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Märkte

Beauty-Apps

Kosmetik-Tools auf dem Smartphone
Der Blick in die App Stores zeigt: Make-up- und Selfi e-Apps sind zwar beliebt. 
Doch Angebote von Kosmetikherstellern und -marken erreichen bisher noch 
keine millionenfachen Downloads. ‚MakeupGenius‘ von L´Oréal ist auf dem 
besten Weg, das zu ändern.

Die mobile Anwendung ‚MakeupGe-
nius‘ von L‘Oréal, Clichy/Frankreich, 
landete bereits im ersten Monat nach ih-
rem Start im Dezember 2014 auf Rang 
zwei der meistgeladenen kostenlosen 
iPhone-Apps. Mit dem Tool kann die 
Nutzerin ihr Gesicht mit dem virtuellen 
Make-up wie vor einem Spiegel drehen 
und wenden. Die spezielle Bildtechnoloi-
ge nennt sich Augmented Reality (engl. 
= erweiterte Realität) und legt virtuelle 
Bildschichten über das Live-Foto der 
Smartphone-Kamera.
Im Google Play Store ist ‚MakeupGeni-
us‘ derzeit mit einer Downloadhäufi g-
keit in der Kategorie von 500.000 bis 
1.000.000 ausgewiesen (Stand: 20. April 
2015). Im Vergleich zu anderen Mar-
ken aus der Kosmetikbranche scheint 
L´Oréal damit in die Champions League 
der Apps vorzustoßen. Eine Auswertung 
dieser Redaktion unter den Top-Werbe-

spendern in mobilen Medien im Kosme-
tikmarkt (Basis: AGOF facts & fi gures 
‚Parfum & Kosmetik‘ II. Quartal/2014) 
zeigt: Downloadhäufi gkeiten von 10.000 
bis 50.000 sind bereits als Erfolg zu wer-
ten – weltweit führende Kosmetikher-
steller erzielen kaum höhere Reichwei-
ten. Schwarzkopf + Henkel, Düsseldorf, 
kommt beispielsweise mit dem ‚Schwarz-
kopf Farbberater‘ laut Google Play Store 
nur auf bis zu 50.000 Downloads. Mit 
der App können die User am eigenen 
Foto verschiedene Haarfarben auspro-
bieren.
Auch Unilever zeigt mit der Marke Dove 
Präsenz im mobilen Werbemarkt. In den 
App Stores gibt es etwa den ‚Dove Pho-
to Booth‘, eine Selfi e-App, die Kundin-
nen ermutigen soll, sich selbstbewusst 
vor der Kamera zu zeigen. Diese zu den 
Dove-Kampagnen passende App ver-
zeichnet jedoch überraschend marginale 

Downloadzahlen von unter 1.000. Der 
thematisch weniger verwandte ‚Dove 
Smile Alarm‘ – ein Wecker, der sich mit 
einem Lächeln ausschalten lässt und zum 
Wetter passende Haarpfl egetipps gibt 
– ist da schon erfolgreicher und wurde 
10.000- bis 50.000-mal installiert. 

Große Marken, geringe 
Downloads

Das Unternehmen Beiersdorf wiede-
rum hat für seine Marke Nivea in den 
vergangenen Jahren mit verschiedenen 
App-Konzepten experimentiert und 
scheint dabei auf aktuelle Anlässe zu set-
zen. Zum Beispiel gab es ‚Nivea Drück 
Dich‘ zum 100. Geburtstag der Marke 
im Jahr 2011 und von Nivea Men ‚Jogis 
Joker‘ zur WM 2014. Derzeitiger Spit-
zenreiter in den App Stores ist die An-
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wendung ‚Nivea Für Mich‘ – ein E-Paper 
zum virtuellen Durchblättern des vier-
teljährlichen Nivea-Kundenmagazins. 
Im Google Play Store wird bisher noch 
eine geringe Installationshäufi gkeit dafür 
angezeigt. Gefragter hingegen ist Beiers-
dorfs ‚Hansaplast Schritt App‘ mit bis zu 
10.000 Downloads. Dieser Schritt- und 
Kalorienzähler verbindet Fußpfl egetipps 
mit einer Auswertung der Geh-Aktivität 
des Nutzers im Vergleich zu anderen 
Menschen in bestimmten Bundesländern 
oder Berufsfeldern.

Zahnpfl ege-Apps für Kinder 
bieten Entertainment

Als weitere Akteure sind die Konzerne 
Procter & Gamble, Schwalbach am Tau-
nus, sowie GlaxoSmithKline, München, 
mit ihren mobilen Anwendungen sicht-
bar. Sie bieten Apps, die eine gesunde 
Zahnpfl ege unterstützen. Die ‚Oral-B 
App‘ kann eine Bluetooth-Verbindung 
zur elektrischen Zahnbürste herstellen 
und durch Geräuschsensoren das Putz-
verhalten analysieren. Sie bietet einen 
Timer, National-Geographics-Bilder 
während der Putzzeit und erinnert an 
Zahnarzttermine und Bürstenwechsel 
(100.000 bis 500.000 Downloads). Die 
‚Odol-med3 Putzzeit‘ will Kinder zum 
Zähneputzen animieren und setzt dafür 
auf zusätzliches Entertainment via App. 
Die zu erreichenden zwei Minuten Zahn-
putzzeit werden durch einen Timer visu-
alisiert, durch einen eingängigen Song 
verkürzt und am Ende mit Sammelpunk-
ten belohnt (10.000 bis 50.000 Down-
loads).
Zwar lassen sich die Download-Zahlen 
der verschiedenen Anwendungen nicht 
direkt vergleichen, da sie seit unter-
schiedlich langen Zeiten in den App 
Stores verfügbar sind und jeweils ver-
schiedene Zielgruppen ansprechen. Zu-
dem muss berücksichtigt werden, wie 
Unternehmen die mobilen Angebote in 
ihre Kommunikationsmaßnahmen ein-
binden. Dennoch: Wenn ‚MakeupGeni-
us‘ von L´Oréal die Millionen-Schwelle 
knackt, lässt diese App viele andere 
Smartphone-Tools von Kosmetikunter-
nehmen und ihren Brands deutlich hinter 
sich. 
Zum Vergleich: Die Apps von Techno-
logie-Unternehmen bewegen sich im 
Bereich von 10 bis 20 Millionen Down-
loads oder mehr. Sie heißen ‚YouCam 

Make-up‘, ‚YouCam Perfect‘ oder ‚Per-
fect365‘. Die Anbieter – CyberLink.
com, Modiface und ArcSoft – kommen 
aus den USA oder Asien und haben sich 
auf Software für Bildbearbeitung, Ge-
sichtserkennung, Porträtretusche oder 
Hautanalyse spezialisiert. Anders als 
‚MakeupGenius‘ arbeiten diese Anwen-
dungen mit einem Foto des Nutzers, 
nicht mit der Live-Kamera. Dafür bie-
ten sie neben den Kosmetikfunktionen 
auch Schönheitskorrekturen am Bild an. 
Glattere Haut, weißere Zähne oder eine 
andere Augenfarbe kann sich hier jeder 
Nutzer selbst anretuschieren, so wie es 
sonst in der Bildbearbeitung von Models 
geschieht. 
Der Verkauf oder das Testen von Kos-
metikprodukten ist dabei ein Zusatzan-
gebot. ‚YouCam‘ von CyberLink verbin-
det seine App mit einer Club-Funktion. 
Im ‚Beauty Circle‘ soll sich der Nutzer 
über Trends informieren können – zum 
Beispiel durch Content von Bloggern –, 
ein eigenes Profi l anlegen, Selfi es teilen 
und Kosmetikprodukte kaufen. ‚Make-
up‘ von Modiface greift nach eigenen 
Angaben auf eine Datenbank von über 
2.000 Kosmetikprodukten zu, deren 
Farbwirkung am eigenen Bild begut-
achtet werden kann. Zusätzlich stehen 
Promi-Looks, Frisuren und Accessoires 
wie Sonnenbrillen zur Verfügung. Der 
Nutzen liegt hier im Ausprobieren und 
im Teilen von Selfi es. Ähnlich ist auch 

‚Perfect365‘ von ArcSoft hauptsächlich 
eine Selfi e-App, deren Reiz darin besteht, 
das eigene Bild durch über 20 Funktio-
nen zur Schönheitskorrektur perfekt aus-
sehen zu lassen und mit frei wählbaren 
Make-up-Farben zu verschönern.
Trotz des großen Angebots ist ‚Makeup-
Genius‘ von L´Oréal aktuell die einzige 
M-Commerce-App einer Kosmetikmar-
ke, die beim Suchbegriff ‚Make-up‘ 
im Google Play Store unter den etab-
lierten Apps weit vorne auftaucht. Da 
sie zudem L´Oréal-Produkte bei den 
Make-up-Funktionen anbietet, hat sie 
einen klaren Markenshop-Charakter. 
Zugleich bietet die verwendete Bild-
technologie gegenüber den Foto-Apps 
einen Erlebnis-Mehrwert. Es gibt How-
To-Videos, die die Verwendung der Pro-
dukte erläutern und demonstrieren. Die 
App funktioniert nicht nur mit Blick auf 
das Kommunikationsziel, neue Kunden 
an die Produkte heranzuführen. Auch 
bietet sie Kundinnen am Point of Sale 
sowie nach dem Kauf mehr Service. Wer 
ein L´Oréal-Produkt in der Hand hat, 
kann dessen Barcode in der App scan-
nen und seinen Look am digitalen Spie-
gel ausprobieren.

Natascha Przegendza
 

*(Quelle: dpa infocom-Meldungen ‚Make-up und 
Fitness: Beliebte iOS-Apps‘ und ‚Beliebte iOS-Apps: 
Schminke testen und Campingurlaub planen‘, z. B. auf 
wz-newsline.de)

Mobile Anwendungen unterstützen bei der Berechnung des individuellen Lichtschutzfaktors

Name Anbieter, Ort Plattfor-
men

Down-
loads**

Funktionen

AOK 
sun&air

AOK Bundesver-
band, Berlin

Android, 
iOS

10.000 
–50.000 

Berechnet Eigenschutzzeit der Haut, 
Ozonwerte, Timer, AOK-Gesundheits-
infos zum Thema Haut und Sonne

UV-Check Berufsverband der 
Deutschen Derma-
tologen, Berlin

Android, 
iOS

5.000 
–10.000 

Berechnet Eigenschutzzeit der Haut,  
Hauttypbestimmung, Erinnerung an 
Hautkrebsvorsorge, Fotodokumenta-
tion des Hautbilds

LSF Tipp health&media, 
Darmstadt

Android, 
iOS

1.000 
–5.000 

Berechnet Lichtschutzfaktor für die 
individuelle Sonnenzeit (aktueller 
Standort, Hauttyp, Wetterbedingun-
gen, UV-Index-Werte, Aufenthalts-
dauer im Freien)

Sonnen-
Konto

Leo Pharma, 
Neu-Isenburg

Android, 
iOS

100 
–500 

Berechnet Eigenschutzzeit der Haut, 
Countdown-Zähler, persönliches 
Tages-Sonnenkonto, Infos zum The-
ma Sonnenschutz

* Kosmetik-Segment Sonnenmilch ohne Marken-Apps, **Google Play Store
Quelle: eigene Recherche, Stand: 20. April 2015

Überblick Sonnenschutz-Apps*

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 14 lesen. 
Wenn sie unser Heft noch nicht bezie-
hen, abonnieren sie jetzt hier!

http://www.healthcaremarketing.eu/abo/
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