Nachhaltigkeit
bei baslerbeauty

Unsere Vision
baslerbeauty – Ihr Haarexperte seit 1973
baslerbeauty ist Ihr Partner rund um das Thema Haarkosmetik und Pflege. Wir arbeiten jeden Tag aufs Neue daran, die innovativsten und neuesten Sortimente in unserem Onlineshop für Sie bereit zu halten. Dabei stehen Sie als
Kunde im Vordergrund unseres Tuns. Denn, wir finden jeder Mensch ist schön und wir haben die für Sie passenden Beautyprodukte für jedes Bedürfnis.

Unser Verständnis von unternehmerischer Verantwortung
Als ein seit 1973 inhabergeführtes Familienunternehmen mit starker Verwurzelung am Standort Bietigheim-Bissingen und der Region Stuttgart, ist es unser Anliegen verantwortungsvoll mit den natürlichen Ressourcen und
Menschen umzugehen

Unser Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung
Wir schätzen alle Schönheitsideale und dabei stehen für uns Werte wie Achtsamkeit und Respekt im Vordergrund.
Konkret bedeutet dies für uns, dass wir unser Handeln nach diesen Maximen stetig überprüfen und verbessern.
Das Thema Nachhaltigkeit in allen Facetten spielt eine große Rolle in unserem täglichen Handeln und bei der
Planung künftiger Projekte.
Deshalb haben wir die Herausforderungen und Chancen in Bezug auf ein nachhaltiges Handeln in unserem Unternehmen bewertet, wodurch sich für uns die folgenden Handlungsfelder ergeben haben, in denen wir aufgrund
unserer Branchenzugehörigkeit und Geschäftstätigkeit tatsächlich Einfluss nehmen können und unseren persönlichen Beitrag leisten.
Menschen: Wir achten auf die Befindlichkeiten der Menschen und begegnen uns mit gegenseitiger Wertschätzung.
Wir wissen Fehler sind menschlich und passieren - wir nutzen sie, um uns weiterzuentwickeln.
Umwelt: Bei unserem täglichen Handeln achten wir auf einen bewussten Umgang mit den Ressourcen. Wir vermeiden Verschwendung, versuchen den Verbrauch zu reduzieren und prüfen immer, ob es eine nachhaltigere
Alternative gibt.
Sortiment: Bei unseren Produkten und Marken bieten wir eine sorgfältige und kuratierte Auswahl. Dabei priorisieren
wir gerne regionale, natürliche und cleane Marken, mit denen wir unser Versprechen eines achtsamen Umgangs mit
natürlichen Ressourcen einlösen.

Die Ziele für baslerbeauty bis 2023
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Kompetenzen bei Mitarbeiter*innen und Kund*innen zu Nachhaltigkeit aufbauen

Senkung des Papierverbrauchs
um 50% durch umfassende Digitalisierung

Steigerung des Anteils cleaner,
regionaler, nachhaltiger Marken
im Sortiment

Wir lieben und leben Vielfalt
(Konsequente Umsetzung bei
Marketingmaßnahmen)

Wo möglich Ersatz von Einwegmaterialien aus Plastik

Abschluss von Nachhaltigkeitsvereinbarungen mit den
wichtigsten Lieferanten (Inhaltsstoffe, Verpackung, Recycling, Marketing)
Weiterverwendung von Retouren ermöglichen

Unsere Einladung zum Dialog
Haben Sie Fragen an uns zum Thema Nachhaltigkeit oder weitere besondere Ideen? Sprechen Sie uns an!
Wir freuen uns über Ihre Wünsche und Anregungen. Nachhaltigkeit@basler-beauty.de

