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„Bevor dir die wunderbaren Schätze eines glücklichen Lebens zuteil werden, musst du zuerst etwas geben.                      

Gib etwas von dir selbst. Sei anderen von Nutzen. Nur was du gibst, kann vielfach in dein eigenes Leben zurückkehren.“ 

Mary Kay Ash, Unternehmensgründerin 

 

 

PINK CHANGING LIVES® 

Mary Kay Ash war als innovative Führungspersönlichkeit mit einem großen Herz bekannt. Sie gründete ihr 

Unternehmen basierend auf der Philosophie, dass man andere so behandeln sollte, wie man selbst 

behandelt werden möchte. Und sie betonte immer, wie wichtig es sei, etwas von dem zurückzugeben, was 

man bekommen hat.  

 
VERÄNDERN ❤ Das Leben von Frauen bereichern  
Mit Beauty that Counts™, der weltweiten Marketinginitiative für einen guten Zweck, macht Mary Kay® die 

Welt ein wenig schöner – von innen und außen. Das Unternehmen hat bereits mehrere Millionen Dollar aus 

dem Erlös von Beauty that Counts™ Produkten an Organisationen auf der ganzen Welt gespendet.  

 
INSPIRIEREN ❤ Kommenden Generationen helfen 

 

Mary Kay® war es schon immer wichtig, sich unmittelbar für die Gesellschaft zu engagieren. Auf der ganzen 

Welt unterstützen Mitglieder der selbständigen Vertriebsmannschaft und ihre Kunden sowie Mary Kay® 

Mitarbeiter und Freunde Organisationen für Frauen und Kinder und haben seit 2011 über 600.000 Stunden 

freiwilliger Arbeit geleistet. Durch Stipendienprogramme und Partnerschaften mit Organisationen, die 

Führungskräfte aufbauen, trägt Mary Kay® dazu bei, die nächste Generation von Führungspersönlichkeiten 

zu formen und die Gesellschaft positiv zu beeinflussen. 

 
MÖGLICHKEITEN BIETEN ❤ Träume erfüllen  
Mary Kay Ash gründete ihr Unternehmen mit 5.000 US-Dollar Startkapital und dem Traum, das Leben von 

Frauen zu bereichern. Ihr Erfolg inspiriert Frauen auf der ganzen Welt dazu, als Unternehmerinnen ihre 

Leidenschaft zu finden und ihre Träume wahr zu machen. 

 
NACHHALTIG LEBEN ❤ Unseren Planeten schützen  
Wir wissen, dass sich unser Handeln heute auf die Lebensqualität zukünftiger Generationen auswirkt. Mary 

Kay® sucht deshalb kontinuierlich nach Möglichkeiten, seine Leistungen für die Umwelt zu verbessern und 

noch nachhaltiger zu handeln. In diesem Sinne setzt das Unternehmen auf einen kompletten 

Recyclingkreislauf – von traditionellen Recyclingmaterialien bis zu alkoholhaltigen Abfällen – sowie auf einen 

verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen in den Bereichen Transportlogistik und Energienutzung. 

 

PINK DOING GREEN® 

In der globalen Produktionsanlage des Unternehmens in Dallas werden im Sinne einer umweltbewussten 

Entsorgung Abfälle direkt vor Ort recycelt und wiederverwendet. Viele Mary Kay® Vertriebszentren nutzen 

beim Versand Verpackungsmaterial, das vollständig biologisch abbaubar ist. Außerdem hat sich Mary Kay® 

verpflichtet, im Rahmen von Aufforstungsprojekten in China, Russland, Mexiko, Malaysia und den USA über 

eine Million neuer Bäume zu pflanzen. 
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