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Körperpfl ege 

Philipp Lahm soll für den Kick sorgen
Bekannt für seine Fußpfl egeprodukte und als Ausstatter der deutschen 
Olympioniken, verlor die Marke Sixtus zuletzt etwas den Anschluss. Unter neuer 
Regie und mit dem Einstieg von Fußballer Philipp Lahm als Gesellschafter soll 
nun das Comeback gelingen.

Begriffe wie Sport, Gesundheit, Heimat-
verbundenheit und Bodenständigkeit ge-
hen einem durch den Kopf, wenn man 
sich mit Philipp Lahm beschäftigt. Und 
all diese Merkmale reklamiert auch die 
Marke Sixtus für sich. Dass der Fußball-
Weltmeister und der Hersteller von Fuß- 
und Körperpfl egeprodukten eine Part-
nerschaft eingegangen sind, erscheint 
deshalb nicht sehr verwunderlich. Deut-
lich überraschender ist allerdings, dass 
es sich bei dem Zusammenschluss nicht 
etwa um eine reine Werbepartnerschaft 
handelt, wie man sie bei prominenten 
Sportlern häufi g erlebt, sondern ganz 
handfest um ein fi nanzielles Investment: 
Anfang des Jahres ist Lahm – gebürtiger 
Münchner mit Wohnsitz Tegernsee – als 
50-Prozent-Gesellschafter bei dem ganz 
in der Nähe in Hausham ansässigen Tra-
ditionsunternehmen eingestiegen. 

Von dem Zusammenschluss wollen 
selbstredend beide Seiten profi tieren: 
Lahm baut damit vor, um nach dem 
Ende seiner Karriere als aktiver Fußbal-
ler nicht in ein Betätigungsloch zu fallen. 
Und Sixtus will mit dem Rückenwind 
durch den Kicker die Wiederbelebung 
der mehr als 80 Jahre alten Marke for-
cieren. Der nämlich ging es zuletzt nicht 
mehr sonderlich gut. Sie galt als arg ver-
staubt und war dem Dornröschenschlaf 
nahe. Marktteilnehmer kritisierten unter 
anderem, dass Vertrieb und Marketing 
sowie Produkt und Zielgruppe schlecht 
aufeinander abgestimmt gewesen seien. 
Außerdem wirkte der Führungsappa-
rat des Mittelständlers mit seinen einst 
immerhin 60 Mitarbeitern aufgebläht 
– zeitweise saßen vier Mitglieder der 
Eignerfamilie Becker zugleich in der Ge-
schäftsführung. 

Finanziell sah es also wenig rosig aus, 
als die Beckers den Betrieb 2013 mehr-
heitlich an die im nahen Miesbach behei-
matete Kroha Holding verkaufte, die ihr 
Geld vor allem mit der Herstellung von 
Faltschachteln, besonders für die Pharma-
branche, verdient. Aus der Sixtus Werke 
Fritz Becker GmbH & Co. KG wurde die 
Sixtus Werke Schliersee GmbH, die dann 
2014 komplett von der Kroha Holding 
übernommen wurde, bis in diesem Jahr 
Lahm als neuer 50-Prozent-Gesellschaf-
ter einstieg.

Alpenkräuter-Rezeptur 
als Abgrenzungsmerkmal

Wie nahe Sixtus fi nanziell am Abgrund 
stand, lässt sich schon daran ablesen, 
dass die Kroha Holding im Sommer 
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2013 mit Petra Reindl eine Control-
ling- und Risikomanagement-Expertin 
als Sixtus-Geschäftsführerin engagierte. 
Unter ihrer Regie wurde im Frühjahr 
2014 ein Design-Relaunch der Marke 
vom Stapel gelassen – bei „bewährter 
Rezeptur“, wie Reindl betont: „Mit der 
Sixtus-Kräuterformel, auf der all unsere 
Rezepturen aufbauen, unterscheiden wir 
uns von anderen Anbietern. Wir kombi-
nieren dabei Alpenkräuter-Frischauszü-
ge mit ätherischen Ölen, Nachtkerzenöl 
und Allantoin. Der Ansatz des Relaun-
ches war es, die Kraft der Alpenkräuter 
ins Zentrum der Kommunikation zu 
stellen und die Qualität unserer Produk-
te zu betonen.“
Zwar gehören Anbieter wie Gehwol, 
Weleda und Sebamed zu den Mitbewer-
bern, von denen sich Sixtus jedoch mit 
dem Thema Alpenkräuter abgrenzen 
will. „Sixtus ist eine starke Marke, deren 
Erfolg schon immer in der hochwertigen 
Qualität der Produkte lag. Meine Posi-
tion gibt mir die Möglichkeit, das gro-
ße Potenzial, das in der Marke steckt, 
neu zu entfalten. Wir gehen einen neu-
en Weg, ohne dabei unsere Wurzeln zu 
verlassen“, gibt die Geschäftsführerin 
die Marschrichtung vor. Reindl selbst 
ist in der Region aufgewachsen – Sixtus 
sei für sie ein Stück Heimat: „Ich kenne 
die Produkte von Kindesbeinen an, der 
Geruch ruft viele Erinnerungen wach.“ 
Nun will man an das Renommee, das 
man sich über die Jahrzehnte vor allem 
bei Sportlern und in der Fußkosmetik-
branche erarbeitet hatte, wieder an-
knüpfen. „Wir bringen viel Geschichte 
mit. Nun muss uns die Gratwanderung 
gelingen, unsere bisherige Zielgruppe zu 
halten und gleichzeitig neue zu gewin-
nen“, sagt Reindl. Konkret geht es um 
den Spagat, einerseits weiter für medizi-

nische Fußpfl ege zu stehen, aber gleich-
zeitig neue Verwender zu gewinnen, die 
sich eher vom Thema Wellness ange-
sprochen fühlen oder im Breitensport 
unterwegs sind. „Wir wollen die Märkte 
Sport und Fußpfl ege neu angehen, unsere 
Bekanntheit dort wiedererlangen bezie-
hungsweise steigern und Marktanteile 
zurückgewinnen“, kündigt Reindl an. 

Stärkere Hinwendung 
zum Sport

Eine der ersten Taten der Geschäftsfüh-
rerin war 2013 die deutliche Straffung 
des Sortiments von 200 auf 80 Produk-
te: „Das Angebot an Fuß- und Körper-
pfl egeprodukten war über die Jahre zu 
breit und damit unklar geworden. Die 
potenziellen Zielgruppen konnten da-
durch nicht adäquat angesprochen wer-
den. Wir haben deshalb das Sortiment 
verkleinert und klarer aufgestellt.“ 
Das verbliebene Angebot wurde in drei 
Linien eingeteilt: Sixtus Wohl (Produkte 
für die tägliche Pfl ege und beanspruch-
te Haut), Sixtus Fit (Produkte zur För-
derung der Hautdurchblutung und zur 
Lockerung der Muskulatur) und Six-
tus Med (zur begleitenden Pfl ege und 
Hautstabilisierung bei medizinischen 
Indikationen). Neu hinzugesellt hat sich 
die Linie Sixtus Sport, die Produkte zur 
Vor- und Nachbereitung sowie während 
des Sports umfasst. „Die Grundidee war, 
eine Linie anzubieten, die sowohl die Be-
dürfnisse und Ansprüche von Spitzen-

sportlern als auch von Breitensportlern 
erfüllt“, erklärt Reindl. Angeboten wer-
den Produktpakete speziell für die Berei-
che Outdoor, Fitness & Ausdauer, Bike 
und Teamsport. 
Entstanden ist Sixtus Sport in Zusam-
menarbeit mit Philipp Lahm – die Linie 
ist damit ein erster Ausdruck dafür, was 
Reindl meint, wenn sie sagt: „Mit dem 
neuen Gesellschafter Philipp Lahm wol-
len wir uns stärker in die Markenwelt des 
Sports entwickeln.“ Als Vertriebspartner 
für die neuen Produkte gewonnen wur-
den der Wanderschuhhersteller Lowa 
und der Fahrradhändler E. Wiener Bike 
Parts, beide ebenfalls in Bayern daheim. 
Ansonsten sind die Sixtus-Produkte über 
Podologen und Apotheken erhältlich.
Auch die Produkte für Fußpfl eger sol-
len künftig wieder eine wichtige Rolle 
für Sixtus spielen. „Auf ähnliche Weise 
wie bei der Sport-Linie werden wir eine 
zeitgemäße Produkt-, Marketing- und 
Vertriebsstrategie entwickeln“, kündigt 
die Geschäftsführerin an. 

Die noch junge Linie Sixtus Sport 
steht für die moderne Ausrichtung 

der Marke

Fußball-Weltmeister Philipp Lahm ist 
Gesellschafter sowie Markenbotschafter 
der bayerischen Firma

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 16 lesen. 
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