
Über C&A
In Generationen denken
C&A ist eines der am längsten bestehenden und innovativsten Modeunternehmen
weltweit, das jährlich 100 Millionen Kundinnen und Kunden Mode in guter Qualität zu
erschwinglichen Preisen anbietet. Wir sind mit rund 51.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in 18 Ländern in Europa sowie in Brasilien, Mexiko und China vertreten. 

Seit unserer Gründung durch Clemens und August Brenninkmeijer im Jahr 1841 im
niederländischen Sneek gestaltet C&A die Art und Weise, wie Menschen ihre Kleidung
auswählen und kaufen. Heute ist der C&A Textilhandel Teil der COFRA Group mit Hauptsitz
in Zug, Schweiz. Auch nach sechs Generationen befindet sich das Unternehmen immer
noch im Familienbesitz. Damit sind unsere Werte tief verwurzelt. Wir wollen, dass unsere
Kundinnen und Kunden sich wohlfühlen, wenn sie bei C&A einkaufen, und dass unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz auf unseren Beitrag für die Gesellschaft sind.

Von Beginn an konzentrieren wir uns darauf, für jedermann tragbare und qualitativ
hochwertige Mode anzubieten. Heute bauen wir auf dieser Vision auf, indem wir schöne,
nachhaltige Kleidung anbieten, die für jeden erschwinglich ist. Eines unserer zentralen
Ziele ist es, dass unsere gesamte Baumwolle bis 2020 nachhaltiger sein soll. Mit unserem
Fokus auf Kreislauflösungen wird zudem Mode kreiert, die einen positiven Einfluss auf die
Menschen und die Umwelt hat.

Nachhaltige Mode als Selbstverständlichkeit

Wir fordern andere Modelabels dazu auf, uns auf unserem Weg in eine Zukunft zu
begleiten, in der Kreislaufmode zur Selbstverständlichkeit wird. Wir haben es als Branche
in der Hand, uns von dem gegenwärtigen „Take-Make-Waste“ Wegwerf-Modell weg und
hin zu einem Kreislaufkonzept zu entwickeln, wobei bei der Herstellung oder Entsorgung
unserer Kleidung nichts verschwendet wird. Es ist das Ziel von C&A, die Anpassung dieser
Innovationen entlang der Wertschöpfungskette zu fördern und unsere Cradle to Cradle-
Innovationen der Branche für tiefgreifende positive Veränderungen zugänglich zu machen.

Unsere Unternehmensstiftung, die C&A Foundation, fördert und unterstützt unsere globale
Nachhaltigkeitsstrategie. Wir wollen eine faire und nachhaltige Bekleidungsindustrie
entwickeln, in der es jedem – vom Bauern bis zum Fabrikarbeiter – gut geht. Auf diese
sowie auf vielfältige andere Weise arbeiten wir mit der C&A Foundation zusammen, um die
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Modebranche zu einer fairen und nachhaltigen Industrie zu machen. Die Initiativen der
C&A Foundation zielen auf die gesamte Modeindustrie ab und sollen einen systematischen
Wandel im Hinblick auf die sozialen und ökologischen Auswirkungen anstoßen. Für weitere
Informationen besuchen Sie die C&A Foundation Website oder lesen Sie den C&A
Foundation Jahresbericht 2018.

C&A auf einen Blick

Europa
In Europa verfügen wir mit mehr als 1.400 Filialen in 18 Ländern über eine starke
Marktposition. Da hier auch die Leitung unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten ihren Sitz hat,
werden die Aktivitäten von C&A Europa hinsichtlich Produkten und Lieferketten oft auf
andere Regionen übertragen. Ziel der Nachhaltigkeitsaktivitäten unserer europäischen
Region ist es, die Verantwortung und Transparenz in der Lieferkette zu erhöhen,
schädliche Chemikalien zu eliminieren und mehr nachhaltige Produkte zu entwickeln.
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Nachhaltige Produkte

Im August 2018 führte C&A Europa als erster Einzelhändler Jeans mit der Cradle to Cradle
Certified TM Gold-Zertifizierung in Europa ein. 
Erfahren Sie mehr
In Europa haben wir uns dazu verpflichtet, dass 100 % unserer künstlich hergestellten
Zellulosefasern von Lieferanten bezogen werden, die sicherstellen können, dass kein Holz
aus altem oder bedrohtem Baumbestand als Rohstoff verwendet wird. Darüber hinaus
wurden 2018 100 % der Lieferanten von Zellulosefasern für Europa nachweislich als
Unternehmen mit geringem Risiko hinsichtlich kontrovers diskutierter Fasern eingestuft. 
Erfahren Sie mehr
2018 verkaufte C&A Europa mehr als 300.000 Artikel, die unter anderem aus recyceltem
Polyester bestehen, sowie 95.000 Produkte, die recycelte Baumwolle enthalten.
Erfahren Sie mehr
2018 brachten wir in Europa mehr als 1,1 Millionen Artikel mit Responsible Down
Standard-Zertifizierung auf den Markt.
Erfahren Sie mehr
2018 haben wir unser Saving Water-Programm fortgeführt, das eine Reduzierung des
Wasserverbrauchs in der Endbearbeitung unserer Denim-Produktion unterstützt. In diesem
Rahmen haben wir über 800.000 so gefertigte Kleidungsstücke für Männer und Frauen auf
den Markt gebracht.
Wir weiteten unser Textilsammelprogramm für aussortierte Kleidung, „We Take It Back“ in
den Filialen auf weitere europäische Länder aus und führten in Deutschland ein Online-
Rücknahmeprogramm ein. Damit ist „We Take It Back“ nun in 460 C&A-Filialen in Europa
verfügbar.
Erfahren Sie mehr
Alle unsere europäischen Produkte sind nach wie vor frei von perfluorierten
Kohlenstoffverbindungen. Wir haben zudem festgelegt, dass unsere Lederprodukte ohne
Chrom gegerbt werden.

Nachhaltige Lieferkette

Weil die meisten Lieferanten von C&A Europa aus Asien stammen, ist diese Region
besonders wichtig für unsere nachhaltige Beschaffung. C&A Europa arbeitet mit
zahlreichen Partnern zusammen, um umweltverträgliche Verfahren in unserer Lieferkette
zu fördern.
Erfahren Sie mehr
Nachdem wir nun seit drei Jahren die Due Diligence im Bereich Menschenrechte in unserer
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Lieferkette vorantreiben, ergab eine unabhängige Untersuchung, dass das Programm von
C&A Europa effektiv Wirkung zeigt. Dabei kommen die UN Guiding Principles for Business
and Human Rights zur Anwendung, um sicherzustellen, dass unser Programm für eine
nachhaltige Lieferkette den Anforderungen unseres Code of Conduct für Lieferanten
entspricht.
Erfahren Sie mehr
Wir arbeiten nach wie vor eng mit der Ethical Trading Initiative, der Fair Labour
Association und anderen Marken zusammen, um syrische Flüchtlinge, die in der türkischen
Bekleidungsindustrie beschäftigt sind, zu unterstützen. In diesem Rahmen beteiligen wir
uns an Initiativen zur Rekrutierung, Sensibilisierung und sozialen Integration.
Erfahren Sie mehr
Wir entwickeln einen einheitlichen europäischen Ansatz für den Umgang mit unverkauften
Beständen und stellen soweit möglich stets die Wiederverwendung in den Vordergrund,
um damit unser ehrgeiziges Ziel, keinerlei Abfälle auf Deponien zu entsorgen, zu
erreichen. 2018 recycelten wir 15.403 Tonnen Karton und Papier sowie 3.314 Tonnen
Bügel und andere Kunststoffe.
Erfahren Sie mehr

Nachhaltiges Leben

In unserer vierten jährlichen Befragung von mehr als 6.000 Kunden wurde C&A zur
nachhaltigsten Modemarke in den Niederlanden sowie in Deutschland benannt. Unser
Einsatz von Biobaumwolle sowie anderen natürlichen und biologischen Materialien ist noch
immer einer der Hauptgründe, warum C&A in Europa als führend im Bereich
Nachhaltigkeit anerkannt wird.
Erfahren Sie mehr
Darüber hinaus haben wir eine weitere Umfrage in sechs anderen europäischen Märkten
(Belgien, Österreich, Polen, Schweiz, Spanien und Tschechische Republik) durchgeführt,
um die Kundenwahrnehmung unserer Nachhaltigkeitsleistung besser zu verstehen und zu
erfahren, welche Themen und Aspekte für unsere Kundinnen und Kunden in diesen
Märkten am wichtigsten sind.
Erfahren Sie mehr
#WearTheChange, unsere erste weltweite Multi-Channel-Nachhaltigkeits-
Kommunikationsplattform, wurde im Frühjahr 2018 in Europa über In-Store-, Online- und
Print-Touchpoints auf den Markt gebracht. Seither konnte C&A Europa beinahe doppelt so
viele Rückmeldungen wie im Durchschnitt verzeichnen, was unsere gute Beziehung zu
unseren Kundinnen und Kunden unterstreicht.
Erfahren Sie mehr
Im Laufe des Jahres 2018 kommunizierten wir die spezifischen Nachhaltigkeitsvorteile
unserer Produkte durch #WearTheChange, wie u. a. Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte
mit Gold-Zertifizierung, zertifizierte Biobaumwolle, recyceltes Polyester und chromfreies
Leder.
Erfahren Sie mehr
In mehreren europäischen Ländern nahmen 100 % der C&A-Mitarbeiter an unserer,
„Inspiring World“ teil. 2018 unterstütze C&A Europa so 39 Wohltätigkeitsorganisationen
mit Spenden von insgesamt 760.000 €. 
Erfahren Sie mehr
Von März bis Dezember 2018 wurden im Rahmen des Programms „C&A Together“
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142 Initiativen in 18 Ländern Europas mit Spenden in Höhe von insgesamt
2,9 Millionen Euro finanziert. 
Erfahren Sie mehr
Die Partnerschaft zwischen C&A, der C&A Foundation und Save the Children erreichte
2018 mehr als 8 Millionen Menschen, rund 4 Millionen davon Kinder.
Erfahren Sie mehr
C&A Europa führte Schulungen zu "We Take It Back" für alle Mitarbeiter in den 460 Filialen
durch, die an unserem Textilsammelprogramm für aussortierte Kleidung teilnehmen,
sowie für die Mitarbeiter von C&A Deutschland, die in das neue Online-
Rücknahmeprogramm eingeführt wurden.
Erfahren Sie mehr
An unserem Orientierungsprogramm für Neueinsteiger nahmen 2018 fast 200 neue
Mitarbeiter von C&A Europa teil. Dieses beinhaltet unter anderem eine Einführung in unser
Nachhaltigkeitsengagement.
Erfahren Sie mehr

Brasilien
Seit 1976 spielt C&A Brasilien eine wesentliche Rolle im brasilianischen
Einzelhandelsmarkt, auch hinsichtlich seiner Nachhaltigkeitsaktivitäten. Wir betreiben
278 Filialen, drei Verteilzentren sowie eine Hauptverwaltung in mehr als 120 Städten im
ganzen Land. Seit 2010 berichten wir über Nachhaltigkeit und waren der erste
Modeeinzelhändler im Land, der sich dabei an den Leitlinien der Global Reporting Initiative
(GRI) orientiert. Gleichzeitig waren wir das erste Unternehmen in Brasilien, das einen Öko-
Store mit LEED-Zertifizierung für nachhaltige Gebäude vorweisen konnte, und legten als
erste unsere Lieferantenliste offen. Seit 2006 überprüfen wir unsere Lieferkette und haben
zu der Gründung eines Qualifizierungsprogramms für Einzelhandelslieferanten der
Brazilian Association of Textile Retailers (ABVTEX) beigetragen. Dieses zielt darauf ab,
angemessene Arbeitsbedingungen für die Arbeiter sicherzustellen, die bei Lieferanten und
deren Subunternehmen beschäftigt sind.

Nachhaltige Produkte

Im Verlauf des Jahres 2018 führten wir als erster Einzelhändler Jeans mit der Cradle to
Cradle Certified TM Gold-Zertifizierung in Brasilien ein. 
Erfahren Sie mehr
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Obwohl ein großer Teil von Better Cotton in Brasilien geerntet wird, kaufen und verwenden
nur wenige brasilianische Einzelhändler diese für ihre Kleidung. So wird der größte Teil
davon exportiert. Durch die Zusammenarbeit mit unseren größten Spinnereibetrieben
konnten wir jedoch die Nachfrage deutlich beschleunigen und dazu beitragen, dass die
Anzahl der BCI-Mitglieder in unserer brasilianischen Lieferkette auf über 60 Unternehmen
gestiegen ist.
Erfahren Sie mehr
Das Pilotprojekt unseres In-Store-Rücknahmeprogramms ist 2018 um mehr als das
Doppelte gewachsen und wurde somit von 31 auf 80 Filialen ausgeweitet. Ab 2019 ist das
"Movimento Reciclo"-Programm nun kein Pilotprojekt mehr und wird im Laufe des Jahres
auf 130 Filialen ausgedehnt. Bis heute wurden in den brasilianischen Filialen
15.332 Kleidungsstücke gesammelt, von denen der Großteil zur Wiederverwendung an
lokale Organisationen gespendet wurde.
Erfahren Sie mehr
Wir übernehmen Verantwortung für alte Mobilfunkgeräte und Akkus, die wir in Brasilien
verkaufen, indem wir diese zurücknehmen und entsorgen. 2018 sammelten wir
49.472 Akkus und 3.960 Mobilfunkgeräte in unseren Filialen.
Erfahren Sie mehr
C&A Brasilien wurde von der Organisation AMCHAM Brasil Prêmio Eco für unsere „Produkte
mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung“ sowie das „In-Store-Rücknahme- und
Elektronikabfallprogramm“ ausgezeichnet.
Erfahren Sie mehr

Nachhaltige Lieferkette

C&A verfügt seit 2006 über ein Auditprogramm. Wir stellen sicher, dass unsere Lieferanten
und autorisierten Subunternehmer die sozialen und umweltbezogenen Standards unseres
global verbindlichen Code of Conduct für Lieferanten erfüllen. Diese sind zum Teil
weitreichender als die lokalen gesetzlichen Vorgaben.
Erfahren Sie mehr
Das Programm für eine nachhaltige Lieferkette von C&A Brasilien hat sich seit 2017
erheblich verbessert – zum einen verfügt es über ein starkes Governance-Modell und zum
anderen umfasst es zahlreiche Elemente, die neue Maßstäbe im Land setzen. Im Laufe des
Jahres wurden Lieferanten und Zulieferer in Sachen Arbeitsschutz, Brandschutz,
Entschädigung, Governance und anderen Themen geschult.
Erfahren Sie mehr
Wir waren der erste brasilianische Einzelhändler, der Lieferanten in Fragen der
Chemikaliensicherheit einbezogen hat, und darüber hinaus führten wir unseren Ansatz des
Sustainable Chemicals Management (SCM) in der Region ein. Dabei arbeiteten wir mit den
Lieferanten zusammen, um ihr Verständnis und die Compliance weiter zu fördern.
Erfahren Sie mehr
C&A Brasilien erreichte 2018 im Fashion Revolution Transparency Index von Brasilien den
ersten Platz unter 20 Modemarken.
Erfahren Sie mehr
2018 wurden in Brasilien 60 C&A-Filialen renoviert. Dabei entstanden insgesamt
943 Tonnen Bauschutt, von denen 53 % dem Recycling zugeführt wurden. Dies ist jedoch
nur eine unserer Maßnahmen, um die Auswirkungen von Filialeröffnungen und -
renovierungen auf die Umwelt zu reduzieren.
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Erfahren Sie mehr
2018 recycelte die Region 391 Tonnen Karton und Papier sowie 62 Tonnen Bügel und
andere Kunststoffe.
Erfahren Sie mehr
2018 arbeitete Instituto C&A (wie die C&A Foundation in Brasilien genannt wird) mit der
lokalen Nichtregierungsorganisation Missão Paz als Partner zusammen, die sich dafür
einsetzt, die Rechte und Befugnisse von zugewanderten Arbeitern zu stärken. Im Verlauf
des Jahres half die Organisation 703 eingewanderten Arbeitern aus der
Bekleidungslieferkette und unterstützte neun Menschen, die aus der Sklavenarbeit
gerettet wurden.
Erfahren Sie mehr
Instituto C&A schloss sich mit der gemeinnützigen Organisation Centro de Apoio e Pastoral
do Migrante zusammen, um 3.712 Einwanderern zu helfen, sich als brasilianische
Einwohner zu melden. Außerdem besuchten sie gemeinsam 906 Fabriken und Häuser, um
in Sachen Sozialfürsorge und Arbeitsbedingungen zu beraten.
Erfahren Sie mehr

Nachhaltiges Leben

In unserer vierten jährlichen Befragung von mehr als 6.000 Kunden wurde C&A in Brasilien
erneut zu einer der nachhaltigsten Modemarken gewählt. 
Erfahren Sie mehr
Mit #WearTheChange, unserer weltweiten Multi-Channel-Nachhaltigkeits-
Kommunikationsplattform, nehmen wir unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere
Mitarbeiter weiter mit auf unsere Nachhaltigkeitsreise. Mit unseren dezentralen Ansätzen
und Veranstaltungen wurden beinahe 118 Millionen Menschen erreicht und mehr als
12 Millionen Interaktionen generiert, ebenso wie zahlreiche Artikel und Veröffentlichungen
in den Medien.
Erfahren Sie mehr
Zwei „C&A Fashion Futures“ Events 2018, die von Hunderten von Menschen besucht
wurde, steigerten die Wahrnehmung und das Engagement auf dem Weg hin zu einer
nachhaltigeren Mode erheblich.
Erfahren Sie mehr
2018 schärfte C&A Brasilien das Bewusstsein für Gleichberechtigung und Vielfalt mit der
Diversity Week, einer Pride Collection, Aktionen zum Internationalen Frauentag sowie
Jobbörsen für Minderheiten, Transsexuelle und Einwanderer.
Erfahren Sie mehr
Im Rahmen der Mitarbeiterumfrage 2018 gaben 92 % unserer C&A-Mitarbeiter in Brasilien
an, sie seien stolz auf das Engagement von C&A für die Gemeinschaft, Gesellschaft und
Umwelt. 
Erfahren Sie mehr
Mehr als 10.000 Mitarbeiter von C&A Brasilien nahmen im ersten Jahr an der Kampagne
Inspiring World teil, wobei die Spenden zwei brasilianischen NGOs zugute kamen.
Erfahren Sie mehr
Im Rahmen des Volunteering Programms des Instituto C&A am Hauptsitz von
C&A Brasilien brachten sich 137 freiwillige Mitarbeiter, und damit mehr als im
vergangenen Jahr, im Rahmen von zehn Veranstaltungen ein. Landessweit belief sich die
Zahl der Freiwilligen auf 1.541 C&A-Mitarbeiter.
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Erfahren Sie mehr

Mexiko
Wir betreiben 76 Filialen in 40 Städten in Mexiko. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mehr
nachhaltige Baumwolle zu beziehen, die Lieferanten-Performance zu verbessern, unsere
Umweltauswirkungen zu reduzieren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen
und Kunden für Nachhaltigkeitsthemen zu begeistern.

Nachhaltige Produkte

C&A Mexiko bietet seit Anfang 2019 Jeans und T-Shirts mit Cradle to Cradle CertifiedTM

Zertifizierung an.
Erfahren Sie mehr
C&A Mexiko stärkte mit der Durchführung von Schulungen für Lieferanten und interne
Teams 2018 die Beschaffung von Baumwolle in Form von Better Cotton und ermutigte
darüber hinaus Stoffspinnereien in Mexiko zur BCI-Mitgliedschaft.
Erfahren Sie mehr
In Mexiko läuft derzeit ein Pilotprojekt zur Wassereinsparung in der Produktion von Denim-
Produkten für Männer, Frauen und Kinder.
Erfahren Sie mehr
Im Verlauf des Jahres 2019 wird in 10 Filialen von C&A Mexiko ein Pilot-
Textilsammelprogramm für aussortierte Kleidung eingeführt.
Erfahren Sie mehr

Nachhaltige Lieferkette

Mehr als 60 % der Lieferanten von C&A Mexiko haben ihren Sitz in Mexiko. Die übrigen
teilen wir mit C&A Europa. 2018 haben wir weiterhin mit inländischen Produktionsstätten
daran gearbeitet, die Richtlinien und den Audit-Prozess des weltweiten Nachhaltigkeits-
Lieferketten-Programms, in Übereinstimmung mit dem C&A Code of Conduct für
Lieferanten, zu implementieren.
Erfahren Sie mehr
2018 arbeiteten lediglich 15 % der Arbeiter in der Lieferkette in Fabriken mit D- bzw. E-
Rating, was einer Verbesserung von 22 Prozentpunkten gegenüber 2017 entspricht. Die
für die inländischen Lieferketten Brasiliens und Mexikos zuständigen Teams konzentrierten
sich auf die Erweiterung von Kompetenzen und technischem Know-how in allen
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Produktionsstätten.
Erfahren Sie mehr
Wir sind eine der wenigen internationalen Marken, die den Ansatz eines nachhaltigen
Chemikalienmanagements in Mexiko implementiert haben. So wurde unser globales
Programm in der gesamten Region ausgerollt, wobei wir mit unseren Lieferanten
zusammenarbeiteten, um deren Verständnis sowie die Compliance zu fördern.
Erfahren Sie mehr
2018 recycelten wir 430 Tonnen Karton und Papier sowie 30 Tonnen Bügel und andere
Kunststoffe. Des Weiteren hat C&A Mexiko die Zusammenarbeit mit unseren anderen drei
Regionen aufgenommen, um die Umsetzbarkeit einer höheren Konsistenz im Umgang mit
unverkauften Beständen sowie den Beitrag zu unserem Ziel von Null Abfall auf der
Deponie zu ermitteln.
Erfahren Sie mehr

Nachhaltiges Leben

#WearTheChange, unsere weltweite Multi-Channel-Nachhaltigkeits-
Kommunikationsplattform, wurde 2018 in Mexiko eingeführt und um den „Tag der Erde“
2019 herum gestartet.
Erfahren Sie mehr
Im Zuge der Einführung von #WearTheChange in Mexiko erhielten alle Mitarbeiter T-Shirts
aus Biobaumwolle, um ihren Stolz auf #WearTheChange weiter zu erhöhen. Nachhaltigkeit
war zudem auch ein wichtiges Thema des Mitarbeitermeetings zum Ende des Jahres, das
allgemeinhin als „Encuentro Nacional“ bekannt ist.
Erfahren Sie mehr
Im Rahmen unserer bisher größten Mitarbeiterumfrage in Mexiko 2018, an der
1.079 Mitarbeiter teilnahmen, gaben 90 % unserer C&A-Mitarbeiter in Mexiko an, sie seien
stolz auf das Engagement von C&A für die Gemeinschaft, Gesellschaft und Umwelt. 
Erfahren Sie mehr
Ende des Jahres 2018 wurden die Mitarbeiter von C&A Mexiko geschult, um das
Verständnis des Code of Conduct aufzufrischen. Zudem erhielten alle neuen Mitarbeiter im
Rahmen ihrer Einarbeitung Schulungen zum Thema Code of Ethics.
Erfahren Sie mehr
Alle 230 am Hauptsitz beschäftigten Mitarbeiter beteiligten sich freiwillig am Packen von
Hilfspaketen für Menschen, die von Naturkatastrophen heimgesucht wurden. Zusammen
mit Save the Children stellte C&A 4.000 Pakete mit Erste-Hilfe-Artikeln und
Körperpflegeprodukten bereit.
Erfahren Sie mehr
Mehr als 175.187 Kleidungsstücke mit einem Handelswert von fast 700.000 € wurden
gespendet, um soziale Projekte zu finanzieren und Familien in den Gemeinden, in denen
C&A tätig ist, zu unterstützen.
Erfahren Sie mehr

China
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C&A China ist seit 2007 am Markt aktiv und verfügt inzwischen über 70 Filialen in
23 Städten, einschließlich eines eigenständigen Geschäfts nur mit Artikeln für Kinder.
Online-shopping nimmt in China stark zu. C&A China hat seine Online-Plattform im März
2014 eröffnet und seitdem gute Ergebnisse erzielt. Die Umsatzerlöse haben sich innerhalb
von nur drei Jahren vervierfacht. E-Commerce macht inzwischen 15 % unseres
Einzelhandelsgeschäfts in China aus. Der Rekord liegt bei 300.000 Besuchern pro Tag in
unserem Online-Shop.

Nachhaltige Produkte

Nur ein kleiner Teil der in China hergestellten Baumwolle ist biologisch. In
Zusammenarbeit mit der C&A Foundation und CottonConnect starteten wir ein Pilotprojekt
in der Provinz Shandong, in dessen Rahmen wir Bauern unterstützen, von konventioneller
Baumwolle auf Biobaumwolle zu wechseln. Im Laufe des Jahres 2018 weiteten wir das
Projekt auf insgesamt 300 Bauern aus (von 105 im Jahr 2017) und kauften 90 Tonnen
dieser Übergangsbaumwolle, um 144.000 T-Shirts und 80.400 Jeans herzustellen.
Erfahren Sie mehr
In China haben wir uns dazu verpflichtet, dass 100 % unserer künstlich hergestellten
Zellulosefasern bei Produzenten bezogen werden, die sicherstellen können, dass kein Holz
aus altem oder bedrohtem Baumbestand als Rohstoff verwendet wird. 
Erfahren Sie mehr
2018 wurden 100 % der Lieferanten von Zellulosefasern für China nachweislich als
Unternehmen mit geringem Risiko für kontrovers diskutierte Fasern eingestuft. Dies steht
ganz im Einklang mit unserem Engagement, alle künstlich hergestellten Zellulosefasern
bei Produzenten zu beziehen, die sicherstellen können, dass kein Holz aus altem oder
bedrohtem Baumbestand als Rohstoff verwendet wird.
Erfahren Sie mehr
In China brachten wir mehr als 157.000 Artikel mit Responsible Down Standard-
zertifizierten Daunen auf den Markt, was 100 % aller von C&A in China verkauften
Daunenartikeln entspricht.
Erfahren Sie mehr

Nachhaltige Lieferkette

45 % der Lieferanten, mit denen wir bei C&A China arbeiten, teilen wir mit C&A Europa.
15 dieser Lieferanten beliefern uns mit 60 % unserer Produkte in China. Auch 2018
arbeiteten wir weiterhin daran, die Standards bei allen unseren Lieferanten zu verbessern.
Erfahren Sie mehr
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Auch wenn der Großteil unserer klimarelevanten Auswirkungen in der Lieferkette von C&A
verursacht wird, arbeiten wir ebenfalls an einer Verbesserung der Energieeffizienz in
unseren Filialen. Im Rahmen einer Initiative wurde die Beleuchtung in einer großen Filiale
in Shanghai zwischen 2017 und 2018 durch LED ersetzt. Dies soll in der Filiale zu
jährlichen Energieeinsparungen von 50 % führen und könnte möglicherweise ebenfalls an
anderen C&A-Standorten in China und in anderen Ländern umgesetzt werden.
Erfahren Sie mehr
C&A China hat die Zusammenarbeit mit unseren anderen drei Regionen aufgenommen,
um die Umsetzbarkeit einer höheren Konsistenz im Umgang mit unverkauften Beständen
sowie den Beitrag zu unserem Ziel von Null Abfall auf der Deponie zu ermitteln. Zudem
recycelten wir 2018 133 Tonnen Karton und Papier.
Erfahren Sie mehr

Nachhaltiges Leben

Mit #WearTheChange, unserer weltweiten Multi-Channel-Nachhaltigkeits-
Kommunikationsplattform, stärken wir seit April 2018 das Engagement unserer Kundinnen
und Kunden sowie unsere Mitarbeiter in Sachen Nachhaltigkeit weiter. Diese umfasste
eine Reihe von kreativen und lokalisierten Konzepten in China.
Erfahren Sie mehr
C&A startete einen Grafikdesign-Wettbewerb mit Nachhaltigkeitsbotschaften auf T-Shirts
und Stofftaschen, zu dem von den Teilnehmern mehr als 2.500 Designs eingereicht
wurden. Daraufhin bauten wir unser #WearTheChange-Engagement mit farbenfrohen
Notebooks aus nachhaltiger Tinte und Papier aus, die mit den gleichen Grafikdesigns wie
die T-Shirts und Taschen versehen wurden.
Erfahren Sie mehr
Im Laufe des Jahres verzeichneten wir zahlreiche Aufrufe der WeChat-Artikel zum Thema
#WearTheChange. Dies ist mehr als das Doppelte durchschnittlicher C&A-Artikel,
einschließlich 515.000 Aufrufen von wichtigen Meinungsführern.
Erfahren Sie mehr
Im Rahmen der Mitarbeiterumfrage 2018 gaben 93 % unserer Mitarbeiter in China an, sie
seien stolz auf den Beitrag von C&A für die Gemeinschaft, Gesellschaft und Umwelt – eine
Steigerung von 6 Prozentpunkten im Vergleich zur Umfrage von 2017. 
Erfahren Sie mehr
C&A China führte E-Learning-Kurse zum Code of Ethics für Mitarbeiter durch, und 100 %
der neuen Mitarbeiter absolvierten Online-Trainings und -Test, ebenso wie 98 % der
Büromitarbeiter am Hauptsitz und 100 % der Mitarbeiter in den Filialen.
Erfahren Sie mehr
Darüber hinaus schlossen 77 Mitarbeiter von C&A China 2018 Online- und Präsenzkurse
zum Thema Nachhaltigkeit ab.
Erfahren Sie mehr
In der gesamten Region nahmen 97 % der C&A-Mitarbeiter aus den Filialen sowie der
Hauptverwaltung im ersten Jahr an der Kampagne Inspiring World teil, wobei sie 41.160 €
an Spenden für zwei Organisationen sammelten, die die Lebensbedingungen und
Selbstbestimmung von Frauen unterstützen und fördern.
Erfahren Sie mehr
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Unsere Werte
Vertrauen Sie darauf, dass wir das Richtige
tun
Mit einer Geschichte von 178 Jahren bilden unsere Werte eine wichtige Basis dafür, wie wir
unsere Geschäftsabläufe jeden Tag aufs Neue gestalten – mit unseren Kollegen, Kunden
und Lieferanten.

Unsere Werte bauen auf den folgenden fünf Prinzipien auf:

Leidenschaft für unsere Kundinnen und Kunden – Wir helfen ihnen dabei, gut auszusehen
und sich wohlzufühlen
Verantwortung mit Vertrauen – Wir schätzen das Vertrauen, das unsere Kundinnen und
Kunden in uns setzen, dass wir das Richtige tun
Gemeinsam Leistung erbringen – Wir arbeiten über unser globales Geschäft hinweg und
mit Stakeholdern der Modeindustrie zusammen
Integrität – Wir agieren auf dem höchsten Niveau hinsichtlich Ethik und Integrität
Beständiges Engagement – Wir hören nie auf zu fragen, wie wir uns weiter verbessern
können

 

Code of Conduct für Lieferanten

So verwalten wir Performance und Leadership in unserer Lieferkette

Wir setzen Nachhaltigkeit gemeinsam um, jeden Tag. Es ist von entscheidender
Bedeutung, dass unsere Mitarbeiter, Partner und Lieferanten unsere Werte teilen. Im Jahr
2015 aktualisierten wir unseren Code of Conduct für Lieferanten und setzten diesen
entlang der gesamten Lieferkette um. 

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir unsere Lieferanten bewerten

Der Kodex beinhaltet einheitliche Erwartungen an unsere Lieferanten hinsichtlich
Compliance, Arbeitspraktiken und ökologischer Performance. Ergänzt wird dieser durch
umfassende Richtlinien. Der Kodex selber legt den Fokus auf Compliance, aber unser
Ansatz geht weiter: Wir wollen, dass unsere Hauptlieferanten Kompetenzen aufbauen,
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damit sie die wesentlichen Themen proaktiv angehen können. Unser „Supplier Ownership
Programm“ beinhaltet einen klaren Fokus auf Kompetenzaufbau und
Managementsysteme, die unseren Ansatz auch über Audits hinaus unterstützen. Dies
fördern wir durch Schulungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: So erhalten sie
das nötige Wissen, das sie brauchen, um mit wesentlichen Themen, die sie betreffen,
umgehen und darüber berichten zu können.

Darüber hinaus haben wir auch unser Auditprogramm überarbeitet und unser Compliance
Team ist in der Lage, 100 % aller Produktionsstätten unserer Lieferanten mindestens
einmal im Jahr überprüfen zu können. So werden jährlich rund 3.000 Audits durchgeführt.
Sie arbeiten außerdem eng mit den Lieferanten zusammen, damit diese ihre Performance
und ihre Führung kontinuierlich verbessern.

Code of Ethics für Mitarbeiter

Wir richten unser Handeln an hohen Standards aus

Unser Code of Ethics für Mitarbeiter umfasst eine Reihe von Verhaltensanforderungen an
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere Führungskräfte sind dafür verantwortlich,
eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die angemessenes Verhalten fördert und zu einem
vorbildlichen und moralisch einwandfreien Verhalten führen soll. Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind dazu aufgefordert, nicht einwandfreies Verhalten online sowie über
WeChat in China an unsere Fairness Channels zu berichten – Portale, die sowohl
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Lieferanten nutzen können, um Verstöße an das
C&A Management zu melden.

Erfahren Sie mehr über unser Mitarbeiterengagement

Erfahren Sie mehr über Gleichberechtigung und Vielfalt

Weitere wichtige Aspekte

Verantwortungsvolles Marketing

Wir wollen Produkte entwickeln, die jedem gefallen, unabhängig von Alter oder Größe, und
wissen, dass dies in unseren Werbekampagnen deutlich werden muss. Wenn wir neue
Werbekampagnen entwickeln, vermeiden wir Inhalte, die als diskriminierend, diffamierend
oder verletzend angesehen werden könnten.

Einhaltung der Menschenrechte

C&A ist der Respekt von Menschenrechten sehr wichtig. Darum orientieren sich unser
Code of Conduct für Lieferanten und unser Code of Ethics für Mitarbeiter an Best Practices
hinsichtlich Menschenrechten, einschließlich der UN Guiding Principles for Business and
Human Rights und der International Labour Organization (ILO). Zum Beispiel sind unsere
Regeln zu minderjährigen Arbeitern strenger als die nationale Gesetzgebung und die von
zahlreichen führenden Marken.

Wir haben unsere Haltung zum Thema Menschenrechte auf Lücken überprüft und unsere
Einkaufs- und Verkaufspraktiken einer eingehenden Untersuchung unterzogen. So wollten
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wir feststellen, wie sich diese auf Arbeiter in unserer Lieferkette auswirken könnten.

Förderung von Fairness und Transparenz

Wir agieren fair und transparent und erwarten dasselbe von unserer Lieferkette. In den
letzten zehn Jahren haben es uns unsere Compliance Hotlines, die wir Fairness Channels
nennen, ermöglicht, mit jeder Art von Themen umzugehen, die durch Situationen in
unseren Büros, Filialen oder in der Lieferkette aufkommen. 2015 haben wir
unsere Fairness Channels auf den neuesten Stand gebracht, um unserem verbindlichen
Code of Conduct für Lieferanten und Code of Ethics für Mitarbeiter zu entsprechen.

Um sicherzustellen, dass alle Arbeiter in den Fabriken unserer Lieferanten unsere
Anforderungen kennen und verstehen, sind unsere Zulieferer verpflichtet, all ihre
Mitarbeiter zu schulen sowie unseren Code of Conduct und die Kontaktdaten unserer
Fairness Channels in lokaler Sprache auszuhängen.

In unseren Filialen sind die Namen von C&A-Kontaktpersonen klar ersichtlich, die im Fall
von Anregungen oder Fragen kontaktiert werden können. Wir nehmen uns jedem Thema
zeitnah an und suchen die beste Lösung für alle Beteiligten.
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