
Auf Einladung des Industrieverbandes Körper-
pflege- und Waschmittel trafen sich am 24. und
25. Februar 2005 Vertreter von Behörden,
Industrie, Verbraucherverbänden, Ministerien,
Umweltverbänden, Wissenschaft und weitere
Stakeholder in Frankfurt. Nach diesem ersten
erfolgreichen Stakeholder-Workshop über die
„Soziale Verantwortung der Kosmetikbranche“
haben die Akteure sich entschieden, den 
Dialog im Jahr 2006 fortzusetzen. Als Ergebnis
der Diskussionen wollen sich der IKW und
interessierte Stakeholder in zwei Arbeits-
gruppen zu den Themen 
• Duftstoffe und 
• Verbraucherkommunikation 
noch in diesem Jahr treffen, um die soziale 
Verantwortung der Branche zu konkretisieren.

Es geht weiter
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Stakeholder-Workshop

„Soziale 
Verantwortung 
der Kosmetikbranche“
Wer war dabei?

Rund 30 Vertreter aus Industrie,
Wissenschaft, Ministerien,

Behörden, Verbraucherorganisationen
und anderen gesellschaftlichen 
Gruppen trafen sich am 24. und 25.
Februar 2005 in Frankfurt am Main.
Viele verschiedene Blickwinkel, um
im Rahmen eines ersten Stakeholder-
Workshops über die „Soziale Ver-
antwortung der Kosmetikbranche“ 
zu diskutieren. 
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Am Anfang standen viele Fragen:
• Handelt es sich bei CSR (Corporate

Social Responsibility) nur um ein
neues Label oder verbirgt sich 
dahinter eine neue Qualität? 

• Welches CSR-Gesicht hat die 
Kosmetikbranche heute? 

• Welche konkreten Themen hauchen
CSR-Aktivitäten „Leben“ ein? 

• Welche Rolle spielen dabei Infor-
mation, Öffentlichkeitsarbeit und 
vor allem auch die Werbung? 

• Welche zukünftigen Aufgaben 
und Rollen ergeben sich für die 
anwesenden Stakeholder?

„Es ist wichtig,
das Thema aus
vielen unter-
schiedlichen
Blickwinkeln zu
diskutieren“



Zu den wichtigen innerbetrieb-
lichen Bestandteilen einer CSR 
zählen das Betriebsklima, die
Unternehmenskultur und die
Motivation der Mitarbeiter, so
Gisela Goerdeler vom Deut-
schen Hausfrauenbund e.V.

„CSR als 
neue Qualität
etablieren“
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Wichtige Themen der intensiven 
Diskussionen waren:
• Verbraucherkommunikation und 

Verbraucherinformation insbeson-
dere zu den Themen: Aktueller
Stand zur Durchführung von Tier-
versuchen und Allergien durch 
Duftstoffe.

• Wie kann ein CSR-Gesicht für die 
Kosmetikbranche aussehen? 
Bisher gibt es kein einheitliches
Gesicht.

• Duftstoffe und ihre Kombinationen 
sind ein wichtiger Bestandteil von
Kosmetika und damit eine wichtige
Produktgruppe im Rahmen der 
aktuellen Debatte über Duftstoffen.

• Mutige Werbung mit anderen 
Bildern, die dem gesellschaftlichen
(demografischen) Wandel Rechnung

tragen. Andere Gesichter, die diese
Veränderung symbolisieren, sind
dabei gefragt.

• Unternehmenskultur als Ausdruck 
von gelebtem CSR (zum Beispiel
Umgang mit Mitarbeitern, Aus-
bildung und Arbeitsplätzen).

• Mittelstand für CSR gewinnen, da 
sich bisher überwiegend die großen
Unternehmen um dieses Thema
kümmern.

• Rohstoffe (Palmöl, Heilpflanzen) – 
so kann beispielsweise die Palmöl-
herstellung mit Verantwortung
gegenüber Umwelt und Gesellschaft
in Produzentenländern verbunden
werden.

Welches CSR-Gesicht hat die
Kosmetikbranche heute? 

Stimmen der Teilnehmer:

„Der Begriff Corporate Social Respon-
sibility ist nicht einfach ein neues
Label, sondern muss mit Leben gefüllt
werden – genau wie der Vorgänger-
begriff der Nachhaltigkeit“, so 
Herr Dr. Lunau von der Universität 
St. Gallen. Eine Verankerung von CSR
in die Unternehmenskultur und -philo-
sophie solle langfristig selbstverständ-
lich sein.

Frau Goerdeler vom Deutschen 
Hausfrauenbund drückt es so aus:
Unternehmen müssten „Anstand“ 
zeigen. Die soziale Verantwortung in
der Kosmetikbranche habe großes 
Entwicklungspotenzial – aber bisher

„kein Gesicht“! Dies müsse durch
gezielte Aktionen erst geschaffen und
ausgeformt werden. Konkret gehe es
zum Beispiel auch um den Erhalt von
Beschäftigtenzahlen, so Frau Goer-
deler. Das Betriebsklima, die Unter-
nehmenskultur und auch die Motiva-
tion von Mitarbeitern seien wichtige
Bestandteile von CSR.

Herr Brix von der Stiftung Warentest
sieht eine besondere Chance für die
Kosmetikbranche, sich in Konkurrenz
zu Billiganbietern als „gesellschaftlich
verantwortlich“ zu zeigen.

Herr Bauske vom WWF spricht sich
vor allem für eine verständliche 
Darstellung von CSR-Projekten aus,
beispielsweise in den Jahresberichten. 

Das „CSR-Gesicht“ 
der Kosmetikbranche

Herr Brix von der Stiftung
Warentest sieht in der CSR
eine Möglichkeit, sich gegen-
über Billiganbietern abzu-
grenzen.
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Frau Huber vom IKW sieht den weite-
ren CSR-Weg vor allem über eine gute
Zusammenarbeit zwischen Firmen und
Verbänden. Gemeinsam mit ihnen
möchte sie einen nachhaltigen Anstoß
von CSR in der Kosmetikbranche be-
wirken. Dazu sollten vermehrt auch
noch mittelständische Kosmetikunter-
nehmen gewonnen werden. Große
Unternehmen könnten hingegen eine
Vorreiterrolle übernehmen. Insgesamt
gäbe es nach Frau Huber eine gute
Basis: Deutschland nehme im euro-
päischen Vergleich eine Vorreiterrolle
in Sachen CSR-Aktivitäten ein.

Herr Dr. Alert von der Beiersdorf AG
betont: Wichtig sei es, die gesamten 
Herstellungsbedingungen zu betrach-
ten und nicht nur „das Produkt“. 
Als Beispiel führt er die Vermarktung
regionaler Produkte in der Bodensee-
region an. Diese hätten einen hohen
Absatzmarkt. Der dadurch entstehen-
de Preisdruck mache es allerdings 
mittelständischen Unternehmen
schwer, sich weiterhin am Markt zu
halten. 

Herr Dr. Stroemer vom IKW ergänzt
diese Ausführungen: Es sollten gemein-
same, branchenspezifische Aktivitäten
angestrebt werden, wie zum Beispiel
„Kosmetik in der Grundschule“ vom
IKW oder Produkte für bestimmte Ver-
braucherguppen. Auf diese Weise
könne die Branche ihr „CSR-Gesicht“
gestalten.

Gute Zusammenarbeit ist die
Basis für den künftigen Weg in
Richtung CSR..

„Deutschland
nimmt bei den
CSR-Aktivitäten
eine europäische
Vorreiterrolle ein“
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Die Eingangsdiskussion um den Status
Quo zeigt große Einigkeit darüber, dass
die Kosmetikbranche ihre „Hausauf-
gaben“ gemacht habe. Die Produkt-
sicherheit, die Kennzeichnung von
Produkten sowie der Umgang mit
Qualitäts- und Umweltproblemen
lägen auf hohem Niveau. Die Branche
stelle sich ihren Problemen und ist
offen für einen Dialog.

Einig sind sich die Teilnehmer, dass die
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt
aller zukünftigen Entscheidungen sein
wird. Grundlegend ist die Frage: Wie
können Verbraucher gut über CSR-
Aktivitäten informiert werden?

Wo steht die 
Branche heute? 
Was ist zu tun?

Information und Öffentlichkeitsarbeit

Die Teilnehmer haben dazu vielfältige
Vorschläge: Insgesamt gehe es um
einen gezielten Einsatz von unter-
schiedlichen Medien. Was jedoch
IKW-Informationsmaterial betreffe, das
zu vielen verschiedenen Themen vor-
handen ist, wird die Auflage bisher als
zu gering eingestuft, um damit die Ver-
braucher direkt erreichen zu können.

Eine andere Möglichkeit: 
Verbraucher erhalten Einblick
in den Produktionsbetrieb
durch Veranstaltungen und
Führungen wie zum Beispiel
„die gläserne Brauerei“ in der
Getränkeindustrie. Spezielle
Besucherzentren könnten die
Verbraucher mit Informations-
material versorgen und neben-
bei durch kostenlose Proben-
verteilung Werbung für die
kosmetischen Produkte
machen.

Gebührenfreie Telefonnummern, 
die bereits teilweise auf Produkt-
verpackungen vorhanden sind, böten
heute die Möglichkeit, Antworten auf
individuelle Fragen zu Kosmetikpro-
dukten zu erhalten. Ähnliche Ange-
bote seien im Internet zu finden.

„Der Begriff der
Corporate Social
Responsibility
muss mit Leben
gefüllt werden“
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Die Macht der Verbraucher

Diskutiert wird auch die Möglichkeit,
ob Kunden CSR-Aktivitäten mit ihrer
Kaufentscheidung mittragen würden.
Dabei steht die Frage im Vordergrund,
ob Verbraucher bereit sind, diesen
Mehrwert durch einen höheren Preis
mitzutragen. 

Frau Goerdeler vom Deutschen Haus-
frauenbund betont, dass ein verant-
wortungsvoller Umgang mit kosmeti-

schen Produkten auch in den Hän-
den der Verbraucher liege. Mit der 
„Inflation der Düfte“ beschreibt sie
anschaulich, wie Düfte durch über-
zogene Anwendung belästigend sein
könnten. 

Kann die Produktwerbung 
soziale Verantwortlichkeit vermitteln?

Es wurde die Frage gestellt, wie 
Werbung die gesellschaftliche Ver-
antwortung der Kosmetikindustrie
transportieren kann? 

Anhand des Beispiels „demografischer
Wandel“ zeigt sich, wie schwierig
diese Gratwanderung ist. Die heute
schwerpunktmäßig auf junge Men-
schen abzielende Werbung sei nicht
mehr zeitgemäß und müsse sich, so
Herr Brix von der Stiftung Warentest,
den gegenwärtigen und zukünftigen
Rahmenbedingungen einer zuneh-
mend alternden Bevölkerung anpas-
sen. Aus Sicht der Kosmetikbranche
formulierte Herr Dr. Clausen, dass die

vermittelten „Träume“ durch schöne,
makellose Bilder in der Werbung nicht
durch „Realitäten“ ersetzt werden
könnten. Die Kosmetikbranche ver-
kaufe geradezu „Träume“.

Aber sind CSR-Aktivitäten im Rahmen
dieser „Träume“ vermittelbar? „Eine
wichtige Zukunftsaufgabe“, findet Frau
Dr. Becker vom Ministerium für
Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen. Denn die Gesell-
schaft präge nicht nur die Kosmetik-
branche, die Branche beeinflusse
durch Werbung auch die Gesellschaft.

„Der einsetzende
demografische
Wandel trägt zur 
Veränderung der
Werbung bei“
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Zukunftsthemen

Welche konkreten (Zukunfts-)Aktivi-
täten unterstreichen die soziale Ver-
antwortung der Kosmetikbranche? 

Ein gutes Beispiel seien Tierversuche,
so Herr Bauske vom WWF. Die 
Kenntnis, dass Tierversuche seit 1989
in Deutschland an kosmetischen 
Fertigprodukten nicht mehr durch-
geführt werden, müsste auch beim
Verbraucher ankommen und nicht 
bloßes Expertenwissen bleiben. 

Ungelöste Probleme sieht er im
Bereich der teilweise gesetzlich fest-
gelegten Tierversuche bei neu auf 
den Markt kommenden Produkten
und der „undurchschaubaren“ 
Produktkette bei der Herstellung 
von Kosmetikerzeugnissen.

Herr Dr. Clausen von der Wella AG
betont, dass die Durchführung von
Tierversuchen von keinem Unterneh-
men unterstützt werde. Entgegen
gesetzlichen Regelungen könnten die
Kosmetikunternehmen jedoch nicht
handeln. In diesem Punkt müsse die
Branche ehrlich und offen mit dem
Verbraucher kommunizieren. 

Aber wie kann das in geeigneter Weise
geschehen? Das Thema Informations-
und Öffentlichkeitsarbeit bleibt ein
„Dauerbrenner“.

Als weiteres Zukunftsfeld kristallisierte
sich das Thema „Nachwachsende Roh-
stoffe“ heraus. Aus Sicht von Herrn
Bauske ist die Zertifizierung von
Anbauplantagen zum Beispiel in der
Palmölproduktion eine Möglichkeit,
auf eine nachhaltige Herstellung von
kosmetischen Stoffen Einfluss zu neh-
men. Ebenso sei eine verstärkte Ver-
wendung von Labels aus seiner Sicht
eine gute Möglichkeit der Verbrau-
cherinformation.

„Öffentlichkeits-
arbeit als
,Königsdisziplin’
eines CSR-
Prozesses“
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Welche Aufgabe können die
Stakeholder im weiteren Pro-

zess übernehmen? Mit dieser Frage
setzen sich Wissenschaft, Verwaltung,
NGO’s (Nichtregierungsorganisationen)
und Industrie in getrennten Gruppen
auseinander. 

Die Vertreter der Wissenschaft sehen
ihre Rolle als „Übersetzungshelfer“ für
die Öffentlichkeit. Aus der Wissen-
schaft ermittelte Daten sollten rege mit
anderen Stakeholdern ausgetauscht
werden. Die Wissenschaft sieht sich
auch als kritischer Begleiter zur 
Schaffung von Glaubwürdigkeit und
Transparenz im CSR-Prozess.

Die Behörden möchten den weiteren
Dialog aktiv begleiten und verstehen

sich als „Kümmerer“ für einen guten
rechtlichen Rahmen. Die sachliche
Aufklärung und Feststellung von 
Maßnahmen begreifen sie als ihr 
herausforderndes Ziel.

Vertreter der NGO’s möchten 
gemeinsame Aktivitäten anstoßen,
dabei jedoch ihre Unabhängigkeit
nicht verlieren. 

Anwesende Industrievertreter verste-
hen ihre Aufgabe darin, ein gemein-
sames Konzept und eine Strategie für
CSR zu erarbeiten. Die gezielte 
Kommunikation über CSR-Themen in
einem Stakeholderdialog sei für sie
dabei entscheidend.

Aufgaben und Rollen 
der Stakeholder

In einer abschließenden Talk-
runde mit Frau Huber vom IKW

und Herrn Dr. Alert von der Beiers-
dorf AG geht es um nächste Schritte 
im CSR-Prozess. Das Spannungsfeld
zwischen „Preis & Wert“ sei, so Herr
Dr. Alert, ein zentrales Thema. Die
Verbraucher könnten sich nicht der
Eigenverantwortung entziehen, höhere
soziale Leistungen auch durch stei-
gende Produktpreise zu fördern. Der
Preis für Kosmetikartikel stehe daher 
in einem engen Verhältnis zur gesell-
schaftlichen Verantwortung. „Nicht
alles ist umsonst“!

Zum weiteren Zeitablauf: Ein „Stab-
hochsprung“ sei nicht notwendig, der
Prozess brauche Zeit. Erste Ergebnisse
aus dem Stakeholderdialog seien 2006
zu erwarten.

Als konkrete Themen für die Fortfüh-
rung kristallisieren sich Duftstoffe und
Verbraucherkommunikation heraus.
Diese Themen seien greifbar und kon-
kret, so Frau Huber, und böten gleich-
zeitig wichtige Ansatzpunkte für den
weiteren CSR-Prozess. Zunächst gehe
es darum, Strategien und Leitlinien zu
erarbeiten. Sie bildeten die Basis für
die Planung von konkreten Projekten
und Kampagnen. 

Zunächst werde es zwei Arbeitsgrup-
pen zu den genannten Themen geben.
Der IKW werde dazu Interessierte ein-
laden.

Wie geht es weiter?

Die vier Arbeitskreise 
Wissenschaft, Verwaltung,
NGO’s und Industrie 
diskutierten über die Aufgaben
und Rollen der Stakeholder.
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Vorträge

Was erwarten Bürger von Unternehmen? 
Dr. York Lunau

Dr. York Lunau von der Universität 
St. Gallen stellt seine Studie zum
Thema „Die soziale Verantwortung der
Wirtschaft. Was Bürger von Unterneh-
men erwarten“ vor. Mit zehn unter-
schiedlichen Denkimpulsen gibt er
darin Anregungen für einen erfolg-
reichen Stakeholderdialog. 

Er betont, dass Dialogprozesse als
„Königsdisziplin“ innerhalb von CSR-
Aktivitäten anzusehen seien und 
plädiert für eine umfassende Heran-
gehensweise, die Unternehmen als 
aktiven, verantwortlichen Teil der
Gesellschaft sieht. 

Wesentliche Botschaften:
• Die Mitarbeiter sind wichtige

Botschafter eines Unternehmens. 
• Die Vision eines Unternehmens ist 

wesentlich, um Handlungsschwer-
punkte innerhalb von CSR-Aktivitäten
definieren zu können.

• Verbraucher müssen in ihrer Mitver-
antwortung mobilisiert werden.

• Dialog-Aktivitäten gestalten – 
so öffentlich wie möglich, aber ohne
„Effekthascherei“.

Verbände wie der IKW können eine Vor-
reiterrolle einnehmen und unterstützend
auf die Entwicklung von CSR-Aktivitäten
in Unternehmen Einfluss nehmen.

Dr. York Lunau betont
besonders die Relevanz von
Dialogprozessen für erfolg-
reiche CSR-Aktivitäten in den
Unternehmen.

„Dialoge 
aktiv gestalten“



„Kosmetik-
industrie ist
modern,
innovativ und
erfolgreich“
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Die Kosmetik-
branche im 
Überblick 
Dr. Thomas Clausen

Herr Dr. Thomas Clausen, Vorstand
Technik der Wella AG, startet seinen
Vortrag mit einem Blick in die Vergan-
genheit: Von einer nach heutigen
Gesichtspunkten „unhygienischen“
Kosmetik im Mittelalter haben sich
Kosmetikprodukte zu einer moder-
nen, für alle Menschen bezahlbaren
Alltagsversorgung entwickelt. Durch
den sozialen Wandel und das stei-
gende Bedürfnis, seine Persönlichkeit
nach individuellen Wünschen dar-
stellen zu können, erlebe die Branche
auch in wirtschaftlich schlechteren
Zeiten einen Boom.

In den Bereichen Wirksamkeit,
Sicherheit und Komfort in der An-
wendung sei die Forschungsintensität
sehr hoch. Die Unverträglichkeit von 
kosmetischen Produkten läge, so 
Dr. Clausen, bei 1,1 auf 1 Million
verkaufte Produkte. Auch als Arbeit-
geber sei die Branche heute stark. In
der Kosmetikindustrie arbeiten aktuell
zirka 25.000 Mitarbeiter. Zählt man
die vernetzten Industrien dazu,
komme man auf eine Summe von
mehr als 100.000.

CSR-Aktivitäten seien ein „riesiges
Feld“ für zukünftige Entwicklungen.
Herr Dr. Clausen fokussiert auf zwei
Dimensionen: Die Verankerung im
Unternehmen (Innenwirkung) und die
Tätigkeit der Unternehmen (Außen-
wirkung).

Mittelständische Unternehmen hätten
es schwerer als große Unternehmen.
Die vom IKW aufgestellten Leitlinien
stellten eine Art Selbstverpflichtung
dar. Sie dienten als Handlungsleitfäden
und würden in die industrieinternen
Standards eingearbeitet, was für kleine
und mittlere Unternehmen schwerer
umzusetzen sei. 

Nachhaltigkeitsberichte seien in größe-
ren Firmen bereits Standard. Die darin
enthaltenen Ziele und Erwartungen 
– beispielsweise im Bereich des
Umweltschutzes – sollten nicht nur als
Zusatz-, sondern auch als Basisnutzen
eines Unternehmens gesehen werden.
Zielgruppenspezifische Aktionen wie
die Unterstützung von Krebspatienten
oder Tsunami-Opfern seien eine 
Möglichkeit, die soziale Verantwortung
von Unternehmen in konkreten 
Projekten zu verankern.

Für die Information von Verbrauchern
hat der IKW eine Vielzahl von Infor-
mationsbroschüren erstellt. Jedoch ist
die zielgerichtete Informationsver-
gabe an nicht aktiv Interessierte eine
besondere Herausforderung. Der Kon-
takt zum Kunden beim Kauf stünde im
Vordergrund. Dies bedeute, dass die
Verkäufer durch fundierte Produkt-
kenntnis eine aufklärende und damit
vertrauensvolle Beratung gewährleisten
müssten.



„Nachhaltig-
keitsberichte 
vermitteln 
Glaub-
würdigkeit“

Wichtig ist eine „gelebte“ CSR
und nicht nur ein „nice to
have“, so Birgit Riess von der
Bertelsmann-Stiftung.

Blick einer Stiftung auf CSR-Aktivitäten 
Birgit Riess

Für die Bertelsmann-Stiftung sei CSR
ein wichtiges Projekt. Ziel sei es, die
gesellschaftliche Verantwortung in der
Wirtschaft zu fördern und damit gesell-
schaftspolitische und unternehmens-
politische Blickwinkel zu vereinen.
Eigenverantwortliches Handeln 
Einzelner würde den CSR-Prozess von
der Basis her aufbauen und damit
auch eine Verwurzelung von sozialer
Verantwortung beim Verbraucher
bewirken.

Die Umsetzung von CSR-Aktivitäten
sei gegenwärtig in den Ländern
Europas sehr verschieden. In den 
Niederlanden und in Großbritannien
sei CSR eingebettet in eine breite
gesellschaftliche Debatte und hat
damit eine wachsende Akzeptanz
gefunden. Von Einzelunternehmen
und der Kosmetikbranche könnten
Anstöße wie Leitlinien und einheitliche
Standards erwartet werden. CSR bietet
eine Möglichkeit zur Profilierung.

Frau Riess betont die Wichtigkeit, 
Stakeholder bei der Erstellung von
Nachhaltigkeitsberichten einzubinden.
Nachhaltigkeitsberichte gäben kon-
krete Statements an die Gesellschaft
weiter und übermitteln damit ein
„Gesicht“ der Kosmetikbranche. 

Der Gesellschaft Glaubwürdigkeit zu
vermitteln sei sicher keine leichte Auf-
gabe für Unternehmen, jedoch zentral
für die Umsetzung von CSR. Heutige
Produktzertifizierungen, so Frau Riess,
seien ein wichtiges Instrument, um
dieses Vertrauen auch in Zukunft 
weiter auszubauen.

Die EU-Kommission hat bereits das
Grünbuch CSR herausgegeben und
zieht im Frühjahr mit einem Weißbuch
mit konkreten Maßnahmen nach.
Wichtig sei eine „gelebte“ CSR und
nicht nur „nice to have“. Die Zusam-
menarbeit mit mittelständischen
Unternehmen sollte in Zukunft ver-
stärkt werden. Auch die Einbeziehung
aller gesellschaftlichen Gruppen sei
von Bedeutung. Es dürfe im CSR-
Prozess nicht nur auf spezifische 
Gruppen fokussiert werden.
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