
Unser Ansatz
Rechenschaftspflicht treibt die Performance
Wir nutzen unsere Unternehmensgröße und unsere globale Reichweite, um unseren
positiven Einfluss zu vergrößern. Dafür verfügen wir über eine übergreifende Governance-
Struktur, die Performance, Leadership und Transparenz fördert. Die Leitung obliegt dem
obersten Management, unterstützt durch ein zentrales Entscheidungsgremium sowie
regionale Komitees, die von den Managementteams der C&A-Regionen geleitet werden.
Diese globale Governance-Struktur ermöglicht es uns, bessere Entscheidungen schneller
und mit nachhaltigen Ergebnissen zu treffen.

Hin zu einer neuen Selbstverständlichkeit
Unser Ziel ist es, nachhaltige Mode selbstverständlich zu machen. Wir sind überzeugt,
dass jeder jeden Tag in der Lage sein sollte, gut auszusehen, sich gut zu fühlen und Gutes
zu tun – und gleichzeitig die Lebensqualität der Menschen, die seine Kleidung herstellen,
zu fördern und den Planeten, auf dem wir leben, zu schützen.

2018 waren 46 % aller Arbeiter in unserer Lieferkette in top-performing A/B-bewerteten
Produktionsstätten beschäftigt. Darüber hinaus hat unser Bekenntnis zu 100 %
nachhaltigerer Baumwolle bis 2020 zu wesentlichen Einsparungen bei CO2 und Wasser
geführt. Natürlich gibt es jedoch noch einiges zu tun, um unsere Vision der nachhaltigen
Mode als Selbstverständlichkeit zu realisieren. Da wir weiterhin auf Kreislaufmode
hinarbeiten, fördern wir auch eine Annäherung innerhalb der Modeindustrie. Die
Zusammenarbeit mit den richtigen Organisationen und Initiativen ist der Schlüssel für
unser aller Erfolg. Nur so können wir die nächsten mutigen Schritte unternehmen, um
einen echten und nachhaltigen Wandel herbeizuführen.

Brief unseres Managements
Sehr geehrte C&A-Stakeholder,

nachhaltige Mode zu einer Selbstverständlichkeit zu machen ist eine schwierige, aber
lohnende Aufgabe. Das Jahr 2018 ging mit erheblichen Veränderungen in der



Modebranche einher – nachhaltige Mode und Kreislaufkonzepte selbstverständlich zu
machen, wird hier künftig für die Langlebigkeit der Marke und die Kundenbindung von
entscheidender Bedeutung sein.

Gleichzeitig sind wir uns der Tatsache bewusst, dass die globale Welt der Mode einem sich
verändernden und herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld gegenübersteht, das geprägt
ist durch immer neue Verbrauchertrends, mangelndes Vertrauen und andere externe
Kräfte. Das anhaltende rasante Wachstum des E-Commerce, die jüngsten Unsicherheiten
im weltweiten Handel und das zunehmende Interesse der Verbraucher an "zirkulären"
Geschäftsmodellen sind nur einige der Trends, die noch größere Veränderungen mit sich
bringen und die Modebranche vor weitere Herausforderungen stellen werden.

Wir sind überzeugt, dass unsere konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit – ob in
unseren betrieblichen Abläufen, unserer Wertschöpfungskette oder in unseren Filialen –
durch die Vision und Werte, die wir bei C&A seit über 178 Jahren verfolgen und leben,
nachhaltig untermauert wird. Nachhaltigkeit ist für uns ein langfristiges Ziel, das an
Generationen gemessen wird. Ebenso wie die unternehmerischen Herausforderungen in
unserer Branche von uns kreative und flexible Strategien erfordern, sind diese auch für
unsere Vision, nachhaltige Mode selbstverständlich zu machen, unerlässlich. Diese Vision
motiviert und inspiriert uns. Sie gibt einen Rahmen für all unsere Entscheidungen vor. Und
sie treibt uns jedes Jahr aufs Neue zu noch größeren Innovationen in Sachen Beschaffung,
Fertigung und Verkauf unserer Produkte an. Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir
bisher erreicht haben, sowie unsere Ausrichtung an den UN Sustainable Development
Goals und dem UN Global Compact:

 

Kreislaufmode vorantreiben und Innovationen hervorbringen, unser Beitrag zu
SDG 12 und SDG 17 – Wir haben inzwischen beinahe 4 Millionen Artikel unserer
revolutionären Cradle to Cradle CertifiedTM Mode auf den Markt gebracht, einschließlich der
weltweit ersten, 2018 eingeführten Jeans mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-



Zertifizierung. Darüber hinaus stellen wir der Branche unsere Erkenntnisse durch mit
Fashion for Good erstellte Open-Source-Roadmaps zur Verfügung, sodass auch andere
Unternehmen über die entsprechenden Ressourcen verfügen, um sich ganz auf das
Kreislaufkonzept einzulassen. Mit den Fashion for Good Start-ups haben wir aktiv nach
kreislauffähigen Fasern, Geschäftsmodellen und Innovationen gesucht und diese getestet.
Wir freuen uns sehr über die Zusagen weiterer Markenpartner zu einer
vorwettbewerblichen Zusammenarbeit im Hinblick auf die Herausforderungen in Sachen
Nachhaltigkeit.

 

Unseren Teil zur Minimierung des Klimawandels beitragen, unser Beitrag zu
SDG 13 – Der Klimawandel zählt nach wie vor zu den größten Herausforderungen unserer
Zeit. Daher arbeiten wir intensiv an unseren wissenschaftlich fundierten Zielen im Einklang
mit dem Pariser Klimaabkommen. Allein in diesem Jahr konnten wir durch die Förderung
einer biologischen und nachhaltigen Landwirtschaft 116.000 Tonnen an CO2-Emissionen
(mtCO2e) vermeiden – dies entspricht den jährlichen CO2-Emissionen von mehr als 70.000
Personenkraftwagen. 2019 werden wir unsere Ziele finalisieren und entsprechend
veröffentlichen.

 

Sicherstellung einer noch stärkeren Transparenz, unser Beitrag zu SDG 8 und
SDG 12 – Wir treiben uns selbst und unsere Lieferkette weiter an, um umfassende
Transparenz zu erreichen. Dies beinhaltet unter anderem auch die Offenlegung unserer
gesamten Treibhausgas- und Wasserbilanz – als eine der wenigen Modemarken
überhaupt. 2018 führten wir ein innovatives Tool ein, um die in unserer Lieferkette
verwendeten Chemikalien zurückzuverfolgen und eine sichere Chemie zu fördern.
Gleichzeitig begannen wir, den Einsatz der Blockchain-Technologie zur Rückverfolgbarkeit
für Biobaumwolle zu erforschen. Nach wie vor veröffentlichen wir zudem unsere
vollständige und aktuelle Lieferantenliste und informieren Sie mit diesem Bericht über
unsere Reise in Richtung Nachhaltigkeit.

 

Eine Vorreiterrolle in Sachen Biobaumwolle einnehmen, unser Beitrag zu SDG 6,
SDG 12 und SDG 13 – Auf Baumwolle entfallen 57 % der von uns gekauften Rohstoffe,
und mit einem Anteil von 38 % daran waren wir nun bereits zum sechsten Mal der größte
Abnehmer von zertifizierter Biobaumwolle weltweit. Wir wissen jedoch, dass dies noch
nicht alles sein kann. Wir müssen auch nachhaltigere Viskose, Polyester und andere
Fasern entwickeln und kaufen, einschließlich recycelter Materialien. 2018 verkaufte
C&A Europa mehr als 300.000 Artikel, die unter anderem aus recyceltem Polyester
bestanden, sowie 95.000 Stücke aus recycelter Baumwolle – und diesen Trend wollen wir
weiter fortsetzen. Zusätzlich brachten wir mehr als 1,3 Millionen daunenhaltige Produkte
auf den Markt, von denen 100 % nach Responsible Down Standard (RDS) zertifiziert sind.
Schließlich wurde auch die Beschaffung von Mohair-Wolle der Angoraziege vollkommen
eingestellt, sodass ab der Frühjahr-/Sommersaison 2019 keinerlei Produkte mit Mohair-
Wolle mehr verkauft werden.

 



Unseren Kunden ermöglichen, nachhaltiger zu handeln, unser Beitrag zu
SDG 12 – Unser Hauptfokus liegt auf den 3,5 Millionen Besuchern, die wir jeden Tag in
unseren Filialen auf der ganzen Welt begrüßen dürfen und die eine zentrale Rolle dabei
spielen, um nachhaltige Mode zum Mainstream zu machen. Neben unserer weitreichenden
#WearTheChange Kampagne, die inzwischen in allen Einzelhandelsmärkten von C&A läuft,
haben wir auch unser Textilsammelprogramm auf neue Regionen ausgeweitet. So können
heute Kundinnen und Kunden in acht Ländern ihre aussortierte Kleidung in unseren C&A-
Filialen abgeben und in einem neunten Land steht inzwischen auch unser Online-
Rücknahmeprogramm zur Verfügung.

 

Unsere Mitarbeiter in den Wandel unserer Branche einbeziehen, unser Beitrag
zu SDG 5, SDG 8 und SDG 17 – 2018 starteten wir unsere Inspiring World Kampagne,
bei der rund 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Vision einer besseren Welt
teilten. Zusammen mit der C&A Foundation wurden im Rahmen des Programms mehr als
1 Million Euro an von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgewählte
Wohltätigkeitsorganisationen übergeben. Diese Spenden kamen mehr als
250.000 Menschen zugute.

 

Zusammenarbeit im großen Stil, unser Beitrag zu SDG 8 und SDG 17 – Eine
branchenweite Zusammenarbeit ist der Schlüssel für unseren Fortschritt in Sachen
Nachhaltigkeit sowie für die Realisierung des umfassenden Wandels, der für eine
Revolutionierung unserer Branche erforderlich ist. Neben vielen anderen wichtigen
Allianzen haben wir 2018 auch unsere enge Zusammenarbeit im Rahmen des ACT-
Abkommens (Action, Collaboration, Transformation) fortgesetzt. Hierbei handelt es sich
um eine bahnbrechende Vereinbarung zwischen globalen Marken, Einzelhändlern und
Gewerkschaften – geschaffen, um die Bekleidungs-, Textil- und Schuhindustrie neu zu
gestalten. Gemeinsam mit weiteren am ACT-Abkommen beteiligten Marken haben wir es
uns zum Ziel gesetzt, für die Bekleidungsarbeiter in den wichtigsten Beschaffungsmärkten
existenzsichernde Löhne durchzusetzen, indem wir branchenweite Tarifverträge auf
nationaler Ebene sowie in der gesamten Branche Bewertungstools und Praktiken für einen
verantwortungsvollen Einkauf einführen.

 

Schließlich werden wir die Ellen MacArthur Foundation auch weiterhin unterstützen und
unser technisches Know-how bereitstellen, um erfolgreiche Kreislaufkonzepte für die
Modeindustrie zu entwickeln. Außerdem arbeiten wir natürlich mit der C&A Foundation
zusammen, um in der gesamten Branche einen systemischen Wandel hinsichtlich der
sozialen und ökologischen Praktiken herbeizuführen.

 

In den kommenden Monaten werden wir unseren Fortschritt im Hinblick auf unsere Ziele
für 2020, die wir vor fast fünf Jahren aufgestellt haben, überprüfen. Zudem werden wir uns
intensiv den Erkenntnissen der letzten Jahre widmen, wenn es darum geht, unseren
Anspruch und unsere Rolle in der Zukunft der nachhaltigen Mode zu definieren. Im
weiteren Jahresverlauf 2020 werden wir dann voraussichtlich unsere neue globale



Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlichen.

 

Seit 2015, als wir unsere erste globale Nachhaltigkeitsstrategie entwickelten, haben wir
vieles erreicht. Wir sind ermutigt durch unsere Fortschritte, erkennen aber an, dass es
noch viel mehr zu tun gibt. Wir werden das Thema Nachhaltigkeit noch tiefer in unserem
Unternehmen verankern, das Wissen für nachhaltige Praktiken in unserer Lieferkette
verstärken und unsere Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit im Einzelhandel weiter
ausbauen. Letztlich sind wir überzeugt, dass nachhaltige Mode zum Mainstream wird. Mit
diesem Bericht legen wir unseren Fortschritt hinsichtlich dieser Erwartung offen – und
damit sowohl unsere Erfolge als auch die Herausforderungen. Wir sind von unseren
bisherigen Fortschritten ermutigt und erkennen an, dass wir unsere Führungsrolle und
unseren Einfluss aufrechterhalten müssen, um das Momentum zu nutzen und unsere
Ambition zu untermauern. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam und mit einer offenen
Denkweise nachhaltige Mode zu einer Selbstverständlichkeit machen können.

 

Edward K. Brenninkmeijer,

Vorsitzender des Global Sustainability Committee, C&A AG,
Vorsitzender der C&A Foundation

 

Jeffrey Hogue,

Chief Sustainability Officer, C&A Global

Unsere Performance im Jahr 2018
Starke Performance im Hinblick auf unsere
ambitionierten Ziele 2020
Wir haben 2018 große Fortschritte im Hinblick auf unsere für 2020 gesteckten
Nachhaltigkeitsziele gemacht. Insgesamt 71 % der Baumwolle, die wir beziehen, ist
inzwischen entweder Biobaumwolle oder Better Cotton. Im Vergleich zum Vorjahr konnten
wir den Prozentsatz damit weiter steigern.



Anfang 2018 wurde mit #WearTheChange unsere erste weltweite Multi-Channel-
Nachhaltigkeits-Kommunikationsplattform eingeführt. So können unsere Kundinnen und
Kunden unsere nachhaltigeren Produkte sowohl in den Filialen als auch online dank des
#WearTheChange Labels leichter identifizieren. Gleichzeitig bietet es uns eine
übergeordnete Kommunikationsplattform für Nachhaltigkeitsinitiativen, wie unter anderem
die Rücknahme aussortierter Kleidung, die Abfallprogramme in den Filialen und weitere
Initiativen, die das Engagement unserer Mitarbeiter und Kunden weiter stärken.

 

Aufbauend auf dem Erfolg der Cradle to Cradle CertifiedTM T-Shirts führten wir 2018 eine
Jeanskollektion mit Cradle to Cradle Certified TM Gold-Zertifizierung ein. Damit ist C&A das
weltweit erste Einzelhandelsunternehmen, das Jeans für Männer und Frauen anbietet, die
zu 100 % aus nachhaltigen Materialien gefertigt wurden – von den Fasern über die Knöpfe
bis hin zum Saum – und die recycelt werden können, wenn sie nicht mehr benötigt
werden. Bisher haben wir beinahe 4 Millionen Cradle to Cradle Certified TM Artikel auf den
Markt gebracht, was die Bedeutung nachhaltiger Mode für unsere Kundinnen und Kunden
unterstreicht.

 

Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Programme für die gesamte Lieferkette zu
verstärken. Nur so können wir unsere für 2020 gesteckten Ziele für Top-bewertete
Lieferanten erreichen, vor allem im Hinblick auf sichere und faire Arbeitspraktiken sowie
die vollständige Eliminierung des Ausstoßes schädlicher Chemikalien. Wir setzen uns
weiterhin in allen wesentlichen Nachhaltigkeitsbereichen für unsere Ziele ein und setzen
alles daran, unsere Aktivitäten zu verstärken, um den branchenweiten Wandel anzuführen.

Unsere Performance im Überblick

Nachhaltige Produkte

71 % der Baumwolle, die wir beziehen, ist zertifizierte Biobaumwolle oder Better Cotton,
nach 67 % im Jahr 2017, 53 % im Jahr 2016 und 40 % im Jahr 2015. Wir sind weiterhin der
weltweit führende Abnehmer von Biobaumwolle. Erfahren Sie mehr
Mehr als ein Viertel der Baumwolle, die wir ankaufen, ist Better Cotton. Damit sind wir
weltweit einer der größten Unterstützer der Better Cotton Initiative. Erfahren Sie mehr
49 % der Rohstoffe, die wir für unsere Kollektionen verwenden – wie Baumwolle, Viskose
und Polyester – werden heute auf nachhaltigere Weise beschafft. Erfahren Sie mehr

https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/sustainability/wearthechange/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/die-better-cotton-initiative/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/


In Europa und 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
Wir arbeiten eng mit Fashion for Good zusammen, wo wir uns gemeinsam mit weiteren
führenden Marken dafür einsetzen, Ansätze für eine Kreislaufwirtschaft in unserer
Lieferkette zu etablieren, indem wir neue Technologien von innovativen Start-ups
implementieren. Erfahren Sie mehr
Wir teilen unsere Erfahrung aus der Entwicklung unserer Cradle to Cradle
CertifiedTM Produkte mit der Branche über den „Good Fashion Guide“ von Fashion for Good
sowie anderen Ressourcen, die alle Open-Source-Roadmaps darstellen. Erfahren Sie mehr
Wir entwickelten die weltweit ersten Cradle to Cradle CertifiedTM Jeans mit Gold-
Zertifizierung in mehreren Herren- und Damenausführungen und setzten diese erfolgreich
ab. Erfahren Sie mehr
Wir haben bislang beinahe 4 Millionen Artikel unserer revolutionären Cradle to Cradle
CertifiedTM Mode in Europa, Brasilien und Mexiko auf den Markt gebracht. Erfahren Sie
mehr
Für unsere Cradle to Cradle CertifiedTM T-Shirts mit Gold-Zertifizierung wurden wir von der
Ethical Corporation mit dem „Sustainable Innovation of the Year“ ausgezeichnet, ebenso
wie von AMCHAM Brasil Prêmio Eco. Erfahren Sie mehr
Die ersten recycelten Produkte aus Nylon brachte C&A Europa Anfang 2018 auf den Markt:
ungefähr 80.000 Unterwäscheartikel, zertifiziert nach den Global Recycled Standard
(GRS). Erfahren Sie mehr
100 % unserer Daunen und Federn erfüllen den Responsible Down Standard (RDS) und wir
engagieren uns dafür, diesen Standard weiter zu stärken. Erfahren Sie mehr
Wir arbeiten mit dem Organic Cotton Accelerator, CottonConnect und der C&A Foundation
zusammen, um das Geschäftsmodell für Biobaumwolle für 300 Bauern in Indien weiter zu
verbessern. Erfahren Sie mehr
Wir haben unser Textilsammelprogramm für aussortierte Kleidung in den Filialen auf neue
Regionen weltweit ausgeweitet, sodass es ab 2019 in neun Ländern zur Verfügung steht,
einschließlich einer neuen Pilot-Rücknahmeinitiative in zehn Filialen in Mexiko sowie einem
Online-Rücknahmeprogramm in Deutschland, das der Organisation „Save the Children“
zugutekommt. Erfahren Sie mehr

Nachhaltige Lieferkette

Wir legen 100 % unserer Tier-1 und Tier-2 Lieferanten in allen vier Regionen offen. Die
Namen und Adressen der Fabriken unserer 722 Lieferanten können einer Lieferantenkarte
entnommen werden. Erfahren Sie mehr
Wir arbeiten weiterhin mit Lieferanten im Rahmen unseres Supplier Ownership Programms
zusammen, das mehr als 67.500 Arbeiter umfasst. Erfahren Sie mehr
Wir setzen die Implementierung eines starken und sich beständig entwickelnden
Auditprozesses hinsichtlich sicherer und fairer Arbeit fort. 2018 waren 46 % aller Arbeiter
unserer Lieferkette in top-performing A/B-bewerteten Produktionsstätten beschäftigt.
Diese erfüllen unsere hohen Standards in Bezug auf Mindestlöhne, Diskriminierung, Gewalt
bzw. Ausnutzung, den Schutz schwacher bzw. benachteiligter Gruppen,
Vereinigungsfreiheit, verdeckte Produktion sowie Arbeits- und Umweltschutz. Erfahren Sie
mehr

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/synthetische-zellulose-einschliesslich-viskose-modal-und-lyocell/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/produktinnovation/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/produktinnovation/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/produktinnovation/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/daunen-aus-verantwortungsvoller-beschaffung/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/zertifizierte-biobaumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/
http://sustainability.c-and-a.com/de/lieferanten/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/lieferanten-und-arbeiterengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/


Wir sind eines der führenden Unternehmen, das sich für den Bangladesh Accord einsetzt.
C&A war eines der ersten Unternehmen, das den Accord unterzeichnet hat und sechs
Jahre später waren 96 % der Mängel, die innerhalb der C&A-Lieferkette identifiziert worden
waren, beseitigt. Für die verbleibenden Bereiche wurden Corrective Action Plans (CAPs)
festgelegt. Erfahren Sie mehr
Wir sind eines der wenigen Modeunternehmen, das seine gesamte Treibhausgas- (THG)
und Wasserbilanz offenlegt. Erfahren Sie mehr
Wir haben unsere vierte Lebenszyklusanalyse abgeschlossen, mit der wir unsere CO2- und
Wasserbilanz entlang der gesamten Wertschöpfungskette messen. Im Vergleich zu
unserer Schätzung für 2016 haben wir unsere CO2-Bilanz 2018 um 12 %
reduziert. Erfahren Sie mehr
2017 haben wir neue globale Ziele für 2025 festgelegt: Wir wollen den Wasserverbrauch in
der Produktion unserer Rohstoffe gegenüber 2015 um 30 % senken und das Wasser, das
wir in den Filialen, Verteilzentren und Büros verbrauchen, um 10 % reduzieren. Erfahren
Sie mehr
Wir haben unser Sustainable Chemicals Management (SCM) Programm bei allen wichtigen
Tier-1, Tier-2 und Tier-3 Lieferanten fortgesetzt und damit messbare Fortschritte auf
unserem Weg hin zu Null Ausstoß schädlicher Chemikalien verzeichnet.
Wir arbeiteten eng mit unseren Lieferanten zusammen, um Know-how aufzubauen,
Fähigkeiten zu stärken und Optimierungen entlang der Lieferkette voranzutreiben, sodass
unsere Lieferanten unseren SCM-Anforderungen gerecht werden können. Im Laufe des
Jahres erfüllten 85 % diese Vorgaben. Erfahren Sie mehr
Als Teil der Zusammenarbeit mit anderen Marken in der Sustainable Apparel Coalition
treiben wir die branchenweite Ausweitung des Higg 3.0 Facility Environment Module (FEM),
einer standardisierten ökologischen Bewertungsmethode, voran. 2018 haben wir das
Higg 3.0 Modul für den Einsatz in unserer eigenen Lieferkette eingeführt. Erfahren Sie
mehr
Wir führten Tools ein, um die Transparenz der in unserer Lieferkette verwendeten
Chemikalien zu steigern, einschließlich CleanChain, das Informationen bereitstellt, um den
Einsatz von Chemie sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr

Nachhaltiges Leben

In unserer vierten jährlichen, in Zusammenarbeit mit GlobeScan durchgeführten
Befragung von mehr als 6.000 Kunden wurde C&A zur nachhaltigsten Retail-Modemarke in
Brasilien, den Niederlanden und Deutschland benannt. Erfahren Sie mehr
In spontanen Antworten wurde C&A von den Befragten in Brasilien und den Niederlanden
das vierte Jahr in Folge als nachhaltigste Retail-Modemarke benannt. Darüber hinaus
wurden wir in dieser Umfrage auch erstmals in Deutschland zur nachhaltigsten Retail-
Modemarke gewählt. Erfahren Sie mehr
Mit #WearTheChange, unserer weltweiten Multi-Channel-Nachhaltigkeits-
Kommunikationsplattform, nehmen wir unsere Kundinnen und Kunden in Europa, Brasilien,
China und Mexiko weiter mit auf unsere Nachhaltigkeitsreise. #WearTheChange wurde in
Brasilien und China mit leichten Anpassungen an die lokalen Gegebenheiten eingeführt
und für den Einsatz in vielfältigen Marketingkampagnen und der internen Kommunikation
aufbereitet. Erfahren Sie mehr
93 % unserer Mitarbeiter in China, 92 % unserer Beschäftigten in Brasilien sowie 90 %
unserer Mitarbeiter in China gaben an, sie seien stolz auf das Engagement von C&A für die

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/wasser/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/wasser/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/chemikalien/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/unseren-kunden-zuhoeren/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/unseren-kunden-zuhoeren/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/


Gemeinschaft, Gesellschaft und Umwelt. Erfahren Sie mehr
An unserer internen Mitarbeiterkampagne Inspiring World beteiligten sich 65 % der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von C&A aus 21 Ländern weltweit und übergaben über
die C&A Foundation Spenden von insgesamt 1 Million Euro an
45 Wohltätigkeitsorganisationen. Diese kamen mehr als 250.000 Menschen zugute.
Erfahren Sie mehr
Von März bis Dezember 2018 wurden im Rahmen des Programms „C&A Together“
142 Initiativen in 18 Ländern Europas mit Spenden in Höhe von insgesamt 2,9 Millionen €
finanziert. Erfahren Sie mehr
C&A und die C&A Foundation wurden 2018 mit den Employee Engagement Awards in der
Kategorie „Soziale Verantwortung“ für unsere Inspiring World Kampagne ausgezeichnet.
Erfahren Sie mehr

Unsere Fortschritte hinsichtlich unserer Ziele für 2020

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/inspiring-women/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/der-gesellschaft-etwas-zurueckgeben-und-volunteering/
https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/newsroom/press-releases/2019/ca-receives-major-award-for-social-responsibility/
























Unsere Strategie
Nachhaltigkeit zur Selbstverständlichkeit
machen
Wir von C&A wollen Nachhaltigkeit zum Mainstream machen. Wir wollen, dass unsere
Kundinnen und Kunden uns vertrauen, dass wir das Richtige tun. So können sie unsere
Produkte kaufen und dabei sicher sein, dass diese transparent und mit Respekt für Mensch
und Umwelt hergestellt wurden.

2015 haben wir unsere erste globale Nachhaltigkeitsstrategie bis 2020 aufgesetzt. Zu
unseren Zielen zählten unter anderem die Einbettung der Nachhaltigkeit in unser
gesamtes Unternehmen sowie der Ausbau unserer Führungsposition im Bereich
Nachhaltigkeit in unseren Einzelhandelsmärkten. Neben der Umsetzung einer globalen
Ausrichtung von C&A auf unsere übergeordneten Zielvorgaben haben wir auch Flexibilität
bei der Erreichung der Ziele in unseren Einzelhandelsmärkten geschaffen, um die lokalen
Bedürfnisse zu erfüllen und Innovationen voranzutreiben.

Messbare, ambitionierte globale Ziele basierend auf drei Säulen

Um unser Ziel, nachhaltige Mode selbstverständlich zu machen, zu erreichen,
konzentrieren wir uns auf die Bereiche, die besonders wesentlich für unser Geschäft sind
und mit denen wir die größte Wirkung erzielen können: unsere Produkte, unsere
Lieferkette und das Leben der Menschen.

Globale Nachhaltigkeitsziele 2020



Nachhaltige Produkte

Wir wollen nicht, dass unsere Kundinnen und Kunden zwischen nachhaltig und nicht
nachhaltig produzierten Produkten wählen müssen. Um dies zu erreichen, machen wir
Nachhaltigkeit zu einem integralen Bestandteil des Designs und der Beschaffung unserer
Kleidung. Wir konzentrieren uns auf nachhaltige Materialien – insbesondere bei
Baumwolle, die den größten Anteil an unseren Rohstoffen ausmacht – und stellen sicher,
dass beim Einkauf und der Herstellung unserer Kleidung Menschen, Umwelt und Tiere
stets respektiert werden.

 

Wir arbeiten zudem mit der Branche zusammen, um einen gemeinsamen Trend
auszulösen, der zu mehr Innovationen sowie weiteren Open-Source-Kreislaufprodukten für
die Modeindustrie führt.

 

Erfahren Sie mehr über den Ausbau unserer nachhaltigen Produkte und unserer

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/


Zusammenarbeit

Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz der Kreislaufwirtschaft

 

Nachhaltige Lieferkette

Die Bekleidungslieferkette ist komplex. Die Lieferkette von C&A umfasst rund eine Million
Menschen, die für 722 Lieferanten mit mehr als 1.600 Produktionsstätten weltweit
arbeiten. Das bedeutet, dass unsere Lieferkette, angefangen bei der Landwirtschaft, einen
signifikanten Teil unserer Bilanz ausmacht – so beispielsweise 90 % unserer Wasserbilanz.
Deshalb ist es so wichtig, unsere Lieferkette ins Zentrum unseres Handelns zu stellen. Wir
konzentrieren uns in unseren Aktivitäten stark auf nachhaltige Landwirtschaft, fördern die
soziale und ökologische Performance entlang unserer Lieferkette und setzen Innovationen
ein, um das Produktionssystem zu revolutionieren.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Entwicklung nachhaltiger Lieferketten

Lernen Sie mehr über unser Engagement für nachhaltige Landwirtschaft

 

Nachhaltiges Leben

C&A ist ein weltweit tätiges Modeunternehmen, das das Leben von rund
51.000 Mitarbeitern, einer Million Arbeiterinnen und Arbeitern und 100 Millionen
Kundinnen und Kunden jedes Jahr beeinflusst. Was wir tun und wie wir es tun hat einen
großen Einfluss auf viele verschiedene Personengruppen. Deshalb bestärken wir unsere
Kunden darin, nachhaltigere Kaufentscheidungen zu treffen, fördern das Auskommen der
Arbeiterinnen und Arbeiter in unserer Lieferkette und stärken das Engagement unserer
Mitarbeiter als Nachhaltigkeitsbotschafter.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Förderung eines nachhaltigen Lebens

Erfahren Sie mehr über unseren Einfluss auf das Leben der Arbeiter in unserer Lieferkette

 

Entwicklung unserer Strategie

Definition unserer wesentlichen Themen

2015 haben wir unsere aktuelle Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die auf einer
detaillierten Wesentlichkeitsanalyse aufbaut, die im Folgenden zusammengefasst wird. Wir
überprüfen dieses Mapping jedes Jahr, um sicherzustellen, dass neue wesentliche Themen
und Auswirkungen identifiziert und in unsere strategische Überprüfung einbezogen
werden.

 

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/


Erfahren Sie mehr über unsere Wesentlichkeitsanalyse

 

Studien: Wir haben 40 wichtige Stakeholder interviewt, darunter Entwicklungsexperten,
Forscher und Wirtschaftsführer. Wir haben unsere frühere Nachhaltigkeits-Performance
überprüft, ebenso wie die Daten unserer Lebenszyklusanalyse (LCA) und Informationen,
die wir in Befragungen von Kunden und Fokusgruppen erhalten haben.

 

Auswirkungen der Wertschöpfungskette: Wir haben gemeinsam mit externen
Experten ein gemischtes LCA-Modell entwickelt, um die Wasser- und CO2-Bilanz unserer
Wertschöpfungskette besser zu verstehen. Des Weiteren haben wir unsere sozialen
Auswirkungen durch die Programme für eine nachhaltige Lieferkette und unsere
Beurteilung der Auswirkungen auf die Menschenrechte ermittelt. 

 

Untersuchung: Um zu bestimmen, wo wir den größten Einfluss haben könnten, wurde der
Erfolg von bestehenden C&A-Nachhaltigkeitsprogrammen überprüft und Industrietrends
über einen Zeitraum von 15 Jahren prognostiziert. Wesentliche Initiativen wie die
UN Sustainable Development Goals und die UN Guiding Principles for Business and Human
Rights bildeten die Basis für diesen Prozess.

 

Strategie: Aufbauend auf den von uns identifizierten wesentlichen Themen haben wir
unsere integrierte Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie baut auf drei Säulen auf:
Nachhaltige Produkte, Nachhaltige Lieferkette und Nachhaltiges Leben. Wir wollen alle
wesentlichen Themen angehen und in unserem Nachhaltigkeitsrahmenwerk einbringen.
Weitere Themen wie Qualität, Produktsicherheit und verantwortungsvolles Marketing
bleiben weiterhin Teil unseres Kerngeschäfts. 

 

Weitere Informationen über unsere wesentlichen Themen finden Sie auf unserer Seite
Materialität.

Wir überprüfen und entwickeln unsere wesentlichen Themen und die entsprechenden
Strategien kontinuierlich. Diese fortlaufende Überprüfung basiert auf unseren Fortschritten
zur Erreichung unserer Ziele und den sich verändernden Rahmenbedingungen der Welt
um uns herum. 2018 beeinflussten zahlreiche wichtige Entwicklungen unsere Strategie:

Rohingya-Krise in Myanmar und Bangladesch: Da die Flüchtlinge aus dem nördlichen
Rakhaing-Staat aus Myanmar geflohen sind, hat C&A seine Einkaufsstrategie in Myanmar
überdacht. Wir haben uns mit anderen Marken sowie der Regierung von Myanmar zu
diesem Thema ausgetauscht. Wir kaufen weiterhin in Myanmar ein, beobachten die
Situation aber sehr genau, um festzustellen, ob wir Anpassungen in unserer Strategie
vornehmen sollten. Gleichzeitig verstärkt die C&A Foundation ihre Unterstützung für die
wachsende Zahl an Flüchtlingen in Bangladesch.
Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für schutzbedürftige Arbeiter Sorge tragen
Zunehmender Fokus auf die Kreislaufwirtschaft: Da das Thema Kreislaufwirtschaft in der

http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/unsere-strategie/materialitaet/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/unser-ansatz/unsere-strategie/materialitaet/


Modeindustrie immer wichtiger wird, haben wir uns dazu entschlossen, mehr Cradle to
Cradle CertifiedTM Produkte zu entwickeln sowie in Kooperation mit Fashion for Good die
Entwicklung von Kreislauf-Technologien voranzutreiben und deren Einsatz in unserer
Lieferkette zu forcieren.
Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz der Kreislaufwirtschaft
Wissenschaftsbasierte Klimaziele: Um zu den Zielen des Pariser Abkommens zum
Klimawandel beizutragen, wird C&A wissenschaftsbasierte Klimaziele gemäß der „Science
Based Targets“ Initiative für unsere Wertschöpfungskette entwickeln, einschließlich
unserer Scope 3-Emissionen. Wir haben damit begonnen, unsere Auswirkungen zu
evaluieren, um uns weitere Ziele für die Zeit nach 2020 zu setzen.
Erfahren Sie mehr über unsere Maßnahmen zum Kampf gegen den Klimawandel
UN Women's Empowerment Principles: Weil Frauen so wichtig für unser Geschäft sind –
und den Großteil unserer Kunden, Mitarbeiter und Arbeiter in der Lieferkette ausmachen –
entwickelten wir auf die einzelnen Regionen zugeschnittene Aktionspläne für die
Gleichberechtigung und die Stärkung von Frauen in unseren Einzelhandelsmärkten.
Erfahren Sie mehr über unser neues Engagement
Konzepte für faire Löhne und die Beseitigung ausufernder Arbeitszeiten: Arbeiter in der
Bekleidungsindustrie müssen oft lange Arbeitszeiten hinnehmen, was zum Teil auf die Art
und Weise zurückzuführen ist, wie Mode von den Marken eingekauft wird. In anderen
Fällen wiederum möchten die Arbeiter mehr Stunden arbeiten, um ihre geringen Löhne
aufzubessern. Wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter faire Löhne erhalten, werden die
Anreize, mehr Arbeitsstunden zu leisten, im Allgemeinen geringer. So sind die beiden
Bereiche faire Löhne und Arbeitszeit in der Modeindustrie eng miteinander verknüpft.
2016 haben wir eine strikte Richtlinie entwickelt, damit übermäßig lange Arbeitszeiten
verhindert werden. 2017 haben wir den Ansatz überprüft und festgestellt, dass wir noch
nicht den Wandel einleiten konnten, den wir angestrebt hatten. 2018 konzentrierten wir
uns auf Einkaufspraktiken und Supplier Ownership, um weitere Fortschritte im Hinblick auf
dieses wesentliche Thema zu erzielen.
Erfahren Sie mehr über unsere Maßnahmen zur Verhinderung ausufernder Arbeitszeiten
Erfahren Sie mehr über unser Stakeholderengagement

Nachhaltigkeit steuern
Rechenschaftspflicht sorgt für
Leistungssteigerung
Wir nutzen unsere globale Reichweite, um positive Effekte für unsere Mitarbeiter, unsere
Lieferketten und unsere Kunden zu generieren. Unsere Governance-Struktur zentralisiert
die Entscheidungsfindung und ermöglicht es den lokalen Märkten zugleich, ihre
Programme anzupassen, um die lokalen Themen und Zielgruppen besser adressieren zu
können. 

Globale Governance-Struktur

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/gleichheit-und-vielfalt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/unsere-strategie/stakeholderengagement/


Nachhaltigkeitsteams

Bei C&A arbeiten rund 135 Vollzeitkräfte im Bereich Nachhaltigkeit. Unser globales
Nachhaltigkeitsteam, geleitet von unserem Chief Sustainability Officer (CSO), mit Sitz in
Europa gibt die Richtung für unsere globale Nachhaltigkeitsstrategie vor und ist
unmittelbar dem Global CEO unterstellt. Ein Netzwerk von regionalen Verantwortlichen für
Nachhaltigkeit und deren Teammitglieder arbeiten daran, Nachhaltigkeit in jeden Markt
einzubetten. Jede Region verfügt über ein SSC-Team, das operativ tätig ist und strategisch
vom CSO geführt wird. Die regionalen SSC-Teams sorgen für die tägliche Umsetzung
unseres Code of Conduct für Lieferanten, des Supplier Ownership Programms und des
Nachhaltigen Chemikalienmanagements in jeder Region.

 

Global Sustainability Committee

Eine gute Governance unterstützt uns darin, transparent und verantwortungsvoll zu
agieren. Das Global Sustainability Committee (GSC) unter der Leitung des Global CEO der
C&A AG legt die Richtlinien und die Strategie im Bereich Nachhaltigkeit für das gesamte
Unternehmen fest. Das GSC umfasst regionale CEOs und andere weltweite Funktionen, die
für wesentliche globale Entscheidungen verantwortlich sind. Das Committee legt
Richtlinien und Strategien fest und gleicht unsere Performance mit den
Nachhaltigkeitszielen für 2020 ab.



 

Unser Unternehmen verfügt über einen gut organisierten Geschäftsplanungs- und
Entscheidungsfindungsprozess, in den Nachhaltigkeit integriert ist. Unser globales
Nachhaltigkeitsteam arbeitet eng mit unseren Regionalteams zusammen, um Pläne für
jährliche Meilensteine und entsprechende KPIs zu entwickeln. Diese helfen uns, uns
unseren Zielen für 2020 anzunähern. Jedes regionale Geschäft und das GSC geben diese
Aktionspläne jedes Jahr frei und schließen Nachhaltigkeitsziele in ihre jährliche
Bonusvergütung ein.

Materialität
Auf das Wesentliche kommt es an
Mit der 2015 eingeführten Nachhaltigkeitsstrategie haben wir uns für das Jahr 2020 Ziele
hinsichtlich unserer Produkte, unseres Lieferantennetzwerks sowie unserer Mitarbeiter und
Kunden gesetzt. Diese Strategie haben wir unter aktiver Mitwirkung vieler externer und
interner Stakeholder entwickelt. Über eine Wesentlichkeitsmatrix hinaus wollen wir in
unseren globalen Nachhaltigkeitsberichten wie diesem unsere wichtigsten wesentlichen
Themen aufgreifen und darüber – wo immer möglich – sowohl in Textform als auch anhand
von KPIs berichten.

Unser Wesentlichkeitsansatz
2013 starteten wir unser vierstufiges Projekt, um unsere aktuelle Position im
Branchenvergleich zu bewerten, wesentliche Themen festzulegen und
unternehmensintern einen einheitlichen Ansatz zu erarbeiten:

Studien – Wir interviewten 40 wichtige Stakeholder, darunter Entwicklungsexperten,1.
Forscher und Wirtschaftsführer. Wir haben zudem die Nachhaltigkeitsleistung überprüft,
bestehende Studien ausgewertet und eine erste Übersicht zu wesentlichen Themen
entwickelt. Zur Validierung der Themen konnten wir auf Kennzahlen aus der Analyse von
LCA-Prozessen, auf frühere Daten zu unserer Nachhaltigkeitsleistung, auf
Kundengespräche und Marktforschung sowie die Rückmeldungen unserer Stakeholder in
den letzten drei Jahren zurückgreifen.
Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette – Zum ersten Mal haben wir uns auf die2.
genauere Bewertung unserer Umweltauswirkungen fokussiert, um sicherzustellen, dass
wir uns unabhängig von unserem Einfluss auf die richtigen Bereiche konzentrieren. Wir
entwickelten ein LCA-Modell, das unsere Wasser- und CO2-Bilanz vom Anbau auf den
Feldern bis hin zum Nutzungsende unserer Produkte aufzeigt. Zudem haben wir die
sozialen Auswirkungen über unsere gesamte Wertschöpfungskette hinweg analysiert und
dabei besonders unsere SSC-Programme und die Menschenrechtssituation in den Blick
genommen. 
Untersuchung – Wir haben anschließend den Erfolg unserer bestehenden C&A-3.
Nachhaltigkeitsprogramme evaluiert, wichtige Brancheninitiativen bewertet und
Prognosen erstellt, wie die Branche in 15 Jahren aussehen könnte. Damit wollten wir



herausfinden, wo und wie C&A etwas Entscheidendes bewirken kann. Wesentliche
Initiativen wie die UN Sustainable Development Goals und die UN Guiding Principles on
Business and Human Rights haben uns zusätzlich als Rahmen für die Bündelung und
Fokussierung der wesentlichen Themen für eine größere globale Wirkung gedient. Davon
ausgehend haben wir die Aspekte priorisiert, bei denen C&A eine maßgebliche Rolle für
positive Veränderungen spielt und die für unsere Stakeholder Vorrang haben.
Strategie – Wir haben eine integrierte Strategie entwickelt, die unsere wesentlichen4.
Themen mit drei Handlungsfeldern verbindet: Nachhaltige Produkte, Nachhaltige
Lieferkette und Nachhaltiges Leben. 

Unsere wesentlichen Themen bleiben im Großen und Ganzen seit 2013 unverändert und
sind in unserer Wesentlichkeitsbewertung aus dem Jahr 2018 dargestellt.

Update zur Wesentlichkeitsanalyse 2018
Seit unserer ersten Wesentlichkeitsanalyse aus dem Jahr 2013 haben wir unsere
wesentlichen Themen kontinuierlich im Hinblick auf die Rückmeldungen unserer
Stakeholder sowie deren Bedeutung für unser Geschäft überprüft. 2018 haben wir erneut
unsere Wesentlichkeitsanalyse aktualisiert und uns dabei auf vier wichtige
Informationskategorien gestützt:

Unsere Corporate Identity, einschließlich der Werte sowie der Vision und Mission von C&A1.
Verbraucherinformationen, wie unter anderem Verbrauchertrends und -meinungen2.
(einschließlich unserer jährlichen Kundenumfrage in Zusammenarbeit mit GlobeScan),
Marktwissen und Zukunftstrends
Nachhaltigkeitstrends, einschließlich Branchenwissen, Marktwissen, Wettbewerbsanalyse,3.
Stakeholdertrends und Zukunftstrends
Unsere Auswirkungen, einschließlich der wichtigsten Wirkungsbereiche und4.
Zukunftstrends

 

Basierend auf diesen Informationen haben wir unsere Wesentlichkeitsanalyse aktualisiert,
um die zentralen wesentlichen Themen zu identifizieren – das heißt die Bereiche, die von
unseren Stakeholdern bzw. für unser Geschäft am wichtigsten erachtet werden. Die
Ergebnisse, wie in der Tabelle zusammengefasst, spiegeln diese Überprüfung wider,
ebenso wie die entsprechende Einbindung der bedeutendsten wesentlichen Themen in
unsere Nachhaltigkeitsziele 2020. Weitere wesentliche Themen – wie Qualität,
Produktsicherheit und verantwortungsvolles Marketing – bleiben weiterhin Teil unseres
fortlaufenden Geschäftsansatzes. 

Überprüfung der Wesentlichkeitsanalyse 2018

Klicken oder tippen Sie auf einen Punkt, um sich die dazugehörigen Ziele anzuzeigen zu
lassen.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/


Stakeholderengagement
Einen aktiven Dialog führen, um den Wandel
herbeizuführen
Wir arbeiten mit unseren Stakeholdern zusammen, um ihre Sicht auf wichtige Themen in
der Modeindustrie zu verstehen. Durch unser Engagement können wir gemeinsam
Lösungen finden und unsere Strategie kontinuierlich verbessern.

 

Unser Prozess des Stakeholderengagements umfasst sechs Schritte:

Wir identifizieren Stakeholder, um ihre Relevanz für unsere Ziele und wesentlichen1.
Themen herauszufinden.
Wir priorisieren unsere wichtigsten Stakeholder.2.
Wir analysieren jeden Stakeholder und berücksichtigen dessen Perspektive, um das3.
entsprechende Niveau des Engagements festzulegen.
Wir führen einen aktiven Dialog mit unseren wichtigsten Stakeholdern, um ihre Sicht der4.



Dinge zu verstehen.
Wir beziehen unsere Stakeholder in den Implementierungsprozess von neuen Strategien5.
und Programmen ein.
Wir lassen ihr Feedback einfließen, wenn es für uns hilfreich ist, um unsere Strategie6.
kontinuierlich zu verbessern.

 

 

 

Unsere wichtigsten Stakeholder-Gruppen

In unseren wesentlichen Bereichen haben wir mehrere Stakeholder-Gruppen identifiziert.
Diese Bereiche umfassen Nachhaltigen Einkauf, die Kreislaufwirtschaft, die ökologischen
Auswirkungen unseres Handelns, sichere und faire Arbeitsbedingungen in unseren
Lieferketten, Inspirieren und Begeistern unserer Kunden, um nachhaltig zu handeln, sowie
das Einbinden unserer Mitarbeiter. Diese Liste umfasst viele Stakeholder-Gruppen, mit
denen wir uns regelmäßig austauschen. Darüber hinaus möchten wir auch alle anderen
einladen, zu jedem beliebigen Thema in den Dialog mit C&A zu treten. Um uns zu
kontaktieren, klicken Sie bitte hier.

Unsere wichtigsten Stakeholder-Organisationen
Organisation Thema

Business & Human Rights Center Due Diligence für Menschenrechte
Centre for Research on Multinational
Corporations (SOMO) Arbeiterrechte

Clean Clothes Campaign Arbeiterrechte



Unsere wichtigsten Stakeholder-Organisationen
Organisation Thema

Ethical Trading Initiative (ETI) Arbeiterrechte und existenzsichernde Löhne
Freedom Fund Arbeiterrechte und Leibeigenschaft
Four Paws Tierschutz
Greenpeace Nachhaltiges Chemikalienmanagement
Human Rights Watch Arbeiterrechte und Vereinigungsfreiheit
Arisa (formerly Indian Committee of the
Netherlands) Arbeiterrechte und Wanderarbeit

IndustriALL Arbeiterrechte und existenzsichernde Löhne
InPacto - National Pact to Eradicate Slave
Labour Institute Arbeiterrechte und Leibeigenschaft

International Labour Organization (ILO) Globales Bündnis im Bereich Arbeiterrechte
Responsible Sourcing Network Baumwollbeschaffung
Solidaridad Arbeiterrechte
Textile Exchange Tierschutz und Rohstoffe

Wir binden unsere Stakeholder in die Festlegung der Richtung wesentlicher Strategien und
Programme ein und halten sie über den Fortschritt auf dem Laufenden.

 

2018 weiteten wir unser Stakeholderengagement im Zuge der Aktualisierung unserer SSC-
Strategie aus. Die Ethical Trading Initiative (ETI) überprüfte die Strategie und lieferte Input
für ihre Weiterentwicklung. Da es sich um eine dreigliedrige Organisation handelt, konnten
sie zugleich die Perspektive der Arbeiter und der Zivilgesellschaft einbringen.

 

Im letzten Jahr wurde unser Programm für ein nachhaltiges Chemikalienmanagement zu
einem der wesentlichen Elemente unserer SSC-Strategie. Wir haben gelernt, dass es
unabdingbar ist, dass wir unsere wesentlichen Stakeholder einbeziehen, sie zur
Implementierung des Programms auf dem Laufenden halten und unsere Erkenntnisse mit
ihnen teilen. Unser erstes Stakeholderdialog-Treffen zum Thema Chemikalienmanagement
fand im Mai 2018 statt. Bei dieser Gelegenheit erhielten wir Feedback zu unserer aktuellen
Strategie und kreierten eine Plattform für die Zusammenarbeit sowie den Dialog zwischen
C&A und unseren wesentlichen Stakeholdern.

Partnerschaft für den Wandel
Das 17. Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) erkennt den Wert
globaler Partnerschaften für die Schaffung einer nachhaltigen Entwicklung an. Unsere
Partner leisten einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung und Erreichung unserer
Nachhaltigkeitsziele und -ambitionen. Wir arbeiten mit ihnen zusammen, um unsere
Strategie zu erläutern und unsere Arbeit zu verstärken, mit der wir den Wandel in der
gesamten Bekleidungsindustrie vorantreiben wollen. 

C&A Foundation

Unser wichtigster Partner ist die C&A Foundation, die sich 2014 das Ziel gesteckt hat,



Mode zu einer treibenden Kraft für eine faire und nachhaltige Branche zu machen. Sie ist
überzeugt, dass Mode fair und nachhaltig sein kann, aber dass ein radikaler Wandel in der
Branche erforderlich ist, um dieses Ziel zu erreichen. Gemeinsam entwickeln wir
zukunftsweisende Produkte, die wirklich den Unterschied ausmachen. Fashion for Good –
die weltweit erste kollaborative Innovationsplattform für nachhaltige Mode – ist eines der
jüngsten Beispiele: Diese branchenweite Initiative wurde von der C&A Foundation mit C&A
als einem der ersten Markenpartner ins Leben gerufen. Fashion for Good unterstützt die
Entwicklung von Kreislaufmode in Zusammenarbeit mit anderen führenden Marken wie
beispielsweise Kering, adidas, PVH, Target, Zalando und Stella McCartney. 2018 setzten
wir unsere Arbeit mit Fashion for Good fort, um den Bekleidungssektor zu verändern. So
unterstützen wir das Fashion for Good-Plug and Play Accelerator-Programm für Start-ups
und das Scaling Programm zur Förderung der Übernahme von Innovationen sowie den
Good Fashion Fund zur Förderung des Zugangs zu Finanzmitteln, die Erstellung von
Leitfäden für die Entwicklung von Cradle to Cradle CertifiedTM Mode sowie das Fashion for
Good Experience – ein interaktives Museum für nachhaltige Modeinnovationen.

Erfahren Sie mehr über die C&A Foundation

Lesen Sie den C&A Foundation Jahresbericht 2018

 

Die Sustainable Apparel Coalition (SAC)

Die Vision der Sustainable Apparel Coalition ist eine Industrie für Mode, Schuhe und
Heimtextilien, die die Umwelt nicht unnötig belastet und einen positiven Einfluss auf die
Menschen und die Regionen hat, die mit ihren Aktivitäten verbunden sind. Sie will dies
durch die Erhöhung der Transparenz in der Lieferkette und wegweisende
Bewertungsinstrumente erreichen. Als eines der Gründungsmitglieder der SAC hat C&A
mit seinem Industriefokus wesentlich zu einer Aktualisierung des Higg-Moduls – eines
wesentlichen Nachhaltigkeits-Tools – beigetragen. Davon profitiert die gesamte
Modeindustrie. Eine Industriekonvergenz durch die weitreichende Übernahme des Higg-
Moduls ist der Schlüssel für den Erfolg der SAC.

Erfahren Sie mehr über die SAC

 

Null Ausstoß schädlicher Chemikalien (ZDHC)

Das ZDHC-Programm zielt darauf ab, den Ausstoß schädlicher Chemikalien in der
Wertschöpfungskette der Textil- und Schuhindustrie zu eliminieren. Damit soll das Wohl
der Umwelt und der Menschen verbessert werden. Das ZDHC-Programm beinhaltet die
Zusammenarbeit von 28 unterzeichnenden Modeunternehmen, 81 verbundenen
Unternehmen und 17 Partnern. Gemeinsam fördern wir die Implementierung von
sichereren chemischen Managementpraktiken. C&A hat das Programm bereits früh
unterzeichnet und ist ein Gründungsmitglied der ZDHC-Akademie.

Erfahren Sie mehr über ZDHC

 

http://www.cundafoundation.org/
http://annualreport.candafoundation.org/2017_de/cover
http://apparelcoalition.org/
http://www.roadmaptozero.com/


ACT-Abkommen (Action, Collaboration, Transformation)

ACT setzt sich für die Durchsetzung von existenzsichernden Löhnen für
Bekleidungsarbeiter in wichtigen Einkaufsländern ein. In der zweiten Phase etabliert die
Multi-Stakeholder-Initiative Programme und entwickelt verantwortungsvolle
Einkaufspraktiken für die Branche. C&A ist ein Gründungsmitglied.

Erfahren Sie mehr über ACT

 

Accord-Abkommen zum Gebäude- und Brandschutz in Bangladesch

C&A ist ein Gründungsmitglied des Accord-Abkommens. Wir waren eines der ersten
Unternehmen, das das Abkommen als Antwort auf die Rana Plaza Katastrophe
unterzeichnet hat, neben 200 weiteren Marken, internationalen Verbänden und NGOs. Das
Accord-Abkommen ist eine unabhängige, rechtsverbindliche Vereinbarung mit dem Ziel,
eine sichere und gesunde Bekleidungsindustrie in Bangladesch zu implementieren. Wir
haben im Lenkungsausschuss eine aktive Rolle eingenommen, wir engagieren uns mit
ganzem Herzen für die gute Arbeit des Abkommens und wir sind überzeugt, dass dies der
beste Weg ist, um die Herausforderungen in Sachen Brandschutz in der
Bekleidungsindustrie in Bangladesch anzugehen.

Erfahren Sie mehr über das Accord-Abkommen

 

Dutch Textile Covenant

2016 sind wir dem Dutch Textile Covenant beigetreten, der von der niederländischen
Regierung, Branchenverbänden, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen
geführt wird. Der Pakt arbeitet gezielt an den drängendsten Themen in den
textilproduzierenden Ländern. Dazu zählen etwa die Verhinderung von Kinderarbeit sowie
das Verbessern der Bedingungen und Löhne in Bangladesch, Indien, Pakistan und der
Türkei.

Erfahren Sie mehr über den Dutch Textile Covenant

 

Textilbündnis der Deutschen Bundesregierung

Seit 2015 spielen wir eine aktive Rolle in der Verbreitung von Best Practices sowie der
Weiterentwicklung der Agenda des Textilbündnisses der Deutschen Bundesregierung.
Diese Multi-Stakeholder-Initiative hat das Ziel, die sozialen, ökonomischen und
ökologischen Folgen in den Lieferketten der Bekleidungsindustrie zu verbessern. 2018
haben wir als Teil unseres Beitrags zu dem Bündnis unsere Roadmap sowie die
Informationen zu unserem Fortschritt im Hinblick auf unsere Ziele aktualisiert.

 

Für die Zukunft wünschen wir uns mehr nationale Initiativen, die von einer zentralen Stelle
koordiniert werden, eingebettet in eine europaweite Initiative. Diese könnte die nationalen

https://business-humanrights.org/en/industriall-garment-brands-form-act-action-collaboration-transformation-initiative-to-address-living-wages
http://bangladeshaccord.org/
http://www.made-by.org/de/news/top/the-netherlands-establishes-textile-covenant/
https://www.textilbuendnis.com/en/


Bemühungen koordinieren sowie die Aktionen und die Ressourcenverteilung
zusammenführen, um so eine noch breitere Wirkung zu erzielen.

Erfahren Sie mehr über das Textilbündnis

 

Social & Labour Convergence Project (SLCP)

 

In unserem Bestreben, gemeinsame Industriestandards zu unterstützen, um aktuelle
Herausforderungen zu bewältigen, beteiligt sich C&A am Social & Labour Convergence
Project (SLCP). Dies ist die fundierteste Initiative zur Erstellung eines einheitlichen
Bewertungsrahmens, der die Zusammenarbeit fördert, die Anzahl der Audits bei
Lieferanten reduziert und Ressourcen freisetzt, die dann zur Unterstützung
entsprechender Korrektur- und Präventionsmaßnahmen in der gesamten Lieferkette
genutzt werden können. Mehr als 200 Mitglieder, darunter Marken, Multi-Stakeholder-
Initiativen, Auditgesellschaften und NGOs, unterstützen SLCP auf diesem Weg.

In diesem Jahr führte das SLCP das „Light Operations“-Programm ein. Ziel ist es, das
gemeinsame Bewertungstool in zwei ausgewählten Ländern – Sri Lanka und China – zu
testen und aus den Ergebnissen zu lernen. In diesem Zuge wurden 131 Einrichtungen
überprüft und bewertet. C&A nahm mit zwölf Fabriken an diesem Verfahren teil. Die
Ergebnisse werden auf der SLCP-Website öffentlich bekanntgegeben. Im Januar 2019
wurde C&A von den Mitgliedern des SLCP ausgewählt, die Marken im Lenkungsausschuss
zu vertreten.

Überblick über internationalen Partnerschaften und Bündnisse
 
Zusammenarbeit, Partnerschaft oder Initiative Seit Rolle
Sustainable Fiber Alliance (SFA) 2019 Mitglied
Changing Markets 2018 Unterzeichner
Make Fashion Circular 2018 Teilnehmer
United Nations Women's Empowerment Principles (WEP) 2018 Unterzeichner
Cradle to Cradle Products Innovation Institute 2017 Certification Standards Board Member &

Vorstandsmitglied
Fashion for Good 2017 Erster Unternehmenspartner und Mitglied des

Innovationsausschusses
Prince of Wales Cotton Communiqué 2017 Unterzeichner
Science Based Targets Initiative (SBTi) 2017 Unterzeichner
Ellen MacArthur Foundation Circular Economy 100 (CE100) 2016 Mitglied
Ellen MacArthur Foundation Make Fashion Circular 2018 Teilnehmer
Dutch Covenant for Sustainable Apparel and Textile 2016 Mitglied
ACT (Action, Collaboration, Transformation) 2015 Gründungsmitglied
Amsterdam Coalition 2015 Gründungsmitglied
Better Cotton Initiative (BCI) 2015 Mitgliedseinkäufer und Mitglied des

Investitionsausschusses
CanopyStyle Initiative 2015 Mitglied
Save the Children 2015 Sponsoringpartner
Textilbündnis der Deutschen Bundesregierung 2015 Mitglied
UN Global Compact 2015 Unterzeichner
Organic Cotton Accelerator (OCA) 2014 Gründungsmitglied, Vorstandsmitglied und Mitglied

des Investitionsausschusses
Accord-Abkommen zum Gebäude- und Brandschutz in
Bangladesch

2013-2018Mitglied

Better Mill Initiative 2013 Mitglied
Ethical Trading Initiative (ETI) 2012 Mitglied
Forum for the Future 2012 Mitglied

https://www.textilbuendnis.com/en/
https://slconvergence.org/
https://slconvergence.org/


Zusammenarbeit, Partnerschaft oder Initiative Seit Rolle
Null Ausstoß schädlicher Chemikalien (ZDHC) 2011 Unterzeichner und Vorstandsmitglied
Brazilian Association of Textile Retailers (ABVTEX) 2010 Mitglied
Sustainable Apparel Coalition (SAC) 2010 Gründungsmitglied
CottonConnect 2009 Gründungsmitglied
Global Social Compliance Programme 2008 Vorstandsmitglied
Textile Exchange 2004 Vorstandsmitglied

Wie wir berichten
Branchenstandards und eine ausgewogene
Darstellung
Jährlich berichten wir unsere Performance hinsichtlich unseres Globalen
Nachhaltigkeitsrahmenwerks für 2020 und verwenden dafür die Global Reporting Initiative,
die 10 Prinzipien des UN Global Compact und die UN Sustainable Development Goals
(SDGs). 2017 berichteten wir erstmals nach den GRI-Standards und nicht wie zuvor nach
den GRI G4-Richtlinien. Wir haben diese auch auf unseren Bericht von 2018 angewendet.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Einbindung globaler Rahmenwerke

 

Hier finden Sie unseren GRI-, UNGC- und SDG-Index zur leichteren Navigation im Bericht

 

Über unseren Bericht

Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle Informationen auf unsere globale
Performance im Geschäftsjahr 2018. Unsere Daten sind wissenschaftlich belegt – und wo
das nicht möglich ist, wählen wir einen konservativen Ansatz. 2015 ist unser Basisjahr, mit
dem wir unsere Ziele in Relation setzen. Wenn möglich, vergleichen wir unsere
Performance mit der der vorangegangenen Jahre und berichten regionale und globale
Zahlen. Wir versuchen zudem, eine ausgewogenere Sicht zu präsentieren: Hinsichtlich
jedes wesentlichen Themas berichten wir sowohl über unsere Herausforderungen als auch
über die Fortschritte, die wir erreicht haben.

http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/globaler-rahmen/
http://sustainability.c-and-a.com/de/gri/


Berichtsumfang und -grenzen

Als privates Unternehmen berichten wir nicht über unsere Geschäftsentwicklung. Wir
streben an, zu allen anderen Standardangaben zu berichten, wie in den GRI-Richtlinien
vorgesehen.

 

Wenn nicht anders angegeben, berichten wir über unsere gesamte Wertschöpfungskette.
Wir arbeiten mit unseren Tier-1-, Tier-2- und Tier-3 Lieferanten daran, Informationen –
soweit verfügbar – offenzulegen. Mit unseren Partnern aus der Lieferkette arbeiten wir
zusammen, um eine engere Verbindung zwischen Bauern und Bauerngruppen sowie
unseren Tier-3- und Tier-4 Lieferanten herzustellen.

Unsicherheiten

Wir wollen stets richtige und präzise Daten zur Verfügung stellen. Jedoch sind bestimmte
Datensätze mit Unsicherheiten behaftet. Alle unsere Daten wurden mit Credit360 erfasst
und konsolidiert. Die Daten wurden von internen Fachexperten validiert. Wir setzen auf
modernste Methoden zur Lebenszyklusanalyse (LCA), um unsere Treibhausgasemissionen
und die Wasserverbrauchsdaten zu berechnen. Aus den Annahmen, die wir diesem Modell
zugrunde legen, könnten Unsicherheiten entstehen.

 

2017 haben wir Daten aus einer Kundenumfrage zu Pflegehinweisen und
Kleidungsverwendung benutzt. Diese Informationen haben uns entscheidend geholfen, um
Unsicherheiten gegenüber dem Vorjahr abzubauen. In der Kundenumfrage wurde für
Bekleidungskategorien mit maßgeblichem Einfluss Folgendes abgefragt: (1) aktuelle
Wasch-/Trocknungsgewohnheiten von C&A-Kunden nach Kleidungsstück, (2) die
verwendete Waschmaschinentechnologie und (3) die Anzahl der Kleidungsstücke pro
Maschinengang. Unter Annahme einer Stichprobe war die Fehlerquote für jeden dieser
Parameter sehr gering (+/-3 % oder weniger abhängig vom Markt). Die Umfrage wurde
2018 nicht wiederholt.

 

Die auf Baumwolle, und hier insbesondere auf Better Cotton (die in einem sogenannten
Massenbilanzsystem beschafft und über die von den Fabriken entsprechend selbst
berichtet wurde) bezogene CO2- und Wasserbilanz wurde von einem gewichteten
Durchschnitt der BCI-Ergebniskennzahlen abgeleitet. Die angewendete Methodik sowie die
vorgestellten Ergebnisse wurden von der BCI nicht überprüft.

 

Praxisstandards

Für die Datenerfassung oder Berechnungsmethoden verwenden wir ausschließlich
branchenweit anerkannte oder Multi-Stakeholder-entwickelte Richtlinien und Standards:

Mitarbeiterdaten: Entnommen aus unseren Personalsystemen. Die Methoden orientieren
sich an Industriestandards zur Identifizierung von Geschlecht, Managementlevel und
Vertragstyp. Die Mitarbeiterumfrage wurde durch einen unabhängigen Dritten

http://sustainability.c-and-a.com/sustainable-products/sustainable-materials/more-sustainable-cotton/better-cotton-initiative/


durchgeführt, um Vertraulichkeit zu gewährleisten.
Baumwoll- und Rohstoffdaten: Entnommen aus unseren internen Systemen für
Auftragsvergabe und Vertrieb.
Daten zur Klima- und CO2-Bilanz: Gewonnen aus den wichtigsten Finanzdaten und
modelliert mit gemischten Input/Output-LCA-Methoden, kombiniert mit den
Geschäftsdaten von C&A von Aligned Incentives. Alle verwendeten Methoden folgen dem
WBCSD/WRI Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard und
dem Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting und Reporting Standard. Im Fall von
Wasser wendeten wir sowohl die gemischte LCA-Methode von Aligned Incentives als auch
die Water Footprint Network Methodik für grüne, blaue und graue Wasserauswirkungen
an. Die standort- und marktbasierten Emissionsfaktoren für Stromnetze basierten auf
Daten der International Energy Administration (IEA), berichteten Faktoren auf
Länderebene von der brasilianischen Regierung und unterschiedlichen Faktoren von der
Association of Issuing Bodies (AIB).
Begrenzte Sicherheit des Treibhausgasinventars – C&A hat freiwillig die
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) als unabhängige
Prüfungsgesellschaft damit beauftragt, ausgewählte nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
im Nachhaltigkeitsbericht 2017 mit begrenzter Sicherheit zu prüfen. PwC hat die Prüfung
mit begrenzter Sicherheit im Einklang mit dem International Standard on Assurance
Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt, um zu verifizieren, dass die
dargestellten Indikatoren im Einklang mit den Prinzipien der G4 Sustainability Guidelines
der Global Reporting Initiative sind.
Ein Teil des Auftrags betraf die Prüfung des Treibhausgasinventars für Scope 1, 2 und 3 in
den C&A Einzelhandelsmärkten in Europa, Brasilien, Mexiko und China. Durch diese Arbeit
konnte PwC die Treibhausgasinventare für Europa und Brasilien bestätigen, die mehr als
90 % des Treibhausgasinventars von C&A in Scope 1, 2 und 3 ausmachen. In Mexiko und
China hat C&A die Ergebnisse und Empfehlungen des Assurance-Auftrags genutzt, um die
Berichtsprozesse weiterzuentwickeln, das interne Kontrollsystem zu stärken und die
Datenerfassung zu formalisieren.
Kundendaten: Entnommen aus einer Umfrage mit über 6.000 Kundinnen und Kunden in
unseren Kernmärkten. Entwicklung und Analyse der Umfrage wurden von GlobeScan
durchgeführt.
Menschenrechtsinformationen: Um Menschenrechtsprobleme zu identifizieren, nutzen
wir unsere internen SSC-Prozesse und beziehen Dritte wie Deloitte ein, um unabhängige
Prüfungen durchzuführen. Unsere Due Diligence zu Menschenrechten entspricht den UN
Guiding Principles for Business and Human Rights.
Chemische Daten: 2018 übernahmen wir das Higg 3.0-Modul der Sustainable Apparel
Coalition.
Materialität: Unsere Analyse entspricht der GRI-Definition von Wesentlichkeit. Wir
verwenden nicht die Definition des International Accounting Standards Board (IASB) bei
der Bestimmung wesentlicher Themen. Wir überprüfen die Wesentlichkeit jedes Jahr. 2018
haben sich die wesentlichen Themen im Vergleich zu 2017 nicht verändert, auch wenn wir
sie im diesjährigen Bericht detaillierter behandelt haben.

Erfahren Sie mehr über unsere Wesentlichkeitsanalyse

 

http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/unsere-strategie/materialitaet/


Was wir meinen, wenn wir sagen ...

 

C&A ist eine Einkaufs- und Modeeinzelhandelsorganisation; wir besitzen keinerlei eigene
Fabriken. Es ist wichtig zu wissen, was wir meinen, wenn wir die folgenden Begriffe
verwenden:

C&A, das Unternehmen, uns oder wir: Diese Begriffe beziehen sich auf unsere
eigenen rechtlichen Einheiten, die unter die C&A-Marke fallen. Wenn nicht anders
gekennzeichnet bezieht es sich auf alle Regionen und Einkaufsmärkte von C&A. Es bezieht
sich nicht auf unsere Holding, die COFRA Holding AG, oder eine ihrer nicht mit C&A
zusammenhängenden Niederlassungen.
C&A Foundation: Die C&A Foundation ist eine private Unternehmensstiftung, die mit der
Marke C&A verbunden ist. Sie setzt sich für einen positiven Wandel in der gesamten
Bekleidungsindustrie ein, von der auch C&A ein Teil ist, um die Modebranche zu einer
fairen und nachhaltigen Industrie zu machen.
Lieferanten: Dieser Begriff bezieht sich auf Dritte, die eine vertragliche Beziehung zu uns
haben. Unsere Lieferanten betreiben ihr eigenes Geschäft und ihre eigenen Fabriken.
Fabriken oder Produktionsstätten: Dies sind die Orte, an denen Bekleidungsstücke
unter der Verantwortung unserer Vertragspartner produziert werden.
Globales Nachhaltigkeitsteam: Dies ist unser Leitungsteam, das sich aus internen
Führungskräften aus dem Bereich Nachhaltigkeit sowie Kollegen aus dem Einzelhandel
zusammensetzt. Dieses Team steuert die globale Nachhaltigkeitsstrategie und die
Richtlinien, die das Risikomanagement, Compliance und die Nachhaltigkeits-Performance
sowie die Leitung regeln.
Sustainable Supply Chain (SSC): Dies bezieht sich auf unsere Sozial- und
Umweltprüfungsabteilung. Die Politik und Strategie wird von unserem Chief Sustainability
Officer verantwortet, die Ausführung von jedem regionalen CEO. SSC ist ein ausführendes
Organ, das durch eine zweite und dritte Partei überwacht wird.
Sustainable Chemicals Management (SCM): Dies bezieht sich auf das Management in
Verbindung mit der Vorgabe „Null Ausstoß schädlicher Chemikalien (ZDHC)“ innerhalb
unserer Lieferkette.

Transparenz

Wir sind überzeugt, dass Transparenz dabei hilft, die Praktiken in der gesamten Industrie
zu verbessern. Darüber hinaus ist Transparenz für unsere Stakeholder wichtig und wird
auch für unsere Kunden immer wichtiger. In diesem Bericht stellen wir nicht nur positive
Fortschritte und detaillierte Analysen unserer Lieferkette dar, sondern auch die
Herausforderungen, denen wir auf diesem Weg begegnet sind. 

 

In diesem Bereich belegten wir den zweiten Platz unter 55 Marken im Rahmen des vierten
jährlich ermittelten Corporate Information Transparency Index (CITI).

 

C&A erreichte zudem den 4. Platz unter den transparentesten Marken, die im Rahmen
des 2019 Fashion Revolution Transparency Index ermittelt wurden. Hierbei handelt es sich
um eine Beurteilung von 200 Modemarken und Einzelhändlern weltweit gemäß deren

http://wwwen.ipe.org.cn/GreenSupplyChain/CITI.aspx?hy=7&tt=&index=0
http://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_fashiontransparencyindex2018?e=25766662/60458846


Transparenz im Hinblick auf die sozialen und ökologischen Richtlinien, Praktiken und
Auswirkungen. Wir haben unser Gesamtergebnis seit der letzten Erhebung verbessert und
wieder einmal in Sachen Engagement, Governance, Gleichstellung der Geschlechter,
nachhaltige Materialien und in anderen Bereichen hohe Bewertungen erreicht. Zudem
schaffte es C&A Brasilien 2018 im landesweiten Fashion Revolution Transparency Index
von 20 Modemarken auf den ersten Platz. C&A belegte in den Bereichen Richtlinien,
Engagement und Governance den ersten Platz und erreichte in anderen Kategorien, wie
zum Beispiel Rückverfolgbarkeit, ebenso hervorragende Ergebnisse.

 

Wir kooperieren und teilen Informationen mit unseren Partnern, Lieferanten und anderen
Marken. Jedes Jahr veröffentlichen wir eine Liste mit den Fabriken und Standorten unserer
Tier-1- und Tier-2 Lieferanten.

 

Hier finden Sie die vollständige Liste der Fabriken unserer Lieferanten.

Externe Prüfung
Dieser Nachhaltigkeitsbericht erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem die
Bekleidungsindustrie mehr denn je im Scheinwerferlicht steht. Je mehr wir die negativen
Auswirkungen der Bekleidungsindustrie auf Mensch und Umwelt verstehen, desto mehr
zeigt der Pulse of the Fashion Industry, das Jahresbarometer wie gut die Industrie mit den
Herausforderungen umgeht, dass die Modebranche zwar ihre Performance im Bereich
Umwelt und Soziales im Jahr 2018 verbessert hat, sich jedoch das Tempo der Performance
im Vergleich zu den letzten Jahren verlangsamt hat. Die Studie kommt zu dem Schluss,
dass die Branche Veränderungen schneller umsetzen muss, um die United Nations
Sustainable Development Goals zu erreichen. Auch werden die Ziele der Pariser
Klimakonferenz sonst nicht erreicht werden. Jetzt, wo die Welt sozusagen aufwacht, und
die Wirklichkeit und Dringlichkeit des Klimanotstands erkennt, wird die Bedeutung dieser
Ziele weiter hervorgehoben.

Die Performance von C&A steuert auf jeden Fall in die richtige Richtung, wobei gute
Fortschritte bei der Erreichung aller Umwelt- und Sozialziele gemacht wurden. Zu den
Highlights gehören die Veröffentlichung der Tier-1- und Tier-2-Lieferanten aller Fabriken
weltweit, die Tatsache, dass 71 % der beschafften Baumwolle aus zertifiziert nachhaltiger
Biobaumwolle oder Better Cotton besteht, und herausragende Erfolge als erster
Einzelhändler in Europa, Brasilien und Mexiko Jeans mit Cradle to Cradle Certified TM Gold-
Zertifizierung einführt zu haben.

 

Dieser Bericht zeigt auch, dass C&A seinen enormen Einfluss auf die 3,5 Millionen
Menschen, die es täglich auf der ganzen Welt bedient, wirklich versteht. Neben der
weitreichenden #WearTheChange-Kampagne, die nun in allen C&A-Retailmärkten
durchgeführt wird, hat das Unternehmen sein Textilsammelprogramm für aussortierte

http://sustainability.c-and-a.com/de/lieferanten/


Kleidung in den Filialen auf neue Regionen ausgeweitet, in denen Kunden in acht C&A-
Ländern ihre nicht mehr benötigte Kleidung in C&A-Filialen abgeben können und Kunden
im neunten Land an einem Online-Rücknahmeprogramm teilnehmen können.

 

C&A macht alles richtig, was Nachhaltigkeit angeht und das Unternehmen kann stolz auf
seine Erfolge sein, was das Unternehmen in eine starke Führungsposition brachte.

 

Die Herausforderung ist jedoch, dass das, was „das Richtige Tun“ ausmacht sich konstant
verändert und dass die Messlatte für die Nachhaltigkeitsführung konstant heraufgesetzt
wird.

 

C&A hat ausgezeichnete Aussichten, diese Herausforderung zu bestehen. Die Pläne,
wissenschaftlich fundierte Ziele für Treibhausgasemissionen einzuführen, können nicht
schnell genug eingeführt werden und ich freue mich, dass diese an vorderster Stelle der
neuen globalen Nachhaltigkeitsstrategie, deren Veröffentlichung für 2020 geplant ist,
stehen werden. Ich würde es begrüßen, wenn die neue Nachhaltigkeitsstrategie fest in der
Geschäftsstrategie verankert wäre. Außerdem würde ich gerne schwarz auf weiß sehen,
dass das Executive Board des Unternehmens Nachhaltigkeit mit dem gleichen Fokus
angeht wie die Standardkennzahlen für den Geschäftserfolg.

 

Ich stelle diese Herausforderung in den Raum, weil ich überzeugt davon bin, dass der
nächste große Führungstrend der globalen Bekleidungsindustrie die Entstehung wahrhaft
nachhaltiger Geschäftsmodelle sein wird. Geschäftsmodelle, die über die aktuellen
linearen und teilweise fehlerhaften binären Messgrößen für den wirtschaftlichen Erfolg
hinaus Wert liefern. Solange die Unternehmen der Bekleidungsindustrie keine
nachweisbare Wertschöpfung aus den höchsten Standards sozialer und ökologischer
Leistung erbringen, bleibt die bedeutendste systemische Barriere, die derzeit einer
nachhaltigen Mode im Weg steht. Die gegenwärtige Marktwirtschaft.

 

Mit seiner familengeführten Struktur, seinem 178-jährigen Erbe, seinen tiefen Werten und
der C&A Foundation, die ihre Ziele auf eine ganze Reihe systemischer Herausforderungen
der Industrie richtet, ist C&A in der einmaligen Lage, ein zirkuläres, nachhaltiges
Geschäftsmodell zu schaffen und umzusetzen. Auch gibt es viele Kooperationsprojekte
innerhalb der Industrie, bei denen C&A eine Führungsrolle innehat. Wie könnte das
Unternehmen diese Kooperationen noch stärker vorantreiben, um die Voraussetzungen für
die Transformation des Geschäftsmodells zu schaffen?

 

Aufgrund thematischer Zusammenhänge könnte die im Pulse Report hervorgehobene
Verlangsamung der Nachhaltigkeitsentwicklung letztendlich auch die Leistung von C&A
verlangsamen. Kein Unternehmen steht für sich alleine und daher ist es einfach nicht
möglich, sich ein nachhaltiges Unternehmen in einem nicht-nachhaltigen System



vorzustellen - und als solches würde ich das momentane Bekleidungssystem beschreiben.

 

Da C&A bereits an seiner nächsten globalen Strategie arbeitet, lade ich das Unternehmen
ein, seinen Ehrgeiz noch zusätzlich anzukurbeln und den nächsten großen Führungstrend
zu gestalten Auf diese Weise wird das Unternehmen seinen Teil dazu beigetragen haben,
dass die Branche erfolgreich von der aktuellen Entwicklung zu einer Entwicklung, in der
die SDGs erfüllt werden und die globale Bekleidungsindustrie kreisförmig, regenerativ und
wirklich nachhaltig ist.

Sally Uren
CEO, Forum for the Future

Globale Rahmen und Richtlinien
Globale Rahmenbedingungen bilden den
Kompass für Nachhaltigkeit
Wir wissen, dass unsere Herausforderungen nicht einzigartig sind: Immer mehr
Regierungen, Kunden und Unternehmen erkennen, dass die Geschäftsaktivitäten einen
positiven Wandel für die Gesellschaft herbeiführen müssen. Wir haben unsere Strategie an
den globalen Rahmenvorgaben ausgerichtet, die für unser Geschäft relevant sind und
helfen, unseren Ansatz zu verfolgen.

C&A wendet die Global Reporting Initiative (GRI) Standards für diesen Bericht an. In
unserer Wesentlichkeitsanalyse wurden die am intensivsten betrachteten Indikatoren
ermittelt. 

 

Wir haben den United Nations Global Compact (UNGC) unterzeichnet, eine Reihe von
universellen Prinzipien, die auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und
Korruptionsprävention abzielen.

 

Wir unterstützen die United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), die einen



Rahmen für das Fortschreiben der globalen Nachhaltigkeitsagenda bilden. 2016
entwickelten wir unseren Ansatz zur Integration der SDGs in unsere Aktivitäten,
Innovationen und Partnerschaften weiter. 2017 und 2018 verzeichneten wir kontinuierliche
Fortschritte bei deren Einbindung in unsere Geschäftsplanung und Betriebsabläufe. Bei der
Überprüfung und Aktualisierung unserer globalen Nachhaltigkeitsstrategie für 2020 und
darüber hinaus werden die SDGs eine wichtige Rolle für unsere überarbeiteten
Rahmenvorgaben spielen.

 

Um unseren Bericht unter Verwendung dieser drei Rahmenvorgaben zu lesen, siehe
unseren GRI, UNGC und SDG Index.

Sechs globale Ziele bestimmen unsere Strategie und den
Berichtsrahmen
Die Arbeit, die wir leisten, um Mode mit einem positiven Beitrag zu kreieren, trägt in
vielerlei Hinsicht zu den SDGs bei. Die folgenden sechs Ziele sind besonders relevant für
unser Geschäft, unsere Auswirkungen und den Beitrag, den wir leisten können. Unser
wichtigster Partner, die C&A Foundation, arbeitet entlang der gesamten
Modewertschöpfungskette, um einen systematischen Wandel in der Modeindustrie
herbeizuführen. Gemeinsam erarbeiten wir langfristige Lösungen und wollen die Ziele, die
wir uns in unseren globalen Nachhaltigkeitsrahmenvorgaben für 2020 gesetzt haben,
erreichen und einen Beitrag zu den SDGs leisten. In den kommenden Jahren werden wir
unser Engagement fortsetzen und unseren Ansatz zur Erreichung der SDGs
weiterentwickeln und verstärken.

Der Beitrag von C&A zu den Sustainable Development Goals

http://sustainability.c-and-a.com/de/gri/


SDG 5 – Geschlechtergleichheit

Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen
und Mädchen erreichen
 

Zugehöriges Nachhaltigkeitsziel 2020 von C&A

Ziele in unserem Women's Empowerment Principles Aktionsplan festlegen und erreichen

 

SDG 5 beinhaltet, dass Geschlechtergleichheit nicht nur ein fundamentales Menschenrecht



ist, sondern die Basis für eine friedliche, florierende und nachhaltige Welt. Wenn Frauen
ausgebildet werden, gesund sind und ökonomisch befähigt werden, können Familien und
Gemeinschaften davon profitieren.

 

Frauen sind die treibende Kraft in unserer Branche. Die Mehrheit der Kundinnen und
Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist weiblich, ebenso wie die Mehrzahl der
Menschen, die unsere Kleidung herstellen. Wir engagieren uns dafür, Frauen zu stärken
und Geschlechtergleichheit in unserer Lieferkette zu erreichen, vom Anbau der Rohstoffe
über die Produktion bis zum Verkauf unserer Kleidung. 

 

Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unserer Strategie verankert:
 

Nachhaltige Produkte

Wir wollen Produkte herstellen, die jedem gefallen, unabhängig vom Geschlecht. Wir
berücksichtigen dies bei den Produkten, die wir für Männer und Frauen designen, sowie in
der Art und Weise, wie wir sie vermarkten. Erfahren Sie mehr

 

Nachhaltige Lieferkette

Wir erhöhen die Transparenz in unserer Lieferkette, indem wir die Fabriken unserer Tier-1-
und Tier-2-Lieferanten öffentlich machen. Fast 46 % der Arbeiter in unserer Lieferkette,
mehrheitlich Frauen, sind in top-performing A/B-bewerteten Produktionsstätten
beschäftigt. Diese erfüllen unsere hohen Standards hinsichtlich Arbeitszeiten, Mindestlohn,
Diskriminierung, Gewalt oder Missbrauch und nicht offengelegter Produktion. Erfahren Sie
mehr
Wir arbeiten mit anderen Organisationen wie der Ethical Trading Initiative, GoodWeave
und der C&A Foundation zusammen, um die Schwächsten zu schützen und Sumangali
abzuschaffen, eine in Indien praktizierte Form der Leibeigenschaft von Mädchen und
Frauen. Erfahren Sie mehr

 

Nachhaltiges Leben

Im März 2018 unterzeichnete C&A die UN Women's Empowerment Principles. Seitdem
haben wir lokal relevante Roadmaps und Aktionspläne zu Geschlechtergleichheit und zur
Stärkung der Frauen in unseren vier operativen Regionen erstellt. Erfahren Sie mehr
Durch unsere Partnerschaft mit Save the Children und der C&A Foundation tragen wir dazu
bei, Gemeinschaften zu unterstützen, die einen Fokus auf Mütter und Kinder haben. 2018
erneuerten wir unsere Partnerschaft mit Save the Children und verpflichteten uns dazu,
die Organisation über einen Zeitraum von drei Jahren (2018 bis 2020) weiterhin zu
unterstützen und mehr als 10 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Erfahren Sie mehr

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/die-schwaechsten-foerdern/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/gleichheit-und-vielfalt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/


SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und
Sanitärversorgung für alle gewährleisten
 

Zugehörige Nachhaltigkeitsziele 2020 von C&A

100 % unserer Baumwolle sind nachhaltiger

 

67 % unserer Rohstoffe sind nachhaltiger

 

Null Ausstoß schädlicher Chemikalien

 

30 %-ige Reduzierung des Wasserverbrauchs bei der Produktion unserer Rohstoffe (bis
2025, ausgehend vom Basisjahr von 2016)

 

10 %-ige Reduzierung des Wasserverbrauchs in unseren Filialen, Verteilzentren und Büros
(bis 2025, ausgehend vom Basisjahr 2012)

 

Wasserknappheit betrifft mehr als 40 % der Weltbevölkerung und soll sogar noch weiter
zunehmen. SDG 6 untersucht, wie wir den Zugang zu sauberem Wasser und
Basissanitäreinrichtungen für Milliarden von Menschen schaffen können, die aktuell ohne
dies leben. 2018 ist das vierte Jahr, in dem wir eine detaillierte wissenschaftliche
Untersuchung unseres gesamten Lebenszyklus' vorgenommen haben, um festzustellen,
wo wir Auswirkungen haben und wo wir den größten Beitrag leisten können.

 

Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unserer Strategie verankert:
 

Nachhaltige Produkte

Unsere wesentliche Verpflichtung, 100 % nachhaltigere Baumwolle zu beziehen,
unterstreicht unseren Ansatz für Wasser. Denn nachhaltigere Baumwolle – und



Biobaumwolle im Speziellen – verbraucht deutlich weniger Wasser als konventionelle
Baumwolle. Erfahren Sie mehr
Wir sind Mitglied von CottonConnect, dem Organic Cotton Accelerator (OCA) und der
Better Cotton Initiative (BCI). Alle drei sind branchenweite Initiativen, die Baumwollbauern
darin unterstützen, nachhaltigere Anbaupraktiken einzuführen. Dies schließt auch den
Verbrauch von weniger Wasser ein. Erfahren Sie mehr

 

Nachhaltige Lieferkette

Als Teil unseres Bekenntnisses zu „Null Ausstoß schädlicher Chemikalien“ beobachten wir
die Abwasserqualität der Fabriken unserer Lieferanten genau und veröffentlichen die
entsprechenden Ergebnisse. 2018 haben wir 379 Chemiklienmanagementaudits,
478 Abwassertests und 379 Standortbesuche im Rahmen der Corrective Action Plans
durchgeführt, um die Maßnahmen zur Erfüllung unserer Anforderungen des Programms für
ein nachhaltiges Chemikalienmanagement zu beurteilen. Erfahren Sie mehr
Darüber hinaus haben wir 16 zweitägige Seminare zum Chemie- und
Abwassermanagement durchgeführt, sodass insgesamt mehr als 400 Fabrikmitarbeiter
geschult wurden. Erfahren Sie mehr
Um den Schwerpunkt auf die Qualität der Abwassereinleitung für konventionelle
Parameter in unserer Lieferkette zu legen, hat C&A 2018 den Mindestleistungsstandard
weiter verbessert, indem es die Anforderung stellt, den in den ZDHC-Abwasserrichtlinien
festgelegten „Foundation Level“ zu erfüllen.

(copy 16)

SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum,
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für
alle fördern
 

Zugehörige Nachhaltigkeitsziele 2020 von C&A

Beschaffung von 100 % unserer Produkte von A/B-bewerteten Lieferanten

Kompetenzaufbau und Supplier Ownership innerhalb unserer Lieferkette

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/zertifizierte-biobaumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/chemikalien/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/chemikalien/


 

SDG 8 zielt auf mehr Arbeitsplätze ab, die nicht nur gut entlohnt werden, sondern auch die
Wirtschaft ankurbeln, Männern und Frauen gleiche Chancen bieten sowie gleichzeitig die
Umwelt schonen. Die Modeindustrie spielt eine wichtige Rolle darin, hochwertige
Arbeitsplätze, die die Entwicklung fördern, anzubieten.

 

Wir arbeiten mit den Produktionsstätten unserer Lieferanten zusammen, um eine hohe
Qualität der Arbeitsplätze in unserer Branche sicherzustellen – überall dort, wo wir tätig
sind bzw. Waren beziehen. Darüber hinaus halten wir die Arbeitnehmerrechte sowie
sichere und faire Arbeitsbedingungen ein. Dies ist entscheidend für eine angemessene
Arbeit. Wir schaffen zudem Arbeitsplätze in den Gemeinschaften, in denen wir C&A Filialen
und Büros betreiben. 

 

Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unsere Strategie integriert:
 

Nachhaltige Lieferkette

Wir sind der festen Überzeugung, dass sichere und faire Arbeitsbedingungen für alle
Arbeiter in der Bekleidungsindustrie die Norm sein sollten. Wir haben die vier wichtigsten
Arbeitsthemen bei unseren Lieferanten identifiziert und langfristige Strategien für jede
Herausforderung entwickelt: Arbeitszeiten und Bezahlung, Gebäudesicherheit und
Brandschutz, Vereinigungsfreiheit und verdeckte Produktion. Erfahren Sie mehr
Wir sind aktiv in ACT („Action, Collaboration, Transformation“) involviert, die darauf
abzielt, Stakeholder zusammenzubringen, um die Löhne zu verbessern.
Tarifverhandlungen in den wichtigsten Produktionsländern, erstklassige
Produktionsstandards und verantwortungsvolle Einkaufspraktiken sollen dazu beitragen,
das Gehaltsniveau anzuheben. Erfahren Sie mehr
Durch die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten wollen wir dazu beitragen,
Kompetenzen sowie Verantwortungsübernahme hinsichtlich der Probleme, denen sie
begegnen, aufzubauen. Unser Supplier Ownership Programm deckt die wesentlichen C&A-
Lieferanten ab, die eine Verantwortung für über 67.500 Arbeiter tragen. Erfahren Sie mehr
Vielerorts sind es Arbeiter nicht gewöhnt, dass sie die Entscheidungsfindung beeinflussen
können. Das Recht auf Vereinigungsfreiheit oder die Anerkennung der Arbeiterrechte sind
ihnen zum Teil nicht bekannt. Dies ändern wir, indem wir faire Verträge und den sozialen
Dialog fördern. Erfahren Sie mehr

 

Nachhaltiges Leben

Wir hören unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu, um zu verstehen, welche Themen
sie bewegen, und entsprechend handeln zu können. In unserer globalen
Mitarbeiterumfrage fragen wir ihre Einschätzung zu unseren Werten, unserer Strategie
und unserem Nachhaltigkeitsansatz ab. Zugleich sollen sie uns als Arbeitgeber
bewerten. Erfahren Sie mehr
C&A und die C&A Foundation wurden 2018 mit den Employee Engagement Awards in der

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/lieferanten-und-arbeiterengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/lieferanten-und-arbeiterengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/


Kategorie „Soziale Verantwortung“ für unsere im selben Jahr ins Leben gerufene Inspiring
World Kampagne ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr

SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion

Für nachhaltige Konsum und Produktionsmuster sorgen
Zugehörige Nachhaltigkeitsziele 2020 von C&A

Null Abfall auf Deponien durch unsere Einzelhandelsaktivitäten (bis 2025)

 

100 % unserer Baumwolle sind nachhaltiger

 

67 % unserer Rohstoffe sind nachhaltiger

 

Kontinuierliche Erhöhung des Anteils an Cradle to Cradle Certified™ Produkten in unseren
Einzelhandelsmärkten

 

Null Ausstoß schädlicher Chemikalien

 

30 %-ige Reduzierung des Wasserverbrauchs bei der Produktion unserer Rohstoffe (bis
2025, ausgehend vom Basisjahr 2016)

 

10 %-ige Reduzierung des Wasserverbrauchs in unseren Filialen, Verteilzentren und Büros
(bis 2025, ausgehend vom Basisjahr 2012)

 

SDG 12 regt dazu an, zweimal über die Dinge nachzudenken, die wir benutzen, den Abfall,
den wir produzieren, und wie das unseren Planeten beeinflusst – es geht darum, mehr
(und es besser) mit weniger zu erreichen.

 

Dieses Prinzip bildet den Kern unserer globalen Nachhaltigkeitsstrategie. Es beginnt mit
unserem Engagement für eine saubere Umwelt in unserer Lieferkette und reicht bis zu
unserem Bekenntnis zu einer neuen Selbstverständlichkeit, wo wir Kreislaufmode-Produkte

https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/newsroom/press-releases/2019/ca-receives-major-award-for-social-responsibility/


verkaufen, bei denen bereits im Designprozess der nächste Verwendungszweck
mitbedacht ist. Unsere Vision ist die einer Kreislaufwirtschaft, in der nichts bei der
Entwicklung oder Entsorgung unserer Kleidung verschwendet wird.

 

Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unserer Strategie verankert:
 

Nachhaltige Produkte

2017 hat C&A das erste T-Shirt mit der Cradle to Cradle CertifiedTM GOLD-Zertifizierung auf
den Markt gebracht – ein recycelbares Kleidungsstück aus 100 % Biobaumwolle, mit
sicheren Rohstoffen und Chemikalien sowie auf eine sozial und ökologisch
verantwortungsvolle Weise gefertigt. Seitdem hat C&A weitere Cradle to Cradle CertifiedTM

Produkte sowohl für Herren als auch für Damen auf den Markt gebracht. Erfahren Sie mehr
2018 sind wir mit der Einführung eines wegweisenden Pilotprojekts zur Rückverfolgbarkeit
von Biobaumwolle in Zusammenarbeit mit Fashion for Good, der C&A Foundation, Organic
Cotton Accelerator (OCA) und Bext360 auf unserem Weg hin zu 100 % nachhaltigerer
Baumwolle einen weiteren wichtigen Schritt gegangen. Diese Initiative setzt auf innovative
Technologien zur Rückverfolgung von in Textilien enthaltener Biobaumwolle entlang der
gesamten Wertschöpfungskette, was ein entscheidender Faktor zur Sicherstellung der
Integrität, Qualität und Reinheit der Biobaumwolle ist.
Wir sind bereits zum sechsten Mal zum weltweit größten Einkäufer von Biobaumwolle
ernannt worden. Darüber hinaus hilft uns unser Engagement für 100 % nachhaltigere
Baumwolle – einschließlich Biobaumwolle und Better Cotton – dabei, wesentlich weniger
natürliche Ressourcen zu verschwenden. Zugleich wird im Vergleich zu konventioneller
Baumwolle weniger CO2 ausgestoßen. Erfahren Sie mehr
In Europa und China haben wir uns dazu verpflichtet, dass 100 % unserer künstlich
hergestellten Zellulosefasern von Produzenten bezogen werden, die sicherstellen können,
dass kein Holz aus altem oder bedrohtem Baumbestand als Rohstoff verwendet
wird. Erfahren Sie mehr
Wir entwickeln weitere innovative Kleidungskollektionen, zum Beispiel aus nachhaltigem
Denim. Hergestellt wird dieser aus Biobaumwolle und aus recycelten PET-
Plastikflaschen. Erfahren Sie mehr
Wir helfen unsere Kundinnen und Kunden darin, ihren Kleidungsstücken ein zweites Leben
zu schenken, indem sie unser Textilsammelprogramm für aussortierte Kleidung nutzen.
Seit der erfolgreichen Einführung in den Niederlanden wurde unser
Textilsammelprogramm inzwischen auf Belgien, Brasilien, Luxemburg, Portugal, Spanien
und die Schweiz ausgeweitet. Darüber hinaus brachten wir ein praktisches Online-
Sammelprogramm für Kundinnen und Kunden in Deutschland auf den Markt und starten
2019 ein Pilotrücknahmeprogramm in zehn Filialen in Mexiko. Diese Initiativen erleichtern
es unseren Kundinnen und Kunden nicht nur, ihre nicht mehr benötigte Kleidung
verantwortungsvoll abzugeben, sondern tragen auch zur Wandlung unserer Branche hin zu
einem Kreislaufkonzept bei. Erfahren Sie mehr

 

Nachhaltige Lieferkette

Unsere Strategie des nachhaltigen Chemiekalienmanagements (Sustainable Chemicals

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/synthetische-zellulose-einschliesslich-viskose-modal-und-lyocell/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/produktinnovation/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/


Management, SCM) beinhaltet, dass wir bis 2020 sämtliche schädlichen Chemikalien aus
unserer Lieferkette verbannen wollen.

2018 haben wir die Implementierung unseres SCM-Programms bei allen wichtigen Tier-1-,
Tier-2- und Tier-3-Lieferanten fortgesetzt und damit messbare Fortschritte auf unserm
Weg hin zu Null Ausstoß schädlicher Chemikalien verzeichnet.
Des Weiteren implementierten wir im Verlauf des Jahres auch neue Tools, um die
Transparenz der in unserer Lieferkette verwendeten Chemikalien zu steigern und so den
Einsatz von Chemie sicherer zu machen.
Wir verstärkten außerdem die Betonung bzw. die Priorität der Abwasserqualität durch
weitere Verbesserung des „Minimum Performance Standard“ für das Abwasser unserer
Lieferanten. Dieser Standard wird jährlich aktualisiert, um unserem Ziel von Null Ausstoß
schädlicher Chemikalien immer näherzukommen.
Erfahren Sie mehr

SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und
seiner Auswirkungen ergreifen
Zugehörige Nachhaltigkeitsziele 2020 von C&A

100 % unserer Baumwolle sind nachhaltiger

 

67 % unserer Rohstoffe sind nachhaltiger

 

20 %-ige Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in allen Filialen, Verteilzentren und Büros

 

Bei SDG 13 geht es darum, Lösungen für den Klimawandel zu finden. Wir sind alle
aufgefordert, etwas zu tun, denn nur gemeinsam können wir eine spürbare positive
Wirkung erzielen. Wir arbeiten intensiv daran, die CO2-Emissionen in unserer
Wertschöpfungskette zu reduzieren.

2018 haben wir zum vierten Mal eine kombinierte Methode der Lebenszyklusanalyse (LCA)
angewandt, um besser zu verstehen, wo wir die größten Auswirkungen haben und wo wir
den größten Beitrag leisten können. Durch eine Verbesserung der Modellierung konnten
wir eine neue und genauere Basis schaffen, um unsere künftigen Einsparungen zu
messen. Darüber hinaus setzen wir auch die Informationen aus der LCA sowie weitere
Daten ein, um unsere wissenschaftlich fundierten Klimaziele zu definieren. Dies hilft uns

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/chemikalien/


zudem dabei sicherzustellen, dass wir die Emissionen im Einklang mit dem Pariser
Klimaabkommen reduzieren. Dieser Prozess umfasst die Entwicklung und Beurteilung
zahlreicher Zielszenarien – eine überaus gründliche Vorgehensweise, die auch 2019 im
Einklang mit unserer neuen Nachhaltigkeitsstrategie 2020 fortgesetzt wird.

 

Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unserer Strategie verankert:
 

Nachhaltige Produkte

Wir beziehen Biobaumwolle und Better Cotton, um unser Ziel einer zu 100 %
nachhaltigeren Baumwolle bis 2020 zu erreichen. Baumwolle macht ungefähr 57 % aller
Materialien aus, die wir verwenden. Deshalb können wir hier den größten Unterschied
bewirken. Wir haben bereits mehr als zwei Drittel unserer Wegstrecke zurückgelegt, um
unser Ziel zu erreichen: 71 % der Baumwolle, die wir beziehen, ist nachhaltiger. Damit
sind zahlreiche Vorteile verknüpft, sowohl in sozialer als auch in ökologischer
Hinsicht. Erfahren Sie mehr
2018 fielen die Treibhausgasemissionen um 12 % geringer als in unserem Basisjahr 2016
aus. Dies wurde durch die Beschaffung von nachhaltigeren Materialien
beeinflusst. Erfahren Sie mehr
Unsere Mitgliedschaft im Organic Cotton Accelerator und bei der Better Cotton Initiative
ermöglicht es uns, Baumwollbauern darin zu unterstützen, nachhaltigere Anbaumethoden
zu nutzen. Damit verbrauchen sie weniger Pestizide, fördern die Gesundheit des Bodens
und schützen den natürlichen Lebensraum sowie die Biodiversität. Erfahren Sie mehr

 

Nachhaltige Lieferkette

Unsere wesentliche Verpflichtung, 100 % nachhaltigere Baumwolle zu beziehen,
unterstreicht unseren Anspruch, den Klimawandel zu bekämpfen. Wir schätzen, dass unser
nachhaltigerer Baumwollmix 2018 etwa 10 % weniger CO2 verursacht hat als die gleiche
Menge konventioneller Baumwolle, wodurch rund 54.600 Tonnen Treibhausgasemissionen
vermieden wurden. Erfahren Sie mehr
Die Verwendung und Entsorgung von Kleidung durch unsere Kunden macht 10 % unserer
gesamten CO2-Bilanz aus. Wir haben die Gewohnheiten unserer Kunden untersucht, um
diese Zahl besser zu verstehen. Dabei fanden wir heraus, dass ein großer Teil (60 bis
85 %) unserer Kunden die Wäsche zum Trocknen aufhängt und die Mehrheit Artikel wie
Hosen, Hemden und Blusen vor dem Waschen mehrere Male trägt. Erfahren Sie mehr

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/abfall/


SDG 17 – Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für
nachhaltige Entwicklung wiederbeleben
Zugehöriges Nachhaltigkeitsziel 2020 von C&A

Innovationen in Sachen Kreislaufkonzepte in unserer Lieferkette durch die Partnerschaft
mit Fashion for Good fördern

 

Dieses Ziel erkennt an, dass die Entwicklung einer erfolgreichen Nachhaltigkeitsagenda
auf Partnerschaften zwischen Regierungen, dem privaten Sektor und der Zivilgesellschaft
angewiesen ist.

 

Bei C&A sind Zusammenarbeit und Partnerschaften von entscheidender Bedeutung für
unseren Ansatz. Wir glauben fest daran, dass wir eine Angleichung der allgemeinen
Standards sowie eine Annäherung zwischen Initiativen und Organisationen benötigen. Nur
so kann eine Kohärenz in der Wertschöpfungskette hergestellt und darauf hingearbeitet
werden, dass die globalen Ziele erreicht werden. Fashion for Good ist ein wichtiger Partner
von C&A und wurde auch in einem unserer Ziele für 2020 genannt. Allerdings beteiligen
wir uns an vielen Multi-Stakeholder-Partnerschaften, die Wissen, Expertise, Technologien
und finanzielle Mittel zur Unterstützung der SDGs mobilisieren und teilen.

 

Hier finden Sie eine vollständige Liste unserer Partnerschaften

 

Awards
Anerkennung unseres Engagements
Wir wollen das Richtige für unser Geschäft tun und andere in der Branche inspirieren und
auffordern, eine nachhaltige Vision zu entwickeln. Wir arbeiten nicht im Bereich
Nachhaltigkeit, um Preise zu gewinnen. Und dennoch freuen wir uns über externe
Anerkennung. 

2018:

http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/unsere-strategie/stakeholderengagement/


Wir wurden zum sechsten Mal in Folge als der weltweit größte Einkäufer von Biobaumwolle
ausgezeichnet, ebenso wie als Einkäufer Nummer 1 von bevorzugten (ökologisch und/oder
sozial fortschrittlich) künstlich hergestellten Zellulosefasern durch Textile Exchange.
Wir waren Finalist für The Circulars 2018 im Rahmen des „The Accenture Strategy Award“
in der Kategorie „Circular Economy Multinational“.
Wir erreichten den 4. Platz unter den transparentesten Marken, die im Rahmen des
globalen 2019 Fashion Revolution Transparency Index ermittelt wurden, der
200 Unternehmen gemäß deren Transparenz im Hinblick auf die sozialen und ökologischen
Richtlinien, Praktiken und Auswirkungen bewertet. Damit verbesserten wir uns im
Vergleich zum Vorjahr um einen Platz. Des Weiteren schaffte es C&A Brasilien auf den
ersten Platz im 2018 Fashion Revolution Transparency Index Brazil.
Von Textile Exchange wurden wir in den „Leaders Circle“ der branchenübergreifenden
Modeindustrie gewählt, was wir unserer Führungsposition im Bereich der bevorzugten
Fasern- und Materialstrategie, textiles Lieferkettenmanagement, Materialverbrauch und
Kundenbindung zu verdanken haben.
Wir wurden im Rahmen der Bewertung der Good on You Fashion Platform 2018 mit „Gut“
und im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen, die mit „Ein guter Anfang“ beurteilt
wurden, als Vorbild im Bereich der verantwortungsbewussten Fast Fashion ausgezeichnet.
Gemeinsam mit der C&A Foundation wurden wir in der Kategorie „Soziale Verantwortung“
für unsere Inspiring World Kampagne mit den Employee Engagement Awards 2018
ausgezeichnet.
Wir erhielten den 2019 PR News CSR Award im Bereich „Product Design/Redesign“ für
unsere Cradle to Cradle-zertifizierten T-Shirts und Jeans.
Unsere Cradle to Cradle CertifiedTM Jeans wurden vom Bündnis für nachhaltige Textilien der
Bundesregierung als eine der innovativsten Initiativen 2018 ausgezeichnet.
C&A Brasilien wurde darüber hinaus von Prêmio Eco für die Cradle to Cradle Certified™
Produkte sowie das In-Store-Rücknahme- und Elektronikabfallprogramm gewürdigt.
C&A Brasilien war ein Gewinner des Ecoera Award, der von Nachhaltigkeitsexpertin Chiara
Gadaleta ins Leben gerufen wurde, um die Mode-, Beauty- und Designmärkte im Hinblick
auf soziale und ökologische Indikatoren zu beurteilen.

http://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/02/TE-Organic-Cotton-Market-Report-Oct2016.pdf
https://thecirculars.org/
http://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_fashiontransparencyindex2018?e=25766662/60458846
https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_indicedetranparenciadamodabrasil?e=25766662/65082221

