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Ein schöne Gesellschaft - von innen und  
von aussen 

 

 
Mai-Britt Rasmussen, Marketing Director und Mumina Hassan, Human Resources Director at L’Oréal 

 
L’Oréal wurde von den Managern der Nordea Global Gender Diversity Strategie als eine ihrer Beteili-
gungen ausgewählt. Von den 17 Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) 
arbeitet L'Oréal aktiv an 14. Eines davon ist Ziel Nummer 5: Gleichstellung der Geschlechter. Dieses 
Problem wurde in L’Oréal's Unternehmenswerten schon vor Jahrzehnten angesprochen – lange vor 
der Einführung der SDGs. 

L'Oréal hat im dritten Quartal 2019 das grösste Wachstum seit über zehn Jahren erzielt und schneidet 
damit im Vergleich zum gesamten Beauty-Markt weiterhin überdurchschnittlich ab. Darüber hinaus ran-
gierte L'Oréal schon über zehn Mal unter den ethischsten Unternehmen der Welt und schneidet in ver-
schiedenen Studien zum Thema Gleichberechtigung mit am besten ab. 

Um einen Wandel herbeizuführen, bedarf es eines langfristigen Engagements der Führungskräfte und 
täglicher Bemühungen jedes einzelnen Mitarbeitendens. „Nur gemeinsam können wir auf unser Ziel 
hinarbeiten, ein ethisches und verantwortungsbewusstes Unternehmen zu sein“, so L'Oréal-CEO und 
Chairman Jean-Paul Agon. 
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Schon seit Jahren setzt sich L'Oréal intensiv für ethisches Handeln und Gleichberechtigung ein. Bei-
spielsweise gilt im gesamten Konzern die Regelung, dass alle Mütter mindestens 14 Wochen bezahlten 
Mutterschaftsurlaub erhalten – selbst wenn im jeweiligen Land nur ein kürzerer, unbezahlter Mutter-
schutz vorgesehen ist. Zudem hat es sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, allen frischgebackenen 
Vätern – ganz gleich, wo in der Welt sie arbeiten – zehn Tage bezahlten Urlaub zu gewähren. 

In den nordischen Ländern ist die L'Oréal-Regelung, Müttern während des Mutterschutzes mehr Geld 
zu bezahlen, nichts Ungewöhnliches, in anderen Teilen der Welt bedeutet sie jedoch eine erhebliche 
Verbesserung für Frauen. 

Auch gleiche Bezahlung ist dem Unternehmen ein wichtiges Anliegen, und die Geschäftsleitung 
möchte auch in Bereichen für mehr Gleichheit sorgen, in denen in diesem Punkt noch Nachholbedarf 
besteht. Ziel ist es, unter den Beschäftigten ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu schaffen und 
Menschen mit unterschiedlichem sozialen, kulturellen und ethnischen Hintergrund in die Belegschaft 
einzubinden. 

„Für unser Unternehmen ist es wichtig, ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Verhältnisse zu sein, in 
denen die Nutzer unserer Produkte leben“, erklärt Mai-Britt Rasmussen, Marketing Director, Consumer 
Products, bei L‘Oréal Dänemark. „Hierzu ist ein starkes Bekenntnis zu Gleichheit und Diversität erfor-
derlich. Wir formulieren konkrete individuelle Ziele und setzen alles daran, diese zu erreichen – unab-
hängig von den lokalen Gegebenheiten. Dennoch darf man nicht vergessen, dass wir ein gewinnorien-
tiertes Unternehmen sind, das mit anderen im Wettbewerb steht. Aus diesem Grund ist uns auch sehr 
daran gelegen, die am besten qualifizierten Talente in unserem Team zu haben. Daher macht es kei-
nen Sinn, uns durch Gender-Kriterien vorschreiben zu lassen, wen wir einstellen. Vielmehr muss si-
chergestellt sein, dass all unsere Fachkräfte die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten bestmöglich zu 
entfalten.“ 

L‘Oréal beschäftigt rund 86‘000 Mitarbeitende in 150 Ländern. Das unternehmenseigene 
Share & Care-Programm gewährleistet einheitliche ethische Werte im gesamten Konzern. Auf lokaler 
Ebene bietet das Unternehmen Gesundheitsleistungen, Tagesbetreuung und Unterstützung für kranke 
oder ältere Mitarbeitende in Regionen, in denen die öffentliche Versorgung mit entsprechenden Dienst-
leistungen unzureichend ist. Auch in der Zusammenarbeit mit externen Partnern betont L‘Oréal den 
Stellenwert ethischer Grundsätze.  

„Wir sind ein Global Player und agieren als solcher auch in Märkten und Gesellschaften, die unsere 
Wertvorstellungen und unsere Vision von Gleichberechtigung nicht unbedingt teilen“, so Rasmussen. 

 

L'Oréal in Zahlen 
 Im dritten Quartal 2019 erwirtschaftete L'Oréal einen Gewinn von EUR 21,99 Mrd., was ei-

nem Rekordzuwachs von 7,5% entspricht. 
 2018 machten Frauen 69% der Gesamtbelegschaft von L'Oréal aus. Weiterhin hatten 

Frauen einen Anteil von 46% im Aufsichtsrat, 31% im Vorstand und 66% in allgemeinen 
Führungspositionen. 

 2020 schaffte es L'Oréal das dritte Jahr in Folge in den Bloomberg Gender Equality Index. 
Das Ethisphere Institute kürte L'Oréal 2018 zum zehnten Mal zu einem der ethischsten Un-
ternehmen weltweit. 

Quelle: L'Oréal 
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Dies ist zum Beispiel in der Region Südmarokko der Fall, aus der L‘Oréal pflanzliches Arganöl für viele 
seiner Haut- und Haarpflegeprodukte bezieht. Das Öl wird aus den Früchten des in der marokkani-
schen Wüste beheimateten Arganbaumes gewonnen. Bis zur Jahrtausendwende wurde es hauptsäch-
lich von den Einheimischen verwendet. Heute zählt es zu den beliebtesten Bestandteilen von Schön-
heitspflegeprodukten. Da L‘Oréal immer mehr von dem Öl benötigt, hat sich das Unternehmen an der 
Einrichtung kleiner lokaler Fairtrade-Kooperativen beteiligt. Hierüber können die ortsansässigen Frauen 
unabhängig von ihren männlichen Familienmitgliedern ihre Familien unterstützen und gleichzeitig zum 
Wirtschaftswachstum in ihrer Region beitragen. 
 
 

 
Die Zusammenarbeit von L‘Oréal mit Frauen in Südmarokko ermöglicht es ihnen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, in die Zukunft zu inves-
tieren und ihre Kinder zur Schule zu schicken. (Foto: L'Oréal) 

 

Wohlklingende Ziele sind schnell gesteckt, doch was daraus wird, hängt vom Engagement ab. Wie 
kann das Ziel eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses in die Realität umgesetzt werden, ohne 
dass Quotenvorgaben die Einstellungsentscheidungen diktieren? 

Mumina Hassan ist Head of Human Resources bei L‘Oréal in Kopenhagen. Sie ist der Ansicht, dass 
der Fokus auf Gleichstellung und Vielfalt ganz klar artikuliert werden muss. Da die Gleichstellung der 
Geschlechter Teil der Strategie der Konzernführung ist, werden die Ergebnisse innerhalb des Unter-
nehmens kontinuierlich evaluiert. 
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„Wir sagen ganz klar, dass L‘Oréal ein diverses Unternehmen ist“, so Hassan. „Wir möchten ein Spie-
gelbild der Gesellschaft als Ganzes sein – nicht nur in Bezug auf Männer und Frauen, sondern zum 
Beispiel auch im Hinblick auf die soziale und ethnische Herkunft. Wir sind ein internationales Unterneh-
men und das muss sich in unserer Geschäftstätigkeit widerspiegeln. Wenn wir erfolgreich sein wollen, 
sollten die Führungskräfte keine 1:1-Kopien ihrer selbst einstellen. Stattdessen müssen wir zeigen, 
dass wir bereit sind, Risiken einzugehen. Wir Menschen fürchten uns manchmal vor den kleinsten Din-
gen, nur weil sie uns nicht vertraut sind. Doch mit zunehmender Diversität des Arbeitsumfelds wird An-
derssein für uns alle zur Normalität. Bei L‘Oréal müssen alle Führungskräfte Schulungen durchlaufen, 
in denen sie für die Stärken und Vorzüge der personellen Vielfalt sensibilisiert werden.“ 

Inzwischen erhöhen die ethischen Werte von L‘Oréal die Chancen des Konzerns in der Personalgewin-
nung. Rasmussen, die bereits seit mehr als 20 Jahren für L‘Oréal tätig ist, betont noch einmal, wie 
wichtig es ist, dass die Ziele bezüglich der Wertvorstellungen des Unternehmens vom Senior Manage-
ment vorgegeben werden. „Wenn der Fortschritt messbar ist, kann dies die praktische Umsetzung und 
die Initiierung von Projekten beflügeln, die den Erfolg sicherstellen“, so Rasmussen. „Heute ist der 
Frauenanteil auf der Führungsebene sehr viel höher, und der soziale Hintergrund unserer Mitarbeiten-
den hat sich stark diversifiziert. Dies zeigt, dass wir bei unseren Mitarbeitenden nicht mehr auf Gleich-
artigkeit setzen. Denn mit zunehmender Vielfalt können wir mehr voneinander lernen. Ich sehe dies 
auch in den von mir geleiteten Teams: Hier treffen unterschiedliche Blickwinkel und Ansichten aufei-
nander. Dadurch spiegeln wir das reale Umfeld, in dem die Nutzer unserer Produkte leben, sehr viel 
besser wider. Davon profitiert meiner Auffassung nach das ganze Unternehmen.“  

Rasmussen hat unlängst an einer Konferenz in Marokko teilgenommen, wo die Position des Country 
Managers von einer Frau besetzt ist. „Auf diese Weise sendet das Unternehmen ganz bewusst ein 
deutliches Signal, denn in der Kultur dieses Landes wäre eine Frau ganz sicher nicht die naheliegende 
erste Wahl für einen solchen Posten. Natürlich können sich bedingt durch die Tatsache, dass die Füh-
rungskraft hier eine Frau und kein Mann ist, manche Situationen schwieriger gestalten. Unsere Bot-
schaft lautet jedoch, dass die Leitung unseres Marokko-Geschäfts in qualifizierten und kompetenten 
Händen liegt.“  

L‘Oréal wirkt aktiv an 14 der insgesamt 17 UN-Nachhaltigkeitsziele mit. Eines davon ist Ziel Nr. 5: Ge-
schlechtergleichheit. Diese Themen haben schon vor Jahrzehnten Eingang in die Werte-Agenda des 
Unternehmens gefunden – lange vor Einführung der UN-Nachhaltigkeitsziele. 

„Wir haben festgestellt, dass das Bewusstsein für diese Themen ganz klar zunimmt. Die Menschen 
sind oft überrascht, wenn sie hören, wie stark sich die Werte von L‘Oréal in der Arbeit unseres Unter-
nehmens widerspiegeln und wie weit wir in Sachen verantwortungsbewusstes und ethisches Handeln, 
Gleichstellung und nachhaltige Entwicklung gehen“, sagt Rasmussen. „Viele denken vielleicht, in der 
Beauty-Industrie dreht sich alles nur um starke Marken und hübsche Produkte. Unsere Unternehmens-
führung fühlt sich jedoch in hohem Masse ethischen Werten verpflichtet, weshalb ethisches Handeln 
auch eine strategische Priorität darstellt, die im ganzen Unternehmen allgegenwärtig ist.“ 

Responsibility Report 

Nach Angaben im L‘Oréal-Bericht „Sharing Beauty With All – The L'Oréal Sustainability Commit-
ment“ wurden über das solidarische Beschaffungsprogramm „Solidarity Sourcing“ bis 2018 
63.584 Menschen in sozial oder wirtschaftlich benachteiligten Regionen auf der ganzen Welt in Ar-
beit gebracht. Ziel ist es, bis 2020 100.000 Menschen zu einem Job zu verhelfen. 

Quelle: Sharing Beauty With All – The L’Oréal Sustainability Commitment 
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Als L‘Oréal 2018 von Equileap auf Platz 1 der europäischen Unternehmen in puncto Geschlechtergleich-
heit gewählt wurde, erklärte Jean-Claude Le Grand, Executive Vice-President Human Resources, dass 
gleichberechtigte Arbeitsbedingungen nun ein neues Auswahlkriterium für Anleger darstellten. „Mit zu-
nehmender Fokussierung der Unternehmen auf Gleichheitsaspekte stellen sich die Fortschritte rascher 
ein, was sich an ersten greifbaren Erfolgen ablesen lässt.“  

 

—Ende— 

 

Über Nordea Asset Management: 

Nordea Asset Management (NAM) gehört mit einem verwalteten Vermögen von EUR 235 Mrd.* zur Nordea 
Gruppe, dem größten Finanzdienstleister Nordeuropas (verwaltetes Vermögen EUR 324 Mrd.*). NAM bietet euro-
päischen sowie globalen Investoren eine breite Palette von Investmentfonds an. Wir betreuen eine große Anzahl 
an Kunden und Vertriebspartnern wie Banken, Vermögensverwalter, unabhängige Finanzberater und Versiche-
rungsunternehmen. 
 
Nordea Asset Management unterhält Standorte in Köln, Kopenhagen, Frankfurt, Helsinki, London, Luxemburg, 
Madrid, Mailand, New York, Oslo, Paris, Santiago de Chile, Singapur, Stockholm, Wien und Zürich. Nordeas Prä-
senz vor Ort geht Hand in Hand mit dem Ziel, ansprechbar zu sein und unseren Kunden den besten Service zu 
bieten. 
 
Der Erfolg von Nordea basiert auf einem nachhaltigen und einzigartigem Multi-Boutique-Ansatz, welcher die Ex-
pertise spezialisierter interner Boutiquen mit exklusiven externen Kompetenzen verbindet. Dies erlaubt uns, zum 
Wohle unserer Kunden ein stabiles Alpha zu generieren. Die Lösungen von NAM erstrecken sich über alle Anla-
geklassen, von festverzinslichen Anlagen und Aktien bis hin zu Multi-Asset-Lösungen, und über alle Regionen 
hinweg, sowohl lokal, in Europa als auch in den USA, global und in den Schwellenländern. 
 
*Quelle: Nordea Investment Funds, S.A., 31.12.2019 
 

Ansprechpartner für weitere Informationen: 

José Machi - Head of Fund Distribution Switzerland - Tel.: +41 44 260 80 25 - jose.machi@nordea.ch 

Christian R. Weber - Tel.: +41 44 455 56 50 - christian.weber@communicators.ch 

 

Nordea Asset Management ist der funktionelle Name des Vermögensverwaltungsgeschäftes, welches von den rechtlichen Einheiten Nordea 
Investment Funds S.A. und  Nordea Investment Management AB (“rechtliche Einheiten”) sowie ihrer jeweiligen Zweigniederlassungen, Toch-
tergesellschaften und/oder Repräsentanzen. Dieses Dokument bietet dem Leser Informationen zu den spezifischen Expertise-Feldern von 
Nordea. Dieses Dokument (bzw. jede in diesem Dokument dargestellte Ansicht oder Meinung) kommt keiner Anlageberatung gleich 
und stellt keine Empfehlung dar, in ein Finanzprodukt, eine Anlagestruktur oder ein Anlageinstrument zu investieren, eine Transaktion einzuge-
hen oder aufzulösen oder an einer bestimmten Handelsstrategie teilzunehmen. Dieses Dokument ist weder ein Angebot für den Verkauf noch 
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den Kauf von Wertpapieren oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie. Ein 
solches Angebot kann nur durch einen Verkaufsprospekt oder eine ähnliche vertragliche Vereinbarung abgegeben werden. Daher werden die 
in diesem Dokument enthaltenen Informationen vollständig durch einen solchen Verkaufsprospekt oder eine solche vertragliche Vereinbarung 
in seiner/ihrer endgültigen Form ersetzt. Jede Anlageentscheidung sollte deshalb ausschließlich auf den endgültigen gesetzlich vorgeschriebe-
nen Dokumenten beruhen, darunter sofern zutreffend der Verkaufsprospekt, die vertragliche Vereinbarung, jeder sonstige maßgebliche Pros-
pekt und das aktuelle Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger (sofern anwendbar), ohne darauf beschränkt zu sein. Die 
Angemessenheit einer Anlagestrategie steht in Abhängigkeit der jeweiligen Umstände des Anlegers sowie dessen Anlagezielen. Nordea Invest-
ment Management empfiehlt daher seinen Anlegern spezielle Investments und Strategien entweder unabhängig zu beurteilen oder, sofern der 
jeweilige Anleger dies als notwendig erachtet, einen unabhängigen Finanzberater zu konsultieren. Produkte, Wertpapiere, Anlageinstrumente 
oder Strategien die in diesem Dokument behandelt werden eignen sich gegebenenfalls nicht für alle Anleger. Dieses Dokument enthält Infor-
mationen, die aus einer Reihe verschiedener Quellen stammen. Auch wenn die hierin enthaltenen Informationen für richtig gehalten werden, 
kann keine Zusicherung oder Gewährleistung im Hinblick auf ihre letztendliche Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben werden, und die 
Anleger können weitere Quellen verwenden, um eine sachkundige Anlageentscheidung zu treffen. Potenzielle Anleger oder Kontrahenten soll-
ten sich in Bezug auf die potenziellen Auswirkungen, die eine Anlage, die sie in Betracht ziehen, haben kann, einschließlich der möglichen 
Risiken und Vorteile dieser Anlage, bei ihrem Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- oder sonstigem/sonstigen Berater(n) erkundigen. Potenzielle 
Anleger oder Kontrahenten sollten außerdem die potenzielle Anlage vollständig verstehen und sich vergewissern, dass sie eine unabhängige 
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Beurteilung der Eignung dieser potenziellen Anlage vorgenommen haben, die ausschließlich auf ihren eigenen Absichten und Ambitionen be-
ruht. Investments in Derivate und in ausländischen Währungen denominierte Transaktionen können erheblichen Wertschwankungen unterlie-
gen, die den Wert eines Investments beeinflussen können. Engagements in Schwellenländer gehen mit einem vergleichsweise höheren 
Risiko einher. Der Wert eines solchen Investments kann stark schwanken und wird nicht garantiert. Anlagen in von Banken begebenen 
Aktien oder Schuldtiteln können gegebenenfalls in den Anwendungsbereich des in der EU Richtlinie 2014/59/EU vorgesehenen Bail-
in-Mechanismus fallen (d.h. dass bei einer Sanierung oder Abwicklung des rückzahlungspflichtigen Instituts solche Aktien und 
Schuldtitel abgeschrieben bzw. wertberichtigt werden, um sicherzustellen, dass entsprechend ungesicherte Gläubiger eines Instituts 
angemessene Verluste tragen). Nordea Asset Management hat beschlossen, die Kosten für Research zu tragen, das heißt, diese Kosten 
werden von bestehenden Gebührenstrukturen (wie Management- oder Verwaltungsgebühren) gedeckt. Veröffentlicht und erstellt von den recht-
lichen Einheiten der Nordea Asset Management. Die rechtlichen Einheiten sind ordnungsgemäß von den jeweiligen Finanzaufsichtsbehörden 
in Schweden, Finnland und Luxemburg zugelassen und reguliert. Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und/oder Repräsentanzender 
rechtlichen Einheiten sind durch ihre lokalen Finanzaufsichtsbehörden in ihren jeweiligen Domzilierungsländern ebenso ordnungsgemäß zuge-
lassen und reguliert. Quelle (soweit nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds, S.A. Sofern nicht anderweitig genannt, entsprechen 
alle geäußerten Meinungen, die der rechtlichen Einheiten der Nordea Asset Management und die all ihrer jeweiligen Zweigniederlassungen, 
Tochtergesellschaften und/oder Repräsentanzen. Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht wer-
den. Die Bezugnahme auf einzelne Unternehmen oder Investments innerhalb dieses Dokuments darf nicht als Empfehlung gegenüber dem 
Anleger aufgefasst werden, die entsprechenden Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, sondern dient ausschließlich illustrativen Zwecken. 
Die steuerlichen Vor- und Nachteile eines Investments hängen von den persönlichen Umständen ab und können sich jederzeit ändern. © Der 
rechtlichen Einheiten der Nordea Asset Management und jeder ihrer jeweiligen Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und/oder Reprä-
sentanzen. 


