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Them a:
5 Jahre im
Dialog Rückblick
und
Ausblick

Der 5.Stakeholder-W orkshop des Dialog
Kosm etik w argeprägtdurch die Zahl5.Fünf
Jahre Dialog w aren Anlass für einen
Rückblick und eine Bilanz.Sie w aren aber
auch Anlass,den Blick in die Zukunftzu
richten und zu diskutieren,w o der Dialog in
fünfJahren stehen soll.
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Die Veranstaltung hatgezeigt,dass dem
Dialog Kosm etik die Them en noch lange
nichtausgehen und der gem einsam e
Austausch auch in Zukunfteinen hohen
Stellenw ertfür die Teilnehm er haben w ird.
Um die Bedeutung des Dialogs zu
unterstreichen,sollzukünftig ein
eigenständiges Layoutentw ickeltw erden.
Dam itsolldie M öglichkeitder Verbreitung
gem einsam er Botschaften verbessert
w erden.Und das Them a des nächsten
W orkshops – Alternativen zu Tierversuchen
– versprichtauch im nächsten Jahr eine
spannende und intensive Diskussion.

Ergebnisse

„Das Schöne ist
eigentlich,dass
w ir m itdem
Dialog Kosm etik
w issen,w o w ir
stehen.Andere
Industriebereiche zum
Beispielsind bei
der Kennzeichnung
w esentlich
ängstlicher,da
haben w ir hier
offene Türen.
Danke!“
Dr.Rolf
Buschm ann
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Das w ichtigste Ergebnis der
Zw ischenbilanz beim 5.
Stakeholder-W orkshop:Der Dialog
Kosm etik istfür alle Beteiligten von
N utzen und w ird fortgesetzt!Sow ohl
für die Them en,die Organisationsform ,den Auftrittals auch die Teilnehm erzusam m ensetzung gibtes
noch viele Ideen und die Zahlder
m öglichen Aktivitäten istgroß.
Zukünftige Them en
Die Teilnehm er schlagen vor,sich
beim nächsten W orkshop in 2011 m it
dem Them a „Alternativen zu Tierversuchen“ zu beschäftigen.Durch den
Stichtag für das Verm arktungsverbot
von Kosm etika m ittierexperim entell
geprüften Inhaltsstoffen am 11.M ärz
2013 w ird das Them a im nächsten
Jahr sehr aktuellsein.
W elche Sprache sprichtdie Jugend?
W ie kom m uniziertsie? Über w elche
Kanäle erreiche ich die Jugend?
Solche Fragen zur Verbraucherkom m unikation beschäftigen den
Dialog Kosm etik nichterstseitdem
diesjährigen W orkshop.In diesem
Jahr fieldie Entscheidung,für den
übernächsten W orkshop besonders
die Jugendlichen in den Blick zu
nehm en.Bis dahin sollen im Rahm en
des Aktionsbündnisses Sonnenschutz
verschiedene Ansätze zur Kom m unikation m itder Jugend getestet
w erden.

W eitere m ögliche Them en betreffen
die Gefahren des Internethandels für
den Verbraucher sow ie den
Dem ografischen W andelund seine
Ausw irkungen aufdie Kosm etik.
Auftrittdes Dialog Kosm etik
DerDialog Kosm etik erhältein eigenes
Logo,um bedarfsw eise gem einschaftlich als „Dialog Kosm etik“
auftreten und kom m unizieren
zu können.
Die Teilnehm er haben verschiedene
Ideen zu zukünftigen Arbeitsform en
des Dialogs.Das Spektrum reichtvon
einem Dialog,der sich w ie bisher auf
ein Treffen im Jahr beschränkt,bis
hin zu einem Dialog m itkontinuierlichem Austausch über eine eigene
Internetplattform .Auch die Varianten
eines rein internen Austausches zu
besonders aktuellen Them en oder
eines verstärktöffentlich auftretenden Dialogs w erden vorgeschlagen.
Klaus Afflerbach vom Deutschen
Grünen Kreuz übernim m tes, einen
Vorschlag für das Selbstverständnis
und die Arbeitsform des Dialog
Kosm etik zu entw ickeln.Der Vorschlag sollanschließend – als ein
erster Probelauffür einen Austausch
über eine interne Internetplattform –
elektronisch abgestim m tw erden.
Teilnehm er des Dialogs
Zum nächsten Dialog Kosm etik sollen
w eitere Akteure eingeladen w erden.
Die Teilnehm er schicken ihre
Vorschläge für neue Teilnehm er an
die M oderatoren der IKU Gm bH.
M ögliche neue Akteure w ären neben
dem Handelund dem Deutschen
Reiseverband m itHinblick aufdas
Them a Jugend beim übernächsten
W orkshop Jugendverbände,
Jugendzeitschriften und Betreibervon
SocialW ebs für Jugendliche.

Zahlen,Daten,Fakten
Titel:

Dialog Kosm etik – 5.Stakeholder-W orkshop

Datum :

25.und 26.Februar 2010

Ort:

Le M éridien Parkhotel,Frankfurtam M ain

Them a:

5 Jahre im Dialog – (kurzer)Rückblick und Ausblick

Teilnehm er:

26 Vertreter von Behörden,Industrie,Verbraucherverbänden,
W issenschaftund w eitere Stakeholder

Ziele
Reflexion der Erfolge und M isserfolge des bisherigen Dialogs
Einen gem einsam en Blick in die Zukunftder Kosm etik w erfen und dam it
aufzukünftige Them en des Dialogs orientieren
Gegebenenfalls:Verständigung aufgem einsam e Aktivitäten
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Ein Blick zurück aus Sicht
der M oderation
M arcus Bloser,IKU Gm bH

Bisherige
Them en:
Soziale
Verantw ortung
der Kosm etikbranche (2005)
N anopartikelin
kosm etischen
M itteln (2006)
Them en und
Anforderungen
derVerbraucherkom m unikation
für kosm etische
M ittel(2008)
Allergien und
Kosm etik (2009)

EinerderAusgangspunkte für
den Dialog Kosm etik w aren
die guten Erfahrungen des Industrieverbandes Körperpflege- und W aschm ittelm itdem Stakeholder-Dialog im
Forum W aschen.Desw egen w urde
2003 eine Interessenanalyse zum
Them a Dialog Kosm etik durchgeführt.Dazu w urden 21 Gespräche
m itIndustrie,Behörden,Politik,
Um w eltverbänden,Gesundheitsorganisationen,Verbraucherschützern
und M edienvertretern geführt.
Die Interessenanalyse ergab:
Das Im age der Kosm etikbranche
istinsgesam tgut,allerdings w ird
ihr geringe Glaubw ürdigkeit
attestiert.
Im M ittelpunktder Interessen
stehtgesundheitlicher
Verbraucherschutz.Um w eltschutzthem en sind nachgeordnet.
Der Blick gehtm eistens auf
Details (z.B.Deklaration kritischer
Inhaltsstoffe).
Verständliche,handlungsleitende
Inform ation (aufden Packungen,
im Internetetc.)istzentrales
Them a.
Das Im age des IKW als
Inform ations- und Gesprächspartner istpositiv,Einzelunternehm en w erden zum Teilals
„closed Shop“ w ahrgenom m en.
Diese Ergebnisse w aren für den IKW
eine Chance für einen Dialog.Vor
allem die Erarbeitung von gem einsam
getragenen Verbraucherinform ationen
w aren ein guter Ansatzpunkt.
Der Dialog sollte dazu dienen,im
direkten Gespräch in einem teilgeschützten Raum exklusive
Inform ationen zu einem gew ählten
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Them a zu erhalten,verschiedene
Perspektiven zu einem Them a
aufzuzeigen,hinter den Positionen
stehende Interessen zu klären und
gegebenenfalls gem einsam e Botschaften an Politik und Verbraucher
zu entw ickeln.Die Entw icklung
gem einsam er Botschaften w ar und
istdabeikein M uss.Beiden Veranstaltungen w ird jedes M alw ieder
die Frage gestellt,ob es eine gem einsam e Sichtzu einem bestim m ten Them a gibtund ob
dazu gem einsam e Botschaften
veröffentlichtw erden sollen.
M arcus Bloser blicktaußerdem auf
die Them en derbisherigen W orkshops
und die Teilnehm erzusam m ensetzung
zurück.Einige der Dialogteilnehm er
nehm en seitdem ersten W orkshop
teil,andere kom m en je nach Them a
nur zu einem W orkshop hinzu.
Bisherige Ergebnisse und Aktivitäten
Arbeitsgruppen zu den Them en
Duftstoffe (2005),Verbraucherkom m unikation (2005)
Arbeitsgruppe N anopartikel
in Kosm etika (seit2006)Grundlagenpapier N ano
Aktionstag Sonnenschutz
(seit2008)
Redaktion IN CI-Broschüre m it
DAAB (2009)- IN CIRatgeber
Duftglossar
PortalHaut.de
Haushaltsführerschein
Rubrik Kooperation & Dialog auf
den Internetseiten des IKW
Aktionstage Sonnenschutz m it
Info-M aterial(Flyer,Plakate,
Internetseiten,Starter-Set)

Ein gem einsam er Blick in
die Zukunft
Zukünftige Them en für den Dialog
Kosm etik
Jugend und Kosm etik
Die Teilnehm er sind sich einig,dass
„Jugend und Kosm etik“ ein gutes
Dialog-Them a istund diskutieren
m ögliche Ansatzpunkte.Sie schlagen
vor,für den Aktionstag Sonnenschutz
2011 einen Schw erpunktaufdie
Ansprache von Jugendlichen zu legen.
Zur Vorbereitung w ird eine Arbeitsgruppe gegründet.Die Erfahrungen
aus der Arbeitsgruppe und dem
Aktionstag Sonnenschutz 2011 sollen
dann in den Dialogw orkshop 2012
einfließen.
M itw elchen Botschaften m öchte ich
die Jugend erreichen? BirgitHuber
schlägtvor,sich zunächstaufein
konkretes Them a w ie den verantw ortungsvollen Um gang m it
Sonnenschutz zu konzentrieren.
Dieser Vorschlag w ird angenom m en.
W ie kann ich die Jugend erreichen?
N eben den Inhalten gehtes prim är
auch um die Kom m unikationsw ege:
Istes die Schule,istes YouTube,ist
es SchülerVZ,etc.? Gerade Jugendliche kom m unizieren überdie sozialen
Plattform en im Internet.Der Dialog
Kosm etik könnte versuchen,diese
auch für eigene Aktivitäten zu nutzen.
Dr.M atthias Otto (Kinderum w elt)
ergänztals weiteren Kom m unikationskanaldie „Präventionsassistenten“.
Das sind ArztherlferInnen m iteiner
speziellen Ausbildung zu Präventionsthem en.ArzthelferInnen haben m ehr
Zeitfür die Aufklärung als der Arztin
einer 6 M inuten Visite.

Sigrid Lew e-Esch (Dt.Evangelischer
Frauenbund)berichtetvon einer
m odularen Finanzberatung für
Jugendliche in N RW .Dem Projektist
es m itHilfe der zuständigen M inisterien gelungen,das Them a in den
Unterrichtsplan zu integrieren.Dies
könnte dem Dialog Kosm etik als
Beispieldienen.Ein m öglicher
Kooperationspartner für das Them a
Jugend und Kosm etik könnte auch
der Deutsche Reiseverband sein,der
schon Partner des diesjährigen
Aktionstags Sonnenschutz ist.
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W eitere Them en
Gefahren des Internets
Der Internethandelhebeltviele
Standards im Bereich der Produktsicherheitaus.So lassen sich zum
Beispielüberdas Internetproblem los
auch Kosm etikprodukte aus China
bestellen.Daherkönnte ein m ögliches
Produktdes Dialog Kosm etik ein
gem einsam es Positionspapierund die
gem einsam e Inform ation der Verbraucher über m ögliche Gefahren
sein.

Ich habe m ich im
Vorfeld der
Veranstaltung
gefragt,ob w ir
eigentlich fürdie
Zukunftnoch
genug Them en
haben.Ich bin
positiv überrascht,w ie viele
Them en es noch
gibt,die uns alle
in den verschiedenen
Gruppen
beschäftigen.
BirgitHuber,
IKW Kosm etik
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Das Internethatauch im Bereich der
Kosm etik Einfluss aufdie Produktbew ertung,die Beratung und den
Vertrieb.Es gibtim Internetpraktisch
zu allen Produkten Diskussionen und
Foren.Da diese Bew ertungssystem e
zukünftig w ahrscheinlich an Bedeutung gew innen w erden,sollten
ihre Form en und der Um gang m it
ihnen genauer betrachtetw erden.
So w ürden zum Beispielim Internet
vor allem die negativen Erfahrungen
verm itteltund das reale Bild dadurch
verschoben.
Daniela Hubloher (VZ Hessen)
berichtet,dass Gesundheitsinform ationen im N etz sehr unterschiedliche Qualitäten haben,da im

Interneteine große Verm ischung von
W issenschaft,M einung und Erfahrung
stattfindet.Der Um gang m itInform ationen aus dem Internetm uss
daher gelerntw erden:W o kom m tdie
M einung her,w er vertrittsie,w er
könnte dahinter stecken? So kann es
durchaus sein,dass sich hinter einer
anscheinend privaten M einung
durchaus auch Firm en verstecken
können.
Abgrenzung zum Bereich
Arzneim ittel
Zw ar seidie regulatorische Einordnung von Kosm etika und Arzneim itteln
völlig verschieden,aberes gebe m ehr
und m ehr Produkte im Grenzbereich.
Auch im Bereich der N ahrungsergänzungsm ittelverschw im m en
zunehm end die Grenzen.Das Them a
eignetsich eher für einen
Expertenaustausch als für eine
Aufarbeitung für die Öffentlichkeit.

Die zukünftige Form des Dialog
Kosm etik
Einige Teilnehm er w ürden den
Dialog Kosm etik gern als M arke
etablieren,anderen gehtdas zu w eit.
Sie befürchten,dass dies zu einer
Institutionalisierung führe,die keinen
Raum m ehr für die offene Diskussion
kontroverser Them en ließe.
Daher verständigen sich die Teilnehm er zunächstaufdie Entw icklung
eines gem einsam en Logos für den
Dialog.Es w ird vorgeschlagen,dass
die Dialogbeteiligten dieses Logo nach
Bedarfnutzen können,w enn die
anderen Teilnehm er zustim m en.Das
Logo könne zu einer Dynam isierung
des Dialogs beitragen:Um
gem einsam unter einem Logo nach
außen zu kom m unizieren,m üssten
einzelne Punkte gegebenenfalls
erneutdiskutiertw erden.
N eben dem Logo können sich die
Teilnehm er auch einen eigenständigen Internetauftrittvorstellen.
Allerdings bleibtdie Frage offen,m it
w elchen Inhalten eine solche Seite

gefülltw erden könnte.BirgitHuber
w ird vorsorglich die Dom ain
w w w .dialog-kosm etik.info sichern
lassen.Es w ird w eiterhin vorgeschlagen,den Dialog abseits von
dem einm alim Jahr stattfindenden
W orkshop um einen kontinuierlichen,
nichtöffentlichen Austausch aufeiner
internetbasierten Diskussionsplattform zu erw eitern.Ein solcher
Austausch w ürde Ressourcen sparen,
eine höhere Aktualitätschaffen und
den Austausch intensivieren.
Klaus Afflerbach w ird die Vorschläge
zum Logo,zum Internetauftrittund
zu einer internen Diskussionsplattform im Internetausarbeiten und
versuchen,diese bis zum nächsten
W orkshop über elektronische W ege
abstim m en zu lassen.Sollte dies nicht
funktionieren,w ird das Them a
gem einsam er Außenauftrittfür den
nächsten W orkshop aufdie Agenda
gesetzt.

Der Dialog w ar
und istzunächst
das gem einsam e
Gespräch unter
den Teilnehm ern.
Inw iew eitistder
Dialog m itBlick
aufdie Zukunft
auch davon
getragen,dass
w ir gem einsam
nach Außen
kom m unizieren?
Dr.M ichael
Jordan

Zukünftige Dialogteilnehm er
Die Teilnehm er m öchten den Kreis
der Akteure für den Dialog Kosm etik
erw eitern,dam itneue Akteure m it
anderen Perspektiven und Them en
dem Dialog neue Im pulse geben.Bei
der Gew innung neuer Akteure w ollen
sich die Teilnehm er beteiligen.Unter
anderem sollen folgende Akteure
angesprochen w erden:

Zum Them a „Jugend und Kosm etik“:
Jugendverbände
Jugendzeitschriften,insbesondere
für M ädchen (z.B.Bravo)
SocialW ebs von Jugendlichen

Vertreter des Handels
Deutscher Reiseverband (bereits
Partner beim Aktionstag
Sonnenschutz
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Arbeitsphasen
1.Schritt:Innensicht/Außensicht
Die Teilnehm erteilen sich nach ihrem
institutionellen Hintergrund in Arbeitsgruppen auf,um folgende Aufgabe zu
bearbeiten:
„Stellen sie sich vor,sie haben die
relevanten Dialogaktivitäten für die
nächsten 5 Jahre schon definiert.
W orin liegtder spezielle Beitrag
ihrerGruppe zum Dialog Kosm etik?
W ie nehm en Sie die andere
Gruppe w ahr?
Außensicht
Beider gegenseitigen Einschätzung
betonen die Teilnehm er die
Schnittstellen und Gem einsam keiten:
"Die Experten sind unsere Verbündeten.",sagen die N GO-Vertreter.Die
Industrievertreter bedauern,dass die
Behörden im Dialog unterrepräsentiertsind,denn die gem einsam e
Schnittem enge seigroß.Und beider
Identifizierung w ichtiger Bevölkerungsinteressen haben w iederum die
Behörden eine Gem einsam keitm it
den N GOs.

Innensicht
Anschließend beschreiben die Teilnehm er ihre spezifischen Qualitäten,
die sie in den Dialog einbringen.Die
N GOs sehen sich als "gelebterDialog",
sie bringen die Perspektive der Kunden und Verbraucher in den Dialog
ein.
Die Experten sehen sich als hom ogene
und kooperative Gruppe und
beschreiben eine positive Entwicklung:
Die W issenschaftverstehtes
zunehm end,ihre Ergebnisse
laienverständlich zu transportieren.
Die Industrie siehtsich als prim är
ökonom isch und bringtdiese
Perspektive in den Dialog ein.Und:
"DerDialog bietetuns die Chance,den
Blick zu erw eitern und voneinander
zu lernen." Die Behörden stellen im
Dialog ihre Fachkom petenz zur
Verfügung.

2.Schritt:Zusam m enarbeit
Anschließend diskutieren die Akteure
in gem ischten Kleingruppen die
Zusam m enarbeitim Dialog Kosm etik.
W orin bestehen die Chancen und
Risiken zur Zusam m enarbeitbei
diesen Selbst- und Frem dbildern?
Chancen w erden u.a.beider
Verbesserung des Verbraucherschutzes und der verbesserten
Akzeptanz von Produkten und
Innovationen gesehen.
Andererseits könnte die Zusam m enarbeitgefährdetw erden,w enn es zu
einer Frontenbildung käm e und jeder
nur an der Verbesserung des eigenen
Profils interessiertw äre.
W o stärken uns die Unterschiede,
w o stellen sie Stolpersteine dar?
Die Stärke der Gruppe liegtvor allem
in ihrer Diversität.Auch die externe
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Kom m unikation gew inntdurch die
breitere Basis an W ert.Zu unterschiedliche Erw artungen und
Prioritäten können allerdings
Stolpersteine darstellen.
W oran sind Erfolge m essbar?
Die Erfolge zeigen sich am offensichtlichsten in den gem einsam
erarbeiteten Produkten,aber m ittelund langfristig auch in gem einsam en
Standpunkten und besseren,sichereren Produkten.Auch die Frequenz der
Kontakte über das Jahr und die
Transparenz über den Dialog
beschreiben die Teilnehm erals Erfolg.

Vorträge
Stakeholder Dialog - Erfahrungen der
Deutschen Telekom
Dr.Ignacio Cam pino,Beauftragter des
Vorstandes Für N achhaltigkeitund Klim aschutz
über Blogs oder soziale N etzw erke
w ie z.B.Tw itter,m itseinen Stakeholdern in den Dialog zu kom m en.
Leider,so Dr.Ignacio Cam pino,
erreiche m an aber auch über das
Internetnichtalle Stakeholder.„Ich
w ürde gern m alm it„Lieschen M üller“
reden.Es gibtso viele Lieschens,dass
sie eine große M achthaben,aber ihre
Positionen erfahren w ir extrem
selten.“

„Der erste
Schrittetw as zu
verbessern ist,
es anzusprechen.“
Dr.Ignacio
Cam pino

Nutzen von Stakeholderdialogen für
Unternehm en
„Der ernsthafte Dialog m itallen
Stakeholdern kann die Quelle neuer
Entw icklungen sein und nichtnur die
eigene Industrie,sondern auch die
Gesellschaftinsgesam tvoran
bringen.“,so das Fazitdes Erfahrungsberichts von Dr.Ignacio Cam pino.
In seinem Vortrag stellter die verschiedenen Bestandteile vor,die einen
erfolgreichen Stakeholder Dialog
kennzeichnen.Dazu gehörteine
Strategie,die Them en m üssen
definiertund die Stakeholder
identifiziertw erden.Der Zw eck des
Dialogs m uss geklärtw erden und
auch die Frage,„W as könnten
Botschaften sein“ sollte gestellt
w erden.Außerdem m üssen Dialogw ege und Form ate festgelegtw erden.
„Der W eg istdas Ziel– w ir brauchen
Kanäle,die dauerhaftbenutztw erden
können,denn in der Regelistein
Dialog ein dauerhafter Prozess.“
Daher istdie W ahleines passenden
Form ats w ichtig.Das können große
Jahrestagungen sein,kleinere
Konferenzen oder W orkshops für
spezielle Stakeholder zu speziellen
Them en – m eistunterAusschluss der
Öffentlichkeitin einem geschützten
Austauschraum .Außerdem gibtes die
M öglichkeitüberdas Internet,speziell

Die Verbesserung der Reputation ist
für Unternehm en sicherlich eines der
Ziele,die sie m itStakeholderDialogen
verfolgen.Aber die Reputation sollte
aufkeinen FallSelbstzw eck sein,
sondern als etw as betrachtetw erden,
dass sich aus derKom m unikation und
derArbeitergibtund im Endeffektder
Lohn der Verständigung ist.Stakeholder-Dialoge dienen den Unternehm en auch für die Verfolgung
w irtschaftlicherZiele und den Um gang
m itveränderten Rahm enbedingungen.
Die Entw icklung von Gesellschaftund
W irtschaftvorherzusagen istsehr
schw ierig,aber Unternehm en
brauchen Prognoseinstrum ente und
Frühw arnsystem e.An dieser Stelle
hilftneben w issenschaftlichen
Erkenntnissen vor allem auch der
Stakeholder-Dialog für den Blick auf
gesellschaftliche und w irtschaftliche
Entw icklungen.
Nachhaltigkeit
Besonders w ichtig istDr.Ignacio
Cam pino die Betrachtung von
StakeholderDialogen aus Perspektive
der N achhaltigkeit.Denn:„W ie
kom m en w ir in eine zukunftsfähigere
Zukunftals heute? W ie entw ickeln w ir
eine Gesellschaft,die auch zukünftig
m itihren Ressourcen leben kann?“
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Die w eltw eiten „Big Points“ derN achhaltigkeitbeeinflussen auch die
Kosm etikindustrie,zum Beispieldie
Endlichkeitder natürlichen Ressourcen,die W asserknappheitoder die
dem ografische Entw icklung.Besonders aufdas Them a Klim aschutz geht
Dr.Ignacio Cam pino in seinem
Erfahrungsberichtintensiv ein.
Er beschreibtden W andelder
Definition von N achhaltigkeitvon der
Kostenbetrachtung - "Es m uss uns
w irtschaftlich gutgehen,dam itw ir
uns Um w eltschutz leisten können." hin zur N utzenbetrachtung
- "W ir m üssen nachhaltig handeln,
dam ites uns auch zukünftig
w irtschaftlich gutgeht."

Die Entw icklungen hin zu N achhaltigkeitw erden zu großen Veränderungen
im W ettbew erb und im M arktführen
und die Unternehm en sollten sich als
Teilder Lösung und nichtals Teildes
Problem s betrachten.So istzum
Beispieldas Engagem entim Feld
Klim aschutz einerseits m iteinem
N utzen für das Unternehm en
verbunden,denn es ergeben sich neue
M ärkte und neue Produkte.Andererseits kann das Unternehm en so der
Gesellschaftauch etw as anbieten,w as
sie dringend braucht.

Reflexion und Beobachtungen Dialog zur N achhaltigkeit
Dr.Günther Bachm ann,
Ratfür N achhaltige Entw icklung

„Ein Erfolgskriterium für
N etzw erke w ie
das ihre ist,ob
sie am Ende noch
alle dabeisind.“
Dr.Günther
Bachm ann

„Beider Beschäftigung m itden drei
Dim ensionen der N achhaltigkeit
vervielfältigtsich vieles.Daherbraucht
es auch in Dialogverfahren einen
scharfen Blick aufdas,w as kom m t.“,
so Dr.Günther Bachm ann in seiner
Reflexion über Dialoge zur
N achhaltigkeit.
Fragen an den Dialog Kosm etik
Er nutztseinen Blick als „Outsider“
dazu,an verschiedenen Stellen seines
Vortrags Fragen zum Dialog Kosm etik
zu stellen.Zum Beispiel:
Von den dreiDim ensionen der
N achhaltigkeithatder Dialog
das Them a Ökonom ie nicht
beleuchtet.Daher die Frage,ob
m an sich in Zukunftm itdem
Kosm etikbedarfdes M enschen
auseinandersetzen kann,ohne die
Frage nach den Gesundheitskosten zu stellen.
Stakeholder Dialoge spielen als
Organisationsform zur Gestaltung
einer nachhaltigen Entw icklung eine
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zunehm end große Rolle.Auch für sie
sind m essbare,nachhaltige und
glaubw ürdige Ziele w ichtig.„Ich
denke,m an kann nur das m anagen,
w as m an m essen kann.Der
Um kehrschluss giltnicht.“
W as istder Sinn und Zw eck
des Dialog Kosm etik? W elche
m essbaren Ziele hater?
Die Verankerung der N achhaltigkeit
im Kerngeschäftvon Unternehm en ist
der W eg der Zukunft.Die M otivation
der Unternehm en,sich in Richtung
N achhaltigkeitzu orientieren,istdabei
sehr unterschiedlich.Einige w ollen
neue Produkte aufden M arktbringen,
einige diversifizieren,einige haben gar
keine Produkte und verändern ihr
B2B-M odell.
W ie nim m tder Dialog Kosm etik
die Vielfaltder Unternehm en im
IKW m it?
Vieles läuftüberdie M arke.W erheute
eine M arke am N achhaltigkeitsm arkt
hat- längstkeine N ische oder

M odeerscheinung m ehr - hateine
hohe Verantw ortung,die M arke darauf
abzustellen.
W ie w ird derAspektderM arke im
Dialog Kosm etik abgebildet?
Ein Dialog brauchtErfolgskriterien.
Diese sollten m ehr beinhalten als
„Schön,dass w ir m alm iteinander
gesprochen haben.“ W ichtig für
Dialoge ist,dass sich alle Seiten –
die Einlader und die Eingeladenen –
W irksam keitversprechen und dieses
Versprechen einlösen.
Haben die Ergebnisse des Dialog
Kosm etik das W irksam keitsversprechen ausreichend
eingelöst?
Green Race,W irtschaftund
Nachhaltigkeit
Es gibteinen globalen grünen
W ettbew erb:grüne Produkte,grüne
Infrastruktur und grüne Konjunkturprogram m e sind w ichtige W irtschaftsfaktoren.In diesem „Green Race“
m uss sich die BRD als W ettbew erber
verstehen und die globale Konkurrenz
m itanderen Ländern und in den
verschiedenen Branchen bedenken.
Das Verhältnis von W irtschaftund
N achhaltigkeithatsich verändert.„Vor
Jahren gab es noch das „blam e and
sham e“ Spiel,beidem die Industrie
und vor allem auch die Chem ieindustrie angeklagtw urde.“ Die
politische Folge w ar eine „com ply or

explain“ Haltung:Befolge die Regeln
oder begründe,w ieso du sie nicht
befolgst.Aufgrund des grünen W ettbew erbs hatsich die Situation heute
verändert.Rankings haben an Bedeutung gew onnen.Sie definieren,
w as der Klassenbeste in der Branche
m achtund die anderen W ettbew erber
noch nichtso gutkönnen.Rankings
sind im m er asym m etrisch und
drücken auch das veränderte
Verhältnis von Konsum entund
W irtschaftaus.
Asym m etrie
Dr.Günther Bachm ann betont,w ie
w ichtig es ist,die Asym m etrie in
Dialogen anzuerkennen.„In der
Vergangenheithaben Runde Tische
und Dialoge den Aspektausgestrahlt:
Alle sind gleich,alle haben den
gleichen Zugang und die gleiche
M acht.Das istfalsch und je eher m an
das anerkennt,desto besser istes für
den Dialog.“
Beieinem Dialog kom m en sehr
verschiedene Leute m itsehr verschiedenen Interessen zusam m en.
Einer m öchte Öffentlichkeit,der
nächste istan Sachergebnissen
interessiertund ein Dritter m öchte
etw as völlig anderes.Diese Unterschiede anzuerkennen und öffentlich
auszusprechen istentscheidend für
das Binnenleben einer Dialoggruppe
und den Erfolg der Dialogarbeit.

„In der
Öffentlichkeit
liegtbeider
N achhaltigkeit
w eiterhin ein
großer Fokus auf
dem Um w eltthem a,aber die
Überschneidung
rücktzunehm end ins
Blickfeld.W ichtig
beider
N achhaltigkeitist
das,w as in der
M itte der Grafik
passiert.“ Dr.
Günther
Bachm ann
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Ein Blick in die Zukunftder
Kosm etik aus Sichtder Industrie
Dr.Thom as Clausen,Procter & Gam ble
„Die kosm etische Industrie istkeine
Insel.“ Eine Vielzahlunterschiedlichster Faktoren beeinflusstihre
zukünftige Entw icklung.Die w ichtigsten fasstDr.Thom as Clausen in
seinem Fazitzusam m en:
Die Gesellschaftw andeltsich m it
einer für die Kosm etik bedeutenden Segm entierung in den
Bereichen Alterung,N achhaltigkeitund W ellness.

„Die Bausteine
für die Zukunft
sind schon
vorhanden,die
Frage ist,w ie
m an aus diesen
Bausteinen ein
Bild von der
Zukunft
erzeugt.“
Dr.Thom as
Clausen

Die Anforderungen der
Konsum enten an die Produkte
steigen.Einerseits erw arten sie
zunehm en physiologische Effekte,
andererseits darfvon den
Produkten kein Risiko ausgehen.
N achhaltigkeit,Gesundheit,
soziale Verantw ortung und sich
selbst„etw as Gutes zu tun“ w ird
zukünftig kein W iderspruch m ehr
sein.
Verbraucher verlassen die rein
konsum ierende Rolle.Sie interagieren untereinander und m it
den Herstellern und erw arten
verstärktM öglichkeiten zur
M itsprache.
Dem gegenüber verliertdie
traditionelle Kundenansprache an
Bedeutung.
Die Firm en m üssen alle M edien
nutzen und pro-aktiv agieren.Es
w ird für die Unternehm en im m er
w ichtiger,ihre Konsum enten zu
involvieren,und insbesondere
auch eine eigene Com m unity zu
schaffen.
W ichtige Einflussfaktoren m itBlick
aufdie Zukunftsind außerdem die
Globalisierung,neue N achhaltigkeitsund Lifestyle-Einstellungen,Intensivierung und Globalisierung von
Kom m unikationsm öglichkeiten sow ie
Entw icklungen in Forschung und
Technologie.
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Gesellschaftlicher W andelund
Kosm etik
Verschiedene Aspekte des gesellschaftlichen W andels haben einen
Einfluss aufdas Konsum verhalten der
M enschen und dam itaufdie
Kosm etikindustrie.W ichtig istzum
Beispieldie veränderte soziale
Differenzierung.Es gibteine im m er
größer w erdende Gruppe m iteinem
sehr niedrigen Einkom m en,w ährend
die M ittelschichtlangsam abstirbt.
Besonders w ichtig für die Kosm etikindustrie istauch die Alterung der
Gesellschaft.Zw arw erde diese im m er
älter,das m entale Gefühlder Älteren
aber im m er jünger.Ein Effektistzum
Beispiel,dass ältere M enschen m ehr
Hautpflegeprodukte benutzen als
früher.
Diese und w eitere gesellschaftliche
Entw icklungen führen zu bestim m ten
Erw artungen an die Produkte.Ein
w ichtiger Trend für die Kosm etikindustrie lässtsich m itdem Begriff
„W ellbeing“ beschreiben.Der ursprünglich aus dem Sportbereich
stam m ende Begriffbeschreibtden
W unsch,Körper,Geistund Seele in
Einklang zu bringen.Heute kann fast
alles unter dem Aspektder W ellness
betrachtetw erden – vom Ausspanntag
im W ellnesshotelüber den Kaffee
zw ischendurch beiStarbucks bis hin
zur Kosm etik.Aus solchen Trends
entw ickeln sich w iederum verschiedene Verbrauchergruppen,w ie
zum Beispieldie "Lifestyle ofhealth
and sustainability"-Gruppe (LOHAS),
die ihre Lebensw eise nach eigener
Beschreibung aufGesundheitund
N achhaltigkeitausrichten.Dies
w iederum m ündetin der N achfrage
von „w irtschaftlich,gesundheitlich
und ökonom isch sinnvollen Produkten
und Dienstleistungen.“

Nachhaltigkeitin der
Kosm etikindustrie
Die Kosm etikindustrie handeltaus
Eigeninteressen nachhaltig und
verantw ortungsvoll,da sie m öchte,
dass die Kunden w iederkom m en.
Voraussetzungen dafür sind sichere
Produkte und eine aktive Verbraucherinform ation.Auch im Bereich des
Um w eltschutzes istdie Kosm etikindustrie aktiv,so sind zum Beispiel
Sham pooflaschen vieldünner als
früher,um M aterialzu sparen.Die
Sham poos selber sind biologisch
abbaubarund derCarbon footprintim
Lebenszyklus eines Sham poos w ird
vor allem durch die Duschlänge und
Tem peratur des W assers bestim m t
und w eniger durch die Herstellung
und Entsorgung des Produkts.Auch
in der Forschung zum Einsatz von
nachhaltigen Rohstoffen istdie
Kosm etikindustrie sehr aktiv.
Die Kosm etikindustrie setztsich auch
m it„Problem stoffen“ in ihren
Produkten auseinander.Dazu gehört
zum Beispieldie Gruppe der Konservierungsm ittel.Diese sollen die
Anw endung beim Verbraucher
sicherer m achen,denn sie hem m en
die Entw icklung von schädlichen
M ikroorganism en.Allerdings können
Konservierungsm ittelauch Allergien
und Hautreizungen auslösen.Das
Risiko dafür istaber w esentlich
geringer,als das Risiko,das m itdurch
Keim en verunreinigten Produkten
einhergeht.Ein w eitererProblem stoff
sind Haarfärbem ittel.Die Industrie
erkenntan,dass es hier ein Problem
im Bereich der allergischen Sensibilisierung insbesondere beiFriseurinnen und Friseuren gibtund betreibt
dazu intensive Grundlagenforschung.
W ahrheitund Glauben in der
Öffentlichkeit
W em vertrauen die deutschen
Verbraucher,w enn es um Kosm etika
geht? Hier stehtan erster Stelle m it
Abstand die Stiftung W arentest,der
dreiviertelaller Deutschen vertrauen.

Im m erhin noch 48% vertrauen
Angehörigen,Freunden und
Bekannten.An dritter Stelle liegen
das Fernsehen und das Internetm it
21 % .
Vor allem im und über das Internet
w erden heute m it(privaten)Bew ertungen M einungen gem acht,die sich
schnellund unkontrolliertverbreiten.
Durch die W eiterentw icklung der
Technik entstehen im m erneue Kanäle
für die Bew ertung und Beratung von
Produkten.
M arkenprodukte haben in diesem
Um feld eine Chance,w enn sie sich
konsistent(nachhaltig)und verantw ortungsvollverhalten und darüber
inform ieren,w enn sie den Verbraucher inform ieren und sich
Glaubw ürdigkeitschaffen,w enn sie
Innovation aufBasis derVerbraucherbedürfnisse betreiben.„In vielen
Fällen m uss m an einfach schneller
sein.“,so Dr.Thom as Clausen.Dies
betrifftneben dem hohen Tem po,in
dem heute Inform ationen verbreitet
w erden,auch die Innovation und
Produktentw icklung.
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