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FALLBEISPIEL:  Relaunch für ein umfangreiches Hautpflege-Portfolio 

 

  

kunde WIBU jahr 2005 

  

branche Großhandel / Gesundheit  

  

 

 

Unternehmen: 

Der WIBU Wirtschaftsbund Sozialer Einrichtungen wurde 1920 von freien Wohlfahrtsverbänden (z. B. AWO, 

Caritas, DRK, Diakonie) als Einkaufsgenossenschaft gegründet. Hauptaufgabe der 4 Geschäftsbereiche und ca. 

230 Mitarbeiter ist heute immer noch die Warenversorgung von Pflege- und Altenheimen sowie anderen 

sozialen Einrichtungen (z. B. ambulante Pflegedienste, Apotheken). Das Gesamtsortiment geht dabei von der 

Objekteinrichtung über medizinischen Bedarf und Berufsbekleidung bis hin zu Service und Wartung. 

 

Ausgangssituation: 

Seit 1980 bietet der WIBU für den medizinischen Bedarf eine speziell entwickelte Hautpflegeserie unter ei-

genem Namen an. Diese berücksichtigt die Anforderungen der pflegebedürftigen Haut älterer Bewohner/ 

Patienten von Pflege- & Altenheimen als Endzielgruppe ebenso wie die des Pflegepersonals. Die hochwertigen 

Original-Rezepturen wurden von WIBU entwickelt, um eine optimale Reinigungs- und Pflege-Wirkung bei 

gleichzeitig geringem Allergierisiko zu erreichen. Das Sortiment war von den anfangs 5 Produkten über 3 

Jahrzehnte auf über 20 Produkte in verschiedenen Gebindegrößen angewachsen. 

 

Nach Jahren konstanter Absatzzahlen gab es Anfang 2003 erste Umsatzrückgänge. Neben dem Einstieg von 

Discountern in den Markt, wurde auch die unzeitgemäße Verpackung als eine Ursache für den signifikanten 

Rückgang der Absätze identifiziert. Rolf Weinkauff, Geschäftsführer der WIBU-Gruppe dazu: “Wie das beim 

Mittelstand mit hohem Tagesgeschäftsanteil so ist… Man weiß in etwa, was zu tun ist, und wenn man es tut 

erreicht man bestimmt schon 60 % des Möglichen, doch was ist mit den anderen 40 % ? Wir holten uns 

professionelle Hilfe in Person von Anke Krahn und waren bereits in den ersten Gesprächen begeistert von ihrer 

professionellen Art, komplexe Fakten und sogar Emotionen der Zielgruppe zu erfassen und daraus 

Handlungsoptionen abzuleiten.“ 

 

Aufgabe: 

- Langfristiger Turnaround für die WIBU Hautpflege-Serie - zurück in die Gewinnzone durch Relaunch 

- Analyse der Wettbewerbssituation und der Zielgruppenbedürfnisse sowie Ableitung der notwendigen 

Maßnahmen 

- Zusammenarbeit mit der Werbeagentur von WIBU sowie Experten aus dem eigenen Netzwerk 
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Vorgehen: 

1. Marktforschung & Ist-Analyse:  

 Gewinnung von relevanten Informationen durch direkte Besuche von Alten- & Pflegeheimen incl. Interviews 

der Pflegedienstleiter, Interviews mit erfahrenen Außendienstlern, schriftliche Befragung von Pflegedienst-

leitern und allen Außendienstmitarbeiter, Konkurrenzanalyse sowie Storechecks. 

- Analyse und Ableitung von Empfehlungen für den Relaunch und die dafür notwendigen nächsten Schritte 

- Rolf Weinkauff, Geschäftsführer der WIBU-Gruppe zur Analyse: „Frau Krahn hat einige überraschende Ergeb-

nisse zu Tage gefördert, die uns bis heute gehörige Wettbewerbsvorteile bescheren. So hat sie sehr deutlich 

herausgearbeitet, wie wir von der Industriesicht zur Kundenperspektive kommen. Wir haben nun eine eigen-

ständige Sortimentstruktur, die sich an den Kundenbedürfnissen, dem Pflegealltag und dem Preisdruck in der 

Branche orientiert. Dadurch sind wir endlich auch aus der pauschalen "Ihr-seid-zu-teuer-Diskussion" raus.“ 

 

2. Definition der neuen Sortimentsstruktur: 

- Portfoliobereinigung und Definition neu zu entwickelnder Produkte 

 

3. Entwicklung einer neuen Bezeichnungsstruktur: (Zusammenarbeit mit Texter aus Expertennetzwerk) 

- einheitliche und einfache Systematik für die Namen und Texte auf der Hautpflege-Serie, inkl. Definition der 

relevanten Inhaltsstoffe, Produktbeschreibung, differenzierende Zusatzinformationen, Pflichtinformation 

 

4. Recherche neuer Verpackungsmittel (Zusammenarbeit mit Verpackungsingeneurin aus Expertennetzwerk) 

- Suche neuer Standardverpackungen, die alle praktischen Anforderungen erfüllen, optisch ansprechend sowie 

kostentechnisch günstiger als die bisher verwendeten Verpackungsmittel sind 

- Verpackungstest beim Abfüller 

 

5. Briefing für das Design der neuen Verpackungen (Umsetzung durch die Werbeagentur von WIBU) 

 

Ergebnisse:  

- kompletter Verpackungs- und Namensrelaunch der WIBU Hautpflegeserie innerhalb eines Jahres 

- bereits nach einem halben Jahr schafft die WIBU Hautpflegeserie den Turnaround und hat allein von 2007 bis 

2008 eine 30-prozentige Erfolgssteigerung erzielt 

- Schnelle Amortisierung der Relaunchkosten durch Einsparungen beim Einkauf der Verpackungsmittel und 

Abverkaufssteigerung 

 

   Feedback: 

„Durch die Grundlagenarbeit von Frau Krahn sind wir auch nach über 3 Jahren immer noch auf dem richtigen Kurs 

mit dem Relaunch unserer Hautpflegeserie. Und das ist nicht nur ein Bauchgefühl, sondern wird durch stetig 

steigende Absatzzahlen bestätigt. Dieser nachhaltige Erfolg hat zu einer dauerhaften Zusammenarbeit mit Frau 

Krahn geführt.“ rolf weinkauff, geschäftsführer, wibu-gruppe, ahrensburg 
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Eine Auswahl der WIBU-Hautpflegeserie vor dem Relaunch: 

 

  

 

Eine Auswahl der WIBU-Hautpflegeserie nach dem Relaunch: 

  

 

     


