
2. Zielsetzung

Aus diesem Grund wurden bei STYX Naturcosmetic Ideen entwickelt, um den stationären Handel mög-
lichst effektiv mit der E-Commerce Welt zu verknüpfen. Ziel ist es, potentielle Kunden an den Produk-
tionsstandort samt  Shop zu bringen, wo die Produkte mit allen Sinnen aufgenommen und eine völlig 
transparente Produktionsumgebung erlebt werden kann.  Wenn Naturkosmetikprodukte direkt auf der 
Haut gespürt oder Schokoladen gekostet werden, weckt dies Bedürfnisse, die durch reine Onlinewer-
bung niemals alleine hervorgerufen werden können. Durch regelmäßige Onlineinhalte sollen so Stamm-
kunden geschaffen werden, die durch Contentmarketing letztlich in den Webshop gelangen.

3. Umsetzung

Auf dem Firmengelände wurde zum Zweck eines multisensualen 
Erlebnisses ein Kräutergarten angelegt, der viele Pflanzen ent-
hält, dessen Essenzen und Wirkstoffe in den Produkten von STYX 
Naturcosmetic zu finden sind. Dort wurden, neben Infotafeln zu 
den jeweiligen Pflanzen, auch Duftboxen installiert, in denen die 
Besucher die Gerüche von Kräutern erraten können. 
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Projektbeschreibung

Entwicklung von Neukunden vor Ort zum Online-Stammkunden
Verknüpfung des stationären Handels mit E-Commerce Lösungen

1. Problemstellung

Aufgrund von Digitalisierung und Globalisierung sind Marketingkonzepte, die den Onlinebereich abde-
cken, essentiell für ein wettbewerbsfähiges Bestehen. Da aber gerade Naturkosmetik und Schokolade 
Produktarten sind, die mit allen Sinnen erlebt werden müssen um eine nachhaltige Kundenbindung zu 
gewährleisten, ist ein reines Bespielen der immer stärker werdenden Onlinekanäle eine wenig zielfüh-
rende Strategie. Vielmehr muss eine Sensibilisierung potentieller Kunden mit den Produkten stattfin-
den, um den Verkauf anzukurbeln und immer wiederkehrende 
Konsumenten zu generieren.
Es musste daher eine ganzheitliche Marketingstrategie konzi-
piert werden, die von der Kundenakquise über Unternehmensbe-
suche bis hin zu  Mulichannel Onlinelösungen reicht, die schließlich 
im eigenen Webshop regelmäßigen Online-Umsatz gewährleistet.
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Abb. 2: Kräutergarten im Unternehmen

Abb.1: Standort in Ober-Grafendorf
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Abgerundet wird dieses Erlebnis durch Schokoladeverkostungen, bei denen sich die Besucher über die 
Qualität der hauseigenen Schokoladenmanufaktur überzeugen können.
Diese „Tour der Sinne“ wird kombiniert mit einem Kurzfilm der einen Überblick zu den Eckdaten des 
Unternehmens liefert. Außerdem können die transparenten Produktionsbereiche besucht werden, wo 
es interessante Einblicke in die Welt der Schokoladen- und Kosmetikherstellung gibt.

4. Verbindung stationären Handels mit der Onlinewelt

Neben dem Einkauf im Shop, samt persönlicher Beratung, wer-
den dort wichtige Anknüpfungspunkte der Besucher zu unseren 
Onlinekanälen gemacht. Einerseits haben sie die Möglichkeit, 
sich zum hauseigenen Vorteilsklub anzumelden der ebenso eine 
DSGVO-konforme Registrierung  zum Newsletter beinhaltet. 
Andererseits bekommen die Besucher Produktgeschenke wenn 
sie entsprechende Social Media Kanälen abonnieren. Zusätzlich 
erhalten alle Besucher Produktproben für zu Hause und einen 
Gutscheincoupon im Wert von 5€ für den Webshop. Die Registrierung sowie der Kauf im Onlineshop 
sind ebenso an eine Einverständniserklärung zur Zusendung regelmäßiger Newsletter gebunden, da es 
sich nach einem abgewickelten Kauf um eine offene Geschäftsbeziehung zwischen Unternehmen und 
Kunden handelt.

5. Besucherakquise

Das Gewinnen potentieller Besucher für unseren Standort wird durch zielgruppengesteuerte Printwer-
bung mittels Inseraten und Advertorials in nationalen und internationalen Fachmagazinen der Bereiche 
Bio, Beauty und Tourismus erzielt. Regionale (Tages)zeitungen nehmen hier einen besonderen Stellen-
wert ein, da sie sich, gestützt durch Projekte mit umliegenden Partnerbetrieben, als eine besonders 
effektive Akquisemöglichkeit herauskristallisiert haben.
Social Media Kanäle, Web-Banner, suchmaschinengesteuerte Werbung und vieles mehr decken den 
Onlinebereich ab. Präsenzen des Unternehmens auf Tourismusmessen und anderen einschlägigen Ver-
anstaltungen gehören ebenfalls zur Neukundengewinnung für Betriebsbesuche.

6. Innovation

Wie bereits beschrieben ist ein wichtiger Teil des Konzepts, die Besucher vor Ort zu Bestandskunden 
auszubauen, die die eigene E-Commerce regelmäßig in Anspruch nehmen sollen. Dazu wurde die Un-
ternehmenswebseite samt Webshop in Zusammenarbeit mit zwei Agenturen komplett neu in einem 
ansprechenden Design, suchmaschinenoptimiert und barrierefrei erstellt. Um den Ansturm auf den 
Webshop für die Bestellbearbeitung bewältigbar zu machen, wurde eine Schnittstelle mit dem Waren-
wirtschaftssystem erstellt, der den Bestellvorgang vom Eingang bis zum Versand schnellstmöglich 
abwickeln lässt. Der Webshop wurde anschließend „Trusted Shop“-zertifiziert und mit einer Möglichkeit 
zur Sternbewertung und Rezension ausgestattet, was die Vertrauensförderung positiv beeinflusst.
Der wichtigste Teil dieses Relaunches ist, neben den statischen Informationsseiten, der dynamische 
Blog der Homepage, der sich in zwei Teilbereiche gliedert. Ein Teil widmet sich allen Neuigkeiten rund 
um das Unternehmen wie zum Beispiel Produktwerbung und CSR-Themen. 

Abb. 3: Shopbesuch zum Erleben der Produkte



Der andere, für das Konzept wichtigere Teil betrifft den Menü-
punkt „Tipps“, der das Ziel hat, interessanten Content für die 
Besucher zu liefern. Dies soll interessierte Leser dazu animie-
ren, regelmäßig auf die Seite zurückzukehren. Hier finden sich 
beispielsweise Anwendungstipps, Wissenswertes über Kräuter 
oder Do-it-yourself Rezepte zum zu Hause nachmachen. In diesen 
Beiträgen finden sich Links zu den zum Beitrag passenden Pro-
dukten, die direkt in den Webshop führen.

Nach demselben Prinzip arbeitet der regelmäßige Newsletter, der 
neben Informationen zu neuen Rabattaktionen und Produktneu-
heiten vor allem interessanten Content liefert. Hier werden die 
Beiträge aus der Tipps-Kategorie des Blogs kurz beschrieben und 
per Button direkt verlinkt. Dies generiert nicht nur hohen Traffic 
auf die Unternehmenswebseite von außen, sondern sorgt gleich-
zeitig auch dafür, dass der Newsletter interessant bleibt und in 
Folge auch gelesen wird.

Ein ebenfalls essentieller Motor für hohe Webseiten-Zugriffszahlen sind die Beiträge auf den eigenen 
Social Media Kanälen Facebook und Instagram. Genauso wie im Newsletter werden hier die Blogbei-
träge kurz geteasert und mit der Unternehmensseite verlinkt. Werden bei Newslettern ausschließlich 
Bestandskunden mit Inhalten beliefert, ist Facebook und Instagram ebenso ein Generator zur Neukun-
denakquise mit der Möglichkeit zur bezahlten Werbung.

7. Online-Umsatzgenerierung

All diese Onlinekanäle, die kontinuierlich interessante Inhalte mit Mehrwert liefern, sorgen für eine 
sich sukzessive entwickelnde Treue bei Kunden, die das Ziel hat, Stammkunden zu generieren. Da der 
Content immer wieder Produktlinks enthält, die am Ende in den Onlineshop führen, findet eine sich 
immer wiederholende Leadgenerierung statt, indem sie die Leser regelmäßig zum Kauf animiert. Insge-
samt wurde durch diese Maßnahmen ein durch Google-Analytics nachweisbarer, erhöhter Kundenfluss 
erzeugt, der den Umsatz des Onlineshops in den letzten beiden Jahren um 200% gesteigert hat. Somit 
sind wir mit dem Weg vom „Erleben“ der Produkte über Contentmarketing bis hin zum E-Commerce 
strategisch mehr als konkurrenzfähig aufgestellt.
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Abb. 4: Beitrag im Unternehmensblog

Abb. 5: Newsletter mit Webshoplinks


