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Sie bieten in Ihrem Kosmetikan-
gebot neu Naturkosmetikpro-
dukte an; denn Sie sind überzeugt 
von deren naturnahen Philoso-
phie. Ihnen sind der Nachhaltig-
keitsgedanke im Umgang mit der 
Umwelt, die Fairness im Handel 
ab der Produktionsphase und die 
Reinheit sowie Unbedenklichkeit 
des Fertigproduktes wichtig. Wie 
setzen Sie diese naturbewusste 
und weitsichtige Weltanschauung 
praktisch um?

Wenn Sie konsequent denken, 
sollte sich der Lebensstil für Ge-
sundheit und Nachhaltigkeit, kurz 
LOHAS («Low of Health and Su-
stainability») genannt, in Ihrem 
gesamten Geschäftsumfeld wider-
spiegeln. Das bedeutet, dass Sie 
den Marketing- und Kommunikati-
onsauftritt Ihres Kosmetikinstituts 
oder Wellnessbereichs komplett 
anpassen dürfen.

Die richtige Philosophie
Einfacher ist es, wenn Sie direkt 
bei der Geschäftseröffnung sich 
für die Spezialisierung im Bereich 

des sogenannten grünen Lifestyles 
entscheiden. Dazu gehört die Wahl 
des Geschäftsstandorts und so-
fern möglich die Namensgebung 
des Hauses, und auf jeden Fall die 
Bestimmung der Kosmetikpro-
dukte für das Behandlungs- und 
Dienstleistungsangebot. Auch das 
Interieur sollte derselben Philoso-
phie entsprechen und eine wieder 
erkennbar grüne Produktpräsen-
tation gewährleisten. Nur so, kann 
die Zielgruppe, also Ihre Kund-
schaft, sich direkt angesprochen 
fühlen und professionell an den 
Kauf herangeführt werden.

An dieser Stelle beschränken wir 
uns auf zwei zu beachtende As-
pekte für die Umsetzung des grü-
nen Lifestyles. Wir befassen uns 
lediglich mit der Wahl der Innen-
einrichtung sowie der Kosmetika.

Optimale Vorbereitung
Der Kosmetikmarkt ist weltweit 
und insbesondere in der kleinen 
Schweiz ein stark umkämpfter und 
gleichzeitig vielfältiger Markt. Das 
Angebot an Kosmetik- und Einrich-
tungsprodukten ist breit und tief. 
Es lässt keine Wünsche. Deshalb 
liegt es an Ihnen, die optimale Wahl 
für Ihr geschäftliches Vorhaben zu 
treffen. «Einfacher gesagt, als ge-
tan», denken Sie?

Hierfür bieten sich das Internet als 
Such- und Informationsplattform 
sowie Fachmagazine und –messen 
hervorragend an. Dabei sollten Sie 
möglichst strukturiert vorgehen 
und u.a. Folgendes beachten:

A) Wahl der Inneneinrichtung:
1. Suche und Sammeln von Un-
ternehmensdossiers in druck- und 
elektronischer Form von Firmen 
in der Schweiz und eventuell im 
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nahegelegenen Ausland. Hierbei 
sollten die zusätzlich anfallenden 
Transport- und Lieferkosten sowie 
die möglichen Garantiearbeiten 
unbedingt in die Gesamtbetrach-
tung miteinbezogen werden.
2. Kategorisierung der einzelnen 
Angebote nach vorab festgelegten 
Kriterien, wie zum Beispiel län-
derspezifisches Einrichtungsthe-
ma, Grösse, Materialien, Farbe 
und Budget etc. Dies ermöglicht 
die Gegenüberstellung für die fol-
gende Entscheidungsfindung.
3. Einkaufskonditionen, inkl. 
Transport- und Lieferbedingungen 
sowie Garantievorgaben anfordern 
und evaluieren.
4. Möglichkeit einer zukünftigen 
Erweiterung der Inneneinrichtung 
einplanen, deshalb möglichst mo-
dularen Auf- und Ausbau vorzie-
hen.
5. Alleinstellungsmerkmal, in der 
marketingtechnischen Fachspra-
che USP (Unique Selling Propositi-
on) genannt, suchen, somit können 

Sie sich unverkennbar im Markt 
positionieren.

B) Wahl des Produkt- und Dienst-
leistungsangebots:
1. Suche und Sammeln von Un-
ternehmensdossiers in druck- und 
elektronischer Form von Firmen in 
der Schweiz und eventuell im na-
hegelegenen Ausland.
2. Kategorisierung der einzelnen 

Angebote nach vorab festgelegten 
Kriterien, wie zum Beispiel Zerti-
fizierung der Produkte nach ECO-
CERT, biologischer Anbau, fairer 
Handel, neuartige Hauptwirk-
stoffe, wissenschaftlicher Nach-

weis, Produktangebot und Sorti-
mentsbreite, Behandlungspalette 
etc.
3. Einkaufskonditionen und Lie-
ferbedingungen sowie Jahresbo-
nus und andere Rabattierungen.
4. Haupt- und Nebenprodukt-
marke aus den unter Punkt 1. ge-
sammelten bestimmen.
5. Verkaufpreis für Produkte und 
Behandlungen sollten der gesam-

ten Geschäftspositionierung ent-
sprechen.
6. Konkurrenzmarktsituation eva-
luieren, um eine eindeutige Posi-
tionierung zu erlangen; selbst bei 
gleichen Produkten, können Sie 
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sich einen USP erarbeiten, der Sie 
von den Mitbewerbern abhebt.

Das Gedankengut des LOHAS
Der bewusste Konsum seitens der 
naturnahen Kundschaft, lässt in 
Anlehnung an den oben erwähnten 
Begriff LOHAS einen weiteren glo-
balen Trend erkennen, der in unser 
Alltags- und Geschäftsleben ein-
kehrt:

Er wird der Lebensstil des «Ein-
fachen Lebens», kurz LOVOS 
(Lifestyles of Voluntary Simpli-
city), bezeichnet. LOVOS strebt, 
über das Gedankengut des LOHAS 
(Gesundheit, Nachhaltigkeit etc.) 
hinaus, einen bewussten Konsum-
verzicht an.

Anregung zum positiven Konsum
Diese Tatsache stellt für Sie eine 
neue und zusätzliche Herausfor-
derung dar. Es reicht demnach 
nicht, Naturprodukte in einem 
entsprechenden Ambiente im Kos-

metikinstitut und Wellnessbereich 
anzubieten. Die konsumbewusste 
Kundin und der aus Überzeugung 
zurückhaltende Kunde, sollten 
zum positiven, «einfachen» Kon-
sum bewegt werden.

Wie bisher, ist weiterhin Ihre Über-
zeugungskraft als Fachfrau und 
Fachmann im Verkauf der kosme-
tischen Naturprodukte und Dienst-

leistungen gefragt. Neu kommt 
der psychologische Aspekt des be-
wussten Konsumverhaltens dazu.

Ich wünsche Ihnen viel natürliches 
Bewusstsein in der praktischen 
Umsetzung des grünen Lifestyles!
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