
Nachhaltiges Leben
Wir setzen Nachhaltigkeit gemeinsam um –
jeden Tag
C&A ist ein weltweit tätiges Modeunternehmen, das jedes Jahr das Leben von rund
51.000 Mitarbeitern, mehr als eine Million Arbeiterinnen und Arbeitern in der
Bekleidungsindustrie und über 100 Millionen Kundinnen und Kunden beeinflusst. Was wir
tun – und wie wir es tun – hat einen maßgeblichen Einfluss auf viele verschiedene Gruppen
von Menschen. Wir fokussieren uns darauf, die Gemeinschaften zu stärken, positive
Aktionen zu fördern und etwas zurückzugeben.

Wir befähigen unsere Mitarbeiter, Nachhaltigkeitsbotschafter in unseren Büros und Filialen
zu sein und die Kunden darin zu unterstützen, ebenfalls nachhaltiger zu agieren. Unser
Fokus auf Inspiring Women (unsere Leuchtturmkampagne im Bereich
Mitarbeiterengagement) erkennt an, dass Frauen die treibende Kraft in der
Bekleidungsindustrie und unserer Marke sind: 80 % unserer Mitarbeiter sind Frauen und
der Anteil der Arbeiterinnen in unserer Lieferkette sowie der weiblichen Kunden, die bei
uns einkaufen, ist ähnlich hoch. Wir setzen uns weiterhin intensiv dafür ein, die Frauen in
unserer Lieferkette und unter unseren Kunden zu stärken.

2018 wurde aus unserer erfolgreichen Initiative Inspiring Women unsere neue globale
Kampagne Inspiring World. Diese ermutigt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre
Visionen einer besseren Welt zu teilen und diese in die Arbeit an unseren
Nachhaltigkeitszielen für 2020 zu integrieren. Im Verlauf des Jahres beteiligten sich 65 %
aller Mitarbeiter an der Kampagne Inspiring World. Dies zeugt von ihrem Engagement für
Mode mit positiver Wirkung.

Unser Anspruch

Nachhaltigkeit zur Selbstverständlichkeit machen

Wir wollen, dass unsere Kundinnen und Kunden sich gut fühlen, wenn sie bei C&A
einkaufen, und dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz auf unseren Beitrag zur
Gemeinschaft, Gesellschaft und Umwelt sind. Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass C&A als
die nachhaltigste Modemarke in unseren Regionen wahrgenommen wird: Das haben wir



bereits in Brasilien das dritte Jahr in Folge erreicht und in den Niederlanden sogar das
vierte Jahr in Folge. 2018 konnten wir diesen Status auch in Deutschland erreichen.

Unser Ziel ist es, dass C&A in allen Regionen als die nachhaltigste Modemarke anerkannt
wird. 2018 wurden wir wieder einmal zur nachhaltigsten Retail-Modemarke in Brasilien,
den Niederlanden und Deutschland gewählt. Die Umfrage 2018 hat uns auch gezeigt, dass
unser Einsatz von Biobaumwolle sowie anderen natürlichen und biologischen Materialien
noch immer einer der Hauptgründe ist, warum C&A in Europa als führend im Bereich
Nachhaltigkeit anerkannt wird.

Mode mit einem positiven Beitrag zu kreieren endet nicht bei unseren Mitarbeitern und
Kunden. Es reicht bis in die Gemeinden, in denen Kollegen, Kunden und
Bekleidungsarbeiter von C&A leben. Wir fördern ein nachhaltigeres Leben in diesen
Gemeinden durch sichere, faire, anpassbare und inspirierende Arbeitsumgebungen, in
denen sich alle verbunden und handlungsfähig fühlen.

Kunden einbinden

Unsere Kundinnen und Kunden sollten nicht wählen müssen zwischen gut aussehen, sich
gut fühlen und Gutes tun. Sie haben tolle Mode verdient, die auch gut für die Menschen
ist, die sie herstellen, ebenso wie für die Umwelt. Es sollte keine Entscheidung und kein
Kompromiss notwendig sein, und es sollten keine Extrakosten für den Kunden entstehen –
oder die Menschen, die ihre Kleidung herstellen. 

Mitarbeiterengagement

Die Mitarbeiter von C&A sind nicht nur der Schlüssel zum Erfolg unseres Geschäfts,
sondern auch der Art und Weise, wie wir unsere Kunden dazu ermutigen, zu wohltätigen
Zwecken beizutragen und mehr über Nachhaltigkeit zu verstehen. Wir wollen, dass jeder
Mitarbeiter sich engagiert und unterstützt fühlt, stolz auf seine Arbeit ist, an die
Unternehmenswerte glaubt und unsere Kunden gerne einbindet. Wir freuen uns darauf,
dass künftig jeder Mitarbeiter in der Lage sein wird, Nachhaltigkeit voranzutreiben, sei es
durch den Einkauf oder durch den Kontakt zu den Kunden in den Filialen.

Gemeinschaften stärken

Viele unserer Aktivitäten finden in Regionen mit gravierenden ökologischen und sozialen
Herausforderungen statt. Wir zielen darauf ab, starke, widerstandsfähige Gemeinschaften
zu schaffen, in denen wir leben und einkaufen, um so die vielen Arbeiterinnen und Arbeiter
zu unterstützen, die unsere Produkte herstellen. Wir sind überzeugt, dass hierfür das
Engagement mit lokalen Organisationen und Gemeinschaften der effektivste Weg ist, um
positive und weitreichende Veränderungen herbeizuführen. Denn wir glauben, dass das
Zurückgeben eines der wertvollsten Dinge ist, die wir tun können.

Unsere 2020-Ziele für nachhaltiges Leben



Mitarbeiter einbinden:
Wir werden weiterhin die Bewertungen des Nachhaltigkeitsengagements unserer
Mitarbeiter steigern, indem wir eine Kultur der Nachhaltigkeit unter den Mitarbeitern
implementieren.

Wir werden wesentliche Ziele unseres Aktionsplans für die Women’s Empowerment
Principles festlegen und erreichen.

Unseren Kunden ermöglichen, nachhaltig zu handeln:
Wir wollen sicherstellen, dass C&A als nachhaltigste Einzelhandels-Modemarke angesehen
wird.

Unsere Performance 2018

Kunden in nachhaltige Mode einbinden

Während des gesamten Jahres 2018 haben wir unsere Kampagne #WearTheChange
genutzt, um mit unseren Kundinnen und Kunden zu kommunizieren und sie auf dem Weg
zu begleiten, nachhaltige Mode zur Selbstverständlichkeit zu machen. In den zwei Märkten
Brasilien und China wurde #WearTheChange an die lokalen Gegebenheiten angepasst und
übersetzt, um es für vielfältige Outreach-Kampagnen in unseren Filialen, im Internet oder
durch kreative Kundenveranstaltungen sowie für die interne Kommunikation zu nutzen. So
wollen wir die weitere Beteiligung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und
sicherstellen, dass sie über die Informationen verfügen, die sie als
Nachhaltigkeitsbotschafter benötigen.

Unsere Mitarbeiter für Nachhaltigkeit begeistern

2018 haben wir unsere erfolgreiche dreijährige Kampagne Inspiring Women in unsere
Initiative Inspiring World weiterentwickelt. Diese ist sogar noch stärker an unserer
Nachhaltigkeitsstrategie 2020 ausgerichtet, die auf nachhaltige Produkte, eine nachhaltige
Lieferkette sowie ein nachhaltiges Leben abzielt. Die neue Kampagne wurde Mitte 2018 in
Zusammenarbeit mit der C&A Foundation eingeführt.

Und schon im ersten Jahr nahmen unsere Mitarbeiter in all unseren vier Regionen an der
Kampagne Inspiring World teil. Mehr als 32.600 Mitarbeiter aus 21 Ländern brachten sich
ein, indem sie Ideen zu Bereichen einreichten, die ihnen am Herzen liegen, wie etwa
Frieden, Gleichheit und Gerechtigkeit. Darüber hinaus wählten sie
45 Wohltätigkeitsorganisationen aus, die von der C&A Foundation Spenden über
insgesamt 1 Million Euro erhielten. Diese kamen mehr als 250.000 Menschen zugute.

2018 haben wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erneut befragt, was C&A in Bezug
auf Nachhaltigkeit unternimmt und wie sie selbst einen Beitrag dazu leisten können. Die



Ergebnisse waren positiv und ebneten den Weg für die Förderung von noch mehr
Nachhaltigkeitsbotschaftern unter unseren Mitarbeitern weltweit.

Die UN Women's Empowerment Principles weiter unterstützen

Seit wir bekanntgegeben haben, dass C&A 2018 die United Nations Women's
Empowerment Principles unterzeichnet hat, entwickelten der C&A-Hauptsitz und unsere
vier Regionen marktspezifische Roadmaps, um bei der Umsetzung der Prinzipien gute
Fortschritte zu erzielen. Dies basierte auf zwölf Fragen, die speziell zu jedem Prinzip
formuliert wurden.

Unsere Partnerschaft mit Save the Children über die C&A Foundation erneuern

2018 erneuerten wir unsere Partnerschaft für weitere drei Jahre sowie weitere
10 Millionen Euro. Zudem arbeiteten wir eng mit Save the Children und der
C&A Foundation zusammen, um aus unseren bisherigen Erfahrungen zu lernen und die
nächste Phase unserer Partnerschaft zu gestalten. Damit möchten wir unsere Effektivität
steigern und die Erkenntnisse auf die Stärkung der Zusammenarbeit von C&A mit anderen
NGOs in einzigartigen Partnerschaften anzuwenden.

Code of Ethics für Mitarbeiter

Unser Code of Ethics für Mitarbeiter dient als Standard, der Regeln für das Verhalten
vorgibt und erläutert, was wir bei C&A erwarten. 2018 und 2019 setzten wir seine
Implementierung weltweit fort. Dabei entscheiden die Regionen selbst über die effektivste
Möglichkeit zur Umsetzung des Codes sowie zur Einbindung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Ende des Jahres 2018 wurden zum Beispiel die Mitarbeiter von C&A Mexiko
geschult, um ihr Wissen aufzufrischen. Zudem erhielten alle neuen Mitarbeiter im Rahmen
ihrer Einarbeitung Schulungen zum Thema Code of Ethics.

In Brasilien werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits im Rahmen ihrer
Einarbeitung mit dem Code of Ethics vertraut gemacht, sobald sie dem Unternehmen
beitreten. Außerdem verfügt C&A Brasilien über ein E-Learning-Programm zum Code of
Ethics, das auf unserer internen Schulungsplattform Academia da Moda bereitsteht. Dieser
Kurs wird 2019 aktualisiert und dann auch Mini-Schulungen enthalten, die sich auf
wichtige Themenbereiche mit höherem Risikofaktor konzentrieren. Darüber hinaus wird er
die Werte von C&A für die Mitarbeiter weiter stärken.

Ebenfalls 2018 verbesserte C&A Brasilien die Struktur des Ethics und Conduct Komitees
durch die Abteilung Ethikmanagement, die im April 2018 gegründet wurde. Ihre Aufgabe
ist es, die Einhaltung der Unternehmenswerte und Prinzipien zu überwachen, den Fairness
Channel zu verwalten und auf mögliche Verstöße gegen den Code zu reagieren. Im Verlauf
des Jahres führte das Ethics Komitee zudem elf Webex-Schulungen für Filialmitarbeiter zu
verschiedenen Themenbereichen des Code of Ethics durch. Gleichzeitig wurden im
Rahmen einer übergeordneten Ethikkampagne die Mitarbeiter weiter über die Inhalte des
Codes aufgeklärt.

In Mexiko wurden Ende 2018 für die bestehenden Mitarbeiter Auffrischungskurse zum
Code of Ethics durchgeführt.

Des Weiteren erhalten alle neuen Mitarbeiter im Rahmen ihres Einarbeitungsprozesses
Schulungen zum Code of Ethics.

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/ethics.pdf


C&A China führte für neue und bestehende Mitarbeiter E-Learnings zum Code of Ethics
durch. Alle neuen Mitarbeiter absolvierten Online-Training und -Test, ebenso wie 98 % der
Büromitarbeiter am Hauptsitz und 100 % der Mitarbeiter in den Filialen.

Erfahren Sie mehr über unsere Werte und unsere Ethik

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Nachhaltigkeit steuern

Familien und Gemeinschaften unterstützen

Wir erneuerten unsere bisherige drei Jahre andauernde globale humanitäre Kooperation
mit Save the Children und der C&A Foundation für weitere drei Jahre. Mit der
Unterstützung der C&A Foundation und von C&A konnte Save the Children allein 2018
mehr als 8 Millionen Menschen erreichen, rund 4 Millionen davon Kinder. Umfangreiche
finanzielle Mittel in Höhe von jährlich 3,36 Millionen Euro von der C&A Foundation an Save
the Children für drei weitere Jahre – von 2018 bis 2020 – werden den Umfang der
Partnerschaft weiter steigern.

In der nächsten Phase werden die drei Organisationen ihr Engagement für die
Katastrophenhilfe und Wiederaufbau (DRR) sowie für humanitäre Hilfsaktionen weiter
stärken, wobei kinderfreundliche Bereiche ein entscheidendes Element darstellen. Diese
geschützten Umgebungen werden in von Katastrophen und Krisen betroffenen Gemeinden
eingerichtet und geben Kindern die Möglichkeit zu spielen, Freundschaften zu schließen,
zu lernen und sich auszudrücken. Dies soll ihnen helfen, sich von dem körperlichen und
mentalen Leid zu erholen, das viele von ihnen erlebt haben.

C&A bezieht auch seine Mitarbeiter und Kunden in die Unterstützung der Partnerschaft ein.
Zudem werden Ressourcen bereitgestellt, um einen weiteren Beitrag zu Sicherheit,
Gerechtigkeit und Komfort für Kinder und Familien zu leisten.

Von Januar 2018 bis Februar 2019 haben C&A Europa und C&A Mexiko insgesamt
1.333.141 Euro für Save the Children gesammelt, durch anlassbezogenes Marketing,
Aufrufe im Krisenfall und andere Initiativen.

Erfahren Sie mehr

Jede nachhaltige Lebensweise ist unterschiedlich

Wir sind ein globales Modeeinzelhandelsunternehmen, das aus vier Regionen besteht und
das viele verschiedene Kulturen, Menschen und Gesellschaften umfasst. Wir sind
überzeugt, dass eine intensive Auseinandersetzung mit lokalen Themen der effektivste
Weg ist, um nachhaltiges Verhalten über die verschiedenen Regionen hinweg zur
Selbstverständlichkeit zu machen. Das bedeutet, dass wir das „Warum“ und „Was“ durch
unsere globalen Nachhaltigkeitsziele für 2020 lenken und den Regionen zugestehen, das
„Wie“ so umzusetzen, wie es in ihrem lokalen Bereich Sinn macht.

Was kommt danach?

Aufbauend auf der erfolgreichen Einführung der Kampagne Inspiring World 2018
beinhaltet unser Fünfjahresplan für Mitarbeiterengagement Folgendes: weitere
Nachhaltigkeitsbotschafter identifizieren und ihnen verantwortungsvolle Rollen
ermöglichen, um unter all unseren Mitarbeitern weitere Impulse zu setzen, weitere

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/ueber-ca/unsere-werte/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/unser-ansatz/unsere-strategie/nachhaltigkeit-steuern/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/der-gesellschaft-etwas-zurueckgeben-und-freiwilligenarbeit/


Möglichkeiten für die Beteiligung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
Nachhaltigkeitsinitiativen schaffen und ihre Ideen für die Entwicklung der nächsten
Schritte unserer Strategie für Nachhaltigkeit und Engagement einzubinden.

 

Mitarbeiterengagement
Mit Nachhaltigkeit zum Ziel
Wir sind davon überzeugt, dass motivierte und engagierte Mitarbeiter der Schlüssel zum
Erfolg von C&A sind. Unsere Filialmitarbeiter sind diejenigen, die eine besondere
Verbindung mit unseren Kunden eingehen. Wir wollen verstehen, was dazu führt, dass
Mitarbeiter sich wertgeschätzt und motiviert fühlen, sodass sie großartige
Kundenerlebnisse ermöglichen und engagiert für die Belange sind, die sie bewegen.

Viele Mitarbeiter – besonders die jüngeren – wollen einen wirklichen Sinn in ihrer Arbeit
sehen. Zudem zeigt unsere Kundenumfrage 2018, dass „Mitarbeiter gut behandeln“
weltweit eine Reputationsstärke von C&A ist und unsere Performance in diesem Bereich
als überaus stark wahrgenommen wird. 2018 konzentrierten wir uns weiter auf das
Mitarbeiterengagement als Schlüssel für Nachhaltigkeit bei C&A und darüber hinaus.

Unsere Maßnahmen 2018

Den Roll out des C&A Code of Ethics für Mitarbeiter in unseren Retailmärkten fortsetzen.

Die Mitarbeiter bitten, C&A im Rahmen der Mitarbeiterbefragung hinsichtlich unseres
Beitrags zu Gemeinschaft, Gesellschaft und Umwelt zu bewerten.

Mitarbeiter weltweit durch die Inspiring World Kampagne einbinden.

Unsere Performance 2018

Mitarbeiterengagement bleibt hoch



Die Einbeziehung unserer Mitarbeiter in Sachen Nachhaltigkeit nimmt in unseren vier
Regionen viele verschiedene Formen an. Im Allgemeinen geht es jedoch um
Informationen, Schulungen und Möglichkeiten für ein direktes Engagement. Der erste
Schritt besteht natürlich darin, ihnen zuzuhören.

2018 wurde unsere Mitarbeiterumfrage auf 1.079 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
C&A Mexiko ausgeweitet. Damit verfügen wir aktuell über die größte Stichprobe in der
Region. In der Hauptverwaltung von C&A Mexiko ist das Mitarbeiterengagement nach wie
vor hoch. So gaben 90 % der Mitarbeiter an, sie seien stolz auf den Beitrag von C&A für
die Gemeinschaft, Gesellschaft und Umwelt.
In Brasilien haben wir im August und September 2018 eine vollständige
Mitarbeiterbefragung in unserer Hauptverwaltung und unseren Verteilzentren sowie einen
„Pulse-Check“ unter den Mitarbeitern in den Filialen durchgeführt. Insgesamt
5.278 Mitarbeiter wurden eingeladen, teilzunehmen, und 5.042 von ihnen bzw. 96 %
kamen dieser Bitte nach – eine extrem hohe Teilnahmequote. Auf die Frage, inwieweit die
Nachhaltigkeitspraktiken und -maßnahmen von C&A mit der Arbeit unserer Mitarbeiter
zusammenhängen, drückten 90 % ihre Zufriedenheit aus. Außerdem gaben 92 % der
Mitarbeiter an, sie seien stolz auf das Engagement von C&A für die Gemeinschaft,
Gesellschaft und Umwelt.
In China beinhaltete die Mitarbeiterumfrage 2018 auch zwei Fragen hinsichtlich
Nachhaltigkeit, angelehnt an die Fragen in Brasilien. 86 % der Mitarbeiter stimmten dabei
der Aussage, dass sie verstehen, wie Nachhaltigkeitspraktiken mit ihrer Arbeit
zusammenhängen, deutlich zu. Mehr als 93 % erklärten zudem, sie seien stolz auf das
Engagement von C&A für die Gemeinschaft, Gesellschaft und Umwelt.

Inspirierende Ergebnisse des ersten Jahres von Inspiring World

2018 starteten wir unsere nächste Kampagne, Inspiring World, die unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ermutigt, ihre Ideen und Geschichten einer besseren Welt zu teilen. Wir
arbeiten hier mit der C&A Foundation zusammen und konnten bereits mehr als
1 Million Euro an Wohltätigkeitsorganisationen spenden, die von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ausgewählt wurden. Das Ziel dieser Kampagne ist es, die Fähigkeiten unserer
C&A-Mitarbeiter zu stärken, um die Umsetzung unsere Nachhaltigkeitsziele für 2020 zu
unterstützen. Hierfür werden in den kommenden drei Jahren Kampagnen durchgeführt, die
ganz auf nachhaltiges Leben, nachhaltige Produkte und eine nachhaltige Lieferkette
ausgerichtet sind. In ihrem ersten Jahr umfasste die Kampagne:

65 % der C&A-Mitarbeiter weltweit
21 Länder und sechs Beschaffungszentren
45 Wohltätigkeitsorganisationen, die von der C&A Foundation Spenden über insgesamt
1 Million Euro erhielten, was mehr als 250.000 Menschen zugutekam

Auch wenn sich unsere erfolgreiche, mehrjährige Kampagne Inspiring Women
weiterentwickelt hat, setzen wir uns weiterhin dafür ein, die Situation der Frauen weltweit
zu verbessern: im eigenen Unternehmen, in unserem Lieferantennetz und in den
Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Frauen sind die treibende Kraft hinter der
Bekleidungsindustrie und unserer Marke. Der Großteil unserer Kunden und Mitarbeiter sind
Frauen, ebenso wie die meisten Menschen, die unsere Kleidung produzieren. Dennoch
haben Frauen weltweit weniger Zugang zu Bildung, verdienen weniger und tragen ein
höheres Risiko, Gewalt zu erfahren. Aber so muss es nicht sein. Wenn Frauen ausgebildet



werden, gesund sind und ökonomisch befähigt werden, können Familien und
Gemeinschaften davon profitieren. Durch Partnerschaften mit der C&A Foundation und
anderen Organisationen sowie sorgfältige Programme zur Sicherstellung sicherer und
fairer Arbeitsplätze entlang unserer Lieferkette engagieren wir uns, um Frauen in der
gesamten Bekleidungsindustrie zu fördern und zu stärken.

Wir arbeiten gemeinsam mit

C&A Foundation

 

Mitarbeiter einbinden, um Nachhaltigkeit zur Selbstverständlichkeit zu machen

Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter befähigt und motiviert sind, um nachhaltige
Arbeitsweisen in ihre tägliche Arbeit einzubeziehen. Wir wollen aus uns allen das Beste
herausholen, sodass wir ebenfalls das Beste aus unseren Kunden, ihren Familien und ihren
lokalen Gemeinschaften herausholen können. Indem wir unsere Mitarbeiter durch unsere
Nachhaltigkeitsinitiativen stärker einbinden, etwas zurückgeben und die Gemeinschaften
unterstützen, können wir diese Chancen optimal nutzen.

Brasilien: Mitarbeiter für #WearTheChange begeistern

Indem wir sicherstellen, dass die Filialmitarbeiter mit #WearTheChange vertraut sind und
sich dafür begeistern, sind sie gut vorbereitet, um unseren Kunden gegenüber als
Nachhaltigkeitsbotschafter aufzutreten. Im Rahmen einer vielseitigen Kampagne für
Mitarbeiterengagement wurden unsere Mitarbeiter mit dieser Aktion vertraut gemacht und
die Dynamik wurde das gesamte Jahr 2018 hindurch aufrechterhalten. Die Aktivitäten
beinhalteten:

#WearTheChange wurde gleichzeitig mit einer Cradle to Cradle CertifiedTM

Produktkollektion eingeführt.
Alle Mitarbeiter erhielten ein #WearTheChange T-Shirt (insgesamt mehr als 15.000 T-
Shirts) und sie wurden ermutigten, Selfies und Videos in den sozialen Netzwerken zu
posten, in denen sie diese T-Shirts tragen. So kamen fast 700 Fotos zusammen und den
Mitarbeitern mit den meisten „Likes“ in den sozialen Medien wurde ein Kit übergeben, das
nachhaltigere Verhaltensweisen ermöglicht.
Es wurden Webex-Schulungen für Mitarbeiter durchgeführt, die Führungskräfte erhielten
Skripte zur Unterstützung ihrer täglichen Meetings, im internen Newsletter wurde über die
Kampagne berichtet und es wurden weitere E-Mail-Aktionen bereitgestellt.
Die Kampagne wurde im Rahmen der In-Store-Kommunikation beworben, einschließlich
Displays in den Schaufenstern, Produktregalen und informativem Tonmaterial, das in den
Filialen abgespielt wurde, auch „Audio-Store“ genannt.
In der Mitarbeiterkantine der Hauptverwaltung von Brasilien wurde der in Zusammenarbeit
mit dem brasilianischen Sänger Mahmundi gedrehte Videoclip gezeigt, es wurde eine
Karaokeveranstaltung organisiert, bei der die Mitarbeiter das Lied vortragen konnten, und
es wurde ein spezieller Instagram-optimierter Bereich eingerichtet, sodass man Fotos

http://www.candafoundation.org/
http://www.candafoundation.org/


machen und diese dann online posten konnte.
Die Mitarbeiter wurden eingeladen, an den öffentlichen C&A Fashion Futures Events
teilzunehmen.

Erfahren Sie mehr über #WearTheChange

Inspiring World
2017 war das dritte und letzte Jahr unserer Inspiring Women Kampagne, die dazu
beigetragen hat, Spenden für 70 Organisationen zu sammeln, um viele Zehntausende von
Frauen in der ganzen Welt zu unterstützen. Inspiring Women erzielte zudem eine
Mitarbeiterbeteiligungsrate von bis zu 47 %, weit über der typischen Beteiligung an
solchen Unternehmensprogrammen. 2018 wurde daraus die Kampagne Inspiring World,
die einen breiteren Anwendungsbereich hat und noch stärker an unserem
Nachhaltigkeitsstrategie ausgerichtet ist.

Unsere Performance 2018

Inspiring World

Unsere Kampagne Inspiring World wurde 2018 eingeführt und ist heute das zentrale
Instrument, um die C&A-Mitarbeiter in Sachen Nachhaltigkeit einzubinden und ihnen
unterschiedliche Möglichkeiten des Mitarbeiterengagements zu bieten. Inspiring World
ermutigt die Mitarbeiter, ihre Vorstellungen einer besseren Welt zu teilen und sich für
Wohltätigkeitsorganisationen einzusetzen, die die Gemeinschaften rund um die Welt
unterstützen. Das übergeordnete Ziel dabei ist es, die Fähigkeiten unserer C&A Mitarbeiter
zu stärken, um die Umsetzung unsere Nachhaltigkeitsziele für 2020 zu unterstützen.
Hierfür werden in den kommenden drei Jahren Kampagnen durchgeführt, die auf unsere
Strategie abgestimmt sind: Nachhaltiges Leben, Nachhaltige Produkte und Nachhaltige
Lieferkette.

Die Kampagne Inspiring World wurde sorgfältig und basierend auf dem Input der
Mitarbeiter gestaltet. So soll sie den C&A-Mitarbeitern helfen, auf unser Unternehmen,
unsere Werte sowie unser Engagement, die Welt zu einem besseren und nachhaltigeren
Ort zu machen, stolz zu sein. Im Laufe der Zeit wird die Kampagne Inspiring World eine
doppelte Wirkung haben:

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/


Mehr engagierte C&A-Mitarbeiter, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen
Mehr Spenden für Wohltätigkeitsorganisationen, die sich für eine nachhaltige
Umweltauswirkung sowie die Stärkung der Gemeinschaften einsetzen

Im Verlauf des Jahres beteiligten sich 65 % aller Mitarbeiter an der Kampagne und somit
18 % mehr als noch an der Kampagne von 2017. Dementsprechend stiegen auch die
Spenden an wohltätige Organisationen deutlich an: von 573.940 Euro 2017 auf
1.001.150 Euro 2018.

Fallstudie: Von einer besseren Welt träumen und
1 Million Euro für wohltätige Zwecke sammeln

2018 – im ersten Jahr der Kampagne – forderten wir alle C&A-Mitarbeiter auf, zu
überlegen, wie sie Mode mit einer positiven Wirkung machen könnten. Hierfür sollten sie
folgende Frage beantworten: „Was ist dein Traum von einer besseren Welt für jeden
Einzelnen?“ Mehr als 32.600 C&A-Mitarbeiter von 27 Standorten aus 21 Ländern in allen
vier Regionen träumten gemeinsam und beantworteten die Frage.

Sie antworteten, indem sie Fotos, Videos oder auch schriftliche Antworten einreichten.
Dadurch hatten sie die Möglichkeit, eine Stimme für eine globale
Wohltätigkeitsorganisation und zugleich zwei weitere Stimmen für lokale
Wohltätigkeitsorganisationen abzugeben, die Mittel von der C&A Foundation erhalten
sollen. Auf diese Weise konnten die Mitarbeiter sowohl zu einem lokal begrenzten als auch
zu einem übergeordneten globalen Zweck beitragen. Alle in der Umfrage genannten
Wohltätigkeitsorganisationen haben eine positive Wirkung auf die Umwelt oder stärken die
Gemeinschaften, indem sie das Leben der Arbeiter in der lokalen Textilindustrie
verbessern.

Die Ergebnisse des ersten Jahres waren überaus beeindruckend:

32.615 Personen (65 % der C&A-Mitarbeiter) nahmen teil und reichten Ideen zu den
Bereichen ein, die ihnen am Herzen liegen, wie etwa Frieden, Gleichheit und Gerechtigkeit.
21 Länder und sechs Beschaffungszentren brachten sich im Rahmen der Kampagne ein.
Weltweit erreichten 18 C&A-Märkte eine Mitarbeiterbeteiligung von über 80 %.
45 von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen
erhielten von der C&A Foundation Spenden über insgesamt 1 Million Euro. Diese kamen
mehr als 250.000 Menschen zugute.

Im Rahmen der ersten Aktionen der Kampagne teilten die C&A-Mitarbeiter ihre Träume
von …

… einer Welt, in der Vielfalt und Geschlecht von allen respektiert werden. – Brasilien

… herzlicheren Familien, einer besseren Gesellschaft, einer besseren Welt. – China

… nachhaltiger und grüner Mode. – Mexiko

… Toleranz gegenüber Religionen und Kulturen. – Deutschland

… einer Welt ohne Armut, in der jeder gleichbehandelt wird. – Vertreter des Sourcing-



Bereichs, Bangladesch

Europa

In Europa gab es in vielen Ländern eine Mitarbeiterbeteiligung von 100 %, darunter
Kroatien, Ungarn, Italien, Polen, Rumänien, Serbien und Slowenien sowie in unseren
Beschaffungszentren in der Türkei, in Bangladesch, Pakistan und Indien. C&A Europa
unterstützte insgesamt 39 Wohltätigkeitsorganisationen mit Spenden von insgesamt
760.000 Euro.

Darüber hinaus spendeten die Mitarbeiter auch ihre Zeit, um sich im Rahmen der
Kampagne freiwillig zu engagieren. So unterstützten die Mitarbeiter beispielsweise an zwei
Standorten in der Tschechischen Republik die Environmental Partnership Foundation, die
anlässlich des 100. Jahrestags des tschechischen Staates 1918 Bäume pflanzte, indem sie
in einem Einkaufszentrum eigene Bäume von C&A pflanzten. In einer anderen
tschechischen Stadt haben sich die Mitarbeiter der Filialen freiwillig gemeldet, um eine
illegale Müllhalde zu beseitigen.

China

In China beteiligten sich 97 % der C&A-Mitarbeiter der Filialen und Büros. Gemeinsam
sammelten sie Spenden in Höhe von 41.160 Euro für die China Women's Development
Foundation und die Shanghai United Foundation. Die erste der beiden Stiftungen
unterstützt Frauen aus ländlichen Gebieten mit Ausbildungsmaßnahmen in den Bereichen
Stickerei, Knüpf-Batik und kaufmännischem Wissen, um sich ein festes Einkommen zu
sichern. Die zweite hilft Müttern in dörflichen Gegenden, sich aus der Armut zu befreien,
indem sie sie in der Zucht von schwarzen Schweinen schult.

Brasilien

In Brasilien beteiligten sich mehr als 10.000 C&A-Mitarbeiter an der Unterstützung von
zwei NGOs: Aliança Empreendedora, eine Organisation, die Unternehmer mit
geringfügigem Einkommen fördert, und Instituto Ecotece, eine Organisation für
nachhaltige Mode. Die Führungskräfte und Kampagnenbotschafter von C&A Brasilien, die
sich zugleich als Freiwillige des Instituto C&A einbrachten, spielten für das Erreichen der
Ergebnisse eine zentrale Rolle. Managerin Juliana Cristina Pedroso de Oliveira, die auch ein
Mitglied des Volunteering Programms des Instituto C&A ist, konnte stolz auf die
Kampagnenbeteiligung von 94 % in ihrem regionalen Team sein.

„Ich hatte die Unterstützung eines Senior Managers sowie aller Regional Managers – alle
fühlten sich dem guten Zweck verbunden“, erklärte Juliana. „Wir haben den Status jeder
Filiale in unserer WhatsApp-Gruppe tagtäglich mit Führungskräften, Managern und
Vorgesetzten verfolgt“, fügte sie hinzu.

Ana Flávia da Cruz Melo, Filialleiterin und Freiwillige, sagte: „Genau das bedeutet Inspiring
World für mich: zu sehen, wie sich die Menschen gegenseitig mit Liebe, Respekt und den
Augen auf das Ziel gerichtet gegenseitig helfen und dabei immer einen Schritt weiter
gehen möchten. Wir sind ein Team und ich wusste, je mehr Posts wir veröffentlichen,
desto mehr können wir zum guten Zweck beitragen.“

Sehen Sie sich unsere Inspiring World Videos an

https://vimeo.com/276051906


Was kommt danach?

Inspiring World weiter vorantreiben

In Zukunft wollen wir unseren Mitarbeitern das Bekenntnis von C&A zu nachhaltiger Mode
noch stärker vermitteln, sie ermutigen, Nachhaltigkeitsbotschafter zu werden, und
sicherstellen, dass sie stolz sind, für unser Unternehmen zu arbeiten.

Unseren Mitarbeitern zuhören
Offenes und ehrliches Feedback zu unseren
Leistungen
Regionale Mitarbeiterumfragen sind eine Gelegenheit für unsere Kollegen, uns mitzuteilen,
wie es ihnen geht und was sie über die Werte von C&A, unsere Strategie und unseren
Nachhaltigkeitsansatz denken. Außerdem können sie beurteilen, wie wir uns als
Arbeitgeber machen. 2018 haben wir Mitarbeiter in Brasilien, China und Mexiko befragt.
Viele der Mitarbeiter in unserer Hauptverwaltung sowie in unseren Verteilzentren und
Filialen in Brasilien erklärten, dass ihnen der Einfluss der Mitarbeiter auf unsere
Nachhaltigkeitspraktiken bewusst sei. Zudem gab mit 90 % die breite Mehrheit an, sie
seien stolz auf das Engagement von C&A für die Gemeinschaft, Gesellschaft und Umwelt.

Zahl der Mitarbeiter, die bei C&A arbeiten



Unsere Performance 2018

Mitarbeiter sind stolz auf unsere Nachhaltigkeitsarbeit

Im Rahmen unserer Mitarbeiterumfrage 2018 stimmte ein hoher Prozentsatz unserer
Mitarbeiter der Aussage zu „Ich bin stolz auf den Beitrag von C&A zur Gemeinschaft,
Gesellschaft und Umwelt“: 92 % in Brasilien, 93 % in China und 90 % in Mexiko.

Regionale Highlights

In Brasilien hat unser Umfragepartner Hay Group C&A in der P90-Gruppe von
Unternehmen eingeordnet, entsprechend unserer hohen Bewertungen hinsichtlich des
Mitarbeiterengagements in Sachen Nachhaltigkeit – das bedeutet, dass wir uns in dieser
Hinsicht unter den Top 10 % der Unternehmen in Brasilien befinden.
Unsere Mitarbeiterumfrage in China legte den Schwerpunkt auf den Stolz der Mitarbeiter.
Außerdem wurde herausgestellt, dass die Mitarbeiter in der Lage sind, nachhaltige
Praktiken mit ihrer Arbeit in Verbindung zu setzen. 86 % der Umfrageteilnehmer stimmten
der Aussage deutlich zu „Ich verstehe, wie Nachhaltigkeitspraktiken in Verbindung zu
meiner Arbeit stehen.“
Ebenfalls in China schlossen 2018 77 Mitarbeiter Online- und Präsenzkurse zum Thema
Nachhaltigkeit ab.
In Mexiko erhalten die Mitarbeiter regelmäßige Updates dazu, welche Rolle C&A im
Bereich Nachhaltigkeit spielt und wie sie ihren Teil zur Umsetzung unserer Vision leisten
können. Das aktuelle Training fokussierte auf Better Cotton, während die Schulungen
künftig andere Aspekte von nachhaltigeren Produkten behandeln werden.
In Europa schult unser Sustainable Supply Chain (SSC)-Team Produktteams zu unserem
SSC-Ansatz sowie deren Verantwortung.

Was kommt danach?

Von Stolz hin zu Aktion

Wir freuen uns über unsere Bewertung des Mitarbeiterengagements in Sachen
Nachhaltigkeit. Sie belegt, dass wir uns mit unseren Kollegen zu diesem Thema
austauschen. 2018 haben wir damit begonnen, auf den Stolz unserer Mitarbeiter
hinsichtlich unseres Engagements aufzubauen und unsere Kollegen dahingehend zu



schulen, dass sie als Nachhaltigkeitsbotschafter fungieren und so zu unseren Zielen für
2020 beitragen. Unsere neue Kampagne Inspiring World bildet einen zentralen Bestandteil
dieses neuen Ansatzes, ebenso wie unsere interne Kommunikation und unsere Schulungen
rund um #WearTheChange, Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte und die
Textilsammelprogramme.

Weitere Aktionen werden 2019 Folgendes umfassen:

Anhaltendes Mitarbeiterengagement für #WearTheChange fördern, wie zum Beispiel in
Mexiko, wo eine interne Kommunikations-Roadmap für die 2019 geplante Einführung der
Kleidungsstücke mit Cradle to CradleTM Zertifizierung entwickelt wird.
Mitarbeiter ermutigen, Teil der #WearTheChange Bewegung zu werden und das
Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen in Brasilien zu schärfen.

Gleichheit und Vielfalt
Unser größtes Gut unterstützen
Wir wollen sicherstellen, dass unsere Arbeitsplätze und Richtlinien unseren Mitarbeitern
die Möglichkeit bieten, das Beste aus sich herauszuholen, indem sie ihr Potenzial
ausschöpfen und die Kundenbedürfnisse befriedigen. Jede unserer Regionen verfügt über
die Flexibilität, mit dem Thema Vielfalt so umzugehen, wie es vor Ort entsprechend
erforderlich ist. So verfügt C&A Brasilien beispielsweise über ein Diversity Komitee, das
sich mit der Vielfalt in Sachen ethnischer Herkunft, Geschlecht und LGBTQ+
auseinandersetzt. 2018 schärfte C&A Brasilien weiter das Bewusstsein durch Aktionen und
Maßnahmen wie beispielsweise die Diversity Week, eine Pride Collection, Vorträge und
Aktionen zum Internationalen Frauentag sowie ein Spektrum an Jobbörsen speziell für
Minderheiten, Transsexuelle und Einwanderer. In Anerkennung unserer Diversity Week
wurde der CEO von C&A Brasilien zudem eingeladen, im Rahmen des Plataforma Liderança
Sustentável, einem prestigeträchtigen Nachhaltigkeitsevent, über unsere Praktiken und
Aktionen zu sprechen. Im Hinblick auf die Zukunft werden wir auch künftig Wege finden,
um unsere Mitarbeiter an einem vielfältigen und integrativen Arbeitsplatz zu unterstützen
und zu Nachhaltigkeitsbotschaftern der Marke C&A zu machen.

Den UN Women's Empowerment Principles verpflichtet

Am Internationalen Frauentag im März 2018 gaben wir bekannt, dass C&A die United



Nations Women's Empowerment Principles unterzeichnet hatte. Damit hat sich das
Unternehmen zu Geschlechtergleichheit und der Stärkung von Frauen verpflichtet. Frauen
sind die treibende Kraft hinter der Modeindustrie sowie unserer Marke. Und die
Gleichbehandlung der Geschlechter ist ein wichtiges Prinzip der C&A Unternehmenskultur.

Wir kommunizierten unseren Einsatz für die Women's Empowerment Principles intern über
eine Vielzahl von Medien, einschließlich Briefen, Videos und Live-Events in unseren
Filialen. Seither entwickelten unsere Regionen eigene Roadmaps für die Implementierung
dieser Prinzipien.

Im Anschluss an die Bekanntgabe entwickelten der C&A-Hauptsitz und unsere vier
Regionen marktspezifische Roadmaps, um bei der Umsetzung der Prinzipien gute
Fortschritte zu erzielen. Diese Arbeit basiert auf dem WEPs GenderGap-Analyse-Tool, das
von den Vereinten Nationen und BSR entwickelt wurde, und hat das Ziel, die zwölf Fragen
zu behandeln, die von C&A zu jedem Prinzip formuliert wurden.

C&A-Mitarbeiter nach Geschlecht und Vertragsart

C&A-Mitarbeiter nach Vertragsart und Standort

Vertragsart



Unser Bekenntnis zu den Women's Empowerment Principles erfolgt in Übereinstimmung
mit unseren Aktivitäten zusammen mit der C&A Foundation. Diese engagiert sich ebenfalls
dafür, Geschlechtergleichheit in der Modeindustrie durchzusetzen. Sowohl C&A als auch
die C&A Foundation glauben fest daran, dass Geschlechtergleichheit und Gewalt gegen
Frauen angegangen werden müssen, um die Modebranche zu einer fairen und
nachhaltigen Industrie zu machen. In jedem ihrer philanthropischen Programme arbeitet
die C&A Foundation gemeinsam mit ihren Partnern daran, die Stimmen der Frauen, ihre
Führungsqualitäten und die Möglichkeit, ihre Rechte durchzusetzen, zu fördern. Im
Oktober 2018 veröffentlichte die C&A Foundation darüber hinaus eine Erklärung über ihr
Ziel, Gerechtigkeit, Inklusion und Vielfalt sowohl in ihre Partnerschaften als auch in ihr
eigenes Geschäftsmodell zu integrieren.

Erfahren Sie mehr über die Unterstützung von Frauen durch die C&A Foundation

Fairness und Transparenz fördern

C&A hat sich zu gleichen Rechten für alle Mitarbeiter verpflichtet, unabhängig von Alter,
Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, Ideologie, sexueller Orientierung oder
körperlicher Beeinträchtigung. Wir fördern Fairness und Transparenz durch die Art und
Weise, wie wir arbeiten, mit unseren Mitarbeitern und Lieferanten, und durch
unsere Fairness Channels – Werkzeuge, die wir nutzen, um alle Probleme, die intern oder
mit unseren Lieferanten auftauchen, zu identifizieren und anzugehen.

2018 wurden durch die C&A Fairness Channels insgesamt 83 Fälle untersucht. Wir
verbessern fortlaufend unsere Schulungen, die Aus- und Weiterbildung und unseren
Ansatz der Fairness Channel. Dies führte zu einer stärkeren Wahrnehmung der Fairness
Channels und so auch zu einer höheren Anzahl der im Geschäftsjahr 2018 gemeldeten
Fälle. Im gleichen Jahr weitete C&A Mexiko die Fairness Channels auf seine Lieferanten aus

http://www.candafoundation.org/who-we-are/about-us/gender/
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/index.html


und bietet ihnen damit einen Kanal zur Übermittlung von Informationen.

In unseren Filialen sind die Namen von C&A-Kontaktpersonen klar ersichtlich, die im Fall
von Anregungen oder Fragen kontaktiert werden können. Wir kümmern uns schnell um
jedes Anliegen und versuchen die beste Lösung für alle Beteiligten zu finden. Natürlich
entsprechen wir auch den Anti-Korruptions-Gesetzen in den Ländern, in denen wir aktiv
sind, und fördern Vielfalt über alle unsere Bereiche hinweg. Alle Jobrollen, Beförderungen
und Vergütungen erfolgen allein auf der Basis von Leistung. Sollte ein Anliegen wegen
potenzieller Diskriminierung gemeldet werden, leitet die Geschäftsleitung unverzüglich
Maßnahmen ein, um dem nachzugehen und das Problem zu lösen.

Unser Engagement und unsere Praktiken für Transparenz wurden 2019 im Rahmen des
Fashion Transparency Index von Fashion Revolution überprüft und auf Platz 4 gewählt.
Hierbei handelt es sich um eine Beurteilung von 200 Modemarken und Einzelhändlern
weltweit, die hinsichtlich ihres Offenlegungsgrads ihrer sozialen und ökologischen
Richtlinien, Praktiken und Auswirkungen eingestuft werden. Besonders hervorzuheben ist,
dass wir auch im Fashion Transparency Index Brazil 2018, in dem 20 Marken analysiert
wurden, den 1. Platz belegten.

Andere respektieren

Ein ethisch einwandfreies Geschäftsverhalten ist für unser Unternehmen
selbstverständlich seit dem Zeitpunkt, als es vor 178 Jahren gegründet wurde. In
Übereinstimmung mit unseren Werten haben wir einen tief verwurzelten Respekt
gegenüber anderen, eine Leidenschaft für das Bedienen unserer Kunden und eine hohe
Wertschätzung für Vertrauen und Verantwortung. Heute ist das Einhalten unserer hohen
ethischen Standards ein wichtiger Weg, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen –
und unsere eigenen. Unser globaler Code of Ethics für Mitarbeiter gibt vor, wie unsere
Mitarbeiter sich verhalten sollen, wie ein gesundes Arbeitsumfeld aussehen sollte und was
gutes Führungsverhalten ausmacht.

Menschenrechte respektieren
C&A respektiert die Menschenrechte von jedem, mit dem wir arbeiten. Unser Code of
Conduct für Lieferanten und unser Code of Ethics für Mitarbeiter entsprechen den
aktuellen Best Practices zu Menschenrechten, einschließlich der UN Guiding Principles on
Business and Human Rights. Zusätzlich haben wir die Lücken identifiziert und finden
heraus, wie unsere Einkaufspraktiken die Menschenrechtsthemen in der Lieferkette
beeinflussen und, wenn erforderlich, wie wir dem begegnen könnten.

Auf dieser Basis führen wir nun eine Due Diligence zu Menschenrechten in unserer
Lieferkette durch, einschließlich unserer Beschaffungs- und Einkaufspraktiken. Wir haben
einen strengen Prüfungsprozess und verfolgen eine Null-Toleranz-Politik bei ernsthaften
Problemen in den Produktionsstätten unserer Lieferanten.

Wir nehmen an einem Pilotprojekt teil, um zu verstehen, welche Schritte erforderlich sind,
um einen nachhaltigen und skalierbaren Ansatz zur Reduzierung ausufernder Arbeitszeiten
zu entwickeln. Gleichzeitig sollten dabei angemessene Löhne für die Arbeiter
aufrechterhalten werden. Unsere Lieferanten wurden aufgefordert, die Praktiken in ihren
Fabriken zu analysieren, die zu ausufernden Arbeitszeiten führen könnten. C&A
verwendete den Fragebogen des ACT-Abkommens (Action, Collaboration, Transformation)

https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_fashiontransparencyindex2018?e=25766662/60458846
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/ethics.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf


zu Einkaufspraktiken, um herauszufinden, wie unsere Beschaffung das Problem
verschärfen oder verbessern könnte. Bisher erzielten alle Pilotfabriken in Bangladesch bis
auf eine signifikante Reduzierungen der Arbeitszeiten und haben diese erfolgreiche
Entwicklung auch beibehalten. Die Pilotfabrik in China brauchte länger, um ausufernde
Arbeitszeiten zu reduzieren, hat dies jedoch nach und nach erreicht und den Rückgang
über die Zeit beibehalten.

Darüber hinaus setzen wir unsere Arbeit an unseren Einkaufspraktiken fort. 2018 haben
wir die Regelungen des ACT-Abkommens über Einkaufspraktiken übernommen und
arbeiten nun an einem termingebundenen Umsetzungsplan, der einen Überwachungs- und
Rechenschaftsmechanismus umfasst.

Erfahren Sie mehr über unsere Anstrengungen zur Reduzierung von ausufernden
Arbeitszeiten

Über verantwortungsvolles Marketing hinausgehen

C&A kommuniziert mit vielen verschiedenen Menschen auf der ganzen Welt. Wir wollen
Produkte kreieren, die jedem gefallen, unabhängig von Alter oder Größe, und wissen, dass
es wichtig ist, dass sich dies in unseren Kampagnen und der Auswahl der Modelle
widerspiegelt. Durch unsere Werbung wollen wir unsere Werte und unser positives
Lebensgefühl vermitteln. Wenn wir also neue Werbekampagnen entwickeln, werden wir
auch künftig Inhalte vermeiden, die als diskriminierend, diffamierend oder verletzend
angesehen werden könnten. Ebenso streng halten wir uns an die Gesetze und Richtlinien
der nationalen Werbeverbände.

Über unsere Pflicht zur verantwortungsvollen Werbung hinaus kommunizieren wir aktiv mit
unseren Kunden über Nachhaltigkeit, beginnend mit unserer globalen Kampagne
#WearTheChange 2018, die alle unsere kundenorientierten Nachhaltigkeitsaktivitäten
umfasst.

Erfahren Sie mehr über #WearTheChange

Lernen und Entwicklung
Unsere Mitarbeiter unterstützen und stärken
Lernen und Entwickeln ist ein wesentlicher Teil der Einbindung und Befähigung unserer
Mitarbeiter, wenn Nachhaltigkeit etwas sein soll, das wir jeden Tag gemeinsam tun. Wir
verfolgen einen dezentralen Ansatz für unser Mitarbeiterengagement zum Thema
Nachhaltigkeit, sodass wir uns auf die Bereiche konzentrieren können, die in jeder Region
wirklich wichtig sind.

https://actonlivingwages.com/news/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/


Unsere Performance 2018

Unsere Filialmitarbeiter sind die Botschafter für unseren Nachhaltigkeitsansatz gegenüber
unseren Kunden und machen diese zu einem besonders wichtigen Publikum für die
Schulung und das Engagement zu diesem Thema. Jede kundenorientierte Kampagne, die
wir bei C&A durchführen, wird durch interne Kommunikation und Einbindung unterstützt,
sodass die Kollegen in den Filialen unsere Botschaften für die Kunden erlebbar machen
können.

Die Mitarbeiterentwicklung fördern

Wir wollen die persönliche und berufliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter fördern,
solange sie bei C&A beschäftigt sind. In allen unseren Märkten stellen wir unseren
Mitarbeitern E-Learning zu Kernthemen zur Verfügung und führen Management-
Entwicklungsprogramme durch, die Führungskräfte mit herausragenden Leistungen und
Potenzialen fortbilden.

2018 beinhalteten die spezifischen Mitarbeiterschulungsprogramme:

Neueinsteigerorientierung:

C&A Europa bietet ein monatliches Orientierungsprogramm für Neueinsteiger an, das neue
Mitarbeiter mit dem Unternehmen vertraut macht und eine Einführung in unsere
Nachhaltigkeitsverpflichtungen und -maßnahmen beinhaltet. 2018 begrüßte C&A Europa
beinahe 200 Neueinsteiger mit diesem Programm.
C&A China führte 2018 bei 100 % der neuen Mitarbeiter Schulungen zu unserem Code of
Ethics durch.

Funktionsspezifisches Nachhaltigkeitstraining:

Unser Sustainable Supply Chain (SSC)-Team in Europa schult nach wie vor Produktteams
zu unserem SSC-Ansatz sowie deren Verantwortung.
Europa organisierte eine Reihe von Workshops für C&A-Mitarbeiter aus dem Bereich
Marketing, um das Bewusstsein für unsere Nachhaltigkeitsbotschaften zu schärfen und so
ein Höchstmaß an Genauigkeit und Konsistenz unserer externen Kommunikation
sicherzustellen. Dazu gehörte die Sensibilisierung für den Bereich Greenwashing, die
korrekte Verwendung von Logos und Werbebotschaften sowie den angemessenen Einsatz
von #WearTheChange.
C&A Brasilien führte ein Trainings-Webinar zu unseren T-Shirts und Jeans mit Cradle to



Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung für Mitarbeiter in den 44 Filialen, die diese Produkte
erhielten, sowie für Mitarbeiter im Kundenservice durch. Zudem wurde auch ein Trainings-
Webinar zu „Movimento Reciclo“ durchgeführt, unserem Textilsammelprogramm das
inzwischen in 80 Filialen angeboten wird, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter mit
unseren Rücknahmeverfahren vertraut sind.
C&A Brasilien veranstaltete einen Trainee-Tag, der sich ganz der Neuausrichtung des
Produktlebenszyklus und der Nachhaltigkeit widmete. Unterstützt wurde dieser durch die
Re-Roupa-Bewegung, die einen Ansatz zur Herstellung von „upcycled“ Kleidung verfolgt.
Damit ist höherwertig wiederverwertete Kleidung aus kleinen Stücken ausausrangiertem
Stoff oder aus Kleidung mit Defekten gemeint.
Ebenfalls in Brasilien fördern wir ein Programm, das Mitarbeiter aus der Zentrale einlädt,
zusammen mit den SSC-Auditoren die Produktionsstätten zu besuchen und zu überprüfen,
in denen unsere Produkte hergestellt werden. 2018 nahmen 45 Mitarbeiter an sieben
Lernreisen teil.
C&A China führte Schulungen zum Thema Nachhaltigkeit für 77 Mitarbeiter durch.

Führung und Talentförderung:

Bei C&A Brasilien widmen sich mehrere Programme der Talentförderung und1.
Mitarbeiterentwicklung, wie unter anderem:

Trainee-Programm: ausgelegt auf die Weiterentwicklung junger Talente zu späteren
Produktmanagern oder Filialleitern. Dieses 1,5 Jahre andauernde Programm bietet den
Teilnehmern zahlreiche unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten, einschließlich
Training am Arbeitsplatz, Kurse und die Mitarbeit an strategischen Projekten. 2018
schlossen sich 10 Personen diesem Programm an. Seit 2012 wurden 31 Trainees zu
Filialleitern und 28 zu Produktmanagern ausgebildet.
Programm für zukünftige Führungskräfte: ausgelegt auf die Vorbereitung interner Talente
auf eine Führungsposition. Während dieses 1,5 Jahre andauernden Programms erhalten
Teilnehmer zahlreiche unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten, einschließlich
Präsenzkurse, Leitung eines strategischen Projekts und vieles mehr. 2018 beteiligten sich
29 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen daran, einschließlich Handel, Operations,
Rechts-, IT-, Finanz-, Lieferkette- und Personal-Abteilung.
Programm zur Entwicklung von Führungskräften: Dieser zweitägige Workshop ist auf die
Entwicklung der C&A-Führungskräfte ausgelegt (ab Manager-Ebene) und konzentriert sich
auf Themen wie Vielfalt, Empathie, Kommunikation, Vertrauen, Zusammenarbeit und
Konfliktmanagement. Fast 600 Mitarbeiter haben dieses Training bisher absolviert.
Entwicklungsprogramm für Filialmitarbeiter: ausgelegt auf die Entwicklung zum Filialleiter.
Während dieses einjährigen Programms werden Online-Initiativen durchgeführt, wie zum
Beispiel in Sachen Filialmanagement, Planung, Ergebnissteuerung und
Mitarbeitermanagement sowie ein Abschlussprojekt mit Schwerpunkt auf
Prozessverbesserung. Im Rahmen der jüngsten Gruppe nahmen 39 Personen teil.

Weitere Initiativen:

Europa organisierte Schulungen zu „We Take it Back“ für alle Mitarbeiter in den
460 Filialen, die an diesem Programm teilnehmen, sowie für Logistikmitarbeiter und viele
andere Funktionen. Ein zusätzliches Training für alle C&A-Mitarbeiter in Deutschland



machte sie mit unserem Online-Sammelprogramm vertraut.
Training zu „Movimento Reciclo“: Als C&A Brasilien 2018 das Programm auf 80 Filialen
ausweitete, wurden alle teilnehmenden Filialen eingeladen, diese Schulung zu besuchen.
Zudem wurden sie erneut über die entsprechenden Verfahren aufgeklärt.
Cradle to Cradle Training: 2018 führte C&A Brasilien zeitgleich zur Einführung unserer T-
Shirts und Jeans mit der Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung ein Trainings-
Webinar für die Mitarbeiter der teilnehmenden Filialen durch. Darin wurde die Initiative
erläutert und die Mitarbeiter wurden ermutigt, diese Produkte zu bewerben.
C&A China verwendete „WeChat“, eine populäre Instant Messaging App, um die
Aufmerksamkeit und das Verständnis für Biobaumwolle und das
Nachhaltigkeitsengagement von C&A China bei seinen Mitarbeitern zu fördern.
C&A Mexiko schulte die Mitarbeiter aller kaufmännischen Abteilungen zu Better Cotton
und hinsichtlich der Rolle der Mitarbeiter bei der Erhöhung der Akzeptanz. Künftige
Schulungen werden sich auf andere Aspekte nachhaltiger Materialien konzentrieren.
Beim Launch von #WearTheChange in Brasilien erhielten die Mitarbeiter T-Shirts. Dies half
ihnen, die Kernaussagen des Programms besser zu verstehen. Zudem nahmen sie an
einem Webex-Training teil, um mehr darüber zu erfahren.
Im Zuge der Einführung von #WearTheChange in Mexiko erhielten alle Mitarbeiter T-Shirts
aus Biobaumwolle, um ihren Stolz auf #WearTheChange weiter zu erhöhen. Nachhaltigkeit
war zudem auch ein wichtiges Thema des Mitarbeitermeetings zum Ende des Jahres.

Was kommt danach?

Nachhaltigkeit mit Lern- und Performancemanagement in Einklang bringen

Damit Nachhaltigkeit wirklich etwas wird, das wir jeden Tag tun, muss sie in Schulungen
und Ziele für die Mitarbeiter, auf die wir hinsichtlich unserer Zielerreichung vertrauen,
eingebettet sein – wie in unser Sustainable Supply Chain (SSC)-Team und das Fabric
Team, das mit Biobaumwolle und Better Cotton arbeitet. In Brasilien führen wir
beispielsweise jährlich Schulungen des SSC-Teams zum Auditprotokoll, der Überprüfung
von Dokumenten und der Verwendung der Checkliste durch.

Umsetzung von Mitarbeiterbeteiligungsplänen
2018 setzten wir die Entwicklung unseres globalen Ansatzes für das Engagement unserer
Mitarbeiter für Nachhaltigkeit fort, in Übereinstimmung mit den Plänen der einzelnen
Regionen zu ihrem Nachhaltigkeitsengagement . Diese Pläne stützen sich auf unsere
Inspiring World Initiative, um folgende Ziele zu erreichen:

Das Mitarbeiterengagement in Sachen Nachhaltigkeit und den Stolz auf C&A für unsere
Aktionen in diesem Bereich erhöhen.
Mitarbeiter als Nachhaltigkeitsbotschafter entwickeln, die das Engagement und die
Motivation unter den Kollegen weiter verstärken.
Eine Kultur fördern, in der jeder zu unseren Nachhaltigkeitszielen beiträgt.
Langfristig jedem Mitarbeiter erlauben, seinen eigenen Nachhaltigkeitsplan zu entwickeln,
um aktiv zu unserer Vision beizutragen.

Die Umsetzung dieser Pläne hat mit dem Start unserer globalen #WearTheChange
Plattform Anfang 2018 begonnen und wurde das ganze Jahr über fortgesetzt. Dabei wurde
auch unsere Entwicklung der Kampagne Inspiring Women hin zu unserer neuen
vielseitigen Inspiring World Initiative eingebunden.



Kunden einbinden
Gut aussehen, sich gut fühlen, Gutes tun
Jeden Tag kommen mehr als 3,5 Millionen Kundinnen und Kunden in unsere Filialen. Sie
vertrauen darauf, dass wir nach unseren Werten leben. Wir glauben, sie sollten nicht
wählen müssen zwischen gut aussehen, sich gut fühlen und Gutes tun. Sie verdienen
großartige Kleidung, die auf eine Art und Weise hergestellt wurde, die den Menschen, die
Umwelt und die Tiere respektiert, und das ohne zusätzliche Kosten. Es sollte keine
Entscheidung und kein Kompromiss notwendig sein.

Da Themen wie Klimawandel und Arbeitssicherheit immer greifbarer werden, sind sie für
unsere Kundinnen und Kunden immer wichtiger geworden. Seit vielen Jahren handeln wir
in ihrem Namen, stellen unsere Kleidung verantwortungsvoll her und beschaffen unsere
Materialien nachhaltig. 71 % der von uns verwendeten Baumwolle ist Biobaumwolle oder
Better Cotton und wir bieten zukunftsweisende Produkte wie unsere T-Shirts und Jeans mit
Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung.

2018 erreichten wir einen wichtigen Meilenstein auf unserer Nachhaltigkeitsreise mit der
Einführung von #WearTheChange in Europa, Brasilien und China, unserer ersten Multi-
Channel-Nachhaltigkeits-Kommunikationsplattform. Etwas später wurde #WearTheChange
dann auch in Mexiko eingeführt. So erwecken wir Nachhaltigkeit für viele unserer
Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt zum Leben.

Erfahren Sie mehr über unsere nachhaltigen Produkte

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/


Unsere Performance 2018

Kundenumfrage

2018 haben wir zum vierten Mal in Folge über 6.000 Kundinnen und Kunden in
Kooperation mit GlobeScan befragt. In spontanen Antworten wurde C&A von den
Befragten in Brasilien und den Niederlanden das vierte Jahr in Folge als nachhaltigste
Einzelhandels-Modemarke gekürt. Erstmals wurden wir auch in Deutschland zur
nachhaltigsten Retail-Modemarke ausgezeichnet. Darüber hinaus blieb das Vertrauen in
C&A stark und stabil. So wurde C&A unter den Bekleidungseinzelhändlern, denen Kunden
ein sozial und ökologisch verantwortliches Handeln bestätigen, in eben diesen drei
Ländern an die Spitze gewählt.

2018 haben wir darüber hinaus eine weitere Umfrage in sechs anderen europäischen
Märkten (Belgien, Österreich, Polen, Schweiz, Spanien und Tschechische Republik)
durchgeführt, um die Kundenwahrnehmung unserer Nachhaltigkeitsleistung besser zu
verstehen und zu erfahren, welche Themen und Aspekte für unsere Kundinnen und
Kunden in diesen Märkten am wichtigsten sind.

Erfahren Sie mehr über unsere Kundenumfrage

Hochwertige biologische Materialien

Unsere Kundenumfrage 2018 hat gezeigt, dass in einer Reihe von Märkten „biologische
Materialien wichtige greifbare Faktoren für die Wahrnehmung von C&A als führendes
Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit darstellen – insbesondere in den Niederlanden. Die
Langlebigkeit und Qualität unserer Produkte wurden ebenso weiterhin als positive
Faktoren für unsere Nachhaltigkeitsreputation genannt.

Erfahren Sie mehr über unser Engagement für Biobaumwolle

#WearTheChange

2018 führten wir #WearTheChange ein, unsere erste weltweite Multi-Channel-
Nachhaltigkeits-Kommunikationsplattform. Sie wurde im Februar 2018 in Europa
eingeführt, über In-Store-, Online- und „Print-Touchpoints“, und im April auf Brasilien und
China ausgeweitet, mit individuellen Anpassungen für jeden Markt. In Mexiko wurde
#WearTheChange etwas später 2018 eingeführt und um den Tag der Erde 2019 herum
gestartet. Alle Produkte, die unter #WearTheChange beworben werden, werden auf eine
Art und Weise hergestellt und bezogen, die nachhaltiger ist als konventionelle Methoden:
zum Beispiel hergestellt aus Biobaumwolle oder nach dem Cradle to Cradle CertifiedTM

Standard zertifiziert. Doch die Kampagne geht auch über die Produkte hinaus, um die
Kundinnen und Kunden so für unsere weiteren Nachhaltigkeitsinitiativen zu sensibilisieren.

Wir arbeiten gemeinsam mit

GlobeScan, Cradle to Cradle Products Innovation Institute, Responsible Down

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/unseren-kunden-zuhoeren/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/zertifizierte-biobaumwolle/
http://www.globescan.com/
http://www.c2ccertified.org/
http://responsibledown.org/


Standard, Textile Exchange, Global Organic Textile Standard

Unsere Kunden befähigen, Nachhaltigkeit zur
Selbstverständlichkeit zu machen

Unsere Leidenschaft für unsere Kundinnen und Kunden ist die Grundlage für alles, was wir
tun, und wir legen großen Wert auf das, was für sie wichtig ist. Wir arbeiten hart für sie,
um Kleidung zu kreieren, die den Menschen, die Umwelt und den Tierschutz respektiert.
Außerdem hören wir unseren Kundinnen und Kunden aktiv zu, um ihre Belange zu
verstehen und ihre Anliegen zu berücksichtigen.

Diese wichtigen Fragen stellen wir uns jeden Tag:

Haben wir alles dafür getan, unsere Produkte so nachhaltig wie möglich zu gestalten und
zu produzieren sowie eine dauerhafte Qualität zu gewährleisten?
Tun wir alles, um offen und ehrlich hinsichtlich unserer Geschäftspraktiken zu sein?
Schaffen wir eine verantwortungsvolle und transparente Lieferkette und hinterlassen einen
positiven Beitrag?
Schaffen wir ein nachhaltigeres Leben für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere
Partner auf der ganzen Welt?
Fordern wir uns selbst heraus, bessere, nachhaltigere Lösungen zu finden? 

Mit Initiativen wie dem weltweiten Rollout unserer T-Shirts mit der Cradle to Cradle
CertifiedTM Gold-Zertifizierung, der Einführung der Jeans mit Cradle to Cradle
CertifiedTM Gold-Zertifizierung in einigen Märkten sowie der Umsetzung unserer
#WearTheChange Kampagne arbeiten wir daran, die Anliegen unserer Kunden für die
Zukunft zu berücksichtigen. Indem wir unseren Kundinnen und Kunden nachhaltigere
Produkte anbieten und durch innovative bezahlbare Alltagskleidung zeigen, was möglich
ist, helfen wir dabei, nachhaltigere Mode zur Selbstverständlichkeit zu machen.

Unseren Kunden zuhören
Unsere Kunden besser verstehen
Unsere jährliche in Zusammenarbeit mit GlobeScan durchgeführte Nachhaltigkeitsstudie
hilft uns, unseren Kundinnen und Kunden zuzuhören und die Themen anzugehen, die für
sie am wichtigsten sind. Die Einblicke, die wir durch die Umfrage gewinnen, bilden die
Grundlage dafür, wie wir mit unseren Kundinnen und Kunden über Nachhaltigkeit in
unseren Produkten und Kampagnen sprechen – und führen letztlich zu einer besseren
Nachhaltigkeitsstrategie, die nicht nur Auswirkungen und Risiken reduziert, sondern auch
auf ihre Belange zugeschnitten ist.

2018 führten wir die Umfrage zum vierten Mal durch und befragten über 6.000 Kundinnen
und Kunden in sechs Märkten von C&A – Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Mexiko
und den Niederlanden – zu ihren Schwerpunktthemen und Erwartungen hinsichtlich
Nachhaltigkeit. Hier finden Sie ausgewählte Einblicke in die Ergebnisse von 2018.

http://responsibledown.org/
http://textileexchange.org/
https://www.global-standard.org/
http://www.globescan.com/


Unsere Führungsposition im Bereich Nachhaltigkeit

Unser Ziel ist es, dass C&A in allen Regionen als die nachhaltigste Modemarke anerkannt
wird. 2018 wurden wir wieder einmal als nachhaltigsten Retail-Modemarke in Brasilien und
in den Niederlanden genannt. Darüber hinaus wurden wir erstmals auch in Deutschland
zur nachhaltigsten Retail-Modemarke ausgezeichnet. Die Umfrage 2018 hat uns auch
gezeigt, dass unser Einsatz von Biobaumwolle sowie anderen natürlichen und organischen
Materialien noch immer einer der Hauptgründe ist, warum C&A in Europa als führend im
Bereich Nachhaltigkeit anerkannt wird.

In China blieb das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in C&A stabil, doch nimmt man
uns hier nicht als führend im Bereich Nachhaltigkeit wahr. Die 2018 von C&A China
umgesetzten Kampagnen, wie die beiden Aktionen im Rahmen von #WearTheChange, die
im April bzw. August eingeführt wurden, könnten diese Wahrnehmung künftig verbessern.
Die Umfrage 2018 hat uns auch gezeigt, dass sich unsere Dynamik in Deutschland, den
Niederlanden und Mexiko etwas zu verlangsamen scheint und zu unserem 2016
wahrgenommenen Leistungsniveau zurückzukehrt. Aus diesem Grund ist es unser Plan,
neue Ansätze über die Kampagne #WearTheChange und andere
Kommunikationsmaßnahmen auszuprobieren, um die Kundinnen und Kunden
anzusprechen, wie wir es in Brasilien getan haben. Im brasilianischen Einzelhandelsmarkt,
in dem C&A unter den Kunden als Nummer 1 unter den nachhaltigen Modemarken
gesehen wird, ist #WearTheChange unter dem Slogan #VistaAMudança bekannt und geht
einher mit speziellen Kundenveranstaltungen.

Als die Befragten aufgefordert wurden, die Leistung von C&A im Detail zu beurteilen,
bewerteten sie uns in einer Reihe von Nachhaltigkeitsthemen positiv.

Der weltweit größte Käufer von Biobaumwolle, die eine beträchtliche Menge an Wasser
spart. (C&A-Kunde, Mexiko)

C&A veröffentlicht einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht. Es wird ein Sammelprogramm
für gebrauchte Kleidung angeboten. Es werden ein Elektroschrottprogramm sowie weitere
Programme und Initiativen durchgeführt, die in Zusammenarbeit mit vielen Ländern und
anderen Programmen für Nachhaltigkeit sorgen. (C&A-Kunde, Brasilien)

Es wird biologische Kleidung verkauft (wie zum Beispiel Jeans). (C&A-Kunde, Frankreich)

Wenn man seine alten Kleidungsstücke abgibt, erhält man einen Rabatt auf neue
Kleidung. (C&A-Kunde, Niederlande)



Es wurden ernsthafte Anstrengungen unternommen, um die Arbeits- und
Lebensbedingungen … in den Niedriglohnländern deutlich zu verbessern. (C&A-Kunde,
Niederlande)

C&A hat es sich zum Ziel gesetzt, die Abwassereinleitung bei der Herstellung der
Bekleidung zu verringern. (C&A-Kunde, China)

Energieeinsparung, Umweltschutz, Materialien sind recycelbar. (C&A-Kunde, China)

Ihre positiven Reaktionen zeigen, dass wir eine große Chance haben, die spontane
Anerkennung unserer Arbeit zu verbessern. Die Umfrage 2018 zeigte auch, dass Offenheit
und Ehrlichkeit der Schlüssel zur Stärkung der Reputationswirkung unserer
Nachhaltigkeitsinitiativen sind. Als offen und ehrlich angesehen zu werden, beinhaltet
auch die Kommunikation unseres Engagements für die Umwelt mit Transparenz und
Bescheidenheit. Die Stärkung unserer Wahrnehmung als offenes und ehrliches
Unternehmen bedeutet, dass wir unsere Kampagnen von 2017 und 2018 weiter ausbauen
müssen, um Nachhaltigkeit besser in unsere gesamte Markenkommunikation zu
integrieren.

Was den Kunden wichtig ist

Während die Themen, die die Nachhaltigkeitsreputation von C&A beeinflussen, in den
verschiedenen Regionen unterschiedlich waren, haben einige Bereiche für unsere
Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt oberste Priorität. Weltweit blieben die fünf
wichtigsten Themen 2018 im Vergleich zu 2017 relativ ähnlich. Insbesondere die
Minimierung des Klimawandels ist zwei Jahre in Folge gestiegen und befindet sich nun an
sechster Stelle. Zudem ist die Minimierung der Umweltverschmutzung zu einem der
wichtigsten Themen geworden, die C&A weiterverfolgen sollte. Die fünf wichtigsten
Themen, die die Nachhaltigkeitsreputation von C&A beeinflussen, sind:

Verantwortungsvolle Beschaffung der Materialien
Arbeiter fair behandeln
Offenheit und Ehrlichkeit
Fairer Handel
Minimierung der Umweltverschmutzung

Die Themen, die die Nachhaltigkeitsreputation von C&A bestimmen



Unsere Performance 2018

Unsere Performance 2018

Ein zentraler Bestandteil unseres Nachhaltigkeitsengagements ist es, unseren Kundinnen
und Kunden zu helfen, gut auszusehen, sich wohl zu fühlen und Gutes zu tun. Die Umfrage
ermöglicht uns tiefe Einblicke, wie wir unsere Kundinnen und Kunden auf dem Weg zur
Nachhaltigkeit mitnehmen können. 2018 sagten uns unsere Kundinnen und Kunden, was
wir richtig gemacht haben und worauf wir uns in Zukunft konzentrieren müssen.

Unsere Nachhaltigkeitskommunikation gegenüber unseren Kunden ausweiten

2016 stellten wir fest, dass C&A nicht in allen Regionen als führend im nachhaltigen
Modeeinzelhandel angesehen wurde. Bei genauerer Befragung glaubten jedoch weit mehr
Kundinnen und Kunden, dass unsere Performance gut sei. Darauf aufbauend war es eine
unserer Prioritäten für 2017, unsere Nachhaltigkeitskommunikation mit unserer
Markenkommunikation in Einklang zu bringen.

In Anlehnung daran entwickelten wir 2017 die #WearTheChange Kampagne, unsere erste
weltweite Multi-Channel-Nachhaltigkeits-Kommunikationskampagne. Ziel dieser
fortlaufenden Kampagne ist es, unsere Nachhaltigkeitskommunikation mit unserer
Markenkommunikation in Einklang zu bringen und mit einer Stimme zu unseren Kundinnen
und Kunden in allen Regionen zu sprechen. Während des gesamten Jahres 2018 haben wir
unsere Kampagne #WearTheChange genutzt, um mit unseren Kundinnen und Kunden zu
kommunizieren und sie auf dem Weg zu begleiten, nachhaltige Mode zur
Selbstverständlichkeit zu machen. Die Umfrage 2018 ergab, dass unsere Botschaften zwar
die Verbraucher in Brasilien und China erreichen, weniger jedoch in Europa und Mexiko.
Wahrscheinlich nicht ganz zufällig wurde #WearTheChange in Brasilien und China an die
lokalen Gegebenheiten angepasst und übersetzt, während die Kampagne in unseren
anderen Märkten in englischer Sprache realisiert wird – ein Faktor, auf den wir uns in
Zukunft konzentrieren werden.



Erfahren Sie mehr über #WearTheChange

Unsere Reputation für Offenheit und Ehrlichkeit stärken

Seit 2015 ist die Wahrnehmung von C&A als offen und ehrlich ein wesentlicher Treiber
unserer Nachhaltigkeitsreputation. Unsere Kundenumfrage 2018 hat gezeigt, dass unsere
Wahrnehmung als offen und ehrlich in Deutschland, in den Niederlanden und in China
leicht zurückgegangen ist. 2019 werden wir daran arbeiten, unsere Wahrnehmung
hinsichtlich Offenheit und Ehrlichkeit bei den Kundinnen und Kunden zu verbessern, indem
wir mehr über Nachhaltigkeit und unsere Lieferkette kommunizieren.

Laut GlobeScan, unserem Umfragepartner, ist es für Unternehmen eher eine
Herausforderung als eine Stärke als offen und ehrlich angesehen zu werden. 2018 bauten
wir auf unserem positiven Ruf hinsichtlich Offenheit und Ehrlichkeit auf, damit sich unsere
Kundinnen und Kunden besser mit unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten identifizieren
können. Hierzu setzten wir auf eine Reihe von Kommunikationskampagnen in den Filialen
sowie weitreichende Maßnahmen, um die Öffentlichkeit anzusprechen, wie 2018 die neuen
Fashion Futures Events in Brasilien und die kreativen #WearTheChange Aktionen in China.
Die Initiativen in China setzten auch verstärkt auf soziale Medien, da diese laut unserer
Kundenumfrage 2018 einen unserer wichtigen Kommunikationskanäle in Brasilien, China
und Mexiko darstellen. Als ein Familienunternehmen, dem seit 178 Jahren Generationen
von Kundinnen und Kunden vertrauen, sind wir verpflichtet, eine engere und direktere
Verbindung zu unseren Kundinnen und Kunden hinsichtlich unserer
Nachhaltigkeitsaktivitäten aufzubauen.

Materialien nachhaltig und verantwortungsvoll einkaufen

Unsere Umfrage 2018 hat wieder einmal gezeigt, dass unsere Kundinnen und Kunden die
Bedeutung einer verantwortungsbewussten Materialbeschaffung noch immer schätzen. So
haben sie dies zum vierten Mal in Folge als den wichtigsten Reputationstreiber bewertet.
Wir reagieren weiterhin auf diese Erwartung, indem wir unsere Bemühungen in diesem
Bereich über die Kampagne #WearTheChange in den Filialen, online und in sozialen
Medien stärker kommunizieren sowie unsere aktualisierte und vollständige Lieferantenliste
veröffentlichen.

Was kommt danach?

Wir werden die Nachhaltigkeitsthemen, die wesentlich für unsere Kunden sind, weiter
kommunizieren und unser Produkt-Storytelling mit #WearTheChange weiterentwickeln.
Um unsere Kundinnen und Kunden wirklich zu erreichen und einzubinden, verbreiten wir
#WearTheChange über mehrere Kanäle.

Wir sind uns auch bewusst, dass wir eine echte Verbindung zu den Kunden nur aufbauen
können, wenn wir die Flut anderer Informationen durchbrechen, die sie jeden Tag erhalten.
Die Ergebnisse unserer Kundenumfrage 2018 zeigen, dass wir mehrere
Kommunikationskanäle gleichzeitig nutzen müssen – einschließlich unserer Aktionen in
den Filialen, im Internet und über die sozialen Medien und darüber hinaus. Das bedeutet,
dass wir unsere nachhaltigen Produkte weiterhin als eine Möglichkeit nutzen werden,
damit unsere Kundinnen und Kunden uns mit unseren Maßnahmen als führend in den
Bereichen Umwelt, Lieferkette und Gesellschaft betrachten. Jedoch werden wir unsere

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/


Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit auch über unsere Produkte hinaus unter Beweis
stellen müssen. Als 178-jähriges Familienunternehmen mit starken Werten müssen wir
unsere langjährigen Überzeugungen und Werte in der Kundenkommunikation auf
Markenebene unterstreichen.

Mit Kunden kommunizieren
Kleidung, die gut aussieht – und Gutes tut
Unseren Kundinnen und Kunden zu helfen, sich gut zu fühlen, wenn sie unsere Produkte
kaufen und tragen, ist unerlässlich: Mit ihren Kaufentscheidungen unterstützen sie unsere
Arbeit, um einen positiven Wandel in der Bekleidungsindustrie zu bewirken. Wir streben
danach, Produkte mit Respekt für die Menschen, die Umwelt und die Tiere zu schaffen. Wir
wollen, dass unsere Kundinnen und Kunden stolz auf die Produkte sind, die sie bei uns
kaufen, und wir wollen ihnen helfen, Kaufentscheidungen zu treffen, die einen Wandel
herbeiführen.

Unsere Performance 2018

Kunden einladen, uns auf unserer Nachhaltigkeitsreise zu begleiten 

Bei C&A sind wir seit langem davon überzeugt, dass jeder jeden Tag in der Lage sein
sollte, gut auszusehen, sich gut zu fühlen und Gutes zu tun. Unsere Kundinnen und
Kunden verdienen qualitativ hochwertige, stilvolle Kleidung, die auf eine Art und Weise
hergestellt wurde, die Menschen, Umwelt und Tiere respektiert – ohne Kompromisse und
ohne Mehrkosten.

Seit dem Start unserer jährlichen Umfrage sagen uns unsere Kundinnen und Kunden, dass
sie mehr über die Nachhaltigkeit der Kleidung, die sie kaufen, wissen wollen. Als Antwort
darauf haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine kundenorientierte Botschaft zu kreieren, die
Nachhaltigkeit auf unkomplizierte und leicht verständliche Weise zum Leben erweckt. Sie
sollte den Kundinnen und Kunden außerdem helfen, die gewünschten Produkte zu finden,
und ihnen versichern, dass diese nachhaltig produziert und bezogen wurden.

Insbesondere wollten wir unsere Nachhaltigkeitskommunikation mit der
Markenkommunikation in Einklang bringen, um zu betonen, dass Nachhaltigkeit



selbstverständlich ist.

2018 erreichten wir mit der Einführung von #WearTheChange, unserer ersten weltweiten
Multi-Channel-Nachhaltigkeits-Kommunikationskampagne, einen wichtigen Meilenstein auf
unserer Nachhaltigkeitsreise. Sie wurde im Februar 2018 in Europa eingeführt, über In-
Store-, Online- und Print-Touchpoints. Alle unter #WearTheChange beworbenen Produkte
sind auf eine Weise produziert und bezogen, die nachhaltiger ist als konventionelle
Methoden. Hinter jedem steht ein nachweisbarer Nachhaltigkeitsanspruch: zum Beispiel
zertifizierte Biobaumwolle oder Cradle to Cradle CertifiedTM.

Die #WearTheChange Message ist klar: Jeder kleine Schritt zählt. Wir laden Kundinnen und
Kunden ein, uns auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu begleiten – mit der
inspirierenden und optimistischen Botschaft, dass es möglich ist, gut auszusehen und sich
gut zu fühlen, ohne Kompromisse. 

Die Kampagne wurde im April 2018 in Brasilien und China eingeführt, mit individuellen
Anpassungen für jeden Markt. Seither haben Brasilien und China eine Reihe von
Kommunikationsmaßnahmen gestartet, um das Bewusstsein der Kundinnen und Kunden –
sowie der Öffentlichkeit – für die Vorteile einer nachhaltigeren Mode und wie Kunden noch
stärker einbezogen werden können zu schärfen. In Mexiko führten wir #WearTheChange
im April 2019 ein.

#WearTheChange Produkt-Claims

#WearTheChange ist keine Zertifizierung und kein Anspruch – es ist eine weitreichende
Kommunikationskampagne, um unseren Kundinnen und Kunden dabei zu helfen, die von
uns angebotenen nachhaltigeren Produkte zu identifizieren und zu verstehen und mehr
über unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten zu erfahren. Allerdings muss jedes in der
Kampagne vorgestellte Produkt mit einem nachweisbaren Nachhaltigkeitsanspruch
unterlegt sein.

Nachhaltigkeit zum Leben erwecken

Als Teil unserer Mission, nachhaltige Produkte zum Mainstream zu machen, konzentriert
sich die #WearTheChange Kampagne auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden von
C&A. Das heißt, wir helfen ihnen dabei, die gewünschten Produkte in verschiedenen Stilen
und Farben zu finden, die zu ihnen passen. Außerdem kommunizieren wir deren
Nachhaltigkeitsaspekte klar, einfach und für jedermann leicht verständlich.

Für weitere Informationen zu #WearTheChange sehen Sie sich dieses Video an.

#WearTheChange: Eine Verbindung zu den Kunden aufbauen

Seit #WearTheChange Anfang 2018 eingeführt wurde, haben wir Millionen von Menschen
mit unseren Botschaften zu nachhaltigerer Mode erreicht.

In Europa konnten wir beinahe doppelt so viele Rückmeldungen wie im Durchschnitt
verzeichnen.
In Brasilien konnten wir beinahe 118 Millionen Menschen erreichen und mehr als
12 Millionen Interaktionen generieren, ebenso wie zahlreiche Artikel und
Veröffentlichungen in den Medien.
In China verzeichneten wir zahlreiche Aufrufe der WeChat-Artikel zum Thema

https://www.youtube.com/watch?v=b4957blZjOA


#WearTheChange, mehr als doppelt so viel wie C&A-Artikel durchschnittlich, einschließlich
515.000 Aufrufen von wichtigen Meinungsführern.

Kundinnen und Kunden in Brasilien einbinden

In Brasilien erhielten die C&A-Mitarbeiter ein #WearTheChange T-Shirt und sie wurden
ermutigt, Selfies von sich in den sozialen Medien zu veröffentlichen, um sowohl unter
Mitarbeitern als auch unter Kunden das Bewusstsein und das Engagement zu stärken.
Umfassende Auslagen in den Schaufenstern und Regalen, Produktanhänger, Poster und
andere Medien klärten in den Filialen über nachhaltigere Mode auf und zeigten, wie C&A
diesen Prozess unterstützt. Diese Kommunikation, in Verbindung mit einer separaten
Nachhaltigkeits-Website sowie Pressemitteilungen, zahlreichen Posts in sozialen
Netzwerken, zwei Dokumentationen und einem speziellen Video mit dem brasilianischen
Sänger Mahmundi – der ein Lied über #WearTheChange und unsere Nachhaltigkeitsreise
geschrieben hat –, sorgte für wachsende Begeisterung für die Kampagne. Das Video wurde
im Internet mehr als 11 Millionen Mal aufgerufen. Zwei „C&A Fashion Futures“ Events, die
im weiteren Jahresverlauf 2018 von Hunderten von Menschen besucht wurden, steigerten
die Wahrnehmung und das Engagement auf dem Weg hin zu einer nachhaltigeren Mode
erheblich.

Um die Jugend noch stärker anzusprechen, wurde von C&A ein junger brasilianischer Poet
gebeten (@akapoeta), ein Manifest mit einigen Worten über unsere T-Shirts mit Cradle to
Cradle Certified™ Zertifizierung zu verfassen. Daraufhin luden wir drei Influencer ein, das
Gedicht vorzulesen und es in den sozialen Medien mit anderen zu teilen. Gleichzeitig
sendeten wir ein Presse-Kit mit einem T-Shirt mit Cradle to Cradle CertifiedTM

Zertifizierung, einem Glasstrohhalm, einem „One Less Trash“ Becher (Menos 1 Lixo) und
einer Version des Manifests in Printform an eine kleine Gruppe von Influencern im Bereich
nachhaltiger Mode. Dies führte zu 24 zusätzlichen Posts in den sozialen Medien mit mehr
als 275.000 potenziellen Effekten.

Erfahren Sie mehr über #WearTheChange in Brasilien

China: Kunden und die Öffentlichkeit mit #WearTheChange begeistern

In China hatte die Einführung von #WearTheChange ein ausgesprochen lokales Flair, da
jedes Element sorgfältig entwickelt wurde, um die Kunden vor Ort, insbesondere die
jüngeren Generationen, anzusprechen. Zwei Kampagnen, eine im April und eine zweite im
August, schärften das Bewusstsein für den Einsatz von nachhaltigerer Baumwolle durch
C&A und hoben andere Botschaften in Sachen Nachhaltigkeit hervor.

Zunächst startete C&A einen Grafikdesign-Wettbewerb mit Nachhaltigkeitsbotschaften
und Grafiken auf T-Shirts und Stofftaschen. Im Rahmen dieser einmonatigen Aktion
wurden von den Teilnehmern mehr als 2.500 Designs eingereicht. Displays in den Filialen
und Posts in sozialen Medien klärten über die in den Artikeln verwendete Baumwolle auf,
die aus dem biologischen Anbau in Binzhou in der Provinz Shandong stammt.

Einige Monate später bauten wir unser #WearTheChange-Engagement mit einem lifestyle-
freundlichen Programm aus. Dabei setzten wir auf farbenfrohe Notebooks aus nachhaltiger
Tinte und Papier, die mit den gleichen Grafikdesigns wie die T-Shirts und Taschen
versehen wurden. Die Reihe der sieben recycelbaren Notebooks unterstrich damit unsere
Nachhaltigkeitsbotschaften und die persönliche Verantwortung, einen Beitrag zum

https://www.youtube.com/watch?v=OUcsR3mjREg
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/


Umweltschutz zu leisten. Ein spezielles Geschenkpaket mit einem #WearTheChange T-
Shirt, Notebook, verzierter Stofftasche und zugehörigen Aufklebern bringt all diese
Elemente zusammen.

Die #WearTheChange Kampagne von C&A China in den sozialen Medien wurde insgesamt
mehr als 350.000 Mal aufgerufen.

Erfahren Sie mehr über #WearTheChange

Nachhaltigere Produkte zur Selbstverständlichkeit machen.

Wir wollen, dass alle unsere Produkte bestmöglich sind: gestaltet, bezogen und hergestellt
mit Nachhaltigkeit im Blick. C&A ist der weltweit führende Einkäufer von zertifizierter
Biobaumwolle. Wir verkaufen heute mehr Kleidungsstücke aus nachhaltigerer Baumwolle
als aus konventioneller Baumwolle.

Wir haben ebenfalls begonnen, Kreislaufmode-Produkte zu entwickeln. So brachten wir
beispielsweise unser erstes T-Shirt mit der Cradle to Cradle Certified TM Gold-Zertifizierung
auf den Markt, gefolgt von der Einführung unserer zertifizierten Jeans 2018, die beide in
Zusammenarbeit mit Fashion for Good entwickelt wurden. Seitdem hat C&A weitere Cradle
to Cradle Certified TM Produkte im Herren-, Damen-, Teenager- und Kinderbereich in
Europa, Mexiko und Brasilien auf den Markt gebracht.

Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz der Kreislaufmode

Erfahren Sie mehr über nachhaltige Baumwolle

Europa: Start unserer globalen Nachhaltigkeits-Kommunikationskampagne

Unsere alljährlichen Kundenumfragen, die wir in Kooperation mit GlobeScan durchführen,
zeigen, dass viele Kunden mehr über Nachhaltigkeit erfahren wollen – und dass
europäische Kunden Informationen in der Filiale als Kommunikationsmedium bevorzugen.
In Übereinstimmung mit diesem Feedback setzen wir die Werbung für unsere
nachhaltigeren Produkte in Europa fort, ebenso wie die Kommunikation zu unseren 100 %
Responsible Down Standard (RDS)-zertifizierten Jacken und den
Nachhaltigkeitseigenschaften unserer Denim-Produkte.

2018 starteten wir #WearTheChange über mehrere Kanäle, einschließlich in unseren
Filialen und im OnlineShop. #WearTheChange Messaging deckt nun alle unsere
kundenorientierten Nachhaltigkeitsaktivitäten ab. Im Laufe des Jahres 2018
kommunizierten wir die spezifischen Nachhaltigkeitsvorteile unserer Produkte, wie unsere
Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte mit Gold-Zertifizierung sowie zertifizierte
Biobaumwolle, recyceltes Polyester und chromfreies Leder, über diese Kampagne.

Erfahren Sie mehr über verantwortungsvolle Daunen

Brasilien: Auf unserer starken Reputation aufbauen

Im Rahmen unserer Umfrage 2018 teilten uns unsere Kundinnen und Kunden mit, dass
C&A im Bereich Nachhaltigkeit unter den Bekleidungsmarken führend ist. Unsere
#WearTheChange Kampagne wurde in Brasilien im April 2018 eingeführt, wobei wir auf
vielfältige Kommunikationsmedien zurückgriffen, die an den lokalen Markt angepasst
waren. 2019 wird C&A Brasilien das Bewusstsein der Kundinnen und Kunden für unser
Nachhaltigkeitsengagement und unsere Performance in diesem Bereich weiter stärken.

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/
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Mexiko: Ausbau unserer Reputation in Sachen Nachhaltigkeit

Die Umfrage 2018 zeigte, dass unsere Kundinnen und Kunden in Mexiko die Qualität und
den Wert der C&A-Produkte nach wie vor zu schätzen wissen. Wir sind auch für unser
Engagement in Sachen Umwelt bekannt, aber weniger für unsere Produkte aus
nachhaltigerer Baumwolle. #WearTheChange wurde in Mexiko in Kombination mit einer
breiteren Markenwertbildung am Tag der Erde 2019 eingeführt. Wir werden die Kampagne
#WearTheChange weiterhin nutzen, um unsere Kundinnen und Kunden auf unsere
nachhaltige Mode, die wir in Mexiko anbieten, aufmerksam zu machen.

China: Partnerschaften aufbauen, um mit Kunden hinsichtlich Nachhaltigkeit in
Kontakt zu kommen

In China setzten wir als Teil unserer vielfältigen #WearTheChange Kampagne auf
Partnerschaften mit zwei weiteren Unternehmen, die für ihr Engagement in Sachen
Nachhaltigkeit bekannt sind. Mit der nachhaltigen Nagelmarke Little Ondine haben wir ein
„grünes Paket“ mit wasserbasiertem Naturnagellack auf den Markt gebracht. Zudem
arbeiteten wir mit dem Unternehmen Jiukoushan zusammen, das aus nachhaltigen
Materialien farbenfrohe, recycelbare Notebooks herstellt und auf einer Reihe seiner
Notebooks die Gewinnerdesigns unseres #WearTheChange Grafikdesignwettbewerbs zum
Thema Nachhaltigkeit darstellt. Beide Initiativen hatten das Ziel, die jüngere Generation
durch lustige, kreative und informative Produkte und Botschaften anzusprechen.

Der Weg zur Transparenz

Unsere Kunden wollen, dass wir transparenter hinsichtlich der Frage sind, wo ihre Kleidung
herkommt, damit sie uns vertrauen können, dass wir die richtige Wahl für sie treffen. Wir
gehen dies mit unserer Online-Kommunikation an, indem wir unter anderem die aktuellen
Listen der Fabriken unserer Lieferanten veröffentlichen. Um einen wirklichen Unterschied
hinsichtlich vieler Fragen zu Sozial- und Umweltthemen zu machen, müssen wir unseren
Teil dazu beitragen, die gesamte Branche zu verändern – und das kann nur durch
Zusammenarbeit gelingen.

Erfahren Sie mehr über unsere Industriepartnerschaften

Schauen Sie sich unsere Lieferantenübersicht und -karte an

Globale Nachhaltigkeitsbotschaften

Unsere Kommunikationsansätze werden an die lokalen Gegebenheiten angepasst, um
sicherzustellen, dass wir mit unseren regionalen Kundinnen und Kunden über Themen
sprechen, die ihnen wichtig sind. Bereits 2015 haben wir gelernt, dass es trotz einiger
Unterschiede zwischen den Ländern oft Kernthemen gibt, die für alle von Bedeutung sind.
Aus diesem Grund haben wir 2017 unser T-Shirt mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-
Zertifizierung mit ähnlichen Kampagnen in ganz Europa und Brasilien auf den Markt
gebracht, gefolgt von der Einführung unserer Jeans mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-
Zertifizierung für Männer und Frauen 2018. Wir haben dieses Modell für unsere neue
#WearTheChange Kampagne übernommen und so weltweit einheitliche Kernbotschaften
mit leichten Anpassungen für jede Region entwickelt.

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/lieferanten/
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Was kommt danach?

Die Kommunikation durch #WearTheChange verbessern

Wir haben #WearTheChange als Schwerpunkt unserer kundenorientierten
Nachhaltigkeitskommunikation eingeführt. Im Laufe des Jahres 2019 werden wir damit
beginnen, die spezifischen Nachhaltigkeitsvorteile unserer Produkte durch unsere
Kampagne zu kommunizieren – mit leichten Anpassungen für die einzelnen Regionen.
Zudem aktualisieren wir auch unsere Etiketten, um den Kunden noch mehr Informationen
über bestimmte Produkte bereitzustellen.

Gemeinsam in den Filialen handeln
Kleine Veränderungen machen einen großen
Unterschied
Obwohl es unser Ziel ist, möglichst nachhaltige Entscheidungen im Namen unserer
Kunden zu treffen, sind unsere Möglichkeiten hier begrenzt. Wir suchen nach Wegen, wie
wir unsere Position im Bereich Nachhaltigkeit nutzen können, um unsere Kunden in den
Filialen stärker einzubinden, damit Nachhaltigkeit selbstverständlich wird: etwas, das wir
gemeinsam tun, jeden Tag.

Unsere Performance 2018

Kunden auf unsere Nachhaltigkeitsreise einladen

In unseren Filialen in Europa, Brasilien und China ist das erste, was unsere Kunden sehen,
unsere neue #WearTheChange Kampagne. Diese soll den Kundinnen und Kunden helfen,
die gewünschten Produkte zu finden mit dem sicheren Wissen, dass sie nachhaltig
produziert und bezogen wurden. Im April 2019 wurde #WearTheChange auch in Mexiko
eingeführt, sodass wir die Nachhaltigkeit nun für Kundinnen und Kunden auf der ganzen
Welt zum Leben erwecken.

Erfahren Sie mehr über #WearTheChange

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/


Mehr nachhaltige Produkte anbieten

Seit vielen Jahren handeln wir im Interesse unserer Kunden, indem wir unsere Kleidung
verantwortungsvoll produzieren und unsere Materialien mit Nachhaltigkeit im Blick
beziehen. 71 % der von uns verwendeten Baumwolle ist Biobaumwolle oder Better Cotton
und wir bieten zukunftsweisende Produkte wie unser T-Shirt mit Cradle to Cradle
CertifiedTM Gold-Zertifizierung.

Erfahren Sie mehr über unsere Verpflichtung zu nachhaltigerer Baumwolle

Erfahren Sie mehr über unsere Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte

Kunden mit „We Take it Back“ beim Recycling unterstützen

Nach der erfolgreichen Einführung in den Niederlanden starteten wir 2017 unser
Textilsammelprogramm “We Take it Back“ in drei weiteren Einzelhandelsmärkten: Belgien,
Luxemburg und Schweiz. 2018 haben wir das Programm auf Portugal und Spanien
ausgeweitet, es in Brasilien erweitert und ein Online-Sammelprogramm in Deutschland
gestartet, das den Kundinnen und Kunden eine weitere Möglichkeit bietet, ihrer alten
Kleidung zu einem zweiten Leben zu verhelfen. Wir haben unser Textilsammelprogramm
2019 als Pilotprojekt in einigen Filialen in Mexiko gestartet und haben es uns zum Ziel
gesetzt, es bis 2020 auf weitere Märkte auszuweiten.

Europa

Das "We Take it Back" Programm wird inzwischen in 460 Filialen angeboten und von den
Kundinnen und Kunden gut angenommen: So wurden bereits mehr als 650 Tonnen (rund
2 Tonnen pro Tag) nicht benötigter Kleidung abgegeben. In Deutschland arbeitet C&A im
Rahmen unseres ersten Online-Sammelprogramms mit PACKMEE zusammen. Seit
September 2018 haben unsere Kundinnen und Kunden 17.000 Pakete an Packmee
gesendet. Diese tragen dazu bei, nicht benötigte Kleidung von der Deponie fernzuhalten
und Save the Children Deutschland zu unterstützen.

Brasilien

Seit der Einführung des erfolgreichen Pilot-Sammelprogramms in Brasilien Ende 2017
haben wir „Movimento Reciclo“ von 31 auf 80 teilnehmende C&A-Filialen ausgeweitet.
Allein 2018 sammelten wir 2.630 kg Kleidung; dies entspricht 14.256 Artikeln. Von diesen
befanden sich 73 % in gutem Zustand, die zur Wiederverwendung an Centro Social
Carisma, eine Organisation, die Kinder und Familien unterstützt, übergeben wurden. Die
übrigen 27 % wurden dem Recycling zugeführt. Centro Social Carisma nahm durch den
Verkauf der gesammelten Artikel 1.502 Euro ein und investierte das Geld in Projekte, die
jede Woche über 400 Menschen zugutekommen. Seit dem Start von „Movimento Reciclo“
in Brasilien wurden 2.831 kg bzw. 15.332 Kleidungsstücke zum Wiederverwenden und
Recyceln gesammelt.

In Brasilien verkaufen wir zusätzlich zur Kleidung auch Handys. Hier übernehmen wir
Verantwortung, indem wir die Handys und Akkus zurücknehmen und angemessen
entsorgen. 2018 sammelten wir 49.472 Akkus und 3.960 Mobilfunkgeräte ein. Insgesamt
wurden damit 53.432 Gegenstände eingesammelt.

Mitarbeiterengagement ist der Schlüssel zum Erfolg unseres Rücknahmeprogramms. Jedes
Jahr zeichnet C&A Brasilien die drei Filialen aus, die am meisten Handys und Akkus zum
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Recyceln sammeln. Die Filialleiter feiern die Erfolge mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Dabei nutzen sie die Gelegenheit, zusätzliche Informationen über die
positiven Auswirkungen des Recyclingprogramms durch Diskussionen, ein Video und ein
kleines Geschenk für alle Mitarbeiter zu verbreiten. 2018 wurden die C&A-Filialen in São
Paulo, Pelotas und Rio de Janeiro für die Sammlung und Abgabe der meisten
elektronischen Artikel zum Recycling ausgezeichnet.

Erfahren Sie mehr über unsere Rücknahmeprogramme in den Filialen

Kunden einen Einblick in unsere nachhaltigen Filialen geben

In Brasilien sind wir das erste Modeunternehmen, das über eine Energy and Environmental
Design (LEED)-zertifizierte Filiale, auch Öko-Store genannt, verfügt. Viermal im Jahr laden
wir unsere Kundinnen und Kunden sowie alle Interessierten ein, die Filiale „hinter den
Kulissen“ zu erkunden und sich über das Konzept zu informieren.

Was kommt danach?

#WearTheChange auf der ganzen Welt ausrollen

Ab 2019 läuft die #WearTheChange Kampagne in allen Einzelhandelsmärkten von C&A,
einschließlich Mexiko, wo sie Anfang des Jahres eingeführt wurde. Wir werden weiter über
Nachhaltigkeitsthemen, die relevant für unsere Kundinnen und Kunden sind,
kommunizieren und unser Produkt-Storytelling durch die Cradle to Cradle
CertifiedTM Kennzeichnung und eine breite Vielfalt regional angepasster #WearTheChange
Aktionen weiterentwickeln. Um unsere Kundinnen und Kunden wirklich zu erreichen und
einzubinden, verbreiten wir #WearTheChange über mehrere Kanäle.

Für weitere Informationen zu #WearTheChange in Mexiko sehen Sie sich dieses Video an.

Unser Cradle to Cradle CertifiedTM Produktkonzept im Fokus

In Europa war es unser Ziel, innerhalb der ersten beiden Saisons mehr als zwei Millionen
Cradle to Cradle CertifiedTM zertifizierte Kleidungsstücke auf den Markt zu bringen und
Kampagnen einzuführen, die unsere Produkte präsentieren. Inzwischen haben wir beinahe
vier Millionen Kleidungsstücke verkauft. In Brasilien entwickelten wir eine Cradle to Cradle
CertifiedTM Roadmap, um auf der erfolgreichen Einführung aufzubauen und uns gut
aufzustellen, damit wir noch mehr Kundinnen und Kunden erreichen. Dieses Verfahren
möchten wir im kommenden Jahr auch in Mexiko anwenden.

In Zukunft werden wir den Schwerpunkt darauflegen, die richtigen Cradle to Cradle
CertifiedTM Produkte und Bekleidungskollektionen zu entwickeln. Hierzu konzentrieren wir
uns auf die wirtschaftlich und lokal relevanten Produkte für unsere Kundinnen und Kunden.
Die Priorisierung und Verfeinerung unseres Ansatzes im Bereich Cradle to Cradle
CertifiedTM werden uns helfen, der Nachfrage unserer Kunden nach nachhaltigerer Mode
noch besser gerecht zu werden.

„We Take it Back“ ausweiten

2018 haben wir das Programm weiter ausgebaut und so im Laufe des Jahres sowie Anfang
2019 noch mehr Länder erreicht. Darüber hinaus haben wir unser Textilsammelprogramm
„Movimento Reciclo“ in Brasilien von 31 Filialen 2017 auf 80 Filialen 2018 ausgedehnt.

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/
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2019 werden wir es auf insgesamt 130 Filialen ausweiten. Auch in Mexiko wird das
Sammelprogramm 2019 in Form eines Pilotprojekts auf 10 Filialen ausgeweitet.

Gemeinschaften stärken
Einen positiven Beitrag zu den
Gemeinschaften leisten, mit denen wir in
Berührung kommen
Viele der Länder, in denen C&A einkauft, sind unverhältnismäßig stark von Umwelt- oder
sozialen Problemen betroffen. Diese reichen von Armut und extremer Ungleichheit der
Geschlechter bis hin zu extremen Witterungsbedingungen und Krankheiten. All diese
Probleme wirken sich nachteilig auf die Gemeinschaften aus, in denen wir Waren beziehen
und in denen Mitarbeiter von C&A leben.

Um die verletzlichsten Gemeinschaften nachhaltig zu stärken, müssen wir die Ursachen
dieser komplexen Herausforderungen an der Wurzel packen. Wir arbeiten gemeinsam mit
der C&A Foundation daran, diese Herausforderungen anzugehen, und versuchen, die
Menschen mit uns auf die Reise zu nehmen. Wir führen Volunteering-Programme durch,
die lokale Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen, und geben unseren Kundinnen und
Kunden in den Filialen die Möglichkeit, durch Spenden ebenfalls einen Beitrag zu leisten.
Damit wollen wir die Wahrnehmung verändern und den gesellschaftlichen Wandel
vorantreiben. Außerdem helfen wir in Partnerschaft mit Save the Children und der C&A
Foundation den Gemeinschaften dabei, widerstandsfähiger zu werden und auf
Katastrophen reagieren zu können.



Unsere Performance 2018

Kindern und Familien auf der ganzen Welt helfen

In den letzten drei Jahren stellte die C&A Foundation Save the Children im Rahmen von
Partnerschaften über 10 Millionen Euro zur Verfügung. 2018 erneuerten wir unsere
Partnerschaft für weitere drei Jahre sowie weitere 10 Millionen Euro. Die Partnerschaft
erreichte 2018 mehr als 8 Millionen Menschen, rund 4 Millionen davon Kinder.

Unsere Partnerschaft überprüfen und verbessern

2017 führte die C&A Foundation eine unabhängige Prüfung ihrer Partnerschaft und der
Programme durch. Wir nutzten diese Gelegenheit, um herauszufinden, wie wir nicht nur
die Effektivität der Partnerschaft vor Ort verbessern können, sondern auch, wie C&A als
Unternehmen mit NGOs in einzigartigen Partnerschaften zusammenarbeitet. 2018
arbeiteten wir eng mit Save the Children und der C&A Foundation zusammen, um aus den
Erfahrungen zu lernen und die nächste Phase unserer Partnerschaft zu gestalten. Diese
Erkenntnisse haben wir gewonnen und daraufhin wie folgt reagiert:

Die Wirkung braucht Zeit. Wir müssen sicherstellen, dass sich die Partner Zeit nehmen,
um das Engagement und den Umfang des Programms zu diskutieren – realistisch mit
Zeitangaben und klar hinsichtlich der Verteilung von Rollen und Verantwortlichkeiten.
Daher haben wir unsere Partnerschaftspolitik intern gestrafft, um Strategie und
Entscheidungsfindung zu verbessern.
Startfinanzierung funktioniert. Bei Notfällen hilft eine Startfinanzierung, um schnell
reagieren und die Maßnahmen ausweiten zu können. In Äthiopien wurden die Mittel der
C&A Foundation zwei- bis dreimal eingesetzt, wodurch weitere 20 Millionen US-Dollar
freigesetzt wurden. Da dies jedoch nicht systematisch gemessen wird, arbeiten wir daran,
die KPIs für die Startfinanzierung zu verbessern. Dazu zählt auch, von den Begünstigten
Feedback einzuholen, um Lerneffekte zu erzielen und künftige Maßnahmen zu verbessern.
Wir setzen dieses Format zur Unterstützung von Nothilfe fort – das heißt die schnelle
Bereitstellung von flexiblen Mitteln mit KPIs zur Überwachung des Feedbacks der
Begünstigten. Darüber hinaus führte Save the Children Schweiz den Notfallfonds für Kinder
ein, um weitere Spendengeber für Startfinanzierungen zu gewinnen. Die durch die
Weihnachtsaktivitäten und Spendenboxen von C&A Europa gesammelten Mittel gehen an
den Notfallfonds für Kinder.
Programme müssen lange genug dauern. Um Ergebnisse darüber hinaus zu erreichen –



einschließlich der Implementierung von Richtlinien in den Ländern und der Einbettung von
Instrumenten für die Katastrophenabwehr in den Gemeinden – sollten die Programme eine
Laufzeit von mindestens fünf Jahren haben.
Aufbauend auf der Arbeit der letzten drei Jahre verlängerte Save the Children sein
Programm zur Katastrophenvorsorge (DRR) auf fünf Jahre.
Fokus auf die Kommunalverwaltung. In vielen Ländern gibt es bereits Richtlinien, aber
diese werden nicht umgesetzt. Wir müssen sicherstellen, dass die lokalen Behörden und
Regierungen in der Lage sind, diese zu implementieren.
Save the Children konzentriert sich derzeit auf die zweite Phase seines DRR-Programms.
Ziel ist es, die Risikominderung und Widerstandsfähigkeit der städtischen Gemeinschaften
zu verbessern, um Schocks und Alltagsrisiken abzumildern und zu bewältigen. Dies
beinhaltet die Stärkung von kindgerechten, geschlechtsspezifischen und integrativen
Richtlinien zur Risikominderung und Widerstandsfähigkeit auf nationaler und lokaler Ebene
sowie den Aufbau von Kapazitäten bei Institutionen, Organisationen und Einzelpersonen,
um eine höhere Widerstandskraft zu schaffen.

Katastrophenhilfe

Mit unserem Programm zur Katastrophenvorsorge (DRR) in Zusammenarbeit mit der
C&A Foundation und Save the Children helfen wir Gemeinschaften, sich besser auf die
täglichen Risiken einzustellen und sich auf größere Katastrophen vorzubereiten. Seit März
2018 haben die C&A Foundation und Save the Children auf zehn Katastrophen reagiert,
den Notfallfonds für Kinder eingerichtet und 1,14 Millionen Euro für die Unterstützung von
Kindern und ihren Familien bereitgestellt. Zwischen Januar 2018 und Februar 2019
spendeten unsere Kundinnen und Kunden zudem 604.081 Euro an Save the Children.

Notfallfonds für Kinder

Der Notfallfonds für Kinder ist ein Fonds, in den das ganze Jahr über von unterschiedlichen
Spendengebern eingezahlt wird, sodass er besteht, bevor eine Krisensituation eintritt.
Dieser Notfallfonds ermöglicht es Save the Children, bereits innerhalb von 48 Stunden
nach Ausbruch einer Krise erste Maßnahmen einzuleiten, die sofort Leben retten und das
Leiden der betroffenen Bevölkerung lindern. Auf diese Weise hat der Fonds unmittelbare
und direkte Auswirkungen auf das Leben der verletztlichsten Kinder und ihrer Familien.
Ziel des Notfallfonds für Kinder ist es, im ersten Jahr 879.000 Euro (umgerechnet etwa 1
Million Schweizer Franken, wie in dem Ziel festgehalten) zu sammeln, mit einem jährlichen
Ziel von fast 2,2 Millionen Euro (etwa 2,5 Schweizer Franken) bis 2021.

Erfahren Sie mehr

C&A Together

Zwischen März 2018 und Dezember 2018 spendete die C&A Foundation mehr als
2,9 Millionen Euro an 142 Initiativen in 18 europäischen Ländern. Die Spendenempfänger
wurden von unseren Mitarbeitern über das Programm C&A Together bestimmt.

Erfahren Sie mehr über unsere Katastrophenhilfe

Erfahren Sie mehr über unsere Wohltätigkeitskooperationen

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/katastrophenhilfe/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/katastrophenhilfe/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/der-gesellschaft-etwas-zurueckgeben-und-freiwilligenarbeit/


Der Gesellschaft etwas zurückgeben und
Freiwilligenarbeit
Der Gesellschaft einfacher etwas
zurückgeben können
Etwas zurückgeben ist elementar für C&A und unsere Mitarbeiter, von denen viele
großzügig spenden und freiwillig in ihren lokalen Gemeinschaften arbeiten. Wir wollen
unseren Mitarbeitern dies erleichtern und ihren Einsatz belohnen. Deshalb führen wir
einzelne Aktionen zusammen, um eine Wirkung zu erzielen, die größer als die Summe
ihrer Einzelteile ist. Vom Spendensammeln in den Filialen bis hin zur Freiwiligenarbeit
mobilisieren wir Tausende von Mitarbeitern auf der ganzen Welt, ihren Teil zur Lösung
gesellschaftlicher Probleme beizutragen und zwar durch Programme, die in Partnerschaft
mit der C&A Foundation durchgeführt werden.

Wie immer erlauben wir es jeder Region auch hier, zu entscheiden, wie und wo sie sich
engagieren wollen. Damit stellen wir sicher, dass ihre Erfahrungen auf lokaler Ebene
Wirkung zeigen. 

Unsere Performance 2018

Unser langjähriges Spendenprogramm C&A Together lenkt die Spenden der C&A
Foundation in Richtung Wohltätigkeitsorganisationen, die das Wohl von Kindern fördern
und von den lokalen C&A-Einzelhandelsorganisationen ausgewählt wurden. Das bedeutet,
dass wir das Wissen unserer Kollegen über die Bedürfnisse ihrer lokalen Gemeinschaft
nutzen können, um die Wirksamkeit unserer Zuwendungen zu steigern. Es gibt den
Mitarbeitern auch die Möglichkeit, sich noch stärker für ihre Gemeinschaft zu engagieren.

Insgesamt kamen zwischen März 2018 und Dezember 2018 durch 142 verschiedene
Initiativen in 18 europäischen Ländern 2,9 Millionen Euro zusammen. Die Spenden der
C&A Foundation wurden auf verschiedene Weise verteilt, unter anderem folgendermaßen:

C&A Frankreich widmete ihre Back to School Kampagne C&A Together. Für jedes verkaufte
Kinderkleidungsstück spendete die C&A Foundation 1 Euro an Secours Populaires Français.
Damit wurden insgesamt 100.000 Euro gespendet, um benachteiligte Kinder in ganz
Frankreich mit Schulmaterialien für das neue Schuljahr zu unterstützen. Im Anschluss an



die Volunteering-Kampagne der Mitarbeiter spendete die C&A Foundation weitere
40.000 Euro an Secours Populaires Francais.
Beim Wien City Marathon liefen Mitarbeiter von C&A mit zugunsten der Red Nose Clown
Doctors. Dies wurde von der C&A Foundation mit einem Betrag von 120.000 Euro belohnt.
C&A Deutschland spendete mit Unterstützung der C&A Foundation 105.000 Euro an die
Stiftung Mittagskinder. Mehr als 200 Kinder in sozialen Hotspots in Hamburg erhalten hier
regelmäßig kostenlos gesunde Mahlzeiten, Hausaufgabenbetreuung und
sozialpädagogische Förderung einschließlich eines umfangreichen Trainingsprogramms.
Weitere Spendenprogramme von C&A Together im Verlauf des Jahres beinhalteten die
Förderung der Kinderkrebsforschung in Spanien, eines „Ein Herz für Kinder“ Programms in
Deutschland, das Geld für bedürftige Kinder sammelt, einer „Share your Energy“
Kampagne in Österreich sowie des „Child Focus Run“ für vermisste und ausgebeutete
Kinder in Belgien und Luxemburg.

Erfahren Sie mehr über C&A Together mit der C&A Foundation

China
Als eine Mitarbeiterin unserer Filiale in Beijing bei einem Brand schwer verletzt wurde,
spendeten ihre Kollegen großzügig fast 20.000 Euro (147.769 Renminbi), um ihre
medizinische Behandlung zu unterstützen. Es folgten zusätzliche Mittel zur Unterstützung
ihrer medizinischen Versorgung sowie regelmäßige Besuche ihrer Filial- und Bereichsleiter.
Im Winter 2018 und Frühjahr 2019 spendete C&A China 300 Winterkleidungsstücke. Diese
wurden den Bewohnern des Bezirks Tianfu in der Provinz Chongqing übergeben, damit die
Kinder im Winter nicht frieren müssen. Dieses Projekt erfolgte in Zusammenarbeit mit der
Beijing Women & Children’s Development Foundation und dem ECT Fund.

Brasilien

Fallstudie: Einwandererfamilien unterstützen
und fördern

Das Freiwilligenprogramm des Instituto C&A am Hauptsitz von C&A Brasilien besteht
inzwischen seit drei Jahren. 2018 brachten sich 137 freiwillige Mitarbeiter, und damit mehr
als im vergangenen Jahr, im Rahmen von zehn Veranstaltungen ein. Das Event ging über
den Hauptsitz hinaus, sodass auch Freunde und Familie mit einbezogen wurden.

Beim Immigrant Children‘s Day, der im Oktober im CAMI - Centro de Apoio e Pastoral do
Migrante stattfand, war es eine wahre Freude, den 12 Kindern und 67 Erwachsenen bei
ihrer freiwilligen Arbeit zuzusehen.

„Es war eine Möglichkeit für Familien, zu helfen, mit gutem Beispiel voranzugehen, zu
unterrichten, zu lernen, zu danken und zusammen mit Kindern Spaß zu haben“, so Flávia
Fernandes, IT-Spezialistin, die gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn
Joaquim an der Veranstaltung teilgenommen hat.

Während die Kinder Spaß hatten, beteiligten sich die Mütter der Einwandererfamilien an
Gesprächsrunden über Menschenrechte und Arbeitsbedingungen – eine Aktion, die jeden

http://www.candafoundation.org/impact/strengthening-communities


Monat von CAMI durchgeführt wird.

„Die Teilnahme an diesem Freiwilligenprojekt zusammen mit Lilian, meiner Frau, war ein
unvergesslicher Tag, bei dem wir Kinder begrüßen und selbst ein wenig reflektieren
konnten. Meine beiden Töchter, die 8-jährige Lívia und die 4-jährige Larissa, hatten die
Gelegenheit, sich an Aktivitäten zu beteiligen und die Herausforderungen der
Einwandererkinder in Brasilien zumindest ein wenig zu verstehen und zu erfahren, wie
sehr wir sie unterstützen sollten. Wir danken der C&A Foundation in Brasilien für diese
Möglichkeit“, sagt Ricardo Gomes, von der C&A Trade Union Relations Abteilung.

Das Instituto C&A erhöhte auch die Zahl der Partnerschaften im Rahmen des Volunteering
Programms am Hauptsitz und unterstützte vier neue Organisationen im Bereich der
Modebranche: Mulheres de Paraisópolis (AMP), Barueri Amparo & União Social (BAU),
Centro Social Carisma und Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (CAMI). Im Verlauf des
Jahres fanden einige kurz- und mittelfristige Events online und auch persönlich statt.
Daran beteiligten sich 171 Freiwillige.

Unser Volunteering Programm für Mitarbeiter in Brasilien entwickeln

In Zusammenarbeit mit C&A betreibt das Instituto C&A seit 1991 ein Volunteering
Programm für Mitarbeiter. Derzeit bringen sich 1.541 Freiwillige aus unseren Filialen im
gesamten Land ein. 2018 wurden erstmals mehr als 260 Filialleiter von C&A eingeladen,
an einem Freiwilligentag teilzunehmen und einen Partner des C&A Foundation
Strengthening Communities Programm zu unterstützen. So hatten die Leiter die
Möglichkeit, ihre Zeit für einen guten Zweck zu nutzen und sich stärker in die
ehrenamtliche Arbeit einzubringen, um damit ihre eigenen Teams zu inspirieren.

Zu weiteren Freiwilligenaktivitäten zählten: die Wiederbelebung bestimmter
Einrichtungen, wie der Schulbibliothek und des Sportbereichs der Marechal Deodoro Public
School, die Veranstaltung eines Wohltätigkeitsbasars, um Geld für Carisma zu sammeln,
die Unterstützung von Einwanderern bei der Erstellung eines Lebenslaufs für eine
Anstellung im CAMI und das Anlegen eines neuen Gartens am OCA.

Bis Ende 2018 leisteten 126 Mitarbeiterteams einen Beitrag zum Volunteering Programm
der Filialen. Von diesen wurden 38 als Finalisten für den Volunteer Award 2018
ausgewählt, der die Teams mit den stärksten Initiativen innerhalb eines Jahres
auszeichnet. Mehr als 1.700 Aktionen wurden 2018 veranstaltet, die 16.000 Menschen in
83 Organisationen in Brasilien zugutekamen. Darüber hinaus beteiligten sich 256 Filialen
und drei Vertriebszentren an diesen Initiativen, was 93 % der C&A-Standorte in Brasilien
entspricht und belegt, dass das Programm in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen
ist. C&A Brasilien verfügt über ein Volunteering Komitee, bestehend aus Repräsentanten
jeder C&A Division.

Freiwilligenarbeit für Katastrophenhilfe und Wiederaufbau

In den letzten elf Jahren hat C&A Mexiko einen Freiwilligentag für seine Mitarbeiter in der
Verwaltung gesponsert – so auch 2018. Rund 230 Mitarbeiter – also alle am Hauptsitz
beschäftigten Mitarbeiter – packten Hilfspakete für Menschen, die von Naturkatastrophen
heimgesucht worden waren. Zusammen mit Save the Children stellte C&A 4.000 Pakete
mit Erste-Hilfe-Artikeln und Körperpflegeprodukten bereit. Die Mitarbeiter der Filialen und

https://voluntarios.institutocea.org.br/pages/12728-licoes-do-brasil-para-europa


Verteilzentren von C&A schrieben zudem Postkarten mit ermutigenden Worten für die
Menschen, die diese Pakete erhielten. Die Mitarbeiter, die sich freiwillig am Packen
beteiligten, erhielten zudem eine Schulung darüber, was zu tun ist, wenn ein Notfall
eintritt. Neben der Unterstützung der Kinder und Familien in Not stärken diese freiwilligen
Aktivitäten auch Teambildung, Führungsqualitäten und den Stolz, für C&A zu arbeiten.

Erfahren Sie mehr über Volunteering auf der Website der C&A Foundation

Ausgewogenheit zwischen globalen und lokalen Ansätzen

Unser Kommunikationsansatz ist dezentral, um sicherzustellen, dass wir unsere Kunden
bei den Themen einbinden und befähigen, die ihnen am Herzen liegen. Kunden haben uns
mitgeteilt, dass unsere Wohltätigkeitsarbeit in ihren lokalen Gemeinschaften fokussierter
sein könnte. Es ist zum Teil schwierig, die richtige Balance zwischen lokaler Förderung und
globalen Anliegen und Wohltätigkeitsaktivitäten zu finden. Wir glauben aber, dass beide
Ansätze notwendig sind, um die lokalen Interessen zu berücksichtigen und gleichzeitig
unsere Größe und Reichweite zu nutzen. 

Was kommt danach?

Der Gesellschaft etwas zurückgeben und Volunteering

In Brasilien werden wir die Partnerschaft mit dem Instituto C&A für unser Volunteering
Programm fortsetzen. Unser Ziel ist es dabei, die Beteiligung der Mitarbeiter und die Zahl
der Menschen, die von der Vielzahl der Volunteering Events profitieren, weiter zu erhöhen.

In Mexiko wollen wir eine spezielle eintägige Kampagne in Filialen in vier Städten
veranstalten: in Mexiko-Stadt, Guadalajara, Tijuana und Culiacán. Kundinnen und Kunden,
die in einer Filiale Waren im Wert von mindestens 25 Euro kaufen, erhalten Zugang zu
einem Workshop, bei dem sie ihre eigene Sorgenpuppe bemalen können. Für jede
Sorgenpuppe, die unsere Kundinnen und Kunden mit nach Hause nehmen, spendet die
C&A Foundation drei Sorgenpuppen an Save the Children (bis zu insgesamt
900 Sorgenpuppen mit einem Wert von 2.700 Euro). Diese werden an Kinder in der
Migrantenkarawane in Tijuana übergeben, um ihnen den Umgang mit der Situation ein
wenig zu erleichtern.

Katastrophenhilfe
Benachteiligte Gemeinschaften
widerstandsfähiger machen
Bei C&A glauben wir fest an die Stärkung der Gemeinschaften. Dies ist ein integraler
Bestandteil unserer Kultur und unseres Erbes – es ist das, was wir als Marke sind. Viele
unserer Betriebe befinden sich in Ländern, die jedes Jahr unter einer überproportional
hohen Zahl von Naturkatastrophen leiden.

http://www.candafoundation.org/work/results/publications/ca-foundation-employee-volunteering-programme-evp-brazil


Die globale humanitäre Partnerschaft von C&A

2015 entwickelten C&A und die C&A Foundation unsere erste humanitäre Partnerschaft: in
Zusammenarbeit mit Save the Children unterstützen wir Millionen von Kindern und
Familien auf der ganzen Welt. Unsere gemeinsamen Initiativen konzentrieren sich auf zwei
Bereiche: Katastrophenschutz – einschließlich Stärkung der Widerstandskraft – und
sofortige, lebensrettende Nothilfe bei humanitären Krisen.

Die Nothilfe von Save the Children unterstützt Maßnahmen, dies es Menschen, die von
Katastrophen betroffen sind, ermöglichen, ein angemessenes und würdiges Leben zu
führen. Wir fokussieren uns auf schnelle und flexible Unterstützung, die verwendet wird,
um die Aktivitäten von Save the Children zu finanzieren und weitere Mittel zu mobilisieren.

Die im Rahmen unserer Partnerschaft geförderte Resilienz- und Katastrophenvorsorge
(DRR) konzentriert sich auf städtische Gemeinden in fünf Ländern. Ziel ist es, die
Widerstandsfähigkeit dieser Gemeinschaften zu erhöhen und sie auf Naturkatastrophen
und alltägliche Risiken vorzubereiten. Bis heute haben wir die Arbeit von Save the Children
in 48 Slums und 75 Schulen unterstützt, um die Kompetenzen von Einzelpersonen und
Organisationen aufzubauen.

Gemeinsam haben wir auch kleinere Initiativen unterstützt, indem wir die Regierungen bei
der Umsetzung von Richtlinien auf nationaler Ebene beraten haben.

Erfahren Sie mehr über dieses Partnerschaft auf der Website der C&A Foundation

Unsere Performance 2018

Kindern und Familien auf der ganzen Welt helfen

In den letzten vier Jahren stellte die C&A Foundation im Rahmen von Partnerschaften
13,44 Millionen Euro zur Verfügung – die weiteren Mittel, die im Rahmen von Marketing-
und Mitarbeiterkampagnen gespendet wurden, noch nicht eingerechnet. Dies hat dazu
beigetragen, dass seit 2015 weltweit über 15 Millionen Kinder unterstützt werden konnten.
C&A sammelt zusätzliche Mittel durch anlassbezogene Marketing- und andere Kampagnen
in den Filialen sowie bei Kunden und Mitarbeitern in Europa und Mexiko – insgesamt über
4 Millionen Euro seit 2015. 2018 erneuerte die C&A Foundation ihre Partnerschaft mit Save
the Children über weitere 3,6 Millionen Euro.

Seit März 2018 haben die C&A Foundation und Save the Children auf elf Katastrophen
reagiert und den Notfallfonds für Kinder eingerichtet. Zusammen mit den Maßnahmen, die

http://www.candafoundation.org/what-we-do/strengthening-communities/


in den letzten Jahren ergriffen wurden, erreichte Save the Children mit Unterstützung von
C&A und der C&A Foundation 2018 damit über 8 Millionen Menschen. 2018 reagierten wir
unter anderem auf:

Flüchtlingsproblematik – integriertes Leistungspaket für Rohingya-Kinder und deren
Gemeinschaften
Dürre in Äthiopien
Überflutungen in Bangladesch
Überflutungen in Laos
Erdbeben auf Lombok
Überflutungen in Kerala – zudem sammelten Mitarbeiter von C&A und COFRA 5.080 Euro,
was von der C&A Foundation verdoppelt wurde
Überflutungen in Sinaloa
Erdbeben und Tsunami auf Sulawesi
Abwanderung von Mexiko

Von Januar 2018 bis März 2019 haben C&A Europa und C&A Mexiko insgesamt
1.331.141 Euro für Save the Children gesammelt, durch anlassbezogenes Marketing,
Aufrufe im Krisenfall und andere Initiativen.

Teilen was funktioniert 

2018 setzten die C&A Foundation und Save the Children die Entwicklung und Verbreitung
der Forschungsarbeiten im Bereich der Katastrophenvorsorge (DRR) mit einer Reihe von
zehn Forschungsprojekten zu drei Themen weiter fort:

Politik und Rahmenbedingungen1.
Gefährdungsauswirkungen auf die Bildung2.
Lösungen für kindgerechte Risikominderung und Sicherheit in Schulen3.

Jedes der fünf Länder, in denen wir arbeiten, begegnet unterschiedlichen
Herausforderungen. In Bangladesch zum Beispiel liegt der Schwerpunkt auf
Risikomanagement für Frauen, Kinder und Bekleidungsarbeiter, während wir uns in Mexiko
und China auf die Sicherheit in Schulen fokussieren. Die Länderteams von Save the
Children teilen das Gelernte miteinander, sodass sie ein umfassendes Rahmenwerk
entwickeln können, auf dem sie und andere in Zukunft aufbauen können.

Andere einladen und inspirieren

Eine einzelne Partnerschaft zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Frauen und
Kindern hat eine begrenzte Reichweite. Wir wollen eine Wirkung erzielen, die mehr ist als
die Summe unserer Teile. Wir teilen die Erfahrungen aus den fünf Länderprogrammen im
Rahmen von Save the Children – und auch mit dem globalen DRR-Sektor. Ein wichtiger
Fokus dieses Programms liegt darauf, einen globalen und regionalen Dialog einzuleiten,
um den Austausch in diesem Bereich zu stärken.

Erfahren Sie mehr im C&A Foundation Jahresbericht 2018

Auf die Flüchtlingskrise in Myanmar reagieren

Seit 2017 flohen mehr als 900.000 Rohingya aus Myanmar über die Grenze nach
Bangladesch – eine tragische Flüchtlingskrise. Der UNICEF zufolge handelt es sich bei der
Hälfte der Flüchtlinge um Kinder oder stark bedürftige Menschen.

http://annualreport.candafoundation.org/2017


C&A ist tief besorgt über die anhaltende Verfolgung der Rohingya in Myanmar und wir
verurteilen die gemeldeten Menschenrechtsverletzungen auf das Schärfste. Gemeinsam
mit anderen Marken der Ethical Trade Initiative (ETI) sendeten wir einen dringenden Appell
an den Präsidenten von Myanmar hinsichtlich der humanitären Krise im Rakhaing-Staat.
Wir kommunizierten unsere tiefe Besorgnis ebenfalls über den Dutch Textile Covenant.

Seit einigen Jahren kaufen wir in Myanmar hergestellte Produkte. Wir haben
vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu einigen Lieferanten, die in Myanmar
produzieren, aufgebaut. Die Arbeitsplätze von Tausenden Mitarbeitern in den
Kleidungsfabriken unserer Lieferanten hängen an diesen geschäftlichen Verbindungen.
Wenn wir uns aus dem Land zurückzögen, würden wir diesen Arbeitern schaden. Wir
haben deshalb beschlossen – vorerst – weiterhin Ware aus Myanmar zu beziehen. Wir
werden die Entwicklungen in Myanmar jedoch weiterhing eng verfolgen und behalten uns
das Recht vor, unseren Ansatz zu überdenken.

C&A führte Gespräche mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, um
deren Ansatz nachzuvollziehen und die Möglichkeiten für eine Koordination der
branchenweiten Maßnahmen zur Unterstützung der Menschen zu prüfen, die aus dem
Rakhaing-Staat geflohen sind. Außerdem unterstützte die C&A Foundation 2017
zusammen mit ihrem globalen Partner Save the Children die humanitären Maßnahmen im
Zuge der Krise. Da die Situation sich 2018 weiter verschlechterte, stellte die
C&A Foundation gemeinsam mit BLAST, CRS, CARE, Terre des Hommes, Oxfam und dem
Center for Global Development zusätzliche 2,5 Millionen € für sechs verschiedene
Initiativen bereit. Die Partnerschaften unterstützten damit unterfinanzierte Bereiche, wie
die Bekämpfung sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt und den Schutz von Kindern
sowie der Menschenrechte.

Erfahren Sie mehr im C&A Foundation Jahresbericht 2018

Europa
Mit Save the Children-Spenden Flüchtlingen helfen

Save the Children, die weltweit führende unabhängige Organisation für Kinderrechte, ist
ein etablierter strategischer Partner von C&A und der C&A Foundation. Save the Children
ist einer der stärksten und mutigsten Verfechter der Kinderrechte und leistet Hilfe und
Unterstützung für bedürftige Kinder weltweit.

Zu den wichtigsten Maßnahmen von Save the Children, um Kinder vor Verletzungen und
Stress zu schützen, gehören „Kinderfreundliche Räume“. Diese geschützten Umgebungen
werden in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in dieser Partnerschaft spielen. Sie
werden hauptsächlich in von Katastrophen und Krisen betroffenen Gemeinden eingerichtet
und geben Kindern die Möglichkeit zu spielen, Freundschaften zu schließen, zu lernen und
sich auszudrücken.

Die Partnerschaft zwischen C&A, der C&A Foundation und Save the Children konnte 2018
mehr als 8 Millionen Menschen erreichen, rund 4 Millionen davon Kinder. Beträchtliche
jährliche Finanzmittel von über 3 Millionen Euro von der C&A Foundation an Save the
Children bis 2021 werden den Umfang der Partnerschaft erweitern und die Save the
Children-Programme weiter unterstützen.

http://www.made-by.org/de/news/top/the-netherlands-establishes-textile-covenant/
http://annualreport.candafoundation.org/2017


Zwischen Januar 2018 und März 2019 spendeten unsere Kundinnen und Kunden
604.081 Euro an Save the Children.

Um Save the Children noch stärker zu unterstützten, verkaufte C&A in der Adventszeit
Stofftiere (Alpakas) in den C&A-Filialen in 15 europäischen Ländern und auch online. Für
jedes verkaufte Alpaka-Stofftier spendete die C&A Foundation 9 Euro an Save the
Children – und damit insgesamt 647.928 Euro.

Im Dezember 2018 starteten wir außerdem unsere „Make the World better with a
Sweater“ Kampagne. Fast 4.500 Mitarbeiter in 14 Ländern Europas trugen „hässliche“
Weihnachtspullover, um Save the Children zu unterstützen. Für jedes Bild eines
Mitarbeiters, der einen hässlichen Weihnachtspullover trug, spendete die C&A Foundation
3 Euro an Save the Children. Insgesamt 4.490 Mitarbeiter ermöglichten damit eine Spende
in Höhe von 13.470 Euro. Zusammen mit weiteren Spenden der C&A Foundation wurden
2018 insgesamt 700.000 Euro in den Notfallfonds für Kinder eingezahlt.

Mexiko
Humanitäre Hilfe nach Erdbeben

Im September 2017 wurde Mexiko von zwei verheerenden Erdbeben heimgesucht – und
der Wiederaufbau dauert weiter an. Oaxaca wurde von einem Erdbeben der Stärke 8,5
getroffen. Nur zwölf Tage später verwüstete ein zweites Erdbeben der Stärke 7,1 sieben
Staaten des Landes. Hunderte Menschen starben, zahlreiche weitere wurden verletzt und
Tausende verloren ihr Zuhause – einschließlich einiger C&A-Mitarbeiter, ihrer Familien und
Freunde. Schätzungen von Save the Children zufolge konnten 400.000 Kinder aufgrund
von beschädigten Schulen nicht mehr unterrichtet werden, über 50.000 verloren ihr
Zuhause und 95.000 lebten aufgrund von Bauschäden unter unsicheren Bedingungen.

Die C&A Foundation unterstützte die Arbeit von Save the Children vor Ort schnell mit einer
Spende von 1 Million Euro. Über das Mitarbeiterspendenportal kamen weitere 6.000 Euro
durch die C&A-Mitarbeiter zusammen, ergänzt um die gleiche Summe von Seiten der
C&A Foundation. C&A Mexiko schloss sich den Aktivitäten an und spendete
15.000 Kleidungsstücke an die Opfer in Oaxaca. Über einen Lieferanten wurden zudem
25.000 weitere Stücke nach Morelos geschickt. Mit Unterstützung der C&A Foundation hat
Save the Children einen Zwölf-Monats-Plan für die Intervention in den betroffenen
Gebieten aufgestellt. Damit werden 32.000 Kinder in Unterkünften und Schulen mit
kinderfreundlichen Bereichen und Erholungseinheiten versorgt. Durch diese vereinten
Anstrengungen half Save the Children mehr als 140.000 Menschen, davon 69.829 Kindern,
durch folgende Maßnahmen:

175 kinderfreundliche Bereiche in Unterkünften eingerichtet
2.239 Sitzungen zur emotionalen Unterstützung für 24.676 Kinder durchgeführt
34 temporäre Klassenzimmer errichtet
24 dauerhafte Sanitäreinrichtungen gebaut
2 Gemeinschaftsrestaurants gebaut
24.250 Pakete mit Kleidung, Schuhen, Lebensmitteln und Decken geschickt
15 Häuser in Morelos wiederaufgebaut
1 Grundschule in Puebla wiederaufgebaut
135 Familien in Tehuantepec erhielten ein monatliches Gehalt

https://www.c-and-a.com/eu/en/shop/baby-plush-toy-2025091/1


Als Teil der Verpflichtung von C&A, Gemeinschaften zu unterstützen, spendete
C&A Mexiko zusammen mit der Stiftung 2018 mehr als 175.187 Kleidungsstücke mit
einem Handelswert von fast 700.000 Euro (15 Millionen Pesos). Die Spenden wurden in
den Gemeinschaften verteilt, in denen C&A tätig ist. Einige Sachspenden unterstützten die
Finanzierung sozialer Projekte in den Gemeinschäften, während andere direkt den
bedürftigen Menschen übergeben wurden.

Katastrophenhilfe nach Hurrikans

Als Hurrikan Willa auf die Pazifikküste von Mexiko traf, erlitten die beiden Gemeinden
Nayarit und Sinaloa überflutete Häuser, ausufernde Flüsse, beschädigte Autobahnen und
andere Schäden. C&A Mexiko und die Stiftung übergaben daraufhin Sachspenden in Form
von 11.105 Kleidungsstücken an die Einwohner von Nayarit. In Sinaloa half eine Spende
von 17.400 Euro mehr als 1.700 Bedürftigen auf direkte und weiteren fast
6.000 Bedürftigen auf indirekte Weise. Außerdem schickte C&A 1.000 Hygienepakete, um
den Bewohnern zu helfen, besser mit dem Mangel an sauberem Wasser und sanitären
Einrichtungen umgehen zu können. Darüber hinaus wurden Schulungen durchgeführt, um
die Risiken für die betroffene Bevölkerung zu mindern.

Unterstützung bei der Migration

Ende 2018 versammelten sich Asylbewerber auf ihrem Weg in die Vereinigten Staaten in
großer Zahl in Tijuana. Die Kinder und Familien benötigten vor allem Hilfe sowie Zugang zu
Wasser und Hygiene- sowie Sanitäreinrichtungen. C&A Mexiko und die Stiftung stellten
50.000 Euro zur Verfügung. Zu den Maßnahmen gehörten Lobbyarbeit zum Schutz und zur
Gewährleistung der Rechte von Minderjährigen, sichere Räume für Jungen und Mädchen
sowie 3.000 Hygienepakete. Die gemeinsamen Aktionen kamen rund 2.300 Kindern
zugute.

Humanitäre Hilfe zur Stärkung der Gemeinschaften in Brasilien

Neben der engen Zusammenarbeit mit Save the Children engagieren wir uns in weiteren
Programmen, die den Gemeinschaften zugutekommen, in denen C&A-Mitarbeiter, Kunden
sowie Arbeiter leben. Unser Strengthening Communities Programm, das im Rahmen des
SOS Community Projekts durchgeführt wurde, stellte 2018 rund 300 venezolanischen
Einwanderern in Boa Vista (Roraima), Brasilien, humanitäre Hilfe bereit. Dies beinhaltete
Spenden von Basismaterialien für das Centro de Atenção a Mulheres e Crianças e Pastoral
do Migrante sowie weitere Unterstützung. Das Projekt kam zudem 200 Kindern im
Nordosten von Brasilien zugute, die Matratzen erhielten. Darüber hinaus wurden 100 Öfen
an Familien gespendet, die von einem Feuer betroffen waren, das in Amazonas, Manaus,
mehr als 800 Häuser zerstörte. Auf diese Weise konnte rund 320 Menschen geholfen
werden.

Was kommt danach?

Die Partnerschaft zwischen der C&A Foundation und Save the Children hat es sich zum Ziel
gesetzt, Kinder und Familien bis Ende 2019 mit 1,5 Millionen Euro für Katastrophenhilfe
und -vorsorge zu unterstützen. Schätzungen zufolge wird man im Verlauf des Jahres so
mehr als 1,6 Millionen Menschen erreichen. Zudem hat es sich der Notfallfonds für Kinder
für 2019 zum Ziel gesetzt, 879.000 Euro (umgerechnet etwa 1 Million Schweizer Franken,



wie im Ziel festgelegt) zu sammeln, mit einem jährlichen Ziel von 2,2 Millionen Euro (etwa
2,5 Millionen Schweizer Franken) bis 2021. Zur Stärkung des Bewusstseins und des
Engagements unter unseren Kunden und Mitarbeitern haben die Regionen von C&A ein
Logo entwickelt, das in den Filialen zum Einsatz kommen soll.


