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Grüne Produkte liegen bei Haarpflege im Trend   
 
Dr. Rebecca Kandler ist seit 2006 Chefredakteurin von TOP HAIR International, 
ein Fachmagazin für Friseure. Das Magazin erscheint 14-tägig, es liefert Infos 
zum Friseur-Business und zeigt aktuelle Entwicklungen auf. Dr. Kandler über 
die neuesten Haarpflege-Trends und wie sich diese am POS adaptieren lassen.  
 
Frau Kandler, warum sollte der Handel auf Haarpflegeprodukte setzen? 
Der Wunsch, schöne Haare zu haben, ist ein Urbedürfnis und wird sicherlich noch zunehmen. Dabei 
geht es aber auch darum, wie die Haarpflege-Produkte angeboten werden. Schließlich sind Haare 
etwas sehr Emotionales. Und ganz wichtig ist: Der Kunde muss den Nutzen des Produktes erkennen 
können, dann gibt es auch einen Markt dafür.  
 
Was sind die Studio-Trends in der Haarpflege? 
Der Verbraucher will Produkte, die grün sind. Das ist aus meiner Sicht ein großer Trend. Silikone, 
Parabene und andere Zusatzstoffe – das alles ist unerwünscht und das will der Konsument in seinen 
Haarpflege-Artikeln nicht haben. Ein weiterer Trend ist vegan. Das Thema ist nun in der Haarpflege 
angekommen. In vielen Styling-Produkten ist ja zum Beispiel Bienenwachs drin.   
 
Welche Chancen räumen Sie veganen Haarpflege-Produkten im Markt ein? 
Es wird sicherlich eine Nische bleiben. Der Trend kommt aus der Ernährung – und  in Deutschland 
ernährt sich die Mehrheit der Verbraucher auch nicht vegan und verzichtet nicht auf das Tragen von 
Lederschuhen. Von daher wird es auch kein Massenphänomen werden. Es ist ein Trend, auf den die 
Unternehmen reagieren. Zum Teil handelt es sich auch nicht um neue Produkte, diese werden 
nunmehr als vegan ausgewiesen.    
 
Was zeichnet eine gute Beratung aus? 
Grundsätzlich sind eine gute Beratung und kompetente Mitarbeiter ein Gewinn für den Kunden, der 
dies auch zu schätzen weiß – egal ob es sich dabei um Obst und Gemüse oder Shampoo handelt. 
Allerdings ist das Know-how eines Friseurs und somit auch die Beratung im Friseur-Salon hinsichtlich 
Haarpflege eine andere als im Markt - und somit auch nicht vergleichbar. Im Studio berät der Friseur, 
im Markt müssen die Produkte selbsterklärend sein. Darauf sollte der Händler setzen. Je klarer die 
Darstellung ist, desto leichter findet sich der Verbraucher auch im Regal zurecht.  
 
Wie schätzen Sie die Chancen für Männerpflege ein? 
Männerpflege ist aus meiner Sicht ein großer Markt. Auf der Straße sind viele junge Männer mit 
exakten, gepflegten Haaren zu sehen wie schon seit 30 Jahren nicht mehr. Viele Männer tragen jetzt 
auch wieder Bart und gehen daher zum Friseur. Von daher gibt es derzeit auch ein Revival des 
Barberings. Und es ist auch so - wenn sie sich für ihre Haare interessieren, interessieren sie sich 
automatisch für Haarpflege.  
 
Worauf legen Männer denn dabei großen Wert? 
Die Produkte müssen einfach zu handhaben sein, und sie müssen gut funktionieren. Männer wollen 
nicht viele verschiedene Mittel für Ihre Haare, die man dann auch noch kombinieren muss. Sie wollen 
Lösungen.  Sie wollen ein Produkt und die Gewissheit haben, dass ihre Haare damit auch gut 
aussehen. Gepflegte Haare sind im Moment für modisch bewusste Männer sehr wichtig.   
 
Und was wollen Frauen?  
Der Trend geht zu individuellen Lösungen, gefragt ist ein Pflegeprodukt, das genau zum Haar passt. 
Darauf stellen sich die Friseure bei der Beratung auch ein.  
 
Was sind die wesentlichen Steps einer guten Beratung? 
Es ist wichtig, dass sich der Mitarbeiter ein gesamtes Bild vom Kunden macht. Dazu gehört es, nicht 
nur hinzuschauen, sondern auch zuhören und herausfinden, was der Kunde möchte.  Die Pflege 
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bezieht sich dabei nicht nur auf die Haare, sondern auch auf den ganzen Menschen. Ist es eine 
Kundin, die oft schwimmen geht oder oft trainiert? Dann braucht es eher eine unkomplizierte Pflege. 
Und zu einer guten Beratung gehört auch, dass eine gute Produktkenntnis vorhanden ist. Das sind die 
wesentlichen Stepps.  
 
Was unterscheidet denn Salon-Produkte von Produkten aus LEH und Drogeriemarkt?  
In Deutschland gibt es keine schlechten Kosmetik-Produkten, dafür sorgen allein schon die 
Verordnungen. Die Einteilung in gut und schlecht funktioniert also nicht. Am Auto lässt sich das am 
besten versinnbildlichen. Ein Golf ist ein gutes, zuverlässiges Auto, aber auch Porsche ist ein gutes, 
zuverlässiges Auto.  Es sind zwei verschiedene Dinge, beide sind gute Autos, aber man kann sie nicht 
miteinander vergleichen. Es gibt keine guten oder schlechten Produkte, es gilt vielmehr das richtige 
Produkt zu finden. Und hier ist eben wieder eine gute Beratung gefragt.  
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