PRAXIS & TECHNIK CSR

Über Pionierarbeit und die
Verantwortung zu mehr Nachhaltigkeit im Kosmetiksektor
Mit dem erstmaligen Einsatz von Rezyklat in Beauty-Verpackungen leistet der europäische
Mengenmarktführer für dekorative Kosmetik cosnova zusammen mit allen Teilnehmern des von dm
bereits 2018 initiierten #ForumsRezyklat Pionierarbeit. Der Zusammenschluss zählt über 30 Mitglieder
aus Händlern, Herstellern, Entsorgern und Verpackungsherstellern und zielt darauf, Verpackungen zu
reduzieren und deren Rezyklierfähigkeit zu steigern. So plant cosnova bis 2025 mindestens 50 Prozent
aller Verpackungen aus Recyclingkunststoff herzustellen.
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packungen kommen beim #ForumRezyklat jetzt noch deutlich mehr

–

„Uns begegnen zweifellos noch einige
Hürden, wenn es um die Wiedernutzbarmachung von Kunststoffen für
Kosmetik geht. Wir arbeiten mit
hohem Aufwand daran, diese Hürden
zu meistern – es liegt in unserer
Verantwortung als Kosmetikunternehmen Kreisläufe zu etablieren, um so
die Flut an Plastikmüll zu reduzieren.“
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Akteure ins Spiel: Hand aufs Herz
– das erfordert jede Menge Dialogbereitschaft, wohl auch Kompromissbereitschaft und vielleicht auch
ein neues Denken… Mit welchen
Zielen, Positionen und Aufgabenstellungen verbindet cosnova seine
Teilnahme am #ForumRezyklat?
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den Märkten kurzfristig verändert

„Die Customer Experience (CX)
beziehungsweise die Art, wie
Kund*innen ihre Interaktionen mit
einer Marke wahrnehmen, benötigt
keine neue Definition, aber unsere
volle Aufmerksamkeit: Denn
Unternehmen mit einer exzellenten CX
haben langfristig loyalere Kund*innen
mit einer höheren Kauf- und
Empfehlungsbereitschaft.“

und – vielleicht viel interessanter wird Corona das Verhalten der
Shopper im Beautybereich ihrer
Meinung nach nachhaltig und dauerhaft verändern? Gibt es dabei
einen
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der

Bedeutung von online und stationärem Handel? Wird es in der nächsten Zeit eine neue Definition der
sogenannten Customer Experience
geben und welche Rolle werden

Christian Herold,
Director Consumer Experience & Engagement
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