Der Pocket-Guide für das

Marketing im
Bereich Gesundheit
& Kosmetik
Social, Video, Mobile

Haut- und Haarpflege, Parfüms, Toilettenartikel, Deodorant,
Seifen, Duschgel, Sonnenschutz und vieles mehr: Die Gesundheitsund Kosmetikbranche versorgt uns mit einigen unserer

#Instagood: Wer, Was, Wo im Social Media Marketing

persönlichsten Artikel. Basisprodukte zur Körperpflege und
Luxusprodukte, um sich zu verwöhnen, werde niemals aus der
Mode kommen, sind in allen Preislagen verfügbar und sprechen

Video ist heute alles!

jede Altersgruppe sowie alle Geschlechter gleichermaßen an.
Das Marktforschungsunternehmen

, beziffert den

Mobile - oder die Zukunft der Welt, wie wir sie kennen

weltweiten Kosmetikmarkt für das Jahr 2017 auf 532,43 Milliarden
US-Dollar. Man schätzt, dass er bis 2023 auf 805,61 Milliarden
US-Dollar anwachsen wird; das entspricht einer CAGR von 7,14 %
von 2018-2023. In diesem kurzen Leitfaden werfen wir einen
Blick auf die Branche, sprechen über die wichtigsten Trends und
stellen Forschungsergebnisse sowie Tipps vor, mit denen ihr euren
Marketing-Plan zu wahrer Schönheit pflegen könnt.

Wesentliche Erkenntnisse für Werbetreibende in der
Gesundheits- und Kosmetikbranche

#Instagood: Wer, Was und Wo
im Social Media Marketing

Der heute mehr denn je wichtigste Kanal für die Gesundheits- und
Kosmetikbranche ist Social Media. Dort ist
(bzw. die Königin). Instagram mit seinen atemberaubenden Bildern
und seiner impliziten Aufforderung zur visuellen Selbstverwirklichung
ist

.

Die Plattform hat grundlegend verändert, wie Konsumenten heute neue
Produkte entdecken und sich darüber austauschen; das gilt besonders
für

und

. Schnell wachsende junge Marken

haben die Plattform dafür genutzt, in Rekordzeit eine gigantische Anzahl
von Fans zu gewinnen. Emily Weiss, Gründerin und Sprecherin von Glossier,
schätzt, dass
allein durch Mundpropaganda entstanden sind.
Doch auch etablierte Brands verstehen den Wert von Social Media
Marketing.

vertreibt die Pflegeprodukte von fast 300 Marken

und erlaubt es Konsumenten, direkt aus ihren Postings in den Social
Media zu kaufen.

Video ist heute alles!

Eine Studie der
hat ermittelt, dass die Ausgaben für digitale und
mobile Videowerbung in den letzten drei Jahren branchenübergreifend
deutlich gewachsen sind. Die Gesundheits- und Kosmetikbranche gab
2017 im Durchschnitt 7,2 Millionen US-Dollar für Videowerbung aus.
Gegenüber 2016 bedeutet das eine Zunahme um 99 %.
Video ist zwar normalerweise deutlich teurer als andere
Werbeformate, doch Unternehmen stellen immer wieder fest,
dass Videowerbung ihnen einen großartigen ROI bietet. Nach
Erkenntnissen der Aberdeen Group erzielen Video-Werbetreibende
, und verzeichnen eine
durchschnittliche Steigerung der Markenbekanntheit um 54 %.
der Kanal der Wahl.
Für die Käufer(innen) von Kosmetik ist
Dort finden sie Tutorials dazu, wie und mit welchen Produkten sie
ihren Wunsch-Look erreichen können.
Die Kultmarke Glossier ist bekannt dafür, die Vorteile von Nutzergeneriertem Content optimal auszuschöpfen – sowohl im Blog
der Brand als auch auf der Produkt-Website. Das Team des
Unternehmens produziert nicht nur Videos, die Produkte vorstellen.
Diese Videos zeigen den Betrachtern auch die Anwendung.
Zum Launch des Finishing-Puders Wowder veröffentlichte Glossier
drei Videos auf dem YouTube-Channel, der Website und den anderen
Social Media Accounts der Brand. Diese Videos zeigten drei Frauen
mit unterschiedlichen Hauttönen bei der Verwendung von Wowder.

In der rechten oberen Ecke der Videos findet sich jeweils ein Call-to-Action, der die Betrachter
direkt zur Produktseite von Wowder führt. Dort finden sie mehr Informationen zum Produkt
und erfahren, wie Sie es ausprobieren können.

Mobile – oder die Zukunft der Welt,
wie wir sie kennen
ZUR INTERAKTION MIT DER
MAUS DARÜBER FAHREN

Laut
besaßen 2016 beinahe zwei Drittel (62,9 %)
der Weltbevölkerung bereits ein Mobiltelefon. Bis zum
Jahr 2019 wird die Zahl der Mobiltelefon-Nutzer
die 5-Milliarden-Grenze überschreiten. 2,7 Milliarden
dieser Menschen werden dann Smartphones besitzen.
Die Nutzung von Apps nimmt immer mehr zu – branchenübergreifend und weltweit. Im Bereich Gesundheit und Kosmetik nutzen die Menschen Apps nicht nur,
um sich zu informieren und zu kaufen. Sie probieren
neues Make-up virtuell, experimentieren mit Farben und
tauschen sich in den Social Media über ihre Looks aus.
2018 wurden
veröffentlicht. Diese bieten zum Beispiel Features
wie Anwendungs-Tutorials, Bibliotheken von
Nagellackfarben und Tools zur Teint- Analyse.
Mit der App von Sephora kann man nicht nur Produkte
kaufen, sondern zum Beispiel auch künstliche Wimpern
anprobieren, Termine im Geschäft vereinbaren und
vieles mehr. Zudem bietet die Apps exklusive Angebote,
„Produkt-Previews und Sonderaktionen, darunter auch
Deals, die sich nicht auf der Website finden.
Makeup Genius von Maybelline
Um eine stärker personalisierte digitale Erfahrung
zu bieten, veröffentlichte Maybelline
eine App, die es Käufern erlaubt, Make-up virtuell
aufzutragen. Diese populäre App wurde mehr als
.

,

Die App scannt das Gesicht einer Person, analysiert
mehr als 60 Merkmale und zeigt dann, wie verschiedene Produkte und Schattierungen genutzt werden
können, um eine Vielzahl von Looks zu erreichen.
Käufer können dabei auf eine Bibliothek von Looks
zurückgreifen, die von professionellen Visagisten
erschaffen wurden; oder sie können einfach neue
Produkte und Farbtöne ausprobieren. Nachdem die
User ihr Make-up virtuell aufgetragen haben, kann
die App ihren Bewegungen folgen, so dass sie sehen
können, wie sie aus unterschiedlichen Perspektiven
aussehen. Sobald die Käufer einen Look gefunden
haben, der ihnen gefällt, können sie diesen speichern,
in den Social Media teilen oder auf Knopfdruck die
dafür notwendigen Produkte kaufen.
Die wichtigste Erkenntnis? Makeup Genius wurde
nicht entwickelt, um einfach nur den Onlineshop
von Maybelline widerzuspiegeln. In seiner
Doppelfunktion als gebrandeter Vertriebskanal
und als Kanal für das Sammeln von Daten
zum Nutzer-Engagement, handelt es sich bei
der App um ein einmaliges Asset, das dem
Unternehmen erlaubt, die Bedürfnisse der Kunden
zu verstehen und
.

Wesentliche Erkenntnisse
Eure Social Strategie muss einwandfrei sein.

Mit Video Retargeting lockt ihr Käufer zurück.

und
sind die zentralen Social
Media Kanäle in den Bereichen Gesundheit und
Kosmetik. Käufer surfen nicht nur online; sie achten
darauf, was ihre Freunde machen (und welche
Produkte sie dafür benutzen); sie folgen den Feeds von
Influencers und Brands; und sie veröffentlichen zu jeder
Tages- und Nachtzeit ihrer eigenen Inhalte. Stellt also
sicher, dass ihr diese Chancen wirklich nutzen könnt.

ist gleichfalls eine Strategie, die ihr nicht
ignorieren könnt. Käufer verbringen im Durchschnitt ein Drittel
ihrer Online-Zeit damit, sich Videos anzusehen. Mehr und
mehr Menschen konsumieren Videos – und zwar auf allen
Endgeräten. Videowerbung verzeichnet aktuell ein Wachstum
von 40 % pro Jahr. Und das Technologieunternehmen Cisco
sagt voraus, dass in zwei Jahren bereits
.

Mit mehr als 1 Milliarde
aktiven Nutzern pro Monat (Instagram) bzw.
2,23 Milliarden aktiven Nutzern im Monat (Facebook),
sind beide Plattformen für Retargeting Kampagnen
besonders ergiebig. Wenn ihr Käufer mit hoher
Kaufbereitschaft über maximal personalisierte
Ads gezielt ansprecht, verzeichnet ihr möglicherweise
ein Sales-Plus von 12 % oder sogar mehr.

generiert 20-sekündige Video Ads mit
gebrandetem Intro und Outro, relevanten Produktempfehlungen
aus eurem aktuellen Sortiment und mit passender Begleitmusik –
all das in Echtzeit und in großem Maßstab.

Strategisch eingesetzt ist Social Retargeting ein
extrem effektiver Weg, die Sales zu steigern – einfach,
indem ihr kurz vor der Kaufentscheidung stehenden
Käufern, die sich ohnehin bereits mit eurer Brand
auseinandersetzen oder dies wahrscheinlich tun
würden, gezielt und personalisiert ansprecht.

Die Ergebnisse sprechen für sich selbst.
,
wie Retailer im Bereich Gesundheit und Kosmetik die Conversions
aus verlassenen Warenkörben, die von den Käufern auf der
Website verbrachte Zeit und die Conversion-Raten generell
und geräteübergreifend gesteigert haben.

Wesentliche Erkenntnisse

Gestaltet eure Mobile-Erfahrung
so großartig wie möglich.
Wie der
zeigt, nutzen
weltweit immer mehr Menschen ihre Mobilgeräte zum
Shopping. Und die Nutzung von Apps gewinnt immer
mehr an Bedeutung.
Responsive Design, Bilder, die auch auf Smartphones
attraktiv sind, geräteübergreifende Warenkörbe oder
die Möglichkeit, Online-Accounts an der Kasse im
Geschäft aufzurufen: All das wird in Zukunft die Norm
sein. Stellt also sicher, dass euer mobiler Auftritt bereit ist,
wenn eure Kunden unterwegs kaufen wollen.
erlaubt euch, eure Beauty-Apps
in den am meisten verbreiteten Apps (auch Social Media)
gezielt zu bewerben. Das macht es für eure Käufer
besonders einfach, ihre Käufe im Bereich Gesundheit
und Kosmetik abzuschließen.

Aktiviert Daten, um euren Content
zu personalisieren.
Kunden wechseln heute in ihrer Customer Journey häufig
und frei zwischen mobilen Browsern und Apps, zwischen
Video und Social Media. Entsprechend benötigt ihr so
viele Käuferdaten wie möglich, um möglichst relevanten
Content zu bieten.
bietet euch den Zugang
zu drei Datenkollektiven, mit denen ihr ein vollständigeres
Bild der Customer Journey zeichnen könnt. So erreicht ihr
eure Kunden im Bereich Gesundheit und Kosmetik anhand
von Faktoren wie Surfdaten, Kaufhistorie und mehr.

Spot an für
+725 % ROI. +45 % Unique Visitors. So hat es Sephora gemacht.

initiierte eine Criteo Audience Match Kampagne,
mit der speziell die Mitglieder des Kundenbindungsprogramms
Beauty Club angesprochen werden sollten.
Kunden, die bereits zur Zielgruppe der Criteo Dynamic
Retargeting Kampagne gehörten und Mitglied im Beauty
Club waren, wurden automatisch dieser neuen Kampagne
zugeordnet. Ihnen wurden Banner mit speziellen und
maßgeschneiderten Angeboten gezeigt – und zwar andere,
als diejenigen zu Gesicht bekamen, die nicht Mitglied dieses
Kundenbindungsprogramm waren.

Anstieg des Kampagnen-ROI

der Unique Visitors in der Criteo Audience Match
Kampagne wurden in der Retargeting Kampagne angesprochen

Sales generiert dank der Kombination von Criteo Audience Match
und Criteo Dynamic Retargeting

15 Tage nach Start dieser
initiierte Sephora zusätzlich eine Kundengewinnungskampagne
mit
, um mehr qualifizierten Traffic
auf der Website zu generieren.
Über die Retargeting und Audience Match Kampagnen ließen
sich ideale Kundenprofile ermitteln. Criteo durchsuchte dann den
Criteo Shopper Graph, um ähnliche Käufer, die jedoch zuvor noch
nicht bei Sephora gekauft hatten, zu finden und anzusprechen.

Unique Visitors wurden mit der
Criteo Customer Acquisition Kampagne erreicht

der Unique Visitors in der Criteo Audience Match Kampagne
wurden anschließend in der Retargeting Kampagne angesprochen

Die Überprüfung unserer Online-Strategie
und ein Partner, der uns an allen Touchpoints
Resultate brachte, waren entscheidende
Faktoren, um die Präsenz unserer Marke und die
Conversions zu steigern. Nun verfügen wir über
ein Instrumentarium, mit denen wir unsere Käufer
über ihre gesamte Online Customer Journey mit
relevanten Botschaften ansprechen können.
– Simone Sancho, Digital Marketing
& CRM Executive, LATAM, Sephora

Daten sind die Grundierung
für einen makellosen Brand-Auftritt
Omnichannel ist heute der Standard; deshalb ist eine integrierte
Marketingstrategie für Online und Offline Pflichtprogramm.
Käufer werden mit Content überschwemmt. Brands aus dem
Bereich Gesundheit und Kosmetik können sich nur aus der
Masse herausheben, wenn sie auf grenzenlos personalisierte
Werbung auf allen Kanälen setzen. Die langfristig erfolgreichen
Unternehmen haben eins gemeinsam: Sie nutzen Daten, um an
jedem Touchpoint der Customer Journey ein maßgeschneidertes
Shopping-Erlebnis zu schaffen – in Social Media, in Apps,
im Web und auch im stationären Handel.

Über Criteo
Criteo (NASDAQ: CRTO) ist die Werbeplattform für das Offene Internet: Wir fördern Neutralität,
Transparenz und Inklusion. 2.700 Criteo-Mitarbeiter arbeiten mit 18.000 Kunden und Tausenden
von Publishern weltweit zusammen, um auf allen Kanälen effektive Werbung zu bieten – durch
den Einsatz von modernstem Machine Learning und Zugang zu einem unübertroffenen
Datenbestand. Criteo bietet Unternehmen aller Größenordnungen die Technologie,
die sie benötigen, um ihre Kunden besser zu verstehen und ihnen so besser helfen zu können.

Noch mehr Tipps Tricks und Strategien für euer Marketing findet
ihr in unseren

.

Beschäftigt ihr euch gern mit Daten? Dann ist unser
genau das Richtige für euch.

