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„Das System weiß, 
welche Frage es stellt“
Interview: Digitale Hautpflege-Beratung – Nur drei bis fünf Fragen zur passenden Hautpflege – und 

das vollkommen automatisiert? Kosmetiker Christoph Wendt hat während des Lockdowns in seinem  

Institut gemeinsam mit seinem Partner einen digitalen Hautpflege-Berater entwickelt, der Kunden  

individuell die richtigen Produkte empfiehlt. Wir haben nachgefragt, wie das System funktioniert und  

ob es sich auch nach der Wiedereröffnung lohnt. Ill
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Ganz vereinfacht ausgedrückt, weiß 
das System, welche Frage es stellen 
muss, nachdem eine bestimmte Ant-
wortmöglichkeit zuvor ausgewählt 
wurde. 

Was geschieht danach?
Letztendlich erhalten wir dann ein 
Ergebnis, auf dem aufbauend eine 
Produktempfehlung generiert wird.
Genau so, wie der Kunde bei uns im 
Ladenlokal vor Ort nach seiner Ge-
sichtsbehandlung auch ausschließ-
lich nur die Produkte vorgestellt und 
empfohlen bekommt, die optimal auf 
sein Hautbedürfnis abgestimmt sind, 
so sollte der Kunde, der sich für den 
Produktkauf online entscheidet, 
auch online eben nur die Produkte 
angezeigt bekommen, die ebenfalls 
optimal auf seine Haut abgestimmt 
sind. Ungeeignete Alternativen be-
kommt er bei uns stationär auch 
nicht vorgestellt. 

Aber die Empfehlung passender 
Produkte ist ja nur ein Teil einer 
Beratung. Es geht ja zum Beispiel 
auch um die richtige Anwendung 
des Produkts. 
Stationär bei uns im Ladenlokal be-
kommt der Kunde einen „Hauttrai-
ningsplan“. Dieser Plan ist in Form 
einer Postkarte, die somit problemlos 
auch in einem kleinen Badezimmer-
schrank Platz findet. 
Er beschreibt die aus fünf Pflege-
schritten bestehende Pflegeroutine, 
aufgeteilt in Pflegeeinsteiger, Fortge-
schrittener und Pflegeprofi. Kurze 
Hinweise erläutern den Nutzen des 
einzelnen Pflegeschritts. Auf der 
Rückseite werden dann die einzel-
nen abgestimmten und geeigneten 
Produkte für den Kunden notiert.

Ließ sich das ebenfalls digital ad-
aptieren?
Nachdem der Kunde online die ein-
zelnen Schritte der Abfrage durch-
laufen hat, erhält er zunächst das 
Ergebnis seiner Hautanalyse und be-
kommt angezeigt, was für einen 
Hauttyp und welche Hautbedürfnis-
se er hat. Mit einem weiteren Klick 
gelangt er zu seiner Produktempfeh-
lung. Diese ist, wie auch stationär, in 

Als BWLer und Kosmetiker ist  

Christoph Wendt seit über  

zehn Jahren in der Kosmetikbranche 

tätig. Seit 2017 betreibt er das  

Institut „Prachtburschen“ und  

berät Männer zur professionellen 

Hautpflege. Daher weiß er,  

wie Mann „tickt“.

www.prachtburschen.de

BEAUTY FORUM BUSINESS: Ein 
selbstständiger Online-Hautpflege-
Berater, der eine Analyse nur an-
hand eines Fragebogens durch-
führt. Kann so etwas funktionieren?
Christoph Wendt: Zunächst kurz 
und knapp: Ganz klar, ja, das funkti-
oniert!
Im Prinzip muss man sich das so vor-
stellen: Wenn an einem Kunden in 
einem Kosmetikinstitut eine Ge-
sichtsbehandlung durchgeführt 
wird, dann entscheidet der oder die 
Kosmetiker/in aufgrund verschie-
denster Aspekte der Hautanalyse, 
welche Pflegeprodukte für die Be-
handlung am sinnvollsten sind. Auch 
bei der anschließenden Produktemp-
fehlung werden aufgrund von Haut-
bedürfnissen Pflegeprodukte zusam-
mengestellt, die der Kunde ergänzend 
zu seinen Behandlungen im Kosme-
tikstudio zu Hause nutzen soll, um 
seine Haut zu optimieren.

Und das lässt sich auch digital um-
setzen?
Auch unser Online-Hautpflege-Bera-
ter „analysiert“ zunächst das Haut-
bild und findet in drei bis maximal 
fünf Schritten den Hauttyp und den 
Hautzustand des Online-Kunden he-
raus. Hinter der Analyse verbirgt sich 
ein komplexer Logikbaum. 

fünf Pflegeschritte plus Cross-Sel-
ling-Produkte aufgeteilt. 
Online kann sich der Kunde den 
Hauttrainingsplan herunterladen, 
abspeichern, ausdrucken oder auch 
zu seiner Produktbestellung kosten-
los mitsenden lassen.

Worin bestanden die Herausforde-
rungen bei der digitalen Hautana-
lyse?
In unserem Kosmetikinstitut haben 
wir vor Ort immer wieder die Erfah-
rung gemacht, dass die meisten Män-
ner ihren Hauttyp gar nicht kennen 
beziehungsweise falsch einschätzen. 
Oftmals liegt es daran, dass die Wer-
bung sehr gerne verallgemeinert, 
dass die Männerhaut per se fettig ist, 
weil sie mehr Talgdrüsen hat als die 
Haut der Frauen. Letzteres ist zwar 
korrekt, doch bedeutet dies nicht au-
tomatisch, dass die Talgdrüsen auch 
aktiv sind. Allein an diesem Beispiel 
wird sehr deutlich, dass es nicht 
möglich ist, den Mann danach zu 
fragen, welchen Hauttyp er hat. 
Wir mussten uns somit eine andere 
Herangehensweise überlegen. Wir 
stellten uns die Frage, was der Mann 
wahrnimmt und woraus wir dann 
Rückschlüsse auf den Hauttyp und 
den Hautzustand ziehen können, um 
so daraus seine Produktempfehlung 
abzuleiten.

Worin bestand Ihre Lösung?
Das, was wahrnehmbar ist, ist das 
Hautgefühl. Ein Hautgefühl lässt sich 
mit unterschiedlichen, nachempfind-
baren Eigenschaften beschreiben. 
Diese können dann einem Hauttyp 
oder Hautzustand und somit an-
schließend einem Hautbedürfnis zu-
geordnet werden.

Wie kamen Sie auf die Idee? Be-
stand sie schon vor dem ersten 
Lockdown 2020?
Die Idee „Digitales Kosmetikstudio“ 
bestand schon seit 2019. Auch wenn 
ich dem Thema Digitalisierung ge-
genüber zunächst nicht sonderlich 
aufgeschlossen war, so stellten wir 
innerhalb des Projektes „Digitalisie-
rung unserer Marke Prachtburschen“ 
Überlegungen an, welche Aspekte 
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wir für unseren Kunden online abbil-
den können, die ihm einen Mehrwert 
bieten. Die Umsetzung eines Online-
Shops lag daher auf der Hand.

Der Hautpflege-Berater geht aller-
dings über einen herkömmlichen 
Online-Shop weit hinaus.
Aus fachlicher Sicht konnte ich mich 
mit einem „gewöhnlichen“ Online-
Shop nicht identifizieren. 

Warum nicht?
Hautpflege macht immer nur dann 
Sinn, wenn die Hautpflegeprodukte 
auf das Hautbedürfnis des Anwen-
ders abgestimmt sind. 
Sämtliche Online-Shops für Kosme-
tikprodukte enthalten zwar viele 
Produkte zur Auswahl, doch der 
Kunde hat nun mal nicht immer Lust 
oder auch nicht die Zeit, sich mit den 
dort angezeigten Pflegeprodukten 
und der Reihenfolge der Anwendung 
auseinanderzusetzen. 
Beim Kunden entsteht somit Frust, 
wenn er nicht schnell genug das pas-
sende Produkt findet, oder noch viel 
schlimmer, er ist darüber verärgert, 
dass das ausgewählte Produkt nicht 

Wie aufwendig war die Program-
mierung und Entwicklung? Welche 
Aufgaben konnten Sie selbst über-
nehmen?
Es ist sicherlich kaum zu glauben, 
aber während der ersten beiden 
Lockdowns hatte ich keine Lange-
weile. Denn wenig Aufwand und ein 
schnelles Ergebnis für den Kunden 
bedeuten viel Aufwand im Hinter-
grund!
In das Projekt „Digitalisierung unse-
res Kosmetikinstituts“ habe ich circa 
800 Arbeitsstunden investiert. Alles 
begann zunächst mit der Erstellung 
der Fragen und der Formulierung der 
Auswahlmöglichkeiten für den Haut-
pflege-Berater. Anschließend habe 
ich dies in einen Logikbaum struktu-
riert. Das waren die zeitaufwendigs-
ten Vorarbeiten. 

Wie ging es dann weiter?
Als es dann an die technische Umset-
zung unserer Website ging, habe ich 
für den Shop die einzelnen Kosme-
tikprodukte mit entsprechender Be-
schreibung eingepflegt und einzel-
nen Kategorien zugeordnet. Für die 
einzelnen Ergebnisse aus dem Haut-
pflege-Berater habe ich die einzelnen 
Seiten angelegt. Das war ebenfalls 
sehr zeitaufwendig, da die passende 
Illustration, Beschreibung und die 
Produkte jeweils separat eingestellt 
und verknüpft werden mussten.

Die kleinteilige Ausarbeitung wäre 
aufgrund des Zeitmangels innerhalb 
des regulären Tagesgeschäfts gar 
nicht möglich. Ohne Lockdown wäre 
das sicherlich in der Ausführlichkeit 
nicht „so schnell“ zur Umsetzung 
gekommen. 

Welches Feedback haben Sie be-
reits erhalten?
Der Kunde, der vor Ort bei uns im 
Ladenlokal Produkte empfohlen be-
kommt, soll die gleichen Produkte 

den erhofften Effekt auf der Haut er-
zielt, da es vielleicht falsch gewählt 
ist und somit nicht zur Optimierung 
seines Hautbildes beiträgt. Es musste 
somit eine Lösung her. Die Idee für 
den Hautpflege-Berater war geboren.

Was möchten Sie mit dem digitalen 
Hautpflege-Berater erreichen?

Durch unseren Online-Shop, oder die 
„Produktwelt“, wie wir es nennen, 
sind wir nun örtlich nicht mehr fest-
gelegt. Wir möchten neue Kunden 
erreichen, die auch außerhalb von 
Münster und Umgebung wohnen.
Durch den Hautpflege-Berater spezi-
ell möchten wir die Zufriedenheit 
von Personen steigern, die sich für 
Hautpflege interessieren, indem sie 
einfach und sehr schnell Produkte 
finden, die auf ihr Hautbild abge-
stimmt sind. Il
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„Beim Kunden entsteht Frust, wenn er nicht 
schnell genug das passende Produkt findet.“

Die Hautprobleme des Kunden, die der digitale Hautpflege-Berater ermittelt, werden 

durch Illustrationen veranschaulicht.
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stattfinden muss. Durch die Automa-
tisierung und die Anwendungsvi-
deos wird keine zusätzliche Zeit für 
eine ausführliche Beratung bean-
sprucht.

Gibt es trotz der Automatisierung 
des Hautpflege-Beraters noch As-
pekte, bei denen Sie selbst eingrei-
fen müssen?
Wofür wir lediglich, wenn auch nicht 
sonderlich viel Zeit einplanen müs-
sen, ist Zeit für das Packen und 
 Versenden der Pakete. Aber diese 
planen wir gerne ein, denn jedes Pa-
ket bedeutet ja auch zusätzlichen 
Umsatz.  Q

Das Gespräch führte Christoph 

Schlittenhardt.

Kanäle die Erkenntnis gebracht, dass 
Kunden zusätzliche Informationen 
wünschen. Daher haben wir kurze 
Erklärvideos produziert, die zeigen, 
wie beispielsweise ein Reinigungs-
produkt verwendet wird, ein Peeling 
genutzt wird oder eine Gesichts-
creme aufgetragen wird.

Der Hautpflege-Berater ging gegen 
Ende des zweiten Lockdowns on-
line – wird er sich auch in Zeiten 
der Öffnungen auszahlen?
Online-Produktverkäufe sind nicht 
abhängig von temporären La-
denschließungen. Durch den Online-
Handel sind wir unabhängig von 
eventuell weiteren Lockdowns, denn 
so können weiterhin Umsätze gene-
riert werden.
Doch auch unabhängig von weiteren 
Lockdowns sind wir mit unserem in-
novativen Hautpflege-Berater für die 
Zukunft gut aufgestellt. Denn uns 
war direkt bewusst, dass eine On-
line-Beratung per Video-Call spätes-
tens nach dem Lockdown aus zeitli-
chen Gründen nicht mehr möglich 
sein würde. Daher entschieden wir 
uns zu Beginn des Projekts, dass die 
Hautpflege-Beratung automatisiert 

auch online angezeigt bekommen, 
wenn er dort den digitalen Hautpfle-
ge-Berater nutzt. 
Da wir mit dem Projekt „digitale 
Hautanalyse“ bereits im ersten Lock-
down gestartet sind, konnten wir, als 
wir wieder öffnen durften, die Abfra-
ge mit unseren Kunden testen. So 
konnten wir Optimierungen vorneh-
men. Wir konnten Anpassungen an 
den Formulierungen vornehmen, da 
diese entscheidend dafür sind, dass 
der Kunde sich in den Auswahlmög-
lichkeiten wiederfindet.

Haben Sie auch außerhalb Ihres 
Kundenstamms Rückmeldungen 
zum Hautpflege-Berater erhalten? 
Besonders stolz sind wir darauf, dass 
uns sogar einige Kosmetikhersteller 
anriefen, um uns mitzuteilen, dass 
diese unseren Online-Hautpflege-
Berater innovativ finden. 
Im letzten Jahr hatten wir kurz vor 
Ablauf der Einreichungsfrist am 15. 
September 2020 von dem Förderpro-
jekt „Digitalen und stationären Ein-
zelhandel zusammendenken“ erfah-
ren und bewarben uns dann auch 
darauf.
Wir freuen uns sehr darüber, dass 
unsere Idee der digitalen Hautpflege-
Beratung Zuspruch gefunden hat 
und somit durch das Land Nord-
rhein-Westfalen mit über 11.000 Euro 
gefördert wurde. Gerade in der jetzi-
gen Situation ist eine Förderung in 
solch einer Höhe natürlich eine sehr 
gute Unterstützung, um die Schäden 
der Pandemie auch in Zukunft redu-
zieren zu können.

Ihr neuer Hautpflege-Berater ist 
nur ein Teil Ihrer neuen Produkt-
welt auf der Website. Welche wei-
teren Maßnahmen haben Sie ge-
troffen, um den Absatz über Ihren 
Online-Shop zu erhöhen?
Häufig denken wir als „professionel-
le Hautpfleger“ gar nicht darüber 
nach, dass unsere Kunden mit einer 
Pflegeroutine oder beispielsweise 
auch mit der Anwendung eines Pro-
dukts noch nicht vertraut sind.
Einerseits hat uns hier unsere Erfah-
rung als auch die Befragung unserer 
Kunden über unsere Social-Media Ill
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WEB-TIPP 

Exklusiv für Online-Abonnenten: 

Auch Sie möchten Ihr Institut digita-

lisieren? Ideen und Möglichkeiten 

zeigt Ihnen unser Artikel „Digitale 

Unterstützer der Kundengewin-

nung“. Sie finden ihn unter der  

Nummer 152371 auf unserer Website. 

www.beauty-forum.com/business

Nach der Auswertung der Antworten erstellt das System einen individuell 

abgestimmten Pflegeplan für den Kunden und empfiehlt die passenden Produkte.


