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Unser Purpose 

 
 
Die Sehnsucht nach Schönheit ist so alt wie die Menschheit. 
Schönheit ist universell und zeitlos. Sie verbindet Länder und Kulturen. 
 
Eine Stärke 

Schönheit ist eine beeindruckende Kraft, die uns alle bewegt. 
Wir wissen, dass Schönheit viel mehr ist als nur eine Frage des Aussehens. 
Schönheit gibt uns Vertrauen in das, was wir sind, in das, was wir sein wollen  
und in unsere Beziehungen mit anderen Menschen. 
 
Seit mehr als einem Jahrhundert haben wir uns einer einzigen Berufung 
verschrieben: 
der Erschaffung von Schönheit. 
 
Wir bleiben den wegweisenden Visionen und dem Pioniergeist unseres Gründers 
treu, getragen von der uneingeschränkten Unterstützung seiner Familie, die unsere 
Entwicklung zu jeder Zeit zuverlässig und konstruktiv begleitet hat. 
 
Unsere Mission 

Unser Ziel ist es jedem Menschen auf der ganzen Welt das Beste an Schönheit 
zu bieten 
im Hinblick auf Qualität, Effizienz, Sicherheit, Aufrichtigkeit und Verantwortung, 
um alle Schönheitsbedürfnisse und -sehnsüchte in ihrer unendlichen Vielfalt  
zu erfüllen und damit Wirklichkeit werden zu lassen. 
 
Weil Schönheit ein beständiges Streben nach vollendeter Perfektion ist, 
nutzen wir die Kraft unserer Innovationen, um die Leistung unserer Produkte und 
Services immer weiter zu verbessern.  
 
Weil wir Vielfalt wertschätzen, 
setzen wir jede einzelne unserer Marken dafür ein, alle erdenklichen 
Ausdrucksformen von Schönheit zu zelebrieren. 
 
Weil wir danach streben, ein Vorbild mit einer langfristigen Vision zu sein, 
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verankern wir unser Handeln in unseren starken Unternehmenswerten und 
unseren hohen ethischen Grundsätzen. 
 
Und weil wir in Sachen Schönheit weltweit eine Führungsrolle einnehmen, 
sind wir uns voll und ganz bewusst, dass alles, was wir tun, eine erhebliche 
Wirkung entfalten kann. Deshalb gilt: 
 
Unsere Aktionen  
 
Wir handeln, um die Zukunft der Schönheit zu gestalten, 
indem wir uns das Beste aus Wissenschaft und Technik zunutze machen und uns 
dabei mehr und mehr von der Natur inspirieren lassen. 
 
Wir handeln, um soziale Innovationen voranzutreiben, 
indem wir unseren Mitarbeitern das Beste in Bezug auf Arbeitsbedingungen, 
Schulungen und soziale Sicherheit garantieren. 
 
Wir handeln, um ein Unternehmen aufzubauen, das Inklusion in den 
Mittelpunkt rückt und das so vielfältig ist wie die Menschen, denen wir dienen. 
 
Wir handeln, um langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden und 
Lieferanten zu kultivieren, 
die sich auf gegenseitigem Vertrauen und partnerschaftlichem Miteinander gründen. 
 
Wir handeln, um auf der Grundlage eines tragfähigen Geschäftsmodells 
eine nachhaltige Wertschöpfung für unsere Aktionäre sicherzustellen. 
 
Wir handeln, um Frauenrechte weiter zu fördern und die Gemeinschaften, mit 
denen wir zusammenarbeiten, zu stärken. 
 
Wir handeln, um die Schönheit unseres Planeten zu bewahren, 
indem wir den Klimawandel bekämpfen, die Artenvielfalt respektieren 
und natürliche Ressourcen erhalten. 
 
Bei L’Oréal verbindet uns ein gemeinsames Ziel: 
 
Schönheit erschaffen, die die Welt bewegt 
 
 


