eiblichkeit erlebt eine
neue Intensität mit The
Only One Eau de Parfum Intense, der neueste
Duft in der The Only
One-Kollektion von Dolce&Gabbana. Feminin und verführerisch liegt die Magie des
Dufts in der Kombination von Orangenblüten mit schwarzer Vanille. Der Flakon kleidet
die architektonisch-klaren Linien des ursprünglichen The Only One in das klassische Schwarz
von Dolce&Gabbana, ein Ausdruck der hypnotischen Intensität des Dufts. Das goldene Ring-

FÜR DEN

motiv deutet die strahlende Eleganz von The Only One an.
Der neue Herrenduft The One
For Men Eau de Parfum Intense setzt ebenfalls die The One
for Men-Kollektion fort. Eindeutig männlich liebt der Duft
die Extreme. Warme Nerolinoten treffen auf tiefschwarzes Leder. Der Flakon nimmt die klare Geometrie der ersten The One for Men Edition auf,
jetzt aber im unverkennbaren Schwarz von
Dolce&Gabbana.

VERFÜHRER

SOMMER
TEINT

D

Mit Re-Nutriv Ultra Radiance Liquid
Make-up SPF 20/PA+++ präsentiert
Estée Lauder eine neue exklusive
Foundation. Das Make-up kombiniert feuchtigkeitsspendende und
pflegende Inhaltsstoffe – unter anderem Hyaluronsäure – mit Technologien aus der Re-Nutriv-Serie, die der
Haut helfen, ihre Vitalität sowie ihre
Ausstrahlung zu erneuern und ihr jugendliches Aussehen zu bewahren.
Angereichert mit der Leuchtkraft von
Peridot-Steinen perfektioniert die
Foundation den Teint, während Millionen mikrofeine Edelsteine für ein
makelloses Finish sorgen.

as neue lose Puder Bronzing mit Hyaluronsäure
von Annemarie Börlind
steht im Zeichen des
Sun Kissed Beauty Looks
der Marke. Ein antioxidativer Wirkstoffextrakt aus Grüntee, Traubenkern und Eichenholz schützt die
Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen. Winzige Silica-Kügelchen
pflegen die Haut mit feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure. Der
matte Bronzing-Ton sorgt für einen
makellosen, natürlichen Glow, wie
von der Sonne geküsst.

PRÄZISE

Leidenschaftliche

Sinnlichkeit

D

Pflege und
Make-up

FÜR JEDEN TAG

Mit der Komposition Supremo hat das argentinische Unternehmen La
Martina ein Parfum für den Verführer unter den Männern geschaffen.
Mondän und zugleich dynamisch – das ist die Botschaft von Duft und
Flakon. Die frische Kopfnote aus Bergamotte, pinkem Pfeffer und Zitrone
steht für Unternehmungslust und Überraschungen. Gepaart mit der blumigen Herznote, in der sich Jasmin, Lavendel und Holz vereinen, erhält
der Duft einen Hauch Leidenschaft. Den kraftvollen Abschluss bilden Auszüge aus Bernstein, Patschuli und Moschus. Beim Flakon stehen rund und
eckig einerseits für Leidenschaft, andererseits für klare Linien. Der schwere,
dicke Boden des Flakons drückt das Standing aus.

ie Gentleman-Linie von
Givenchy wird mit einem neuen Duft ergänzt: Eau de Parfum
Boisée. Es ist eine Neuinterpretation der Reihe, die die
sinnliche Facette des Gentlemans
zeigt. Der Duft verbindet die glühende Hitze von Holz mit der subtilen

Exklusive

Eleganz der Iris. Er steht zwischen Kraft
und Zartheit und entspricht damit ganz
dem Gentleman, der sich ebenso stark
wie sensibel zeigen kann. Dieser blumigholzig-würzige Duft wurde ebenso wie
die drei vorherigen Kompositionen der
Linie von den Meister-Parfümeuren Nathalie Lorson und Olivier Cresp kreiert.

D

Für
Anwendungen

ie neue Le Volume Stretch
de Chanel Mascara-Bürste ist das Highlight der
Chanel Eye Collection.
Die Bürste hat eine
stromlinienförmig geschwungene
Form, die dank der 3D-Technologie
leicht anzuwenden ist und präzise Ergebnisse liefert. Die Anordnung von längeren und kürzeren
Borsten ermöglicht es, die Wimpern zu trennen und so die Textur
bis in die Spitzen zu verteilen. Die

Textur selbst ist eine Kombination aus natürlichen Wachsen und
sorgt für Glanz und langen Halt.
Tiefschwarze Pigmente verstärken
auch optisch die Wimperndichte.
Dazu passt der neue flüssige Eyeliner
Liner de Chanel. Die weiche, extra
dünne Filzspitze erlaubt ein präzises
Auftragen und vergrößert optisch
die Augen. Die Textur ist wischund wasserfest. Der Eyeliner ist in
sieben verschiedenen – darunter
vier limitierten – Farben erhältlich.
PROFILE 3–4/2019
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Order-Messe b

Dies bestätigte auch Dörte Dreyer von
der Parfümerie Kappei in Ratzeburg.
„Im Grunde ist die Trendmesse eine un
verzichtbare Plattform für uns Parfüme
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Ein FacebookWorkshop ergänzte das
TrendWochenende für die Gesellschaf
ter. Dabei standen folgende Schwer

Neuer Vertriebsdirektor

Martin Schardt ist seit dem 1. Februar 2020 neuer Vertriebsdirek
tor der Börlind GmbH. Er folgt auf Heike Lindörfer, die das Un
ternehmen nach 16 Jahren aus persönlichen Gründen verlassen
hat. „Wir freuen uns, einen so erfahrenen
Branchenexperten wie Martin Schardt
für unser Unternehmen gewonnen zu ha
ben. Mit ihm als Vertriebsdirektor sind
wir sehr gut aufgestellt, um das bestehen
de Vertriebsnetz aus Reformhäusern,
Parfümerien, Apotheken und Bioläden
für unsere Marken kontinuierlich auszu
bauen und die Präsenz unserer Marken
ANNEMARIE BÖRLIND – Natural
Beauty und DADO SENS DERMA
COSMETICS voranzutreiben“, so Alicia
Lindner, geschäftsführende Gesellschafte
rin der Börlind GmbH.
Martin Schardt verfügt über jahrelange Berufserfahrung innerhalb
und außerhalb der Kosmetikbranche, wo er diverse Führungsposi
tionen innehatte, darunter Unternehmen wie die Nuxe GmbH,
die Weleda AG und die Gillette Gruppe.

Estée Lauder:

S

NEUER CORPORATE
COMMERCIAL DIRECTOR

eit Januar 2020 ist Tim
Schwander (47) als Cor
porate Commercial Direc
tor für den Vertrieb der
Estée Lauder Companies
Marken in Deutschland verantwort
lich. Schwander hat die Position be
reits Mitte 2019 interimsweise über
nommen und berichtet direkt an
Hauptgeschäftsführerin Veronika F.
Rost. Er folgt auf Olaf Kalberlah,
der das Unternehmen verlassen hat,
um sich neuen beruflichen Heraus
forderungen zu stellen. Tim Schwan
der war von 2012 bis 2016 bereits
als Brand Manager für die Marke
MAC in Deutschland und als Brand
Manager für die Marke Clinique in
der Schweiz für die Estée Lauder

Companies tätig. Er verfügt über
mehr als 20 Jahre nationale und in
ternationale Erfahrungen im Mar
keting und Vertriebssektor der Kos
metikindustrie und war zuletzt bera
tend für diverse Unternehmen aktiv.
„Ich bin davon überzeugt, dass Tim
Schwander den Corporate Com
mercialBereich aufgrund seiner
langjährigen, vielfältigen Erfahrun
gen und seiner Vertriebskompetenz
mit seinem Team erfolgreich weiter
entwickeln und das Wachstum der
Estée Lauder Companies in Deut
schland weiter vorantreiben wird“,
so Veronika F. Rost, Hauptge
schäftsführerin der Estée Lauder
Companies GmbH.

PUIG setzt auf
Nischenmarkt

B

ereits im Januar 2015 hat PUIG das
renommierte britische Dufthaus
Penhaligon’s übernommen. Die Tra
ditionsmarke steht für Exzellenz und
Qualität. Um sein Geschäftsmodell
der eigenen Marken weiter zu stärken, ver
treibt PUIG seit einigen Jahren in bestimmten
Ländern bereits selbst die exklusiven High
End Düfte von Penhaligon’s. Seit Februar
2020 gilt dies auch für die Distribution in
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Mit dem Erwerb von Penhaligon’s zeigt PUIG
einmal mehr, wie wichtig es dem Unterneh
men ist, den Nischenmarkt zu fördern und
auszubauen. Durch die Weiterentwicklung
von Penhaligon’s über die letzten Jahre konnte
ein erhebliches Wachstum im Nischensegment
des Parfummarktes erreicht werden. Neben
dem Erfolgsduft Blenheim Bouquet sorgen vor
allem die Düfte der Portraits Kollektion, eine
Hommage an die britische Exzentrik und Aris
tokratie, weltweit für Furore.

NEUER

E

in voller Erfolg war das WIR
FÜRSIE TrendWochenende
Anfang des Jahres. Unter dem
Motto „Beauty & Accessoires“
informierten sich die Parfümerie
Inhaber im Rahmen einer OrderMesse
über vielversprechende neue Marken für
das Ergänzungssortiment. So betonte
Stephan Ruthe, Inhaber der Parfümerie
Ruthe in Wehr: „Die Messe war wie im
mer gut organisiert und ausgewogen mit
Lieferanten abgedeckt. Besonders her
vorheben möchte ich, dass das Thema
,Natur Trend´ präsentiert wurde und
man interessante Lieferanten wie Birken
stock oder Ebenholz mit solchen Kon
zepten vorfand und eine Zusammenar
beit starten konnte.“

rien, da es keine vergleichbare Veran
staltung gibt. Hier haben wir die
Möglichkeit, neue, innovative und
trendige Marken zu entdecken, die man
auf den großen Messen wie Hamburg,
Frankfurt, etc. vergeblich sucht, da die
meist jungen Firmen es sich nicht leis
ten können, dort auszustellen. Aber ge
nau diese Marken sind heutzutage ge
fragt und gesuchter denn je.“ Ebenfalls
begeistert zeigte sich Karin Herold
Binz, Inhaberin der Parfümerie Hillen
brandHerold in Heppenheim: „Die
Messe empfand ich als sehr attraktiv.
Der SortimentsMix war gelungen und
machte einen zeitsparenden und effek
tiven Einkauf möglich. Ein Besuch
lohnt sich auf jeden Fall, da man von
vielfältigen Vorteilen profitieren kann.
Man wird inspiriert und findet auch für
sein Geschäft innovative Trendmarken.“

punkte im Fokus: Warum ist Facebook
das richtige Netzwerk für Ihre Social
Media Aktivitäten?, Wie muss ein pro
fessioneller FacebookAuftritt ausse
hen?, Wie können Sie Ihr Geschäft ein
fach und unkompliziert in Facebook
präsentieren? sowie Unterstützung beim
Einstieg in Facebook und die WIRFÜR
SIE KonzeptVorstellung „Zentral gesteu
erte regionale FacebookWerbung“.

BÖRLIND:

PENHALIGON’S

PUIG

schönheit

Commercial Director
Frederick Franz hat zum 1. März 2020
die Position des Commercial Director
bei PUIG Deutschland übernommen
Bisher verantwortete er als Vertriebslei
ter Privater Fachhandel und Depart
ment Stores wesentliche Bestandteile
des PUIG Deutschland Geschäfts.
Weitere Stationen waren Key Account
und Sales Management Positionen im
Fashion Markt, u.a. bei s.Oliver und
Tom Tailor.
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