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Naturkosmetik ist ubiquitär geworden   
 
Elfriede Dambacher ist Expertin für  Naturkosmetik. Die Betriebswirtin und 
Drogistin verfügt über langjährige Managementerfahrung im Vertrieb von 
Naturkosmetik. Seit 2003 arbeitet sie als selbständige Beraterin für die 
Naturkosmetikbranche. 
 

 
 
Frau Dambacher, wie entwickelt sich derzeit der Markt für Naturkosmetik?  
Naturkosmetik hat auch 2014 mit einem sehr guten Ergebnis überrascht. Mit zehn Prozent über alle 
Vertriebswege hinweg wächst Naturkosmetik in Deutschland auf hohem Niveau. 
 
Welche Segmente haben das größte Umsatzpotenzial für 2015? 
Naturkosmetik punktet bei der Hautpflege. Hier stimmt in der Zwischenzeit die Performance, und 
Konsumenten vertrauen offensichtlich bei allen Pflegeprodukten, die auf der Haut bleiben, besonders 
Naturkosmetik. Über 50 Prozent des gesamten Naturkosmetikumsatzes wird mit Hautpflegeprodukten 
erwirtschaftet. 
 
Was sind die Trends bei der Naturkosmetik? 
Weltweit ist ein anhaltender Trend auszumachen: Konsumenten haben Sorge, dass Inhaltsstoffe in 
Kosmetikprodukten ihnen schaden könnten. Zudem spielt Ethik eine zunehmend wichtige Rolle. 
Ethische Kaufmotive nehmen zu, das sieht man beim Trend Vegane Kosmetik. 
 
Wer kauft Naturkosmetik? 
Insbesondere werteorientierte Konsumenten kaufen Naturkosmetik. Die Käuferreichweite, die von der 
GfK erhoben wird, zeigt, dass Naturkosmetik täglich neue Konsumenten dazugewinnt. Zudem werden 
die Ausgaben zugunsten Naturkosmetik verschoben. 
 
Schönheitspflege wird hauptsächlich im Drogeriewarenhandel gekauft – gilt das auch für 
Naturkosmetik? 
Naturkosmetik ist ubiquitär geworden. Durch das frühe Engagement der Drogeriemärkte in Sachen 
Naturkosmetik haben diese eindeutig die Nase vorn. Jetzt haben wir eine Marktreife erreicht, bei der 
die Großfläche insgesamt deutlich dazugewinnt. Man kann sagen, überall dort, wo Drogeriekompetenz 
vorhanden ist, darf Naturkosmetik heute nicht mehr fehlen.  
 
Wie entwickelt sich Naturkosmetik im LEH? 
Die Historie der Naturkosmetik hat es dem Lebensmittelhandel schwer gemacht, die richtigen 
Sortimente zusammenstellen zu können. In den letzten Jahren ist ja Bewegung in die Regale 
gekommen, das zeigt sich an satten Zuwachsraten im LEH. Vor allem die Verbrauchermärkte haben 
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2014 mit knapp 15 Prozent Plus bei Naturkosmetik eine deutliche Verschiebung im Kosmetikregal 
verzeichnet.  
 
Stichwort Männerpflege – ist das auch für die Naturkosmetik ein Thema? 
Naturkosmetik ist nicht wirklich gut aufgestellt in der Männerpflege. Für Naturkosmetik ist es eine 
Nische in der Nische. Viele Naturkosmetik-Produkte werden als Unisex-Produkte positioniert, was 
auch nicht gerade das Angebot erweitert. 
 
Wie kann Naturkosmetik im Lebensmittelhandel sowie im Drogeriewarenhandel emotional 
platziert werden? 
Naturkosmetik gehört in jede Drogerieabteilung. Die Zeiten, mit einem Extra Holzregal den 
Natürlichkeitsanspruch unter Beweis zu stellen, sind vorbei. Für den One-Stop-Shopping- Kunden 
muss Naturkosmetik genauso überzeugen wie jedes andere Produkt. Vor allem müssen die Produkte 
SB-fähig sein und klare Botschaften vermitteln. Sicher eine Herausforderung, aber nicht unmöglich. 
 

http://www.markant-magazin.com/

