
k Neben dem pharmazeuti-
schen Fachpersonal in der Apo-
theke sprechen Sie im Rah-
men Ihres Marketingmix auch
den Endverbraucher an. Welche
Kommunikationskanäle nutzen
Sie hierfür?
NUXE ist eine Kosmetikmarke na-
türlichen Ursprungs, die aus Frank-
reich stammt. Dort steht sie auf dem
dritten Platz in Apotheken und Para-
Pharmacien. Der Schlüssel des Er-
folgs ist unter anderem die Kommu-
nikation und die Begeisterung der
Journalisten für unsere Produkte.
NUXE ist auch in Deutschland sehr
beliebt und wird regelmäßig in der
Presse empfohlen. Letztes Jahr wurde
unser Huile Prodigieuse® OR sogar
spontan von den beiden Finalistin-
nen von Let’s Dance als Geheimtipp
für ihre Traumbeine erwähnt und die-
ses Jahr ist unser Bestseller Huile Pro-

digieuse® als Kultprodukt bei den Ga-
la Spa Awards 2013 nominiert worden.
Wir sind überzeugt, dass für eine
Marke wie NUXE die persönliche Be-
ratung in der Apotheke immer wich-
tiger wird, deswegen ist für uns die
Kommunikation in der Apotheke
selbst sehr wichtig. Dazu stellen wir
den Apotheken HV-Aufsteller, Pla-
kate, Totem, Banner und zahlreiche
weitere Werbematerialien, wie Bro-
schüren, Proben von unseren Pro-
dukten und GWP (Geschenke für
den Endverbraucher) zur Verfügung.
Unser Ziel ist es demnächst auch
Produktvideos für das Apotheke-TV
anzubieten. Außerdem führen wir
gemeinsam mit ausgewählten Apo-
theken „Beauty Moments“ durch.
Dies sind Aktionen, die im Vorfeld
von den Apotheken beworben wer-
den und die zwei bis drei Stunden
dauern. Bei diesen Events können

sich die eingeladenen Kunden von
einer NUXE-Beraterin hinsichtlich
ihrer Hautpflege beraten lassen.

k Welchen Stellenwert hat „So-
cial Media“ für Sie (z. B. Face-
book, Twitter, Youtube etc.)?
Soziale Netzwerke werden immer
wichtiger und dieses Jahr werden wir
uns besonders hierauf konzentrieren.
Ende des Monats starten wir unsere
NUXE Germany Facebook-Seite und
im Laufe des Sommers werden wun-
derschöne Online Gewinnspiele statt-
finden. Durch unsere Facebook Fan
Page wollen wir die Bekanntheit der
Marke in Deutschland steigern. Diese
Seite wird auch ein privilegiertes
Kommunikationsmittel zwischen un-
seren Endverbrauchern und uns sein,
welches über die in den Apotheken
stattfindenden Aktionen informiert.
Wir werden auch bei den Bloggern
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Hélène Chabin-Weihe, Marketingleiterin der NUXE GmbH.

Wissen, was läuft …
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Hélène Chabin-Weihe studierte Betriebswirt-
schaftslehre in Toulouse und Berlin. Nach ihrem
deutsch-französischen Abschluss schrieb sie
ihre Diplomarbeit zum Thema „Kompetitive 
Intelligenz“ bei L’Oréal in Paris. Gleich danach
begann sie ihre berufliche Laufbahn im Außen-
dienst eines französischen Kosmetikunter-
nehmens und war für die neuen Bundesländer
zuständig. Dort lernte sie den deutschen 
Apothekenmarkt aus Vertriebssicht aus näch-
ster Nähe kennen. Nach dieser Erfahrung im
Feld wechselte sie 2007 zu NUXE nach Paris 
in der Marketingabteilung als Internationale 
Produktmanagerin. 2009 kehrte sie als Marke-
tingleiterin nach Deutschland zurück. 
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sehr aktiv sein, damit sie unsere Pro-
dukte testen und darüber berichten.
Zudem haben wir die bekannte Band
Frida Gold beim Videodreh zur Sin-
gle „Liebe ist meine Rebellion“ mit
unserem Huile Prodigieuse® OR un-
terstützt. In Kürze werden Sie auf
Facebook und You Tube hinter die
Kulissen schauen können und Alina

Süggeler mit unserem Multifunk-
tionsöl bei den Vorbereitungen zum
Videodreh beobachten können.

k Wie bringen Sie das Apothe-
kenpersonal bezüglich Ihrer
Produktkampagnen (TV, Print,
Online) auf einen aktuellen
Stand?
Unsere Kommunikationsmaßnah-
men sind ganzjährig angelegt und
werden über den Außendienst be-
kannt gemacht. Sonderaktionen oder
große Kampagnen, wie beispielsweise
die Lancierung von unserer Weltin-
novation Nuxellence®, werden zusätz-
lich durch Anzeigenkampagnen in
der Fachpresse kommuniziert. 

k Ein Blick in die Zukunft: 
Welchen Stellenwert hat die On-
line-Kommunikation heute und
morgen für Ihr Unternehmen?

Über unsere Internetseite www.
nuxe.de bekommen unsere Kunden
alle Produktinformationen und den
NUXE-Apothekenfinder. Dieser zeigt 
den Weg in die nächstgelegene Apo-
theke, die NUXE führt. Zudem wird
Facebook, wie eben beschrieben,
einen direkten Dialog zwischen Ver-
braucher und uns ermöglichen.

In Zukunft wird die Online-Kommu-
nikation allgemein weiter an Bedeu-
tung gewinnen. Die Möglichkeiten
und Herausforderungen aus Market-
ingsicht sind hierbei enorm. Poten-
zielle Verwender können durch die
Online-Kommunikation viel geziel-
ter und mit für den Verbraucher rel-
evanteren Informationen angespro-
chen werden, als dies früher mit den
klassischen Medien der Fall war Auf
der anderen Seite können wir mit un-
serer Zielgruppe in einen direkten
Dialog eintreten. Das ist aus Marke-
tingsicht deutlich anspruchsvoller als
die eindimensionale Kommunikation
der Vergangenheit. 

k Welche Produkte forcieren
Sie zurzeit im Markt? 
Dieses Jahr wird unser glamouröses
Multifunktionsöl Huile Prodigieuse®
der Star sein. Dank seiner einzigarti-

gen Trockenöltextur und dem unver-
gleichlichen Duft gilt es bei den Ver-
brauchern seit über 20 Jahren als
Kultprodukt. Es wird online und in
Print beworben und wir werden über
den Sommer den Apotheken attrak-
tive Aufsteller und Schaufensterpla-
kate anbieten. Dazu gibt es ein Ge-
winnspiel auf Facebook. 

NUXE steht für Glamour, aber auch
für Innovation. Deswegen werden wir 
auch unsere Weltneuheit Nuxellence®, 
kommunikativ weiter in den Vorder-
grund stellen. Zum ersten Mal ist es
einem Kosmetiklabor gelungen, dank
dreier Blütenextrakte (Passionsblu-
me, Acker-Krummhals und Mohn-
blume), die mitochondriale DNS
nicht nur zu schützen, sondern auch
zu reparieren. Über diesen bedeuten-
den Fortschritt werden wir dieses
Jahr stark kommunizieren. Zur Wir-
kung dieser Pflanzenextrakte haben
wir zusammen mit einem öffent-
lichen französischen Forschungsla-
bor, eine wissenschaftliche Veröffent-
lichung im „Journal of Photochem-
istry and Photobiology B: Biology“
erarbeitet, die bald erscheint. p

Das Interview führte
Dr. Petra Kreuter, Redaktion
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»Der Schlüssel des Erfolgs
ist unter anderem die 
Kommunikation und die
Begeisterung der Journalis-
ten für unsere Produkte.«

UNTERNEHMEN

Eigentümerin Aliza Jabès
wurde schon früh durch
ihren pharmazeutisch 
forschenden Vater von der
unschätzbaren Kraft der
Pflanzen überzeugt. NUXE
verbindet Natur, Wirksam-
keit und Sinnlichkeit. In 64
Länder vertreten ist NUXE
Nr. 1 bei Anti-Aging in den
französischen Apotheken.
Hier zu Lande gehört
NUXE zu den am schnells-
ten wachsenden Kosmetik-
marken in der Apotheke.

117DIE PTA IN DER APOTHEKE | Juni 2013 | www.pta-aktuell.de


