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D
as Internet als sozial-technisches 
Netz, sprich: Social web hat die 
heutige Parfümerielandschaft er-

reicht. In diesem Kontext ragen besonders 
die beiden Aspekte des Vertriebsweges 
als auch des ganzheitlichen Brandings 
(Markenbindung) heraus, worunter vor 
allem  die werbliche Information und 

Kommunikation fallen. Das Social Web 
ist durch Sozial Media bestimmt, Medien, 
die bereits einen weitreichenden Eindruck 
hinterlassen haben: Blogs, Wikis und Pod-
casts, vor allem aber soziale Netzwerke wie 
Facebook, Youtube, Twitter und Flickr 
sind für viele relevant zum täglichen Infor-
mationsgewinn und Kommunikationsaus-

tausch. Die diversen Social Media-Kanäle 
verändern die traditionell nur beschränkt 
nutzbaren Komponenten Reichweite, 
Zugang, Nutzerfreundlichkeit, Neuheit 
und Beständigkeit von Informations- und 
Kommunikationswegen. So stellt Social 
Media beispielsweise einen Durchbruch 
in Bezug auf die Reichweite dar: Waren 
Zeitungen, Zeitschriften und Magazine in 
der Vergangenheit räumlich defi niert bzw. 
nur für Abonnenten zugänglich, reichen 
auch diese Medien via Social Media nun 
sehr nahe an uns heran. Die veränderten 
Komponenten haben sich dabei sowohl 
auf Produzenten als auch Konsumenten 
ausgewirkt. 
Vor dem Hintergrund sich verändernder 
demographischer, sozialer und wirtschaft-
licher Verhältnisse ist in Zukunft mit ei-
nem noch größeren Bedeutungsgewinn 
des Social Web und der sozialen Medien 
zu rechnen. Daher nimmt dieser Beitrag 
dazu Stellung, wie das Social Web und wie 
die sozialen Medien zu bewerten sind und 
wer in welcher Form durch die Nutzung 
Profi t generieren kann. 

Revolution des Vertriebs oder

Evolution im Branding? 

SOCIAL WEB 
Das Social Web verändert zu einem gewichtigen Teil, wann und wie man auftritt, sich austauscht, 

einkauft und Marketing betreibt. Autor Dr. Bodo Kubartz zeigt auf, wie die sozialen Medien zu bewer-

ten sind und wer in welcher Form durch die Nutzung Profi t erzielen kann. 

Soziale Netzwerke
Facebook selbst beschreibt sich als „ein soziales Netzwerk, das Men-

schen mit ihren Freunden, Arbeitskollegen und anderen Personen ver-

bindet“. In Deutschland gibt es insgesamt 21 466 920 aktive Facebook Nutzer (2010). 

YouTube ist ein Videoportal auf dem Nutzer kostenlose Video-Clips ansehen 

und hochladen können. Die Video-Feeds können nicht nur angesehen wer-

den, sondern auch kommentiert oder auf eigenen Webseiten eingebunden werden.

Twitter Mit dem „Gezwitscher“ auf der Plattform können sich Nachrich-

ten schneller als durch die klassischen Medien auf der Welt verbreiten. 

Innerhalb der vorgegebenen 140 Zeichen und Foto werden die Follower informiert. 

Flickr ist eine Fotocommunity im Internet. User können ihre ei-

genen Fotos und Videos per Web, Handy, E-Mail oder andere 

beliebige Fotoanwendungen hochladen, speichern und Freunden zeigen. 
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Revolution des Vertriebs?
Düfte und Kosmetik werden traditionell 
werbewirksam vermarktet, wichtige Pro-
jekte großer Hersteller sind daher hoch 
budgetiert. Ultimativ werden vor allem 
Düfte als Emotionen verpackt und dann  
durch geschultes Verkaufspersonal im 
Sinne der Markenphilosophie verkauft. 
Alle Register werden mit dem Ziel des 
erfolgreichen Verkaufs gezogen: Dekora-
tion, Motivation, Aktion sind im Handel 
Schlagworte, wie Produkte präsentiert und 
vertrieben werden können. Doch diese 
Mittel des Vertriebs sind im Sozialen Netz 
zu überdenken bzw. neu zu bewerten.Als 
Vertriebskanal ist das Internet noch rela-
tives Neuland. Parfümerien erhalten zwar 
auch Bestellungen, die über das Internet 
generiert werden, dies ist in diesem Falle 
aber nicht gemeint. 
Wachsende jährliche Umsatzzahlen deuten 
darauf hin, dass sich über das Social Web 
präsentierte Waren gut verkaufen lassen, 
doch um hier einzusteigen, sind folgende 
Überlegungen relevant:
- Auf welcher Basis kann ich das Soziale 
Netz als Vertriebskanal etablieren? 
Damit sind nicht nur Fragen des zu orga-
nisierenden Online-Shops gemeint, son-
dern auch, mit welchen Produkten man 
diesen startet und wie er sich sinnvoll vom 
Wettbewerb unterscheiden kann. 
- Welche Fixkosten und laufenden Kos-
ten entstehen im Verhältnis zum Ab- und 
Umsatz und potenziellen Prestigegewinn?
- Ist eine einmalige Einrichtung eines sol-
chen Shops ausreichend bzw. wer liefert 
kontinuierliche Informationen über neue 
Produkte?
Grundmerkmale der sozialen Medien ist 
der kontinuierliche Informations- und 
Kommunikationsfl uss, der vor Aufnahme 
entsprechender Aktivitäten gewährleistet 
sein sollte.
Engagement im Social Web bedeutet nicht 
automatisch „mehr Umsatz“. Neben der 
Darstellung der Marken- und Produktei-
genschaften kommt es im Wesentlichen 
auf die überzeugende und mehrwertge-
nerierende Kommunikation an. Der in-
itiale Verkauf wird über die Beratung im 
Geschäft gemacht; gerade der Nachkauf 
aber fi ndet oft über den Vertriebskanal In-
ternet statt. Dies gilt es im Hinterkopf zu 
behalten – vor diesem Hintergrund kann 
die Frage beurteilt werden, ob die Führung 
von Geschäften online Sinn macht.

Evolution im Branding
Vermutlich noch wichtiger als der Ver-
triebskanal ist die Funktion des sozialen 
Netzes als Branding-Instrument. Bran-
ding (Markenbildung und -bindung) fi n-
det nicht mehr nur vorab bei der Marken- 
und Produktentwicklung oder im Geschäft  
statt. Vielmehr wird Branding zunehmend 
„on the go“, also unterwegs betrieben. Die 
Social Media-Kanäle spielen dabei eine 
besondere Rolle. 
Generell haben sich die Informations- und 
Kommunikationswege und auch -orte in 
den letzten Jahren vervielfacht. Ob in Zei-
tungen oder Zeitschriften, im Fernsehen 
oder Kino – Werbung für Parfums und 
Kosmetik erreicht uns über viele Kanäle. 
Wichtiger als die Anzahl der Kanäle ist 
aber die Veränderung der Qualität: Die 
einseitige Information und Kommunika-
tion von der Marke zum Endverbraucher 
wird zu Gunsten einer multidimensiona-
len Kommunikation aufgebrochen. Da-
rin liegt eine besondere Chance kleiner 
Marken, die im stationären Handel oder 
in der klassischen Presse kaum eine Mög-
lichkeit haben, sich effi  zient zu präsentie-
ren und eff ektiv wahrgenommen zu wer-
den. Via Social Media ist die Vielfalt des 
Austauschs groß: Kunden sprechen mit 
Kunden über Marken, Distributoren tau-
schen sich mit Parfümerien aus usw. Die 
Umwidmung hin zu einem gemeinschaft-
lichen Branding-Prozess wird über Sozial 
Media zumindest suggeriert. 
Die Inhalte von Information und Kommu-
nikation sind dabei vielfältig. Sie reichen  
von der passiven Nachrichtenaufnahme bis  
hin zur Möglichkeit, Neuentwicklungen 

Communities
www.sniffapalooza.com ist eine der 

bekanntesten Internet-Communities, die 

sich mit Parfum beschäftigt. Die interna-

tional, auf Events basierende Organisa-

tion, wurde vor 8 Jahren gegründet und 

erreicht mittlerweile 500.000 Mitglieder. 

www.beautyboard.de besteht bereits 

seit rund 11 Jahren und ist damit das ers-

te und eines der stärksten Beauty-Foren. 

Die User empfehlen Produkte, bewerten 

Geschäfte, erzählen von Einkaufserleb-

nissen und bieten Hilfe und Rat. Sehr 

beliebt ist auch die Tauschbörse. 

www.parfumo.de Parfum-Community 

mit zahlreichen Marken und vielen Fans. 

Social Media – Ja oder Nein?
Für wen macht das Etablieren und Nutzen von Social Media Sinn? Hat Ihr Unternehmen 

nennenswerte und anerkannte Alleinstellungsmerkmale, gilt es, diese herauszufi ltern und klar 

darzustellen. Das gilt übrigens für alle am Wertschöpfungsprozess Beteiligten: Parfümerien, 

Handelsvertreter, Distributoren und Hersteller sind angesprochen, in ihrem Rahmen ein 

angemessenes branding zu forcieren. 

Hier noch ein paar Hinweise und Anregungen, die bei der Einschätzung helfen können

Ziel: Welches Ziel habe ich mir in welchem Zeitraum gesetzt?

Zielerreichung: Kann ich das Ziel alleine erreichen oder muss ich mir Kompetenzen einkaufen?

Abwägung Kosten-Nutzen: Habe ich genügend und kontinuierlich Informationen, die ich in 

meinem Interesse nutzen kann? Wie teuer ist der Kompetenz-Einkauf und wie kann ich diesen 

budgetieren?

u  Handeln Sie entschlossen: Wenn Sie handeln, handeln Sie. Angst und Vorsicht, 

etwas falsch zu machen, behindert den authentischen Fluss von Informationen und den 

Kommunikationsverlauf.

u  Handeln Sie kohärent: Sagen Sie, was Sie tun und tun Sie, was Sie sagen.

u  Handeln Sie berechnend: Handeln Sie nicht zufällig, sondern mit Struktur.

aktiv mitzugestalten. Wie im Facebook-
Sprachgebrauch sind Begleiter und Begut-
achter von bestimmten Marken in diesem 
Sinne „Fans“: Sie kennen die Entschei-
dungsträger kleiner Marken oftmals per-
sönlich, identifi zieren sich mit Marke und 
Sortiment, beschäftigen sich mit diesen 
Produkten und dokumentieren, für ande-
re sichtbar, was ihnen gefällt und was sie 
kritisch sehen. Facebook hat sich als das 
am weitesten reichende soziale Netzwerk 
international etabliert. Viele Nischen- 
oder Zukunftsmarken wählen dieses Prä-
sentations- und Kommunikationsforum, 
um zu informieren, zu kommunizieren, zu 
werben und nah an den Markenbegleitern 
zu sein. Der Kunde ist also nicht mehr nur 
zahlender Endverbraucher. Die Qualität 
des Kunden ist im Vergleich zu früher auf-
gewertet: Der vormals nur zahlende Kunde 
ist nun involvierter Markenfreund. Durch 
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die Kommunikation, die durch persönliche 
Gespräche abgeglichen wird, entsteht so-
mit eine Authentizität aller Akteure. 
Neben der Präsenz eigens für Marken und 
auch für neue Düfte eingerichteter Web-
sites sei auch auf Youtube und Flickr als 
wichtige Social Media-Kanäle hingewie-
sen. Bei Youtube laufen inzwischen Werbe-
fi lme für Parfums, die auch im Fernsehen 
oder Kino gezeigt werden. Darüber hinaus 
begutachten Endverbraucher – in Form ei-
gener Videos oder bei Flickr eigener Fotos 
– Markenprodukte und informieren bzw. 
beeinfl ussen andere Endverbraucher. 
Darüber hinaus hat sich in thematisch 
organisierten Online-Communities ein 
großer Pool an vernetzten und extrem gut 
informierten Endverbrauchern gebildet, 
die sich auf hohem Niveau über Kosmetik 
und Düfte austauschen. Die Duft-Affi  cio-
nados organisieren sich im digitalen Raum 
über Communities wie Sniff apalooza oder 
Beautyboard (siehe Kasten) und treff en 
sich darüber hinaus in regelmäßigen Ab-

ständen. Einige Mitglieder solcher Com-
munities sind sogenannte „infl uencer“, die 
schnell etwas über eine Marke in Erfah-
rung bringen und dies an relevanter Stelle 
weitergeben. Denn der Wert einer Marke 
wird auch dadurch gesteigert, dass man 
über das, was passiert, unkompliziert und 
schnell informiert wird. So erhalten Ver-
braucher das Gefühl, ein wichtiger Teil 
des Netzwerks zu sein. Der Fan kann mit 
seinen Kommentaren und Anmerkungen 
eine Marke mitgestalten. 
Marken macht es glaubwürdig, sich im 
Netz authentisch zu präsentieren. Das So-

Dr. Bodo Kubartz lehrte als Universitätsdozent, Fachbereich 

Wirtschaftsgeographie, in den USA und promovierte dort über 

die internationale Parfum- und Duftstoffi ndustrie. Er ist Autor di-

verser Fach- und Branchenartikel und hat nach seiner Rückkehr 

nach Deutschland im Jahre 2010 neben weiteren Projekten mit 

Frank J. Schnitzler „Das große Buch vom Parfum“ (Collection 

Rolf Heyne, 2011) verfasst. Er ist Berater und darüber hinaus An-

sprechpartner des gemeinschaftlich neu etablierten Netzwerkes 

BEN (Beauty Expert Network, www.beauty-expert-network.de). 

Weitere Informationen unter www.kubartz.de

cial Web verändert also zu einem gewich-
tigen Teil, wann und wie man auftritt, sich 
austauscht, einkauft und Marketing be-
treibt. Branding in Form von Social Media 
mag, wenn strategisch sinnvoll angegan-
gen und betrieben, weniger kosten als die 
Vermarktung über traditionelle Kanäle. 
Idealerweise werden diese durch Social 
Media ergänzt. Doch über die Marke-
ting- und Vertriebsaspekte hinaus sollte 
auch über die Budgets für PR und Öff ent-
lichkeitsarbeit wirksame und nachhaltige 
Kommunikation im Sinne einer authenti-
schen Außendarstellung stattfi nden.   l  

Dr. Bodo Kubartz

Der Online-Handel ist nicht zu stoppen. 
Auch einzelne Handelspartner setzen be-
reits auf diesen Kanal. „Es ist nicht mehr 
die Frage, OB sich eine Parfümerie einen 
Internetauftritt leisten kann, sondern WIE. 
Hier spielen die Einkaufskooperationen 
eine große Rolle“, so Sabine Hefter von 
SymphonyIRI (s. Seite 9). Seit Sommer 
arbeitet die WIR-FÜR-SIE Zentrale  an 

der Umsetzung eines E-Commerce-Kon-
zeptes, das es den Mitgliedern ermöglichen 
wird, einen Web-Shop unter eigenem Na-
men und Corporate Design zu betreiben. 
Stationäres Geschäft und Web-Shop wer-
den miteinander verzahnt. Ein Kernpunkt 
des Konzeptes ist es, dass der Web-Shop 
in die individuelle Website der Parfümerie 
eingebunden sein wird, mit eigenem Na-

men und Corporate Design der jeweiligen 
Parfümerie. Die Zentrale übernimmt die 
technischen Arbeiten, angefangen bei der 
Gestaltung der Websites, der Program-
mierung der Shops, der Daten- und Bild-
beschaff ung bis hin zur Anbindung an das 
Warenwirtschaftssystem. „Wir haben zwi-
schenzeitlich natürlich weiter an unserem 
E-Commerce-Konzept gearbeitet. Mitt-
lerweile ist die Beta-Version fertig und 
befi ndet sich im Testbetrieb. Wir liegen 
also voll im Zeitplan und werden Anfang 
2012 mit den ersten Gesellschafter-Web-
Shops online gehen“, so Geschäftsführer 
Manfred Dietzler auf Anfrage. 
Die beauty alliance hat sich gegen einen  
zentral geführten Web-Shop entschieden. 
Für das Internetgeschäft wird eine neue 
Gesellschaft gegründet, an der sich die 
Gesellschafter der Kooperation beteiligen 
können. „Das Interesse an einer Beteili-
gung ist sehr groß“, berichtet Geschäfts-
führer Ulrich Schwarze. Der Start ist für 
das 3. Quartal 2012 geplant.                l

E-COMMERCE 
Kooperationen erarbeiten Konzepte, um das Internet 

als Werbe- und Verkaufsplattform nutzen zu können.
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Erste Parfümeri-

en haben bereits 

einen Web-Shop 

eingerichtet. 

Idealerweise fi n-

det der User dort 

auch stets ak-

tuelle Infos und 

Stories, die ihn 

zum Wiederkom-

men einladen


