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Gegenwart und Zukunft 

 

Wie plant man eigentlich die Zukunft, wo doch schon sichtbar ist, dass auch 

in 2023 keine rosige Zeiten zu erwarten sind? Was bleibt – was kann 

wegfallen? Denn nach den ernüchternden Prognosen für das Konsumklima 

und der Krise im Biohandel sind weitere Einschnitte zu erwarten. Und davon 

bleibt auch die Naturkosmetikbranche nicht verschont. 

Dabei haben wir es doch eigentlich gut in der Branche, denn immer mehr 

Menschen haben Interesse an nachhaltigen Produkten. Naturkosmetik ist 

und bleibt der Wachstumsmotor im Kosmetikmarkt. Doch der Branche fehlt 

eine starke und vor allem eine geeinte Stimme.  

Denke ich an die Pionierzeiten zurück, saßen wir alle zusammen am Tisch, 

um die Branche zu entwickeln. Ein Nischenmarkt. Diese Zeiten sind vorbei, 

die Branche ist gewachsen und in der Mitte der Gesellschaft verankert. 

Heute sieht die Marktsituation anders aus, das ist gut so und bringt neue 

Herausforderungen mit sich. Herausforderungen sind Chancen, die es zu 

nutzen gilt. Der Bedarf nach Austausch und Begegnung ist groß. Wenn sich 

die Tore der VIVANESS vom 14.-17. Februar öffnen, ist endlich wieder 

Gelegenheit, sich persönlich auszutauschen und Inspirationen zu holen, wie 

die Zukunft zu gestalten ist.  

Machen wir uns nichts vor, der Kostendruck und das veränderte 

Kaufverhalten stellt alle Marktteilnehmer vor eine völlig neue Situation. Um 

die Vielfalt im Angebot und im Handel zu bewahren, braucht es meines 

Erachtens neue Allianzen und den Mut Neues zu denken. Allianzen und 

Kooperationen ganz neuer Art sind gefragt, denn über eine Zusammenarbeit 

verschiedener Unternehmen, die über einen gemeinsamen Wertekanon 

verfügen, werden nicht nur Produkte attraktiver sondern auch die 

Unternehmen gestärkt. Das wird nur eins der neuen Themen sein, die auf 

der VIVANESS diskutiert werden.  

Ich freue mich auf Inspirationen und anregende Diskussionen, wie wir 

gemeinsam die Zukunft gestalten können. Wenn die Branche gemeinsam 

Themen anpackt, die die Menschen bewegen, dann kann etwas Gutes dabei 

rauskommen. 



 

 

 

Elfriede Dambacher, Inhaberin von naturkosmetik konzepte, ist 

internationale Branchenexpertin und Buchautorin. www.naturkosmetik-

konzepte.de 
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