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www.siu.ch/dh oder 044 515 72 71

Auf die Karriere,
fertig, los!

Besuchen Sie einen Informationsanlass im November für die
Lehrgänge der Kaderschule Detailhandel:
• eidg. dipl. Verkaufsleiter/-in
• Detailhandelsspezialist/-in mit eidg. Fachausweis
• Shop Manager/-in mit SIU-Diplom
• Filialleiter/-in mit SIU-Diplom
• Berufsbildner/-in Detailhandel

Die Erfolgsquote der
SIU-Kandidaten bei der
eidg. Prüfung liegt beiüber 88%

iNTERViEW

Vor vier Jahren wurde die Firma Puresense AG gegründet. Das Unternehmen vertreibt seither 
erfolgreich hochwertige Naturkosmetikprodukte – ausschliesslich online. HANDEL HEUTE 
unterhielt sich mit José Carlos Rageth, der die Firma zusammen mit seiner Frau Rabea leitet.

«wir sind näher beim Kunden als 
andere Mitbewerber»

Was gibt es sonst noch zum Ge-
schäftsmodell zu sagen?
Wie bereits erwähnt, führen wir ein 
grosses Sortiment an Naturkosmetik-
artikeln – das war von Anfang an unse-
re Strategie! Mit wenigen Produkten 
wird das eher schwierig, Kunden für 
sich zu gewinnen. Vor allem Top-Seller-
Produkte bringen uns Umsatz, wir bie-
ten aber auch ganz bewusst Produkte 
an, die man nicht an jeder Ecke findet. 
So führen wir in unserem Sortiment 
teilweise Nischenprodukte, die es in der 
Schweiz exklusiv nur bei uns gibt. Das 
wiederum erzeugt Mehrwert für unse-
re Kunden, weil sie etwas Neues entde-
cken. Besonders die weibliche Kund-
schaft liebt es zu entdecken und zu 
stöbern. Es gibt jedoch auch eine Kehr-
seite: Ein grosses Sortiment kann die 
Konsumenten auch überfordern. Hier-
zu bieten wir aber Hilfe an, indem wir 
einerseits technologisch mit Filterkri-
terien, Suchfunktionen etc. Unterstüt-
zung anbieten, andererseits mit unse-
rem Telefonservice, der übrigens rege 
genutzt wird.

Kurz und prägnant – welche Dienst-
leistungen erbringt Ihr Unterneh-
men?
Unser Portfolio umfasst die Beratung 
der Kundschaft (E-Mail oder Telefon), 
eine Rückgabe-Garantie ohne Wenn 
und Aber (14 Tage), die Bemusterung 
von Produkten, wenn Unsicherheit be-

steht und die Lieferung innerhalb eines 
Tages in der Schweiz mit A-Post.

Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, 
Naturkosmetikprodukte online anzu-
bieten und zu vertreiben?
(lacht...) Die Idee stammt nicht von mir, 
sondern von meiner Frau Rabea. Nachhal-
tigkeit ist ein riesiges Thema, dass bei der 
Ernährung begonnen hat und seit gerau-
mer Zeit auf alle anderen Lebensthemen 
übergreift; so auch die Kosmetik. Da wir 
selber schon seit Jahren uns mit dem The-
ma «Nachhaltigkeit» auseinandersetzen 
(auch gerade wegen unserer Kindern), war 
es naheliegend und logisch Naturkosmetik 
anzubieten. Ausserdem ist meine Frau Ra-
bea gelernte Heilpraktikerin – ich selber 
komme aus der E-Commerce-Ecke. Meines 

Erachtens sind das zwei Kompetenzen, die 
sich optimal ergänzen. Erlauben Sie mir 
eine Klammerbemerkung: Sehr viele Star-
tups werden von Frauen, insbesondere 
auch von Müttern, gegründet. Jedenfalls 
kam dann nach der Geburt unseres ersten 
Kindes Rabea auf mich zu und teilte mir 
mit, dass sie gerne unternehmerisch tätig 
sein möchte, unter der Bedingung, dass 
sich das in der Kombination Kind–Beruf 
vereinbaren lasse. In einem spontanen An-
flug beschloss meine Frau: «Dann gründe 
ich als Heilpraktikerin einen Webshop für 
Naturkosmetik!» Gesagt, getan. Sie hat in 
der Folge die Idee mit voller Energie um-
gesetzt. Weil meine Frau bereits nach kur-
zer Zeit alle Hände voll zu tun hatte, bin 
ich ein halbes Jahr später dazugestossen 
und unterstütze sie seither.

Weshalb haben Sie sich ausschliess-
lich für Online entschieden?
Das war und ist für ein Startup-Unter-
nehmen mehr eine finanzielle Frage. 

»

INTERVIEW: RoBERT ALTERMATT

Anlässlich der online Marketing Konfe-
renz in Bern (siehe Bericht in dieser Aus-
gabe von HANDEL HEUTE auf den Seiten 
32/33) hielt Carlos Rageth, Firmen-Mit-
gründer der Firma Puresense AG, ein span-
nendes Kurzreferat zum Thema online-
Marktplätze. Dabei erzählte er auch von 
seinen (positiven) Erfahrungen, die er als 
Händler der ersten Stunde mit dem 
Schweizer online-Marktplatz Siroop ge-
macht hat. HANDEL HEUTE traf den Pu-
resense-CEo in St. Gallen zum Gespräch.

José Carlos Rageth, bitte beschreiben 
Sie Ihre Firma Puresense AG und nen-
nen Sie uns deren zentrales Ge-
schäftsmodell.
Puresense.ch ist der führende online-
Shop für Naturkosmetik in der Schweiz. 
Wir sind ein reiner online-Händler; füh-
ren jedoch mit über 2500 Artikeln (ver-
mutlich) das grösste Sortiment an zerti-
fizierter und naturnaher Kosmetik in der 
Schweiz. Wir verstehen uns als Naturkos-
metik-Experten. Heisst im Klartext: Wir 
verkaufen nicht nur die Produkte, son-
dern der Kunde kann sich an uns wenden, 
wenn er unsicher ist oder sich beraten las-
sen möchte. Das geschieht übrigens täg-
lich; per E-Mail oder per Telefon. Ausser-
dem unterhalten wir ein eigenes Lager in 
der Schweiz, das garantiert, dass wir in-
nert eines Tages die Bestellung ausliefern 
können.

«Wir sind mit dem On-
line-Marktplatz  

siroop.ch bisher sehr 
zufrieden»

«Ich habe als Online-
Händler überhaupt 
kein Interesse, dass 
das stationäre Ge-
schäft verschwindet»

José Carlos Rageth

Ceo von puresense.ch
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Erst wenn der Kunde sich sicher fühlt, 
kann/soll er online einkaufen… und sich 
die Produkte kostenlos und bequem 
nach Hause liefern lassen. Mir ist es zu-
dem wichtig zu betonen, dass wir bei un-
zufriedenen Kunden sehr kulant sind 
und dass diese jederzeit ihre bestellte 
Ware an uns zurückschicken können. 
Das passt auch zu unserer Philosophie, 
mit der wir nachhaltig Kunden für uns 
gewinnen und behalten wollen.

Puresense ist als einer der ersten 
Händler überhaupt auf dem Online-
Marktplatz Siroop präsent. Wie fällt 
die bisherige Bilanz aus?

Wir waren der fünfte Händler auf dieser 
Plattform, hinter der mit Coop und Swis-
scom zwei Firmen stehen, die über viel 
Kapital verfügen. Mir war von allem An-
fang an klar, dass dieses Startup viel Wer-
bung generieren und in der Schweiz 
schnell präsent sein wird. Insofern  benö-
tigte ich nur fünf Minuten Bedenkzeit, 
um mich auf das «Abenteuer» Siroop ein-
zulassen. Zurück zu Ihrer Frage: Wir sind 
mit Siroop.ch sehr zufrieden. Wir konn-
ten die Gunst der Stunde mit Siroop von 
Anfang an nutzen und von der Aufmerk-
samkeit, die dieser online-Marktplatz in 
der Schweiz erzeugt hat und immer noch 
erzeugt, profitieren. Wir sind froh, dass 

es Marktplätze wie Siroop in der Schweiz 
gibt. Wir sprechen mit Siroop übrigens 
eine jüngere Zielgruppe an, als dass wir 
dies mit unserem eigenen Webshop tun. 
Wir brauchen letztlich solche Marktplät-
ze, um weitere Reichweite zu generieren. 
Puresense wird regelmässig von anderen 
Marktplätzen angefragt; wir überlegen 
uns sehr genau, ob und auf welchen an-
deren Plattformen wir künftig teilneh-
men.

Wie gelangen Kunden überhaupt auf 
den Webshop von puresense.ch? 
Unser Marketingkonzept ist klar auf on-
line-Medien ausgerichtet. Wir bespielen 
vor allem online-Medien und sind in den 
Sozialen Medien präsent. So arbeiten wir 
zum Beispiel mit Bloggern zusammen. 
Eine andere option ist, dass wir auch ger-
ne mit Firmen zusammenarbeiten, die im 
stationären Handel Events veranstalten. 

Dabei machen wir die Leute auf unsere 
Dienstleistungen aufmerksam.

Wieviel Umsatz generieren Sie über 
Ihren eigenen Webshop, wieviel über  
Siroop?
Zahlen kann ich keine nennen. Wir er-
zeugen aber immer noch bedeutend 
mehr Umsatz über unseren eigenen 
Shop als über Marktplätze wie etwa Si-
roop. Etwa zehn Prozent unseres Um-
satzes generieren wir mit Siroop.

Puresense führt ganz bewusst ein 
eigenes Lager mit mehr als 2500 Ar-
tikeln. Warum?
Roland Brack vom online-Pionierun-
ternehmen brack.ch sagt: «Wir sind in 
erster Linie Logistik-Spezialisten.» Das 
ist etwas, das mich persönlich beein-
druckt hat und uns dazu verleitet hat, 
ein eigenes Lager aufzubauen und die-
ses explizit mit eigenen Angestellten zu 
betreiben. Der Nutzen (Qualitätskont-
rolle, schneller Versand, sorgfältige und 
liebevolle Verpackung etcetera) ist für 
den Kunden spürbar. Ausserdem stellen 
wir fest, dass wir teilweise noch liefern 
können, wenn andere Marktteilneh-
mer, die ein Streckengeschäft betrei-
ben, ausgeschossen sind. So machen 
wir zuweilen auch Feuerwehrübungen, 

Investitionen in ein stationäres Ge-
schäft lösen doch erheblichen Mittel-
bedarf aus, und es war leichter, das Ge-
schäft online zu starten. Wir sind 
jedoch offen, unser Geschäftsfeld zu er-
weitern und beispielweise in Koopera-
tion mit einem stationären Handel zu-
sammen zu arbeiten.

Wieso soll ich mich als Kunde für 
Naturkosmetikprodukte entschei-
den?
Die Frage ist einfach zu beantworten. 
Viele herkömmliche Kosmetikprodukte 
arbeiten mit Inhaltsstoffen, die proble-
matisch sind und Allergien auslösen 
können. So beinhalten zum Beispiel 
konventionelle Konditioner oft mehr 
als 50 Prozent Silikone. Das ist letztlich 
nur Augenwischerei – und je mehr man 
sich informiert, wird man feststellen, 
dass man keine Chemie auf seiner Haut 
und seinen Haaren haben möchte, son-
dern authentische, naturbelassene 
Wirkstoffe. Der Konsument möchte 
heutzutage wissen, was an Inhaltsstof-
fen in einem Produkt enthalten ist und 
von woher das Erzeugnis stammt. Un-
abdingbar dabei ist Transparenz.

Als reiner Online-Anbieter werben 
Sie auf Ihrer Website mit folgender 
Aussage: «Naturkosmetik von pure-
sense.ch bedeutet: Fachgerechte 
Beratung, ausgewählte Qualität so-
wie eine hohe Kundenorientierung». 
Ich frage: Fachgerechte Beratung 

und Online – wie passt das zusam-
men?
Ich verstehe, dass Sie diesbezüglich etwas 
skeptisch sind. Übrigens ist das eine viel-
gestellte Frage. Mit der Zeit weiss man, 
auf was es in diesem Geschäft ankommt. 
Wir wissen, dass wir nicht ein medizini-
scher Beratungsservice sind, und so emp-
fehlen wir bei so genannten «Grenzfällen» 
den Gang zum Arzt. Das ist dann der Fall, 
wenn jemand wirklich ernsthafte medi-
zinische Probleme hat.
Wir sind der Meinung, dass durch einen 
Austausch am Telefon, aber auch per E-
Mail die meisten relevanten Fragen, be-
antwortet werden können. Was bleibt, 
ist dann nur noch das Haptische bezie-
hungsweise das Riechen. Im Fall, dass 
sich die Kundin oder der Kunde unsicher 
fühlt, können wir ihm auch vorab ein 
Muster zustellen und er oder sie kann 
die Produkte und Texturen austesten. 

«Mit der Zeit weiss 
man, auf was es in  
diesem Geschäft  
ankommt»

»

«Wir sind die Natur-
kosmetik-Experten – 
mit der grössten Aus-

wahl und der besten 
Beratung»

naturkosmetikprodukte in allen variationen.

Puresense hat mehr als 2500 verschiedene Produkte.

viel wert wird auf nachhaltigkeit gelegt.
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SUN-SNACK AG
Grenzstrasse 26
CH-9430 St.Margrethen
Tel. +41 71 747 43 33
Fax +41 71 747 43 34
sun-snack@sun-snack.ch
www.sun-snack.ch

Trockenfrüchte, Nüsse und Kerne
sind unsere Leidenschaft.

>DIE SUN-SNACK AG
ist eine eigenständige Familien-

unternehmung, die sich mit Über-

zeugung für ausgesuchte Trocken-

früchte, Nüsse und Kerne einsetzt.

Seit der Firmengründung im Jahre

1847 und der seither gewonnenen

grossen Erfahrung und Kompetenz,

dürfen wir uns als den Spezialisten

unserer Branche bezeichnen.

> Spezialisierung auf Trockenfrüchte,
Nüsse und Kerne

> Ihr Garant für höchste Produktequalität aus
konventionellem und biologischem Anbau

> Nach internationalen Standards zertifiziert:
(ISO 9001 / HACCP / FSSC 22000 /
CH-BIO / EU-BIO)

> Verarbeitungs- und Veredelungsprozesse in
der Schweiz

> Grösste Auswahl - über 120 Basisprodukte
aus über 40 Ländern

> Optimale Verkaufs- und Verpackungs-
einheiten für alle Verkaufsformen und
Verarbeitungsbetriebe

Frauenalter unsere Hauptkunden. Wir 
haben aber mittlerweilen auch Anfra-
gen aus den USA, Australien, Deutsch-
land, Italien, Israel usw.

Was macht Ihre Firma besser als Ihre 
Mitbewerber?
Ich denke, dass wir einerseits näher 
beim Kunden sind als andere. Und wir 
reagieren schneller auf neue Trends. 
Wir sind in der Lage – aufgrund der ei-
genen Logistik und des eigenen Lagers 
– schneller den Kunden zu beliefern, 
und wir führen wir Produkte, die exklu-
siv sind in der Schweiz. Ausserdem ist 
die Qualität der Artikeldarstellung im 
Shop extrem hoch.

Wie sieht eigentlich Ihr persönliches 
Einkaufsverhalten aus? Online oder 
eher klassisch off-line?

Da wir wenig Zeit haben, kaufen wir sehr 
gerne und oft online ein. Wir achten je-
doch darauf, dass wir in unserem Dorf 
auch regelmässig beim Metzger oder Bä-
cker vorbeischauen. Wenn wir dies nicht 
tun würden, würde dieses Angebot früher 
oder später verschwinden und das wäre 
schade und ein Verlust für unseren Wohn-
ort. Wir tun das, gerade auch im Bewusst-
sein, weil die Auswahl womöglich kleiner 
ist und die Angebote teurer sind. Ich habe 
insbesondere als online-Händler über-
haupt kein Interesse, dass das stationäre 
Geschäft verschwindet! on- und offline 
sind zwei Welten, die nebeneinander be-
stehen und die es beide braucht.

Was bereitet Ihnen an Ihrer Arbeit am 
meisten Freude?
Der Dienst am Kunden und die Freude, 
die uns der Kunde zurückgibt, wenn wir 
sein Bedürfnis bestmöglichst befriedigen 
konnten. Unsere Absicht ist es, unseren 
Kunden mit einem schönen Produkt eine 
Freude zu bereiten. Wenn wir das errei-
chen, umso besser.

www.puresense.ch

indem unsere Mitarbeitenden bei-
spielsweise ein einzelnes Paket höchst-
persönlich zum Schalter der Schweize-
rischen Post bringt. Langfristig 
betrachtet ist das Führen eines eigenen 
Lagers in meinen Augen absolut die 
richtige, weil nachhaltige Strategie.

Welche Intention steht hinter der Na-
mensgebung «Puresense»?
Das ist ein Wortspiel. «Pure» = rein und 
«sense» = Sinn. Die Ideengeberin war 
meine Frau Rabea. Sie hat diesen Na-
men kreiert. Ich denke, er sagt in die-
sem Sinne viel aus, wie wir unser Ge-
schäft verstehen.

Ein allfälliger Einstieg von Puresen-
se in stationäre Läden – ist das zum 
jetzigen Zeitpunkt denkbar?
Grundsätzlich ja; jedoch – aufgrund un-
serer Grösse und unserer finanziellen 
Möglichkeiten – ist dies im Moment 
nur zusammen mit einem Partner 
denkbar.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal 
von Puresense?
Wir sind die Naturkosmetik-Experten. 
Das heisst, diejenigen mit der grössten 
Auswahl und der besten Beratung in 
der Schweiz. Letztlich gibt es nur einen 
einzigen Indikator im Markt, und das 
ist der Kunde. Bereits bei meiner frü-
heren Tätigkeit bei nettoshop.ch hatte 
ich folgende Erfahrung gemacht: Wenn 

man wirklich wissen möchte, ob man als 
Firma gut oder schlecht agiert, dann 
muss man zuerst den Kunden fragen. Das 
Feedback der Kundschaft lässt in der Re-
gel nicht lange auf sich warten. Aus die-
sem Grund prüft Puresense regelmässig 
die Zufriedenheit der Kunden. Aktuell 
liegt diese bei über 99 Prozent. Wenn 
man sich als Firma konsequent auf das 
Kundenbedürfnis (Produkt, Beratung, 
Dienstleistung) ausrichtet, ist man auf 
dem richtigen Weg. Bei einem Kleinun-
ternehmen wie Puresense das im Mo-
ment (noch) ist, sind die Kommunikati-
onswege kurz und eine Entscheidung ist 
schnell gefällt.

Was sind die wichtigsten Zielmärkte 
und Kunden von Puresense?
Wir beliefern in erster Linie die Schweiz… 
und natürlich sind Frauen im besten 

«Der Kunde von heute 
möchte wissen, was an 
Inhaltsstoffen in ei-
nem Produkt enthal-
ten ist»

Puresense-Firmengründerin rabea rageth und ihr ehemann Carlos rageth.

Naturkosmetik online

Puresense.ch vertreibt kosmetische 
Pflegeprodukte, welche aus natürli-
chen rohstoffen hergestellt werden. 
diese natürlichen 
ressourcen stam-
men aus kontrol-
lierten anbauten 
oder aus wild-
sammlungen. eine 
sorgfältige und grosse auswahl zeich-
net den schweizer naturkosmetik-
onlineshop aus. das sortiment ist 
teilweise exklusiv in der schweiz.


