
Mülheim-Kärlicher setzt auf „Made in Germany“
Thomas Kneip erschließt mit „Amilera“ den chinesischen Millionenmarkt / Nun folgt die weltweite Vermarktung und ein Koop-Vertrag mit Meissen
MÜLHEIM-KÄRLICH. -edb-
Für seine Kunden macht er
Wünsche wahr, sich selbst
hat er einen Lebenstraum
erfüllt: Thomas Kneip (52)
hat sich mit seinen Hyalu-
ron-Anti-Faltenseren
„Amilera“ auf dem chine-
sischen Millionenmarkt er-
folgreich behauptet. Jetzt
peilt der Mülheim-Kärli-
cher Unternehmer mit sei-
nen beiden starken Part-
nern ABM und VTN die
weltweite Vermarktung an.

Dass sich der gelernte
Kaufmann auf das Feld der
Schönheitsindustrie be-
geben hat, verdankt er ei-
nem Zufall. Der erste Kun-
de seiner damals neu ge-
gründeten Firma für Mar-
keting und strategische
Unternehmensberatung
war ein pharmazeutisches
Unternehmen, für das er als
Markenberater die mittlere
Führungs- und Verkäufer-
ebene beraten sollte. „Mein
Glück“, sagt der 52-Jährige
heute. „Dadurch bin ich in
die große Welt der Phar-
maindustrie eingestiegen.“
Und weil er mit seiner Stra-
tegie auch die Unterneh-
mensleitung überzeugen
konnte, kam schon recht
bald der nächste Auftrag
ins Haus: Für die Einfüh-
rung eines Hyaluronsäu-
reproduktes in den deut-
schen Markt sollte er ein
kompetentes Unterneh-
men ausfindig machen.

Wie alles begann . . .
Das nimmt er kurzerhand

mit seinem zweiten Unter-
nehmen „BEST 1 Med“
selbst in die Hand. Die Pro-
jektverwirklichung wird für
Thomas Kneip und seinen
Geschäftspartner und
Freund Michael Richter
zum Aushängeschild. Im-
mer mehr Pharmaunter-
nehmen werden auf die
Marketingstrategie auf-
merksam. „Wir haben
Randprodukte mit verkäu-
ferischer Power belegt“,
bringt es Kneip auf den
Punkt. Und genau hier ha-
ben Richter und er ange-
setzt: „Viele Unternehmen

verfügen über sogenannte
Produktschätze, die sich als
Marke über Jahre gut be-
hauptet haben, aber dann
irgendwann im Umsatz fal-
len.“

Ein Millionenmarkt
Doch die Beratung externer
Verkaufsprofis ist Kneip ir-
gendwann nicht mehr ge-
nug. Dass der chinesische
Markt deutsche Hyaluron-
produkte bevorzugt, bleibt
ihm natürlich nicht verbor-
gen. „Das kann ich auch“,
sagt er sich. „Und vor allem
besser.“ Denn der Blick

hinter die Kulissen hat ihm
gezeigt, dass viele Unter-
nehmen am falschen Ende
sparen. Heißt konkret: zu
wenig Forschung und zu
wenig Kenntnisse über die
Wirkstoffinteraktion mit
Hyaluron.
Also widmet er sich drei
Jahre lang eben diesen
Feldern der Forschung.
Sein Ziel: die Entwicklung
von speziellen Hyaluron-
produkten, bei denen sich
die zugesetzten Wirkstoffe
maximal entfalten können.
„In einer Gesellschaft, in der
kosmetische Operationen

immer häufiger werden,
wollte ich Hyaluronseren,
die langfristig sichtbare Ef-
fekte erzielen und dadurch
eine realistische Alternative
zu kosmetischen Operati-
onen bieten können“, so
Kneip.
Er nutzt seine langjährigen
Erfahrungen in den Berei-
chen Pharma, Medizinpro-
dukte und Kosmetik und
stellt ein Expertenteam
selbst auf, das die Aufgabe
hat, die optimalen Wirk-
stoffe in Kombination mit
Hyaluron optimal zu ver-
netzen. „Amilera“ ist gebo-

ren.
Den Gang an die Öffent-
lichkeit wagen Kneip und
Richter vor zwei Jahren auf
der größten Reisemesse für
chinesische Reiseleiter aus
ganz Europa. Es folgt ein
Präsentationsmarathon in

China vor Tausenden von
Menschen an sieben ver-
schiedenen Orten. Und
Kneip wird eines klar:
„Made in Germany ist unser
Aushängeschild“, betont er.
Und das gilt es zu pflegen.
„In China leben Millionen

sehr wohlhabender Men-
schen mit höchsten An-
sprüchen. Diese Zielgruppe
erwartet absolute High-
End-Produkte. Sie lieben
deutsche Produkte, weil
diese als solide, gut und si-
cher gelten.“

Thomas Kneip (links) hat sich mit „Amilera“ auf dem chinesischen Markt behauptet. Das anspruchsvolle Produkt
ist künftig auch in Meissner Porzellan erhältlich. Ein Kooperationsvertrag wurde in der vergangenen Woche un-
terzeichnet. Weiter im Bild: Duo Xu, offizieller Repräsentant von ABM/VTN Germany (Mitte), und Jochen Rothau-
ge, Leiter/Vertrieb von Meissener Porzellan (rechts). Foto: Sander Strothmann

Der Macher aus Mülheim-Kärlich
Thomas Kneip ist in Gel-
senkirchen geboren, nennt
sich selbst - trotz „Schal-
ke“ im Nacken - „fußball-
neutral“. Lange Jahre hat
er im elterlichen Unter-
nehmen u.a. im Wester-
wald gearbeitet. In Kob-
lenz absolviert er die Leh-
re zum Kaufmann, macht
parallel dazu eine Ausbil-
dung zum Markenexper-
ten. Mit seinem Freund
und Geschäftspartner
gründet er vor 10 Jahren
die Firma BEST 1 Med mit
Sitz in Mülheim-Kärlich.
Zunächst für den deut-
schen Markt, dann für Chi-
na, forscht und entwickelt
er die Antifalten- und Pfle-
geseren „Amilera“, die in
Apotheken, Schönheits-
kliniken und bei Derma-
tologen erhältlich sind. Für
die weltweite Vermarktung
holt sich Kneip einen
mächtigen Partner an sei-
en Seite. Mit ABM und
VTN will Kneip Kosmetik-
geschichte neu schreiben.
Die Zusammenarbeit wur-
de Anfang 2020 bereits
besiegelt.
Produziert wird in Ge-

orgsmarienhütte in Nie-
dersachsen. Dort sitzt auch
die Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung; eben-
so erfolgt von dort der Ver-
sand. Die Verantwortung
für den gesamten Markt
übernimmt das Unterneh-
men aus Mülheim-Kärlich.
Ganz frisch ist die Ko-
operation mit der Staatli-
chen Porzellanmanufaktur
Meissen, die künftig spe-
zielle Schmuckdosen aus
Porzellan für „Amilera“ ge-

staltet, designed und her-
stellt.
Das Ziel der Zukunft: Auf
Basis von Hyaluron weite-
re Produkte der Serie
„Amilera“ auf den Markt zu
bringen. Dabei hat Pro-
duktsicherheit oberste
Priorität und Forschung
steht folgerichtig an erster
Stelle. „Der Anspruch ist
hoch“, sagt Kneip. „Wir
können uns keine
schlechten Bewertungen
leisten.“

Der Hyaluronexperte aus Mülheim-Kärlich hat ein
Herz für Tiere. Dackelhündin Emmy von der Tierauf-
fangstation in Ungarn hat bei ihm ein Zuhause ge-
funden. Foto: Edith Billigmann

Reportage AM WOCHENENDE

AM WOCHENENDE
28. Dezember 2020 • Seite 6

Alle Infos online:
Rhein-Zeitung.de/Winterangebot

Lesen Sie das aktuelle Zeitge-
schehen jetzt einfach auf
Ihrem nagelneuen Samsung-
Tablet!

Das steckt drin im Vorteilspaket:
24Monate digital lesen

Brandaktuelles Samsung Galaxy Tab A7
(2020, 32 GB, Wi-Fi, grau) inklusive

Neukunden zahlen für das spezielle
Tablet-Angebot 37,90 Euro monatlich
(für Abonnenten der gedruckten Zeitung
sogar nur 12,90 Euro monatlich)

Modernes Design, übersichtlich und
komfortabel in der Handhabung

Überall abrufbar, auch offline lesbar

Alle 13 Lokalausgaben ab 1.30 Uhr ver-
fügbar, die Frühausgabe Koblenz bereits
um 22 Uhr am Vortag

Rhein-Zeitung
digital!

Nur für k
urze

Zeit ohn
e

Zuzahlu
ng!

Sichern Sie sich das neueste

Samsung Galaxy Tab A7-!

Rhein-Zeitung.de/Winterangebot

g

Rhein-Zeitung.de/Winterangebot
Rhein-Zeitung.de/Winterangebot

