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HAKA, das Traditionsunternehmen 

aus dem baden-württembergischen 

Waldenbuch, ist untrennbar verbun-

den mit der Farbe Grün: einer grünen 

Unternehmensfarbe, grünen Pro-

dukten und grüner Seele. Und natür-

lich mit seinem Urprodukt: der Neut-

ralseife – dem ersten nachhaltigen 

Reinigungsmittel überhaupt. Erfun-

den wurde der komplett biologisch 

abbaubare Allrounder in der Nach-

kriegszeit – seit damals bekannt im 

grünen Eimer. Die pastöse Seife hat 

nicht nur Böden und Wäsche sauber 

gemacht, sondern wurde in der An-

fangszeit auch als Seife für die Kör-

perpflege genutzt. Durch die beson-

dere Hautfreundlichkeit war das 

auch kein Problem. Und noch heute 

ist die Neutralseife ein Tausendsas-

sa in der Anwendung und wird von 

vielen für ihre Multi-Use-Tauglich-

keit sehr geschätzt: Nur eine Flasche 

putzt den ganzen Haushalt. Ultra er-

giebig und sparsam.

In den 75 Jahren, seit dem ersten 

Produkt bei HAKA entwickelt und 

verkauft wurde, hat sich einiges ge

tan. Heute umfasst das Produkt

portfolio über 150 Produkte in den 

Kategorien Putzen, Waschen, Kör

perpflege und alle sind First Class in 

ihrer Kategorie. Der Einsatz hoch

wertiger Inhaltsstoffe und clevere 

Rezepturen machen sie besonders 

effektiv, natürliche und naturnahe 

Wirkstoffe und die „Frei-von“-Philo

sophie machen sie besonders um

weltfreundlich und hautschonend. 

Hochverdichtete Rezepturen ohne 

wirkungslose Zusätze und eine 

nachhaltige Verpackungsent

wicklung machen sie noch

mals nachhaltiger, produ

ziert in Deutschland mit 

kurzen Lieferwegen. Die

se Kombination aus 

Wirkung und Nachhal

tigkeit und Verträglich

keit wird im Markt ge

sucht und geschätzt. 

Findet man im Regal 

umweltfreundliche Reini

ger, schwächeln diese oft in 

der Leistung. Klassische Rei

nigungsmittel mit aggressiven 

chemischen Inhaltsstoffen sind 

dagegen kaum umweltfreundlich. 

Hier hat HAKA den Königsweg be

stritten und der Spagat zwischen 

Wirkung, Umweltfreundlichkeit und 

Schonung gelingt. 

Cosy home und Werterhalt sind 

die Treiber

Und längstens sind Haushalts und 

Pflegeprodukte im Relevant-Set 

der Verbraucher zu einer festen 

Größe geworden, Tendenz stei

gend, wie die Zahlen des IKW (In

dustrieverband 

Körper

pflege 

und Waschmittel e. V.) belegen. Im 

kommenden Jahr ist mit einem wei

teren Wachstum zu rechnen. Im 

Bereich WPR (Waschen, Putzen, 

Reinigen) belegen Reinigungsmittel 

den größten Anteil am Umsatzku

chen, gefolgt von Waschmitteln 

(Quelle: https://www.ikw.org/der

ikw/fakten-zahlen). In Zeiten der „Co

sy-Homes“ wird für die Pflege und 

den Werterhalt der Wohnungen und 

Häuser deutlich mehr ausgege

ben. Verbraucher investie

ren in den Bereich Woh

nen und wollen ihr 

Eigentum werter

haltend pfle

gen. Aggres

siv wirken

de Produk

te kom

men nicht 

in den Ein

kaufskorb, 

Spezialis

ten für be

sondere An

forderungen 

im Haus ergän

zen die Allround

er und das Thema 

Nachhaltigkeit wird mitt

lerweile vorausgesetzt. „Und 

es soll bitte auch sauber werden!“, 

wünscht der Kunde bei der Beratung 

im Direktvertrieb.

Auch im Segment Schönheitspflege 

ist in der Zukunft mit einem weiteren 

Wachstum zu rechnen. Shampoos, 

gefolgt von Hautpflegecremes sind 

hier die Umsatzsieger.

Quelle: https://www.ikw.org/filead

min/_processed_/a/5/csm_IKW_

Schoenheitspflege_Marktentwicklu

ng_2021_491bf0620a.jpg)

„Wir treffen den Nerv einer unglaub

lich breiten Kundengruppe.“, erklärt 

Rafael Seixas, Head of Sales bei 

HAKA. „Wir bieten Lösungen für die 

PowerKunden, die Wirkung verlan

gen und es ‚bitte auch sauber haben‘ 

möchten, ebenso für die ökologisch 

orientierten Kunden, wie auch für 

diejenigen, denen die Schonung von 

Haut und Oberfläche besonders 

wichtig ist – und für alle, die auf das 

Gesamtpaket Wert legen. Und das 

in jedem Produkt. Ohne Ausnahme. 

In allen Segmenten. Mit diesem Mul

ti-Purpose-Versprechen treffen wir 

genau den Zeitgeist. Und wir bieten 

Produkte, die nicht nur gebraucht, 

sondern auch verbraucht werden. 

Der Nachkauf ist also garantiert und 

damit planbarer Umsatz. Das macht 

unsere Produkte besonders attraktiv 

und den Verkauf ganz einfach“, er

gänzt Seixas. Seit 75 Jahren sind die 

Produkte jetzt schon im Direktver

trieb zu erhalten. 

HAKAnow: Mach dein eigenes 

Geschäft 

Seit letztem Jahr ergänzt das attrak

tive NetworkMarketingGeschäfts

HAKA: ERFOLGSMARKE MIT NACHKAUF-
GARANTIE 

BRANCHE

Rafael Seixas, 
Head of Sales 
HAKAnow
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modell „HAKAnow“ die bestehen

de, klassische Direktvertriebsstruk

tur. Mit dem neuen Modell wird ne

ben den eigenen Provisionseinkünf

ten auch ein passives Einkom

men ermöglicht. Die Vor

teile für die bestehen

den und laufend neu 

dazukommenden 

Vertriebspartner lie

gen auf der Hand. 

Rafael Seixas: „Un

sere qualitativ hoch

wertigen Produkte sind 

durch unsere eigene Ent

wicklung und Herstellung 

unvergleichbar in der Anwen

dung und im PreisLeistungsVer

hältnis. Sie beherrschen nicht nur 

ihre jeweiligen Segmente im Reini

gungs- und Pflegebereich, sondern 

sind darüber hinaus nachhaltig um

weltschonend, worauf die Kunden 

heute immer größeren Wert legen. 

Unsere Philosophie deckt perfekt 

einen Dreiklang aus Wirksamkeit, 

Hautverträglichkeit und Nachhal

tigkeit ab. Diese zukunftsweisende 

Produktphilosophie erhält nun volle 

Unterstützung durch einen trans

parenten, fairen und attraktiven 

Vergütungsplan. Mit diesem konn

ten wir nicht nur dem Strukturver

trieb neues, positives Leben ein

hauchen, sondern gleichzeitig auch 

den bestehenden und zukünftigen 

Vertriebspartnern eine einzigartige 

Kombination bieten: innovative Haus

halts-, Wäsche- und Körperpflege-

Produkte in Verbindung mit einer un

komplizierten, einfachen Ver

triebspartnertätigkeit und der Auf

baumöglichkeit eines sehr guten 

(passiven) Einkommens. Dabei ver

gessen wir nie unsere Wurzeln, am 

Ende des Tages geht es darum, die 

Menschen mit und durch HAKA zu 

begeistern. 

Die Menschen wollen heute Nach

haltiges bewirken und Spaß dabei 

haben, haupt- oder nebenberuflich 

einer sinnstiftenden Tätigkeit nach

zugehen. Wenn sich damit auch 

noch bei freier Zeiteinteilung konti

nuierlich Geld verdienen lässt, dann 

umso besser. 

Durch digitale Partyformate errei

chen unsere Vertriebspartner von 

heute und morgen die Umsatzge

nerierung, sodass sie in vollem 

Maße auch von OnlineProvisionen 

partizipieren können. Die Digitalisie

rung schreitet voran und mit dieser 

entwickeln sich auch die Absatzwe

ge weiter. 

Ob Kunden oder Vertriebspartner: 

Unser Ziel ist es, gemeinsam den 

Alltag der Menschen einfach und 

wundervoll gestalten.“ 

 

www.hakanow.com

Für alle, die mehr Nachhaltigkeit in diese Welt tragen und nebenbei 
die Familienkasse aufbessern wollen.

Für alle, die einen Job brauchen, der sich mit Familie und der derzeit 
geforderten Flexibilität top vereinbaren lässt.

HAKA bietet eine krisensichere Tätigkeit – nebenberuflich oder haut
beruflich. HAKA bietet Produkte, die jeder braucht, gerade jetzt. 

Werde jetzt Teil einer starken Community: Hier geht es zur HAKAnow-
Registrierung
www.hakanow.com  

BRANCHE


