Nachhaltigkeit
bei UNIQUE by baslerbeauty

Unsere Vision
UNIQUE by baslerbeauty – Schönheit, Duft und Pflege. Mit unserer erlesenen und kuratierten Markenauswahl
verstehen wir uns im Bereich der feinen Parfums, Skincare, Haircare, Make Up und Accessoires als Trendsetter
in Sachen Schönheit und geben Ihnen Orientierung in der Beautywelt. Rund 50 Beauty Expert*innen leben das
innovative Konzept, zu dem ein vielfältiges Angebot an Services und Kursen gehören. Zudem beschäftigen wir
Maîtres des Parfums, Absolventen einer exklusiven Spitzenausbildung, die als absolute Virtuosen unter den Duftberatern gelten. Kooperationen mit Partnern aus Spezialgebieten in Sachen Schönheit runden unser Angebot ab,
so bieten wir diverse medizinische Schönheitsbehandlungen an.
Bei uns finden Sie den Ort, an dem Sie immer wieder Ihre individuelle Schönheit fühlen und nachhaltig erleben
können. Unsere Leidenschaft und Teamgeist als Teil unserer tief verankerten Servicekultur sollen Sie jedes Mal aufs
Neue begeistern.
Als nahbarer Partner handeln wir stets transparent, ehrlich und teilen unsere Begeisterung mit Ihnen.

Unser Verständnis von unternehmerischer Verantwortung
UNIQUE by baslerbeauty, zu der vier Parfümerien in und um Stuttgart zählen, ist eine Geschäftseinheit von baslerbeauty und Teil der haircare.group mit Sitz in Bietigheim-Bissingen. In unserer Dachgesellschaft mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ergänzen sich die Kompetenzen zahlreicher Einzelunternehmen
zu einem großen Ganzen.
Als ein seit 1973 inhabergeführtes Familienunternehmen mit starker Verwurzelung am Standort Bietigheim-Bissingen und in der Region Stuttgart, sowie als Arbeitgeber von über 700 Mitarbeitern, ist es unser Anliegen verantwortungsvoll mit den natürlichen Ressourcen und Menschen umzugehen.
Mit unseren UNIQUE by baslerbeauty Filialen möchten wir unseren Beitrag für ein angenehmes und vielfältiges
Einkaufs- und Wohlfühlerlebnis in Stuttgart leisten und unsere Begeisterung für Beauty teilen. Dabei liegt uns ein
enger und persönlicher Kontakt zu Ihnen besonders am Herzen.
Mit unseren Produkten, Services und Kursen kommen wir Ihnen sehr nah – zum Teil bis unter die Haut,
daher sind uns Nähe und Vertrauen besonders wichtig.

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.
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Förderung von ÖPNV- und
E-Mobilität-Angeboten für
alle Mitarbeiter*innen

Senkung des Papierverbrauchs
um 50% durch Digitalisierung

Steigerung des Anteils
cleaner, regionaler, nachhaltiger
Marken im Sortiment

Kompetenzen bei Mitarbeiter*innen zu Nachhaltigkeit aufbauen
Wir lieben und leben Vielfalt

Wo möglich Ersatz von Einwegmaterialien aus Plastik
Gelebte Nachhaltigkeit
in unseren Filialen

Abschluss von Nachhaltigkeitsvereinbarungen mit den
wichtigsten Lieferanten
Vermeidung von Retouren

Konsequente Umsetzung bei
Marketingmaßnahmen

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

