
ESTÉE LAUDER –  
EINE ERFOLGSGESCHICHTE 
Estée Lauder, die Firmengründerin des 8 Milliarden schweren Unternehmens, begann ihre 
Unternehmerkarriere mit vier Hautpflegeprodukten und einer einfachen Überlegung: Jede Frau 
kann schön sein! Mit dieser Philosophie, ihrem Antrieb, ihrer Kreativität und Leidenschaft hat 
sie buchstäblich das Gesicht der Kosmetikindustrie verändert. 

Geboren als Josephine Esther Mentzer, wuchs Estée Lauder in Queens, N.Y. auf, mit ihrer 
ungarischen Mutter, Rose, und ihrem tschechischen Vater, Max. Ihr Name, Estée, war eine 
Abänderung ihres Spitznamens, Esty. Ihr Interesse an Schönheit wurde bereits in der Schule 
geweckt, als ihr ungarischer Onkel einzog, um bei ihrer Familie zu wohnen und von dort aus 
samtweiche Hautcremes schuf, zuerst in deren Küche, dann in einem Labor im Gartenhaus. 
Estée bekam ihre Chance, indem sie Hautpflegeprodukte und Make-up in Beauty-Salons, durch 
Vorführung ihrer Produkte an Frauen verkaufte, während diese unter Haartrocknern saßen. 

Im Jahre 1946 eröffneten Estée Lauder und ihr Mann, Joseph Lauder, offiziell ihr Unternehmen. 
Ein Jahr später erhielten sie den ersten großen Auftrag von Saks Fifth Avenue im Wert von 800 
US Dollar. 

Estée hat keine Hochschule besucht, aber sie hatte einen angeborenen Instinkt für das, was 
Frauen wollen und war die vollendete Verkäuferin und Vermarkterin. Sie war der 
Überzeugung, um ein Produkt verkaufen zu können, musste man den Verbraucher berühren, 
ihm die Ergebnisse direkt auf dem Gesicht zeigen und dabei die Produkte erklären. Das war die 
Geburtsstunde des persönlichen „High-Touch“- Service des Unternehmens. Recht früh rief sie 
Promotion Aktionen ins Leben, wobei sie beim Kauf eines jeden Produktes Geschenkproben 
mitgab. Estée Lauder war bei jeder neuen Filialeröffnung dabei und blieb anschließend für eine 
Woche um die Schönheitsberater in Verkaufstechnik und Warenpräsentation zu schulen. Estée 
Lauder war stets stilvoll und sehr gut gekleidet war, reiste quer durch das Land, um sich mit 
Einkäufern von Warenhäusern und Beauty Redakteuren zu treffen und um mit Kunden zu 
sprechen. Sie war die Forschungsabteilung in Person. 

Eines ihrer bekanntesten Zitate ist: „Telefonieren, Telegraphieren, Tell-a Woman“, was ihre 
Überzeugung wiederspiegelt, dass wenn eine Frau ihre Produkte liebt, dies auch weitererzählt. 
Mit dem Beginn der Werbekampagnen bestand sie darauf, dass die Werbebilder hochwertig 
und ansprechend waren, dabei wählte sie immer ein Model aus, welches zu jeder Zeit 
repräsentativ für die Marke stand. Sie wählte eine zart türkise Farbe für die Tiegel aus, weil die 
Farbe in jedes Badezimmer passte und ebenso ein Gefühl von Luxus vermittelte. 

Estée Lauder war eine Vorreiterin für Hautpflegeprodukte, sie hatte aber auch eine besonders 
ausgeprägte „Duft-Nase“. Einer ihrer frühesten Erfolge war Youth Dew, ein Badeöl, welches 
1953 auf den Markt kam. Sie beaufsichtigte den Aufbau von fünf weiteren Marken – Aramis, 
Clinique, Prescriptives, Lab Series Skincare und Origins – dabei legte sie stets großen Wert auf 
die Verwendung von Inhaltsstoffen bester Qualität. 

Estée Lauder war eine Geschäftsfrau mit Visionen, die während ihrer Karriere mit vielen 
Auszeichnungen geehrt wurde. Eine der höchsten Ehrungen war der Erhalt der französischen 
Ehrenlegion. Sie unterstützte zahlreiche wohltätige Zwecke, einschließlich öffentliche und 
kulturelle Programme. Ein Beispiel ist die Restauration des Palastes in Versailles und die 
Einrichtung von mehreren Spielplätzen im New York Central Park. 



Das Einzige, was für Estée aber immer wichtiger war als ihr Unternehmen, war ihre Familie. Sie 
war begeistert, als ihre Kinder und Enkelkinder ebenfalls ins Familienunternehmen einstiegen. 

Estée Lauder zog sich im Jahre 1995 aus dem Unternehmen zurück und verstarb im April 2004. 

Estée Lauder’s grundlegende Werte, wie Kreativität, Unternehmergeist und Integrität, bleiben 
weiterhin im Herzen der Estée Lauder Companies bestehen –ein Unternehmen, welches heute 
Weltmarktführer in Prestige-Kosmetikprodukten ist und „High Touch“ als Grundstein seiner 
Dienstleistungen sieht. 

WERTE UND PRINZIPIEN  
Wir haben uns einer Zusammenarbeit verschrieben, welche unter uneingeschränkten ethischen 
Prinzipien und Integrität verläuft. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter dabei, stets kreativ und 
innovativ zu sein, unternehmerisch zu denken und das Beste anzustreben. 

WIR STREBEN STETS HÖCHSTLEISTUNGEN AN 

Um den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens sicherzustellen, integrieren wir den ‚High 
Touch‘ Aspekt unseres Geschäftes – unsere herausragende Eigenschaft – in all unsere täglichen 
Geschäftsaktivitäten. Unsere Arbeitskultur fördert einzigartigen Teamgeist, Innovation, 
Leidenschaft und eine gemeinsame Mission, die „Allen, mit denen wir zu tun haben, nur das 
Beste bietet“ und „die Besten zu sein, bei allem was wir tun“. 

Wir sind ein Familienunternehmen, das sich weltweit zu Folgendem verpflichtet hat: 

 Seinen Kundinnen und Kunden innovative kosmetische Produkte von höchster Qualität zu 
liefern 

 Ausgezeichneten Service zu bieten, indem wir jeden so behandeln, wie wir selbst gern 
behandelt werden möchten 

 Ein Umfeld zu schaffen, das persönliche Entfaltung und Wohlbefinden ermöglicht 
 Mit unseren Lieferanten, Einzelhändlern und Kollegen Partnerschaften zu entwickeln, die auf 

Fairness und Vertrauen beruhen 
 Unseren Ruf eines Unternehmens mit Image, Stil und Prestige stets zu optimieren 
 Nach Profit zu streben – jedoch nie auf Kosten von Qualität, Service oder Image 
 Verschwendung und Ineffizienz auszuschalten, um unseren Kundinnen und Kunden das 

Bestmögliche zu bieten 
 Uns überall dort, wo wir tätig sind, als vorbildliche Bürger zu verhalten 

Wir lernen stets von den besten Vorgehensweisen unserer Marken und Mitarbeiter, um somit 
marken-, regions- und funktionsübergreifend unsere Bestrebungen zu vereinigen und zu 
stärken.  



ESTÉE LAUDER COMPANIES ALS 
ARBEITGEBER 
Wir sind stolz darauf, ein Arbeitsumfeld bieten zu können, in dem unsere Mitarbeiter aus allen 
Bereichen des Lebens kommen. Wir arbeiten langfristig daran, ein nachhaltiges Unternehmen 
auf der Grundlage von uneingeschränkten ethischen Prinzipien, Integrität, Fairness, 
Vielfältigkeit und Vertrauen zu schaffen. 

VIELFALT UND INTEGRATIONSPRINZIPIEN 
Unser Unternehmen schätzt und fördert die Vielfalt verschiedener Denkansätze, persönlicher 
Eigenschaften, kultureller Hintergründe, professioneller Erfahrungen, verschiedener Positionen 
und Beschäftigungsdauern, geographischer Standorte in unseren Firmenleitlinien und unserem 
täglichen Miteinander. 

Damit unterstützen wir eine integrative Kultur, welche zu Kreativität, Innovation und 
Wettbewerbsvorteilen führt. Wir streben danach, ein Arbeitgeber erster Wahl zu sein, der durch 
Attraktivität, Entwicklung und Bindung von erstklassigen weltweiten Talenten die Vielfalt des 
globalen Verbrauchers widerspiegelt. Wir bieten allen Mitarbeitern und Bewerbern 
Chancengleichheit im Arbeitsleben. 

FÜHRUNGSFÄHIGKEITEN UND WEITERBILDUNG 
Es ist uns wichtig die Fähigkeiten von neuen Mitarbeitern durch Schulungsprogramme 
weiterzuentwickeln. So werden ein tieferes Verständnis vermittelt und Fähigkeiten gefördert, 
die für Ihren und unseren langfristigen Erfolg von essentieller Bedeutung sind. Die Förderung 
der Kreativität und eines kontinuierlichen Lernprozesses unserer Mitarbeiter ist in unseren 
Unternehmenswurzeln stark verankert. Entsprechend Ihrer Stellung innerhalb der Organisation, 
Ihrer Rolle innerhalb einer Marke sowie Ihrer Region oder Funktion bieten wir eine breite 
Auswahl an Weiterbildungsprogrammen an. Die Grundsteine unserer Programme sind unser 
Führungskompetenzmodell und die Innovations-Workshops, welche die Führungsfähigkeiten 
und Kreativität jeder Führungskraft unterstützen. 

HÄUFIGE FRAGEN 
Es liegt in Ihrer Hand, den richtigen Karriereschritt bei den Estée Lauder Companies zu 
beginnen. Verfügen Sie über eine Leidenschaft für Schönheit und setzen Sie auf Individualität? 
Dann lesen Sie bitte die folgenden Informationen bevor Sie sich bei uns bewerben. 

Für welche Bereiche kann ich mich bewerben? 
 
Einzelhandel/Verkauf: 
Haben Sie Freude an der Beratung von Kunden und möchten unsere Marke direkt am Counter 
repräsentieren? Dann sind unsere Counterjobs ideal für Sie geeignet. Hierfür suchen wir 
engagierte Beauty Advisor, Visagisten, Make-up Artists, Stylisten und Aushilfen. 

 

 

 

 



Außendienst: 
Sind Sie reisefreudig und haben Spaß am Kontakt mit unseren Kunden im Außendienst? Dann 
interessieren Sie sich sicherlich für eine Position als Trainer, Gebietsleiter, Account Coordinator 
oder Expert/Rotator. 

 
Innendienst: 
Unsere Innendienst-Positionen befinden sich in unserem Headoffice in München. Dieses 
gliedert sich unter anderem in die Abteilungen Sales, Marketing, Public Relations und Training 
sowie Personalwesen, Finance, Customer- und Consumer Service. 

Praktikum: 
Gerne können Sie sich auch über unsere zahlreichen Praktikumsstellen informieren. Für die 
Dauer von 6 Monaten haben Sie die Möglichkeit erste Berufserfahrung zu sammeln und das 
Day-2-Day Business unter anderem in den Bereichen Finance, PR oder Marketing 
kennenzulernen. 

Was sind die nächsten Schritte, nachdem ich mich für eine Position 
beworben habe? Soll ich mich wieder bei Ihnen melden? 

Unser Ziel ist es, auf jede Bewerbung persönlich zu antworten. Wir möchten Sie jedoch bitten, 
Geduld zu haben, während wir alle Bewerbungen durchsehen. Die Bearbeitung sowie die 
Weiterleitung an die entsprechende Fachabteilung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Für 
Ihre Geduld möchten wir uns bereits im Voraus bei Ihnen bedanken. 

Wie weiß ich, dass Sie meine Bewerbung erhalten haben? 

Wenn Sie sich unter „Aktuelle Stellenangebote“ über unser Bewerber-Tracking-System 
beworben haben, erhalten Sie eine automatische Bestätigungsemail, dass Ihre Bewerbung 
erfolgreich bei uns eingegangen ist. 

Wie kann ich mein Kandidatenprofil aktualisieren? 

Sie können sich unter „Aktuelle Stellenangebote“ einloggen, um jederzeit Änderungen an 
ihrem Profil vorzunehmen. 

Warum ist die Stelle, auf die ich mich beworben habe, nicht mehr auf der 
Website www.elc-karriere.de zu sehen? 

Die Position wurde entweder in der Zwischenzeit besetzt oder wird innerhalb der Firma nicht 
mehr benötigt. 

HABEN WIR IHR INTERESSE 
GEWECKT, DANN BEWERBEN SIE 
SICH JETZT ONLINE! 
 


