Asien boomt, aber wie komme ich an?
Durch d6 d\mm sche Wrtschaftswachstum sind euro
päsche Untemehmenset Jafrzehnten von !6en angezogen. GrößereKosmetikkonzemesnd seit legem in t€en
aldiv und proitieren von dem dynmisctren wachstum
dort. Japan,Ch na lnd SÜd-Koreasind d e dre wchtgsten
Wachstumsmä,'ldetur hochwertige und natuöeasene
Kosmetikprodulte in Asien Große Fimen ezeen dort
beacht ches Umsatzwachstum. wie kann en klenes oder
mittelständisches Untemehmen aü diesen verlockenden
MärktenFußfasse.? Was ze chnet
aber herausforclemden
die Män<iejewe s aus? Wo lnd m t we chen arbeiten fängt
mm an? WoraLt kommt es bel der Suche von Koopera
tionspa.tnemund Ku.de. 4?
Dieser prasorenterie vo.trag nchtet s'ch d KMUS
de asenwert hr Geshäit aLrf und alsbauen woen.
Dabe werden fo ge.de Themen mgespr@hen:
We ist das Ma,4dlmfeidin demteweil
\Me nnde ich heEus ob meine Pro
duk e eine Chmce dort haben?
wem kmn ich den Ve.trieb meiner
Frodukte n enem irem.len LEnclan
vertralen? we nnde ch enen guten
Kooperat onspa,tner?
-W6 mu$ich bei derVertragsveanmdlung mit asiatischenKu.den beachten?

Promotional Packaging: für den ersten
Eindruck gibt es keine zweite Chance
Wo clieAugen keinentsaltfnden, gehen auch d e FüBevoG
bei. Mit kreative. Verpackungskonstrulihonen und hoch
wertig veredelten Qbernächen begeistem S e Händ er lrnd
Kundengleichermaßen.ErtuhrenSie,we me Shopperzu
K2iufemmacht lnd m POS mDulskäufealslöst.
verpackung ist werbung zlm anfassen macfrt Mad<en begreilcar !-rnd
emögllcht Interakron.As wchtigstes
Verkauisförderungsmedium ist d e Verpacku.g für viee Marke. de enzge
Kommln kationspattfom Erleben Se
Verpackungsdesgntur a e Sinne de
Erotik des Alspackens ais speze es
Merkmalefolgreichen Präsentierens
Reterent LUE Hollmann-Raabe
Globa! Account M€nager
STI Group

Referentin: Mei Gräfe

Cosmetic Campus Export-Special:
Russland.lndien.USA

Intergate außenhandelsberatung- & services

chücen erkennen, R€geln versteheni
Hürde. ürretuind€n, erfolgreich exportieren

Online-Werbung und Kommunikation 2.O
versus Ofiine-Werbung
Dieziee von Werblng sind kla Die egene Man<ebekannt
zu machen. Kunden daiür zu gewi.nen und bestehende
Kundenm sle z! blnden.
Aber relchl es heLnenocir eine kasssche Off ne Anzeige
n e .em Beal,riyMaga n zu schalten, Me e Unternehmen
setzen zunehmend auch aLJfKommunkalion 20 lrnd
prlisenteren sich mit Unternehmenspronlen aLf Facebook. Twrtter. YouTLrbe Flckr und S deshare, da der
Onllne Bereich neue Wege und neue Wege der Kommun
kation eröfhet. w6 ist abernun gffziente? W6 ßt be.*?
SEher st, dass es ke. Fezept q bt Wchtg st s ch m[ d-4m
rootentielenl Kunden intensvst z! beiassen u.d unkonventionelleKonzepte (m on ne ünd oiflineBerech)auszu
arbeiten. Oieser Vonrag beleuchtet aJ<tuee Belspee
aus beden Bereichen und zegt, dass auch Marken mit
kenerem Werbebudget de Mog ichkeit haben. Kunden
effz ent tur sch zu gewinnenund zu binden
Die Referentin war viee Jähre bei der La Praine Group im
i.tematio.alen Marketing tätg und bs 2OO5ua nrr die
strategsche Ausnchtung einger Ex
we Jwena of Switzerklusiv-Man<en
and, Manies Möller Beauty Hajr Care
sowe New Busines vermtwo.t ch.
Sie wird n desem vortrag akuelle
ma,i<ttechnische
und poitische Gegebenheiten und Veränderungen da
ste en und hnen gezete MaÄeting
Feterentin: Brigfü e Floth
Ge$hältsfiihrerin
Floth & Partner Marketingberatung

De Märkte i. Osteuropa und Asen wachsen nahezu un
aufhaltsam. Gerade n der aLßtrebenden Mittelschicht und
Oberschicht der Schwellenänder snd Qualitätsprodukte
'Made ln Gemany" b&. 'Made n Europe hoch ange
sehen und getten als Statussymbol.Deser Vortrag konzeninert sch auf die aktuell hochdvnamischen KosmetikmärLre mit außergewöhnlichen Expo.tpoterzialen Fuss
land ndienund die USA.
2OOgzu n
14,1%legtendie BFIC Staten im Massenman<t
Fussmd lnd Indienleweilssogar um 25olo.2O1Ost eg u.a.
auch der LuxusgLnema*t !m zehn Prozent aLf nsgesamt
164 M liarden Euround erre chie dm t fast wieclerdas his
tonsche H@h aus dem Jahr 2oo7 von l7o Millieden Euro.
Die entscheidenden Fakroren ftlr d ese rasche Ma,'lderholung waren aLJtBarn& Companydieschne e Fückkehrder
Luxuskonsumenten weltweit n markene gene Geshäfte
und de dmit verbundenen aeistelligen Zuwächse. wesentlich entsche dend wd aber auch die UmsaDerholung
USA: mit
m größten E.zemdkt
2SA M one. Enwohnem und enem
Ge'lmtmteil von 18 4% arn wertweten
KosmetikeiueLhmde reprEßentierend e
USA unverändertden größten Kosmetk'markt
der wen und beten damt eben
falls heEUsEgende Chacen nir den
Expon aus Europa. De Fererenten be
hmdeln die Möglichkehenund chmcen
der Vemärl,iung von ProduL.en in den
genannten kindem und vermitte n den
Zuhörem alle notwendigen Iniormationen
zu den einzenen Regulaien und zu den
Besondeöeiten
die nrr den Export
explizit notwendig sind
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