
Nachhaltige Mode als Selbstverständlichkeit
Nachhaltigkeitsbericht 2018
Wir wollen, dass unsere Kundinnen und Kunden jeden Tag gut aussehen und sich
wohlfühlen, – und gleichzeitig eine gute Lebensqualität der Menschen, die unsere Kleidung
herstellen, sowie einen gesunden Planeten fördern. Unsere Kundinnen und Kunden sollen
darauf vertrauen können, dass wir das Richtige tun und sie beim Einkauf nicht immer
wieder zwischen nachhaltig und nicht nachhaltig produzierten Produkten wählen müssen.

Inspiring World
Weltweit haben 65 % der C&A-Mitarbeiter an unserer Kampagne „Inspiring World“
teilgenommen, mit der C&A-Mitarbeiter zeigen, dass sie auf unser Unternehmen, unsere
Werte und unser Engagement, die Welt ein bisschen besser zu machen, stolz sind.

Transparenz im Fokus
Wir haben die Fabriken unserer Tier-1- und Tier-2-Lieferanten weltweit öffentlich benannt.
46 % der Mitarbeiter in unserer Lieferkette arbeiten in höchstbewerteten
Produktionsstätten.

Weniger Ressourcenverbrauch
Mit der Beschaffung nachhaltigerer Baumwolle haben wir den Verbrauch an blauem
Wasser um 51 % gesenkt. („Blaues Wasser“ ist Oberflächen- oder Grundwasser, das zum
Anbau einer Kultur oder zur Fertigung von Waren verwendet wird.)

Nachhaltigere Baumwolle vorantreiben
Wir sind der weltweit größte Abnehmer von Biobaumwolle. 71 % der von uns eingekauften
Baumwolle ist zertifizierte Biobaumwolle oder Better Cotton. So kommen wir unserem
100 %-Ziel für 2020 immer näher.

Hin zu einer neuen Selbstverständlichkeit
Wir arbeiten an einer Vision, wo Nachhaltigkeit selbstverständlich ist und Nachhaltigkeit
nur ein anderes Wort für selbstverständlich. Um unsere Vision von Mode, die einen
positiven Beitrag leistet, umzusetzen, konzentrieren wir uns dabei auf die Bereiche, die
besonders wesentlich für unser Geschäft sind und mit denen wir die größte Wirkung
erzielen können: unsere Produkte, unsere Lieferkette und das Leben der Menschen.

Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz

 

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


Unseren Einfluss für positive Veränderungen nutzen
C&A ist eines der am längsten bestehenden und innovativsten Modeunternehmen
weltweit. 3,5 Millionen Filialbesucherinnen und -besucher finden bei C&A täglich Mode in
guter Qualität zu erschwinglichen Preisen. Mit rund 51.000 eigenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern weltweit sowie mehr als einer Million Arbeitern in unserer Lieferkette haben
wir maßgeblichen Einfluss und tragen die Verantwortung, diesen für positive
Veränderungen in unserer Branche zu nutzen.

Erfahren Sie mehr über C&A

 

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

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

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

Nachhaltige Mode als Selbstverständlichkeit

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

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

C&A auf einen Blick

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


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



Nachhaltige Produkte

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

Nachhaltige Lieferkette

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

Nachhaltiges Leben

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

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

Nachhaltige Produkte

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

Nachhaltige Lieferkette

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

Nachhaltiges Leben

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

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

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

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

Nachhaltige Lieferkette

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

Nachhaltiges Leben

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

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

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

Nachhaltige Lieferkette

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

Nachhaltiges Leben

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

Unsere Werte
Vertrauen Sie darauf, dass wir das Richtige
tun
Mit einer Geschichte von 178 Jahren bilden unsere Werte eine wichtige Basis dafür, wie wir
unsere Geschäftsabläufe jeden Tag aufs Neue gestalten – mit unseren Kollegen, Kunden
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und Lieferanten.

Unsere Werte bauen auf den folgenden fünf Prinzipien auf:

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

 

Code of Conduct für Lieferanten

So verwalten wir Performance und Leadership in unserer Lieferkette

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

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir unsere Lieferanten bewerten

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

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

Code of Ethics für Mitarbeiter

Wir richten unser Handeln an hohen Standards aus

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

Erfahren Sie mehr über unser Mitarbeiterengagement

Erfahren Sie mehr über Gleichberechtigung und Vielfalt

Weitere wichtige Aspekte

Verantwortungsvolles Marketing

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

Einhaltung der Menschenrechte

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

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

Förderung von Fairness und Transparenz

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

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

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

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

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

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

Brief unseres Managements
Sehr geehrte C&A-Stakeholder,

nachhaltige Mode zu einer Selbstverständlichkeit zu machen ist eine schwierige, aber
lohnende Aufgabe. Das Jahr 2018 ging mit erheblichen Veränderungen in der
Modebranche einher – nachhaltige Mode und Kreislaufkonzepte selbstverständlich zu
machen, wird hier künftig für die Langlebigkeit der Marke und die Kundenbindung von
entscheidender Bedeutung sein.

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

Wir sind überzeugt, dass unsere konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit – ob in
unseren betrieblichen Abläufen, unserer Wertschöpfungskette oder in unseren Filialen –
durch die Vision und Werte, die wir bei C&A seit über 178 Jahren verfolgen und leben,
nachhaltig untermauert wird. Nachhaltigkeit ist für uns ein langfristiges Ziel, das an
Generationen gemessen wird. Ebenso wie die unternehmerischen Herausforderungen in
unserer Branche von uns kreative und flexible Strategien erfordern, sind diese auch für



unsere Vision, nachhaltige Mode selbstverständlich zu machen, unerlässlich. Diese Vision
motiviert und inspiriert uns. Sie gibt einen Rahmen für all unsere Entscheidungen vor. Und
sie treibt uns jedes Jahr aufs Neue zu noch größeren Innovationen in Sachen Beschaffung,
Fertigung und Verkauf unserer Produkte an. Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir
bisher erreicht haben, sowie unsere Ausrichtung an den UN Sustainable Development
Goals und dem UN Global Compact:

 

Kreislaufmode vorantreiben und Innovationen hervorbringen, unser Beitrag zu
SDG 12 und SDG 17 – Wir haben inzwischen beinahe 4 Millionen Artikel unserer
revolutionären Cradle to Cradle CertifiedTM Mode auf den Markt gebracht, einschließlich der
weltweit ersten, 2018 eingeführten Jeans mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-
Zertifizierung. Darüber hinaus stellen wir der Branche unsere Erkenntnisse durch mit
Fashion for Good erstellte Open-Source-Roadmaps zur Verfügung, sodass auch andere
Unternehmen über die entsprechenden Ressourcen verfügen, um sich ganz auf das
Kreislaufkonzept einzulassen. Mit den Fashion for Good Start-ups haben wir aktiv nach
kreislauffähigen Fasern, Geschäftsmodellen und Innovationen gesucht und diese getestet.
Wir freuen uns sehr über die Zusagen weiterer Markenpartner zu einer
vorwettbewerblichen Zusammenarbeit im Hinblick auf die Herausforderungen in Sachen
Nachhaltigkeit.

 

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

 

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

 

Eine Vorreiterrolle in Sachen Biobaumwolle einnehmen, unser Beitrag zu SDG 6,
SDG 12 und SDG 13 – Auf Baumwolle entfallen 57 % der von uns gekauften Rohstoffe,
und mit einem Anteil von 38 % daran waren wir nun bereits zum sechsten Mal der größte



Abnehmer von zertifizierter Biobaumwolle weltweit. Wir wissen jedoch, dass dies noch
nicht alles sein kann. Wir müssen auch nachhaltigere Viskose, Polyester und andere
Fasern entwickeln und kaufen, einschließlich recycelter Materialien. 2018 verkaufte
C&A Europa mehr als 300.000 Artikel, die unter anderem aus recyceltem Polyester
bestanden, sowie 95.000 Stücke aus recycelter Baumwolle – und diesen Trend wollen wir
weiter fortsetzen. Zusätzlich brachten wir mehr als 1,3 Millionen daunenhaltige Produkte
auf den Markt, von denen 100 % nach Responsible Down Standard (RDS) zertifiziert sind.
Schließlich wurde auch die Beschaffung von Mohair-Wolle der Angoraziege vollkommen
eingestellt, sodass ab der Frühjahr-/Sommersaison 2019 keinerlei Produkte mit Mohair-
Wolle mehr verkauft werden.

 

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

 

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

 

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

 



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

 

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

 

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

 

Edward K. Brenninkmeijer,

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

 

Jeffrey Hogue,

Chief Sustainability Officer, C&A Global

Unsere Performance im Jahr 2018
Starke Performance im Hinblick auf unsere
ambitionierten Ziele 2020
Wir haben 2018 große Fortschritte im Hinblick auf unsere für 2020 gesteckten



Nachhaltigkeitsziele gemacht. Insgesamt 71 % der Baumwolle, die wir beziehen, ist
inzwischen entweder Biobaumwolle oder Better Cotton. Im Vergleich zum Vorjahr konnten
wir den Prozentsatz damit weiter steigern.

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

 

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

 

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

Unsere Performance im Überblick

Nachhaltige Produkte

71 % der Baumwolle, die wir beziehen, ist zertifizierte Biobaumwolle oder Better Cotton,
nach 67 % im Jahr 2017, 53 % im Jahr 2016 und 40 % im Jahr 2015. Wir sind weiterhin der
weltweit führende Abnehmer von Biobaumwolle. Erfahren Sie mehr

https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/sustainability/wearthechange/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/


Mehr als ein Viertel der Baumwolle, die wir ankaufen, ist Better Cotton. Damit sind wir
weltweit einer der größten Unterstützer der Better Cotton Initiative. Erfahren Sie mehr
49 % der Rohstoffe, die wir für unsere Kollektionen verwenden – wie Baumwolle, Viskose
und Polyester – werden heute auf nachhaltigere Weise beschafft. Erfahren Sie mehr
In Europa und China haben wir uns dazu verpflichtet, dass 100 % unserer künstlich
hergestellten Zellulosefasern bei Produzenten bezogen werden, die sicherstellen können,
dass kein Holz aus altem oder bedrohtem Baumbestand als Rohstoff verwendet
wird. Erfahren Sie mehr
Wir arbeiten eng mit Fashion for Good zusammen, wo wir uns gemeinsam mit weiteren
führenden Marken dafür einsetzen, Ansätze für eine Kreislaufwirtschaft in unserer
Lieferkette zu etablieren, indem wir neue Technologien von innovativen Start-ups
implementieren. Erfahren Sie mehr
Wir teilen unsere Erfahrung aus der Entwicklung unserer Cradle to Cradle
CertifiedTM Produkte mit der Branche über den „Good Fashion Guide“ von Fashion for Good
sowie anderen Ressourcen, die alle Open-Source-Roadmaps darstellen. Erfahren Sie mehr
Wir entwickelten die weltweit ersten Cradle to Cradle CertifiedTM Jeans mit Gold-
Zertifizierung in mehreren Herren- und Damenausführungen und setzten diese erfolgreich
ab. Erfahren Sie mehr
Wir haben bislang beinahe 4 Millionen Artikel unserer revolutionären Cradle to Cradle
CertifiedTM Mode in Europa, Brasilien und Mexiko auf den Markt gebracht. Erfahren Sie
mehr
Für unsere Cradle to Cradle CertifiedTM T-Shirts mit Gold-Zertifizierung wurden wir von der
Ethical Corporation mit dem „Sustainable Innovation of the Year“ ausgezeichnet, ebenso
wie von AMCHAM Brasil Prêmio Eco. Erfahren Sie mehr
Die ersten recycelten Produkte aus Nylon brachte C&A Europa Anfang 2018 auf den Markt:
ungefähr 80.000 Unterwäscheartikel, zertifiziert nach den Global Recycled Standard
(GRS). Erfahren Sie mehr
100 % unserer Daunen und Federn erfüllen den Responsible Down Standard (RDS) und wir
engagieren uns dafür, diesen Standard weiter zu stärken. Erfahren Sie mehr
Wir arbeiten mit dem Organic Cotton Accelerator, CottonConnect und der C&A Foundation
zusammen, um das Geschäftsmodell für Biobaumwolle für 300 Bauern in Indien weiter zu
verbessern. Erfahren Sie mehr
Wir haben unser Textilsammelprogramm für aussortierte Kleidung in den Filialen auf neue
Regionen weltweit ausgeweitet, sodass es ab 2019 in neun Ländern zur Verfügung steht,
einschließlich einer neuen Pilot-Rücknahmeinitiative in zehn Filialen in Mexiko sowie einem
Online-Rücknahmeprogramm in Deutschland, das der Organisation „Save the Children“
zugutekommt. Erfahren Sie mehr

Nachhaltige Lieferkette

Wir legen 100 % unserer Tier-1 und Tier-2 Lieferanten in allen vier Regionen offen. Die
Namen und Adressen der Fabriken unserer 722 Lieferanten können einer Lieferantenkarte
entnommen werden. Erfahren Sie mehr
Wir arbeiten weiterhin mit Lieferanten im Rahmen unseres Supplier Ownership Programms
zusammen, das mehr als 67.500 Arbeiter umfasst. Erfahren Sie mehr
Wir setzen die Implementierung eines starken und sich beständig entwickelnden
Auditprozesses hinsichtlich sicherer und fairer Arbeit fort. 2018 waren 46 % aller Arbeiter
unserer Lieferkette in top-performing A/B-bewerteten Produktionsstätten beschäftigt.

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


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

Nachhaltiges Leben

In unserer vierten jährlichen, in Zusammenarbeit mit GlobeScan durchgeführten
Befragung von mehr als 6.000 Kunden wurde C&A zur nachhaltigsten Retail-Modemarke in
Brasilien, den Niederlanden und Deutschland benannt. Erfahren Sie mehr
In spontanen Antworten wurde C&A von den Befragten in Brasilien und den Niederlanden
das vierte Jahr in Folge als nachhaltigste Retail-Modemarke benannt. Darüber hinaus
wurden wir in dieser Umfrage auch erstmals in Deutschland zur nachhaltigsten Retail-
Modemarke gewählt. Erfahren Sie mehr
Mit #WearTheChange, unserer weltweiten Multi-Channel-Nachhaltigkeits-
Kommunikationsplattform, nehmen wir unsere Kundinnen und Kunden in Europa, Brasilien,
China und Mexiko weiter mit auf unsere Nachhaltigkeitsreise. #WearTheChange wurde in
Brasilien und China mit leichten Anpassungen an die lokalen Gegebenheiten eingeführt

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


und für den Einsatz in vielfältigen Marketingkampagnen und der internen Kommunikation
aufbereitet. Erfahren Sie mehr
93 % unserer Mitarbeiter in China, 92 % unserer Beschäftigten in Brasilien sowie 90 %
unserer Mitarbeiter in China gaben an, sie seien stolz auf das Engagement von C&A für die
Gemeinschaft, Gesellschaft und Umwelt. Erfahren Sie mehr
An unserer internen Mitarbeiterkampagne Inspiring World beteiligten sich 65 % der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von C&A aus 21 Ländern weltweit und übergaben über
die C&A Foundation Spenden von insgesamt 1 Million Euro an
45 Wohltätigkeitsorganisationen. Diese kamen mehr als 250.000 Menschen zugute.
Erfahren Sie mehr
Von März bis Dezember 2018 wurden im Rahmen des Programms „C&A Together“
142 Initiativen in 18 Ländern Europas mit Spenden in Höhe von insgesamt 2,9 Millionen €
finanziert. Erfahren Sie mehr
C&A und die C&A Foundation wurden 2018 mit den Employee Engagement Awards in der
Kategorie „Soziale Verantwortung“ für unsere Inspiring World Kampagne ausgezeichnet.
Erfahren Sie mehr

Unsere Fortschritte hinsichtlich unserer Ziele für 2020

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
























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

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

Messbare, ambitionierte globale Ziele basierend auf drei Säulen

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

Globale Nachhaltigkeitsziele 2020



Nachhaltige Produkte

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

 

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

 

Erfahren Sie mehr über den Ausbau unserer nachhaltigen Produkte und unserer

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


Zusammenarbeit

Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz der Kreislaufwirtschaft

 

Nachhaltige Lieferkette

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

 

Erfahren Sie mehr über unsere Entwicklung nachhaltiger Lieferketten

Lernen Sie mehr über unser Engagement für nachhaltige Landwirtschaft

 

Nachhaltiges Leben

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

 

Erfahren Sie mehr über unsere Förderung eines nachhaltigen Lebens

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

 

Entwicklung unserer Strategie

Definition unserer wesentlichen Themen

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

 

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


Erfahren Sie mehr über unsere Wesentlichkeitsanalyse

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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


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

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

Globale Governance-Struktur

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


Nachhaltigkeitsteams

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

 

Global Sustainability Committee

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



 

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

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

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

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



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

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

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

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

 

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

Überprüfung der Wesentlichkeitsanalyse 2018

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

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


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

 

Unser Prozess des Stakeholderengagements umfasst sechs Schritte:

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



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

 

 

 

Unsere wichtigsten Stakeholder-Gruppen

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

Unsere wichtigsten Stakeholder-Organisationen
Organisation Thema

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

Clean Clothes Campaign Arbeiterrechte



Unsere wichtigsten Stakeholder-Organisationen
Organisation Thema

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

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

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

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

 

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

 

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

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

C&A Foundation

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



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

Erfahren Sie mehr über die C&A Foundation

Lesen Sie den C&A Foundation Jahresbericht 2018

 

Die Sustainable Apparel Coalition (SAC)

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

Erfahren Sie mehr über die SAC

 

Null Ausstoß schädlicher Chemikalien (ZDHC)

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

Erfahren Sie mehr über ZDHC

 

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


ACT-Abkommen (Action, Collaboration, Transformation)

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

Erfahren Sie mehr über ACT

 

Accord-Abkommen zum Gebäude- und Brandschutz in Bangladesch

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

Erfahren Sie mehr über das Accord-Abkommen

 

Dutch Textile Covenant

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

Erfahren Sie mehr über den Dutch Textile Covenant

 

Textilbündnis der Deutschen Bundesregierung

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

 

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

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


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

Erfahren Sie mehr über das Textilbündnis

 

Social & Labour Convergence Project (SLCP)

 

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

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

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

Vorstandsmitglied
Fashion for Good 2017 Erster Unternehmenspartner und Mitglied des

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

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

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

2013-2018Mitglied

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

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


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

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

 

Erfahren Sie mehr über unsere Einbindung globaler Rahmenwerke

 

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

 

Über unseren Bericht

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

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


Berichtsumfang und -grenzen

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

 

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

Unsicherheiten

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

 

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

 

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

 

Praxisstandards

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

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

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


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

Erfahren Sie mehr über unsere Wesentlichkeitsanalyse

 

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


Was wir meinen, wenn wir sagen ...

 

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

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

Transparenz

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

 

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

 

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

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


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

 

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

 

Hier finden Sie die vollständige Liste der Fabriken unserer Lieferanten.

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

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

 

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

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


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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



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

 

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

Sally Uren
CEO, Forum for the Future

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

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

 

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

 

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



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

 

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

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

Der Beitrag von C&A zu den Sustainable Development Goals

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


SDG 5 – Geschlechtergleichheit

Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen
und Mädchen erreichen
 

Zugehöriges Nachhaltigkeitsziel 2020 von C&A

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

 

SDG 5 beinhaltet, dass Geschlechtergleichheit nicht nur ein fundamentales Menschenrecht



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

 

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

 

Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unserer Strategie verankert:
 

Nachhaltige Produkte

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

 

Nachhaltige Lieferkette

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

 

Nachhaltiges Leben

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

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


SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und
Sanitärversorgung für alle gewährleisten
 

Zugehörige Nachhaltigkeitsziele 2020 von C&A

100 % unserer Baumwolle sind nachhaltiger

 

67 % unserer Rohstoffe sind nachhaltiger

 

Null Ausstoß schädlicher Chemikalien

 

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

 

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

 

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

 

Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unserer Strategie verankert:
 

Nachhaltige Produkte

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



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

 

Nachhaltige Lieferkette

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

(copy 16)

SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

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

Zugehörige Nachhaltigkeitsziele 2020 von C&A

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

Kompetenzaufbau und Supplier Ownership innerhalb unserer Lieferkette

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


 

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

 

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

 

Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unsere Strategie integriert:
 

Nachhaltige Lieferkette

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

 

Nachhaltiges Leben

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

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


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

SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion

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

Null Abfall auf Deponien durch unsere Einzelhandelsaktivitäten (bis 2025)

 

100 % unserer Baumwolle sind nachhaltiger

 

67 % unserer Rohstoffe sind nachhaltiger

 

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

 

Null Ausstoß schädlicher Chemikalien

 

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

 

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

 

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

 

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

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


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

 

Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unserer Strategie verankert:
 

Nachhaltige Produkte

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

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

 

Nachhaltige Lieferkette

Unsere Strategie des nachhaltigen Chemiekalienmanagements (Sustainable Chemicals

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


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

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

SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz

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

100 % unserer Baumwolle sind nachhaltiger

 

67 % unserer Rohstoffe sind nachhaltiger

 

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

 

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

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

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


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

 

Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unserer Strategie verankert:
 

Nachhaltige Produkte

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

 

Nachhaltige Lieferkette

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

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/
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SDG 17 – Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

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

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

 

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

 

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

 

Hier finden Sie eine vollständige Liste unserer Partnerschaften

 

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

2018:

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


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

Nachhaltige Produkte

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


Handeln für unsere Kunden
Wir wollen nachhaltige Mode salonfähig machen. Deshalb wollen wir unsere Kleidung nicht
nur verantwortungsvoll und nachhaltig herstellen, sondern dies in unseren Kollektionen
auch sichtbar machen. Wir versuchen dabei, immer die besten Entscheidungen für unsere
Kundinnen und Kunden zu treffen, um so zu vermeiden, dass sie zwischen nachhaltigen
und nicht nachhaltigen Produkten wählen müssen. Wir engagieren uns für nachhaltige und
recycelte Faserquellen, wir sind Vorreiter für neue Produkte aus der Kreislaufmode und wir
sorgen dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Lieferkette mit Würde
und Respekt behandelt werden. 2018 war über 49 % der in unseren Filialen angebotenen
Bekleidung nachhaltiger und wurde nach anerkannten externen Standards zertifiziert.

Unser Einsatz für zertifizierte Biobaumwolle unterstützt den Textilsektor – ebenso wie
unsere Beschaffung von Better Cotton und100 % unserer Daunen gemäß dem Responsible
Down Standard (RDS) sowie der Bezug von Viskose in Übereinstimmung mit der
CanopyStyle-Initiative. Indem wir einen wesentlichen Teil des Marktes positiv verändern,
können wir Nachhaltigkeit zu einer neuen Selbstverständlichkeit machen. Wir haben 2018
gute Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung unserer 2020-Ziele gemacht. So haben wir
71 % unserer Baumwolle nachhaltiger eingekauft und die weltweit ersten erschwinglichen
Jeans mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung auf den Markt gebracht. Unser
Beitrag zu einem positiven Wandel in der Bekleidungsindustrie stimmt uns für die
Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele ebenso zuversichtlich wie unsere 178-jährige
Geschichte, in der wir den Kunden immer die beste Bekleidung geboten haben. Um
erfolgreich zu sein, müssen wir unsere Ansätze kontinuierlich überarbeiten und auf den
neuesten Stand bringen, unsere Anstrengungen beschleunigen, mit anderen Unternehmen
in der Bekleidungsindustrie zusammenarbeiten und den Status quo immer wieder infrage
stellen.

Unser Anspruch: Mode mit einem positiven Beitrag

Wir wollen eine Zukunft, in der nachhaltige Bekleidung nicht nur eine Möglichkeit ist,
sondern eine Selbstverständlichkeit. Das können wir nur erreichen, wenn wir Menschen,
Natur und Umwelt respektieren. Nachhaltigkeit zur Selbstverständlichkeit zu machen,
bedeutet auch, die Produktionsprozesse in unserer gesamten Lieferkette neu
auszurichten. Die Modebranche muss zu einer Kreislaufwirtschaft werden, angefangen bei
der Gestaltung der Produkte für den erneuten Gebrauch über den Schutz der Ökosysteme



bis hin zu einer menschenwürdigen Arbeit. Produkte sollten bereits im Hinblick auf deren
nächstes Leben entworfen und gestaltet werden, damit sich Mode positiv auf unseren
Planeten und uns Menschen auswirkt.

Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz für Kreislaufmode.

 Mit unseren 2020-Zielen sind wir auf dem richtigen Weg, unseren Anspruch zu erfüllen.
Das wollen wir erreichen:

Wir bieten die nachhaltigsten Produkte an, die mit Respekt für die Beschäftigten in der
Lieferkette gefertigt wurden.
Wir nutzen ausschließlich glaubwürdige, von Experten geprüfte Standards, um unsere
Integrität zu erhalten. Wir kommen unserer Sorgfaltspflicht konsequent nach.
Wir stärken weiterhin Angebot und Nachfrage für Biobaumwolle und Better Cotton.
Wir kaufen nachhaltige Rohstoffe ein und nutzen möglichst wenig nicht-nachhaltige
Rohstoffe.
Wir respektieren überall den Tierschutz.
Wir treiben Lösungen für Kreislaufmode voran und werden weiterhin entsprechende
Prinzipien in den Bereichen Design und Produktion einbeziehen.
Wir arbeiten mit anderen führenden Modemarken, Initiativen und Innovatoren zusammen,
um einen nachhaltigen und messbaren Wandel voranzutreiben.

Unsere 2020-Ziele für nachhaltige Produkte

100%
unserer Baumwolle wird bis 2020 nachhaltiger sein.

67%
unserer Rohmaterialien, wie Baumwolle, Viskose und Polyester, wird bis 2020 aus
nachhaltigeren Quellen bezogen.

Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte in unseren Retailmärkten kontinuierlich steigern.

Zirkuläre Innovationen in unserer Wertschöpfungskette durch die Partnerschaft mit
Fashion for Good unterstützen.

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


Unsere Performance 2018

Auf dem Weg zu 100 % zertifizierter Biobaumwolle und Better Cotton

Unser Ziel, 100 % nachhaltigere Baumwolle zu verwenden, bildet den Eckpfeiler unserer
Nachhaltigkeitsstrategie. Baumwolle ist der Rohstoff, den wir weltweit am meisten nutzen
und der 57 % der von uns verwendeten Materialien ausmacht (etwa 120.000 Tonnen).
Unsere Arbeit für nachhaltige Baumwolle leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur
Reduzierung unseres Fußabdrucks bei CO2, Wasser und Chemikalien entlang unserer
Wertschöpfungskette. Wir sind fest entschlossen, unsere Ziele zu erreichen, und
bekräftigen gleichzeitig unser Engagement für die Zusammenarbeit mit der Industrie.
Deshalb beziehen wir neben Biobaumwolle auch Better Cotton.

Auf dem Weg zu besser rückverfolgbarer Baumwolle

Ein weiterer wichtiger Schritt ist das bahnbrechende Pilotprojekt zur Rückverfolgbarkeit
von Biobaumwolle, dass wir im Jahr 2018 zusammen mit unseren Partnern Fashion for
Good, C&A Foundation, Organic Cotton Accelerator (OCA), Bext360, Zalando, PVH und
Kering gestartet haben. Diese kollaborative, wegweisende Initiative setzt auf neue
Technologien zur Rückverfolgung von in Textilien enthaltener Biobaumwolle entlang der
gesamten Wertschöpfungskette. Dies ist ein entscheidender Faktor, um die Integrität,
Qualität und Reinheit von Biobaumwolle sicherzustellen – und zu gewährleisten, dass sie
nicht zu irgendeinem Zeitpunkt mit herkömmlich angebauter Baumwolle gemischt wird.

Da die Bekleidungslieferkette fragmentiert und komplex ist, ist es schwierig,
Kleidungsstücke bis zu deren Ursprung zurückzuverfolgen. In dem Pilotprojekt wird die
Blockchain-Technologie evaluiert, um eine Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen. Dieser
Ansatz lässt eine effiziente Integration von Daten aus vielen unterschiedlichen Quellen in
der Lieferkette zu sowie die Verwendung von maschineller Bildverarbeitung, künstlicher
Intelligenz, Mikrobiom-Sequenzierung und produktinterner einzigartiger Marker, um
Integrität und Qualität zu gewährleisten.

Bereits auf der Farm sorgt die digitale Spur dieser Lösung für Transparenz, indem das
Material verifiziert und so sichergestellt wird, dass die fairen Preise, die die Marken zahlen,
auch bei den Bauern ankommen. Die digitale Spur vereinfacht darüber hinaus die
Transaktionen für die Bauern, ebenso wie die Vergabe von Krediten durch Banken. Auf
Verbraucherebene gibt diese Technologie Aufschluss über die Lieferanten und Hersteller,
die hinter einem Endprodukt stecken, und sorgt so für mehr Transparenz. Bislang lag der
Schwerpunkt des Pilotprojekts auf dem Spinnvorgang der Baumwolle. Im nächsten Schritt
wird das Projekt dann auf die Färb- und Veredelungsprozesse und letztendlich bis hin zum
Verbraucher ausgeweitet.

Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz für zertifizierte Biobaumwolle

Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz für Better Cotton

100 % Daunen aus verantwortungsbewusster Beschaffung

2016 haben wir unser Ziel einer 100%-igen RDS-zertifizierten Beschaffung von Daunen
erreicht und dieses Niveau auch 2018 gehalten. Um unser Engagement weiter
auszubauen, haben wir 2017 RDS-zertifizierte Lieferanten besucht, die C&A beliefert
haben. Wir wollten besser verstehen, wie der Standard eingehalten wird und wo

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/zertifizierte-biobaumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/die-better-cotton-initiative/


Verbesserungen möglich sind. Wir konnten damit bestätigen, dass der RDS viele
schädliche Praktiken, wie Zwangsfütterung und Lebendrupf, wirksam verhindert. Wir
haben jedoch auch festgestellt, dass der Standard verbessert werden könnte, um
sicherzustellen, dass die Anforderungen in Ländern mit weniger strengen
Tierschutzvorschriften ausreichend konkret sind. Wir haben die Ergebnisse unserer
Untersuchung mit Textile Exchange geteilt und arbeiten mit der Initiative gemeinsam an
der Verbesserung des Standards. Erfreulicherweise können wir nun berichten, dass der
überarbeitete Standard derzeit geprüft wird und im weiteren Jahresverlauf 2019
veröffentlicht werden soll. Gleichzeitig haben wir die Konsolidierung unserer
Daunenlieferkette vorangetrieben, um mit weniger Lieferanten zusammenzuarbeiten. C&A
bleibt dem RDS als bestem Weg zur verantwortungsvollen Beschaffung unserer Daunen
verpflichtet.

Erfahren Sie mehr über unser Engagement für Daunen und Federn aus
verantwortungsbewusster Produktion

Unsere Reise mit Recyclingfasern fortsetzen

2017 hat C&A Europa begonnen, immer mehr recycelte Materialien für seine Kollektion zu
verwenden. Wir haben seitdem recyceltes Polyester in Oberbekleidung und Blusen,
recyceltes Nylon in Unterwäsche und weiterhin recycelte Baumwolle für Denim verwendet.
2018 enthielten somit mehr als 300.000 der in europäischen Filialen verkauften Artikel
recyceltes Polyester. Die C&A-Filialen in Europa verkauften darüber hinaus auch
95.000 Denim-Produkte mit recycelter Baumwolle im Damen- und Herrenmodebereich.

Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz im Bereich Polyester

Natürliche Ressourcen schützen

Nachdem wir erhebliche Fortschritte bei der Beschaffung nachhaltiger Baumwolle, unseres
meistgenutzten Materials, gemacht haben, konzentrieren wir uns nun auf künstlich
hergestellte Zellulosefasern wie Viskose, die 8 % der von uns verwendeten Rohstoffe
ausmacht.

Im Rahmen der CanopyStyle-Initiative und nach Verabschiedung einer „Forest & Fabric“-
Richtlinie im Jahr 2015 haben sich C&A Europa und C&A China 2017 dazu verpflichtet, den
Einkauf aller künstlich hergestellten Zellulosefasern nur noch von ausgewählten
Produzenten zu beziehen. Diese müssen entsprechend geprüft und im Bereich kontrovers
diskutierter Fasern als Unternehmen mit „geringem Risiko“ eingestuft sein. 2018 wurden
100 % der Lieferanten für Zellulosefasern für Europa und China als Unternehmen mit
geringem Risiko eingestuft.

C&A Brasilien implementierte für seine inländische Lieferkette eine „Forest & Fabric“-
Richtlinie mit 20 Lieferanten, auf die rund 60 % der im Inland künstlich hergestellten
Zellulosefasern entfallen. Für 2019 planen wir die Ausweitung dieses Ansatzes in unserer
brasilianischen Lieferkette.

Natürliche Ressourcen schützen

Auf globaler Ebene haben wir unser Engagement für verantwortungsbewusste
synthetische Zellulose noch weiter ausgebaut und uns zur Einhaltung der im Jahr 2018
veröffentlichten Changing Markets Foundation Roadmap verpflichtet. Die Roadmap stellt

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/daunen-aus-verantwortungsvoller-beschaffung/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/daunen-aus-verantwortungsvoller-beschaffung/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/polyester/
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/02/Roadmap_towards_responsible_viscose%20und%20modal_fibre_manufacturing_2018.pdf


einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg hin zu einer verantwortungsvollen Viskose-
und Modalfaserherstellung dar und zeigt die Schritte auf, die zur Bewältigung dieser
Herausforderungen erforderlich sind.

Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz im Bereich synthetischer Zellulose

Nachhaltige Materialien
Die Nutzung von nachhaltigen Rohstoffen
fördern
Es ist unser langfristiges Ziel, die Bekleidungsindustrie zu einer Kreislaufwirtschaft zu
entwickeln, in der unsere Produkte mit dem Nutzungsende im Blick gestaltet werden und
bei der Herstellung und Entsorgung der Kleidungsstücke nichts verschwendet wird.

Wir sind stolz auf das 2018 Erreichte: Denn wir kommen unserem Ziel deutlich näher, bis
2020 100 % nachhaltigere Baumwolle zu beschaffen und die Nachhaltigkeit unserer
Rohstoffe auf 67 % zu steigern. 2018 waren 71 % der von uns bezogenen Baumwolle und
49 % der verwendeten Rohstoffe nachhaltiger. Außerdem blieben wir das sechste Jahr in
Folge der weltweit führende Abnehmer von zertifizierter Biobaumwolle.

Warum nachhaltige Materialien so wichtig sind

Unsere Kleidung wird aus einer Vielzahl von Rohstoffen wie Baumwolle, Polyester, Viskose,
Wolle, Leinen und Leder hergestellt. C&A kann insbesondere den Anbau und die
Herstellung von Baumwolle, Polyester und Viskose beeinflussen. Wir wollen sicherstellen,
dass die in unserer Kleidung verwendeten Materialien nachhaltiger sind. Daher ist es unser
Ziel, enger mit Farmen und Herstellern zusammenzuarbeiten, die weniger natürliche
Ressourcen verbrauchen, die Natur und Menschen respektieren sowie das Wohlergehen
der Tiere schützen. Angefangen von der Beschaffung von Fasern über das Färben von
Stoffen bis hin zum Zuschneiden und Nähen von Kleidung arbeiten wir intensiv daran, die
Auswirkungen unserer Materialien zu reduzieren und innovativere Produkte zu entwickeln.

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/synthetische-zellulose-einschliesslich-viskose-modal-und-lyocell/


Die Bandbreite von Auswirkungen verschiedener Materialien

 

Wir arbeiten gemeinsam mit

Better Cotton Initiative, Organic Cotton Accelerator, Textile
Exchange, CottonConnect, Canopy, C&A Foundation, Fashion for Good

Wie wir nachhaltige Materialien zur Selbstverständlichkeit
machen
Durch den Einsatz möglichst nachhaltiger Materialien in unseren Produkten sorgen wir
dafür, dass sich unsere Kundinnen und Kunden wohlfühlen und zugleich Gutes tun können.
Wir glauben an Kleidung mit Verantwortung: indem wir die besten Produkte herstellen, die
das Wohlergehen der Menschen in unserer Lieferkette fördern. Hierfür:

setzen wir uns unternehmensweite Ziele, damit jeder seinen Beitrag zur Erfüllung der
höchsten Materialstandards leisten kann,

http://bettercotton.org/
http://www.organiccottonaccelerator.org/
http://textileexchange.org/
http://textileexchange.org/
http://cottonconnect.org/
http://canopyplanet.org/
http://www.cundafoundation.org/
https://fashionforgood.com/


erfüllen wir unsere Sorgfaltspflicht, die weit über die Einhaltung von geprüften Standards
hinausgeht.
arbeiten wir mit Stakeholdern und Branchenführern zusammen, um Best-Practice-
Lösungen zu fördern. Dabei bleiben wir nicht stehen, sondern wollen die ganze Branche
mit auf den Weg nehmen, um positivere Ergebnisse zu erreichen, die weit über unser
Unternehmen hinausgehen.
nutzen wir die von der Branche und Interessengruppen etablierten Standards und
Initiativen anstatt eigene zu entwickeln. Wir glauben, dass gleiche Rahmenbedingungen
auf globaler Ebene die einzige Möglichkeit sind, die gesamte Branche in Richtung Best
Practice zu bewegen.
reduzieren wir den Wasser- und Chemikalienverbrauch sowie den CO2-Ausstoß und den
Abfall der Bekleidungsindustrie und sorgen dafür, dass die Menschenrechte in der
Lieferkette geschützt sind.

Erfahren Sie mehr über die Förderung von Angebot und Nachfrage von Biobaumwolle in
China

Nachhaltigere Baumwolle
Verbesserte Praktiken für nachhaltigere
Baumwolle selbstverständlich machen
Unser Ziel für 2020 ist es, dass 100 % der von uns genutzten Baumwolle nachhaltiger ist.
2018 stammte 71 % der verkauften Baumwolle aus zertifiziertem Bioanbau oder wurde als
Better Cotton eingekauft. Wir zeigen damit, dass eine Normalisierung verbesserter
Praktiken in der Baumwollindustrie und der Bezug von 100 % nachhaltigerer Baumwolle
möglich sind.

Zertifizierte Biobaumwolle ist unsere nachhaltigste Option und macht 38 % der von uns
verwendeten Baumwolle aus. Bereits im sechsten Jahr ist C&A der weltweit führende
Abnehmer von Biobaumwolle. Wir mischen bei der Kleidung unserer Kollektionen niemals
Biobaumwolle mit konventionell angebauter Baumwolle. Zudem stellen wir sicher, dass die
gesamte von uns verwendete Biobaumwolle nach extern geprüften Standards zertifiziert
ist (wie z. B. dem Organic Content Standard, OCS, oder dem Global Organic Textile

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/zertifizierte-biobaumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/zertifizierte-biobaumwolle/


Standard, GOTS).

Warum liegt der Fokus auf Baumwolle?

Baumwolle wird von fast jedem täglich genutzt und bildet die Existenzgrundlage von
250 Millionen Menschen (Quelle: BCI). Baumwolle macht ungefähr 57 % aller von uns in
unserer Kleidung verwendeten Materialien aus. Deshalb können wir hier mit den richtigen
Maßnahmen den größten Unterschied bewirken.

Der konventionelle Baumwollanbau und die Produktionsprozesse haben erheblich größere
Auswirkungen, als dies bei nachhaltigerer Baumwolle der Fall ist:

Wasserverbrauch: Für die Herstellung eines herkömmlichen Baumwoll-T-Shirts werden
2.700 Liter Wasser benötigt (Quelle: WWF) – das meiste davon für den Baumwollanbau. Im
Vergleich zu konventionellen Methoden verbraucht man dagegen bei dem Anbau von
Biobaumwolle 91 % weniger Frischwasser, da hier hauptsächlich Regenwasser genutzt
wird (Quelle: Textile Exchange).
Einsatz von Pestiziden: Die konventionelle Baumwollproduktion verwendet rund 5 % aller
Pestizide und 16 % aller Insektizide, die weltweit in der Landwirtschaft zum Einsatz
kommen (Quelle: International Cotton Advisory Committee). Dies birgt Risiken für die
Umwelt und die Gesundheit der Bauern. Biobaumwolle macht den Einsatz von
synthetischen Pestiziden und Düngemitteln überflüssig.
Kohlendioxidemissionen: Biobaumwolle geht mit 46 % weniger Kohlendioxidemissionen
einher als konventionell erzeugte Baumwolle (Quelle: Textile Exchange).
Arbeitsbedingungen: Zwangsarbeit und Leibeigenschaft gehören zu den größten
Herausforderungen in der Baumwollindustrie. Better Cotton setzt sich für die Sicherung
menschenwürdiger Arbeitsverhältnisse ein, einschließlich Vereinigungsfreiheit,
Diskriminierungsfreiheit, Eliminierung von Kinder- und Zwangsarbeit sowie Wahrung von
Gesundheit und Sicherheit (Quelle: BCI).
Versorgungsprobleme: Baumwollbauern wenden sich zunehmend vom Baumwollanbau
zugunsten profitableren Kulturen wie Tabak, Sojabohnen oder Hülsenfrüchte ab. Das liegt
hauptsächlich an fallenden Baumwollpreisen und Schwierigkeiten beim Zugang zu
hochwertigem Saatgut (Quelle: OCA). Mit dem Anbau nachhaltigerer Baumwolle erhalten
sie einen besseren Marktzugang sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für eine
ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltigere Produktion.

Erfahren Sie mehr über zertifizierte Biobaumwolle

Erfahren Sie mehr über BCI-Baumwolle

Where our cotton is grown

Cotton is a shrub that is native to tropical and subtropical regions all over the world,
including the Americas, Africa, Egypt and India.  Currently, 90% of the certified organic
cotton that is used in our garments comes from India, where small holder farmers grow
cotton and other staple crops using organic farming practices.  In recent years, we have
worked with NGOs in China to cultivate new sources of transition organic cotton in the
Binzhou region in Northern Shandong Province.

http://bettercotton.org/
http://www.worldwildlife.org/stories/the-impact-of-a-cotton-t-shirt
https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/TE-LCA_of_Organic_Cotton-Fiber-Summary_of-Findings.pdf
https://icac.org/TruthAboutCotton/Details?Id=34&MenuId=13
http://aboutorganiccotton.org/faq/
http://bettercotton.org/wp-content/uploads/2014/10/production-principles-and-criteria.pdf
http://www.organiccottonaccelerator.org/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/zertifizierte-biobaumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/die-better-cotton-initiative/


Like organic cotton, we understand the sources of Better Cotton through the Better Cotton
Platform (BCP) to the spinner level.  Currently over 90% of our BCI cotton comes from
China, India, Pakistan, Brazil and the United States as declared by spinners in the BCP tool.

Read more about certified organic cotton

Read more about BCI cotton

Unsere Maßnahmen 2018

Wir arbeiten an der Erreichung unseres Ziels, dass bis 2020 100 % unserer Baumwolle
nachhaltiger ist.

Steigerung der Akzeptanz von Better Cotton in allen unseren Einzelhandelsmärkten.

Unsere Performance 2018

Fortschritte auf dem Weg zu unserem Ziel 2020

Unser Nutzungsgrad von nachhaltigerer Baumwolle hat sich verbessert und erreichte 2018
einen Anteil von unternehmensweit 71 %, nach 67 % im Vorjahr. 2019 werden wir uns
weiter darauf konzentrieren, die Lücke bis zu den als Ziel gesetzten 100 % weiter zu
schließen, indem wir unsere gesamte Baumwolllieferkette in den Blick nehmen, um
Veränderungen in der Branche zu bewirken.

 

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/zertifizierte-biobaumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/die-better-cotton-initiative/


Prozentualer Anteil von Biobaumwolle und nachhaltigerer
Baumwolle (Better Cotton) am gesamten Baumwollvolumen

 

*Von 2012 bis 2016 umfasste dieser auch REEL-Baumwolle

 

Eine Vorreiterrolle in Sachen Biobaumwolle einnehmen

C&A war 2018 zum sechsten Mal der führende Abnehmer von Biobaumwolle
(Quelle: Textile Exchange).

Prince of Wales Cotton Communiqué unterzeichnet

2017 sind wir dem Prince of Wales Cotton Communiqué beigetreten, der ersten
standardübergreifenden Initiative für nachhaltigere Baumwolle. Das Communique wurde
von der Prince of Wales International Sustainability Unit in Zusammenarbeit mit Marks &
Spencer und der Soil Association erarbeitet. Hierbei werden Marken und Einzelhändler
aufgefordert, mehr nachhaltige Baumwolle zu beschaffen und sich zu verpflichten, bis
2025 100 % nachhaltige Baumwolle zu beziehen.

Unser eigenes Ziel ist es, bereits bis 2020 100 % nachhaltigere Baumwolle zu beschaffen.
Außerdem nutzen wir als weltweit größter Abnehmer von zertifizierter Biobaumwolle und
drittgrößter Abnehmer von nachhaltigerer Baumwolle die Möglichkeit, unsere Erfahrungen
innerhalb der Branche zu teilen und die Zusammenarbeit zwischen den Standardgebern
für nachhaltige Baumwolle zu fördern. In diesem Bereich leisteten wir einen Beitrag zum
CottonUp-Guide, unterstützt von der C&A Foundation, indem wir eine Fallstudie zu unserer
Reise hin zu nachhaltigerer Baumwolle veröffentlichten. Der interaktive CottonUp-Guide
befasst sich mit drei wesentlichen Fragen im Zusammenhang mit nachhaltiger Baumwolle:

https://textileexchange.org/pfm-benchmark-results/


Warum ist sie so wichtig, was sollte man wissen und tun und wo fängt man an.

Dem Klimawandel entgegentreten 

Biobaumwolle reduziert das Treibhausgaspotenzial bei der Baumwollproduktion um 46 %
(Quelle: Textile Exchange) und ist damit ein Schlüsselelement unserer
Klimaschutzstrategie sowie bei der Entwicklung unserer wissenschaftlich fundierten Ziele. 

Erfahren Sie mehr über unsere Klimaschutzaktivitäten

Die Baumwollarbeiter in unserer Lieferkette unterstützen

Der Kauf von Biobaumwolle wirkt sich positiv auf die Gesundheit und Sicherheit der von
Landwirtschaft geprägten Gemeinden aus, da ihre Bewohner keinen schädlichen
Chemikalien mehr ausgesetzt sind. Darüber hinaus haben wir in der Vergangenheit bereits
konkrete Schritte zur Unterstützung von Baumwollarbeitern unternommen. Vor mehr als
zehn Jahren unterzeichneten wir 2007 das „Cotton Pledge“ gegen Zwangsarbeit und
verpflichteten uns damit, die Praxis der Zwangsarbeit im Baumwollsektor in Usbekistan zu
beenden.

Erfahren Sie mehr über unserer Unterstützung der Baumwollarbeiter in unserer Lieferkette

Nachhaltigere Baumwolle zur Selbstverständlichkeit machen

Da unsere Reise hin zu nachhaltigerer Baumwolle bereits vor über zehn Jahren begann,
handelt es sich um einen funktionsübergreifenden Ansatz, der in unser tagtägliches
Handeln eingebettet ist. Wir lassen uns bei diesem wichtigen Engagement für
nachhaltigere Baumwolle von unternehmensweiten Zielen leiten, über deren Erreichung
wir auf oberster Ebene berichten. Unsere Bemühungen gehen über unsere geschäftlichen
Prozesse hinaus: Wir wollen die Baumwollwirtschaft, das Leben der Bauern und die Umwelt
verbessern. Wir tun dies, indem wir die weltweite Nachfrage nach Biobaumwolle und
Better Cotton erhöhen und über unser Lieferantennetzwerk die nötigen Kompetenzen
aufbauen – vom Baumwollbauern bis zum Textilproduzenten.

Wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden nachhaltigere Baumwollprodukte herstellen,
ohne zusätzliche Kosten an sie weiterzugeben oder ihnen die Auswahl zu erschweren. 

Unser Zeitstrahl bei nachhaltigerer Baumwolle

 

https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/TE-LCA_of_Organic_Cotton-Fiber-Summary_of-Findings.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/


Zertifizierte Biobaumwolle
Ein wesentliches Unternehmensziel
Biobaumwolle steht seit mehr als zehn Jahren im Mittelpunkt unserer Strategie für
nachhaltige Materialien. Sie ist wesentlich verträglicher für die Umwelt und die Menschen,
die damit arbeiten. Wir engagieren uns im An- und Verkauf von Biobaumwolle und
übernehmen eine stärkere Rolle bei der Unterstützung des Biobaumwollsektors. Damit
sind wir führend bei der zunehmenden Beschaffung von zertifizierter Biobaumwolle. Seit
2005 haben wir die Zahl der zertifizierten Kleidungsstücke aus Biobaumwolle von einer
Million auf über 170 Millionen erhöht.

Biobaumwolle steht seit mehr als zehn Jahren im Mittelpunkt unserer Strategie für
nachhaltige Materialien. Sie ist wesentlich verträglicher für die Umwelt und die Menschen,
die damit arbeiten. Wir engagieren uns im An- und Verkauf von Biobaumwolle und
übernehmen eine stärkere Rolle bei der Unterstützung des Biobaumwollsektors. Damit
sind wir führend bei der zunehmenden Beschaffung von zertifizierter Biobaumwolle. Seit
2005 haben wir die Zahl der zertifizierten Kleidungsstücke aus Biobaumwolle von einer
Million auf über 170 Millionen erhöht.

Erfahren Sie mehr über unsere Kundenkommunikation

 

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


Unsere Performance 2018

Unsere Entwicklung im Bereich zertifizierter Biobaumwolle

Seit dem erstmaligen Bezug von Biobaumwolle im Jahr 2005 haben wir diesen stark
ausgebaut. So machte zertifizierte Biobaumwolle 2018 bereits einen Anteil von 38 % an
unserer Baumwolle aus. Wir konzentrieren uns weiterhin auf Biobaumwolle als einen Weg,
um unsere Kleidung nachhaltiger zu gestalten. Gleichzeitig analysieren wir fortlaufend die
Wünsche unserer Kundinnen und Kunden im Bereich nachhaltiger Mode. In Zukunft
werden wir den Schwerpunkt darauf legen, Biobaumwolle in die richtigen Produkte und
Bekleidungskollektionen zu bringen. Die Priorisierung unseres Einsatzes von Biobaumwolle
sorgt für eine stärkere Konzentration von Biobaumwolle in bestimmten Produkttypen und
Kollektionen, bei denen die Verwendung für unsere Kundinnen und Kunden besonders
wichtig ist.

Es hat sich gezeigt, dass die physische Rückverfolgbarkeit der Fasern ein entscheidendes
Merkmal ist. Auch wenn all unsere Biobaumwolle nach einem externen Standard
zertifiziert ist, möchten wir wissen, ob es möglich wäre, die Faser vom Feld bis in die
Filialen physisch zu verfolgen. Aus diesem Grund engagieren wir uns im Rahmen eines
innovativen Blockchain-Pilotprojekts mit Bext360. Hierbei kommt eine Technologie zur
Rückverfolgung von Biobaumwolle in der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz,
wobei auf unterschiedliche Verfolgungsmethoden gesetzt wird, um die Produktkette
nahtlos ermitteln zu können – vom Feld bis in die Filialen. Im Zuge des Pilotprojekts soll
ermittelt werden, ob dies ein Ansatz ist, der C&A noch mehr Sicherheit in Sachen
Integrität, Reinheit und Qualität bieten kann und womöglich neue Konzepte zur
Kommunikation mit unseren Kundinnen und Kunden ermöglicht.

Indem wir Bekleidung aus Biobaumwolle anbieten und unseren Kundinnen und Kunden die
Vorteile vermitteln, können wir die Nachfrage steigern. Es ist wichtig zu wissen, dass wir
seit 2015 die Gesamtmenge unserer Biobaumwolle für alle Einzelhandelsmärkte
berechnen. Vor 2015 wurden nur die in Europa verwendeten Mengen an Biobaumwolle
veröffentlicht.

https://www.greenbiz.com/article/blockchain-meet-supply-chain


Erfahren Sie mehr über unsere Kommunikation mit Kunden

 

Prozentualer Anteil von Biobaumwolle am gesamten
Baumwollvolumen

 

Unsere Auswirkungen begrenzen

Textile Exchange hat 2018 berechnet, dass C&A 2017 durch den Kauf von Biobaumwolle
pro Jahr 170,8 Milliarden Liter Wasser eingespart, den Einsatz von 157 Tonnen schädlicher
Pestizide vermieden und auf einer Fläche von über 174.000 Hektar die Bodenqualität
verbessert hat. Dabei ist zu beachten, dass Textile Exchange eine andere Methodik zur
Berechnung der Auswirkungen und Einsparungen verwendet als Aligned Incentives, die
Organisation, die den Fußabdruck von C&A berechnet. Dieser wird an anderer Stelle in
diesem Bericht vorgestellt. Aus diesem Grund können die Ergebnisse nicht direkt
miteinander verglichen werden.

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


Geschätzte Einsparungen aufgrund der Beschaffung von
Biobaumwolle

Die biologische Herkunft von zertifizierter Biobaumwolle sicherstellen

Wir geben unser Bestes, um die Integrität unserer Biobaumwolle abzusichern. Dabei
gehen wir über Zertifizierungen und rechtliche Bestimmungen hinaus: mit Due-Diligence-
Prozessen und externen Begutachtungen. Diese zusätzlichen Kontrollen umfassen das
Screening von biologischem Saatgut, die Verknüpfung des Saatguts mit Biobauern, die
Schulung von Bauern und Entkörnungsbetrieben, die Nachverfolgung in der Lieferkette
und die Auswahl von Garnspinnern. Auch in Zukunft werden wir unsere Tests von
Biobaumwolle auf gentechnisch veränderte Organismen (GMO) auf Betriebsebene (mithilfe
von CottonConnect) durch Due Diligence-Prüfungen und externe Kontrollen fortsetzen.

Die Branche weiter stärken



Im Laufe des Jahres 2018 haben wir unsere Partnerschaften mit Branchenverbänden wie
der C&A Foundation und dem Organic Cotton Accelerator (OCA) kontinuierlich fortgeführt,
um die Biobaumwollbranche zu stärken und abzusichern.

Fallbeispiel
Den Anbau von Biobaumwolle in China
unterstützen
Die weltweite Förderung von Biobaumwolle ist ein zentrales Anliegen von C&A und der
C&A Foundation. 2017 haben beide in enger Zusammenarbeit mit CottonConnect ein
Pilotprojekt für Biobaumwolle auf der Binzhou Farm in der Provinz Shandong in China
gestartet. Das Projekt wurde 2018 fortgesetzt und dauert auch im Jahr 2019 noch an.

Es dauert drei Jahre, um die Umstellung von konventioneller zu 100 % Biobaumwolle zu
vollziehen. Im Rahmen dieses Projekts verpflichtete sich C&A China, in diesen
Übergangsjahren, die für die Bauern schwierig und riskant sind, da sie von konventionellen
zu Bioanbau wechseln, von ihnen Baumwolle zu beziehen. Diese Zusage wurde bereits vor
der Aussaat gemacht, wodurch die Bauern Marktzugang, zusätzliche Anreize und
finanzielle Sicherheit erhielten. Zudem hat C&A China den Bauern eine Prämie angeboten,
um in der Übergangszeit ihr Einkommen abzusichern und Ertragsverluste auszugleichen.

2017 kaufte C&A China die gesamte Ernte aller am Projekt beteiligten 105 Bauern: etwa
80 Tonnen. Aus der Baumwolle wurden 147.000 T-Shirts und 60.000 Paar Jeans
hergestellt, von denen die ersten im April 2018 rund um den Earth Day in den Handel
kamen. Durch unsere Kommunikation in den Filialen konnten unsere Kundinnen und
Kunden die neuen Produkte identifizieren, die mit dieser Übergangsbaumwolle hergestellt
wurden. Im Laufe des Jahres 2018 weitete C&A China das Projekt auf insgesamt
300 Bauern aus und kaufte 90 Tonnen dieser Übergangsbaumwolle, um 144.000 T-Shirts
und 80.400 Jeans herzustellen. Darüber hinaus arbeiteten wir mit den Bauern zusammen,
um deren Erntemethoden zu verbessern und die unbeabsichtigte Beimischung von
Fremdfasern zu verhindern. Dies könnte die Qualität beeinträchtigen und beim Spinnen
und Schneiden zu mehr Abfall und Verschwendung führen.

Für die Ernte 2019, die für die im Jahr 2020 in den Handel gebrachte Mode verwendet
wird, plant C&A China die weitere Ausweitung des Einkaufs über T-Shirts und Jeans hinaus.



Zur Bewältigung der Marktherausforderungen zusammenarbeiten

Weniger als 1 % der weltweit produzierten Baumwolle stammt aus Bioanbau. Zugleich
steht der Sektor vor Herausforderungen, wie der mangelnden Verfügbarkeit von qualitativ
hochwertigem, nicht gentechnisch verändertem Saatgut, geringen Anreizen für Bauern zu
wechseln, begrenztem Marktzugang sowie mangelnder Rückverfolgbarkeit und
Transparenz der Lieferkette. Trotz steigender Nachfrage nach Biobaumwolle stellen die
Bauern häufig die Herstellung ein. Damit steht die ganze Branche auf dem Spiel, wenn die
Industrie diese Probleme nicht wirksam angeht. Deshalb setzen wir unsere Arbeit zur
Stärkung des Biobaumwollsektors fort und arbeiten vertrauensvoll mit unseren Partnern
für unsere gemeinsame Vision zusammen.

Seit 2014 unterstützen wir den Organic Cotton Accelerator (OCA), der einen
Biobaumwollmarkt für alle schaffen will, vom Bauern bis zum Kunden. C&A ist
Gründungspartner (und ist Mitglied des Board of Trustees) und die C&A Foundation leistet
wichtige finanzielle Unterstützung. Gemeinsam mit den anderen OCA-Partnern – Marken,
Einzelhändlern, NGOs und gemeinnützigen Unternehmen – arbeiten wir an der Stärkung
des Biobaumwollsektors sowie für Angebot und Nachfrage auf gesundem Niveau. Diese
Pläne setzen auf:

die Bereitstellung von besserem Saatgut,
die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit für den Anbau von Biobaumwolle,
die Förderung von Best Practices über die gesamte Wertschöpfungskette von
Biobaumwolle,
die Verbesserung der Integrität und Transparenz der Märkte.

Mit OCA hinter die Kulissen schauen: Höheres
Einkommen, bessere Gesundheit, glücklichere
Familien

„Unsere Gemeinden verwenden häufig Pestizide in der Landwirtschaft. In einem
Nachbardorf haben 16 von etwa 800 Familien Krebspatienten in ihren Reihen. Es ist ein
Segen, dass ich zum Biolandbau gewechselt bin. Die Gesundheit meiner Familie hat sich
stark verbessert, wir essen mehr nahrhafte Lebensmittel und jedes meiner Kinder besucht
die Schule oder eine Universität.“

Baliram, ein Bauer in Modhapura (ein kleines Dorf im Kheda Distrikt von Gujarat, Indien).

Seit Jahren ist es für Baumwollbauern schwierig, die Kosten für den Übergang vom
konventionellen Baumwollanbau zu biologischen Methoden zu verkraften. Der Organic
Cotton Accelerator (OCA) wurde 2014 – mit wesentlicher finanzieller Unterstützung durch
die C&A Foundation – ins Leben gerufen, um genau diese Barrieren zu überwinden – aber
nicht durch eine steigende Nachfrage nach Biobaumwolle, sondern durch die
Zusammenarbeit mit den Bauern, um die Wirtschaftlichkeit zu steigern.

Gemeinsam mit der C&A Foundation startete C&A ein Pilotprogramm zur Unterstützung
von 300 Bauern in Indien während der Baumwollsaison 2017-18. Dabei haben sich beide
Partner verpflichtet, die Ernte bereits zum Zeitpunkt der Aussaat zu kaufen. Das bedeutet



weniger Risiko, besseres Einkommen sowie mehr Sicherheit und Vertrauen für die Bauern
zu Beginn der Saison.

C&A kooperiert mit der Vasudha Farms Initiative – einer vor Ort tätigen
Vermittlungsorganisation, die 35.000 Baumwollbauern in Indien beim Übergang zum
Bioanbau oder zu den Methoden der Better Cotton Initiative (BCI) begleitet.

„Wir starteten mit dem Versprechen, dass jeder teilnehmende Bauer eine Prämie von
10 % für seinen Baumwollpreis erhält, wenn er auf Bio umsteigt. Aber wir haben schnell
erkannt, dass dies nicht der richtige Anreiz für die Bauern war, da nur 25 % ihrer jährlichen
Einnahmen aus Baumwolle stammen. Deshalb haben wir schnell einen anderen Ansatz
gewählt: Wir haben ihnen das Saatgut im Voraus kostenlos angeboten unter der
Bedingung, dass sie in den Mehrfruchtanbau investieren“, sagt Avinash Karmarkar, Vize-
Präsident der Vasudha Farms Initiative.

„Wenn du auf den Mehrfruchtanbau umstellst, wird deine Farm viel nachhaltiger und
widerstandsfähiger gegen den Klimawandel. So verdienst du das ganze Jahr über. Mit dem
Einsatz von biologischen Pflanzenschutzmitteln wird zudem die Umwelt sauberer, was
auch weniger Gesundheitsprobleme bedeutet. Und zum ersten Mal erzeugen wir
lebenswichtige Nahrungsmittel für unsere Familien selbst, anstatt alles auf dem Markt zu
kaufen“, erklärt Avinash.

Die harte Arbeit zahlt sich aus. Das Nettoeinkommen aus Baumwolle der am Bioprojekt
beteiligten Bauern lag 9 % über dem der konventionell arbeitenden Landwirte. Dies ist
bedingt durch die geringeren Produktionskosten des biologischen Anbaus sowie die
besseren Preise, die den Bauern für Biobaumwolle gezahlt werden und die aufgrund der
Vereinbarung 10 % über dem Marktpreis liegen. Und da sämtliche Transaktionen an die
Bauern über Bankkonten erfolgten, wurden die Zahlungen an die Landwirte entsprechend
validiert.

Neben der Biobaumwolle haben auch Gemüse und Gewürze Einkommen und
Lebensmittelsicherheit ermöglicht. „Meine Frau witzelte, dass sie wegen der reichhaltigen
Ernte des letzten Jahres nun erstmals jeden Tag verschiedene Gerichte kochen müsste.
Wir haben unser Leben lang meistens auf einfache Linsengerichte und Weizenfladen
zurückgegriffen. Diesmal haben wir fast zwei Monate lang Gemüse und Proteine
gegessen“, so Sardar Methu, einer der teilnehmenden Bauern.

Durch dieses Projekt ist sein Einkommen erheblich gestiegen. Künftig will er den Anbau
von Biobaumwolle auf die gesamten drei Hektar seiner Ackerfläche ausdehnen. Für
Baliram hat sich dank der Partnerschaft mit OCA, der C&A Foundation und Vasudha – und
damit auch C&A – der Gesundheitszustand seiner Familie verbessert. Sie verfügen nun
auch über ein nachhaltigeres Einkommen. „Meine Töchter gehen auf die Universität und
sind sich der Vorteile des ökologischen Landbaus voll bewusst. Sie sind stolz auf meine
jetzige Arbeit und das macht mir unendlich viel Freude“, sagt er.

Für Avinash war der wichtigste Erfolgsfaktor für das Pilotprojekt die konsequente
Ausrichtung auf die Bauern. „Wir konnten ihre Herausforderungen und Sorgen wirklich
verstehen. OCA hat uns geholfen, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, und das hat
Ergebnisse vorgebracht. Nächstes Jahr werden wir das Problem des Missbrauchs beim
Verleihen von Geld angehen. Wir werden Mikrokredite anbieten, damit die Bauern nicht in
einem endlosen Kreislauf von Schulden enden“, erklärt er.



Insgesamt lieferten die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem ersten Jahr des OCA-
Pilotprojekts wertvolle Einblicke, die uns dabei helfen, unsere Projekte im Bereich
Beschaffung in der Saison 2018-19 weiter zu verbessern. OCA wird die Erkenntnisse für die
Weiterentwicklung seines künftigen Programms zur Einbindung und Entwicklung der
Bauern in ein skalierbares, von den Marken unterstütztes Beschaffungs- und
Kompetenzaufbauprogramm für Biobaumwolle nutzen, das auf Integrität, Qualität und
Wohlstand auf Ebene der Bauern abzielt

Die C&A Foundation hilft Biobaumwollbauern

2018 und 2019 half die C&A Foundation mit Unterstützung von Partnern wie
Cotton Connect, Rare und Action for Social Advancement (ASA) 49.509 Bauern bei der
Umstellung auf biologischen Baumwollanbau. Im letzten Jahr stellte die Foundation mehr
als 6,1 Millionen Euro für soziale und ökologische Programme in Indien, China, Pakistan,
Tansania und Brasilien bereit. Zudem unterstützt sie zahlreiche Multi-Stakeholder-
Initiativen, wie den Organic Cotton Accelerator, Cotton 2040 und das Organic & Fairtrade
Cotton Secretariat, um ein günstiges Umfeld für nachhaltige Baumwolle zu schaffen und
das Einkommen sowie den Lebensunterhalt der Bauern zu verbessern. Ein höheres
Einkommen für die Bauern kommt nicht nur den Bauerngemeinschaften zugute, sondern
ebnet auch den Weg für mehr Skalierbarkeit von Biobaumwolle.

Die C&A Foundation lancierte ihre erste Biobaumwollinitiative in Tansania und half
6.957 Bauern bei der Umstellung auf biologischen Baumwollanbau. In Pakistan arbeitet die
C&A Foundation mit dem WWF zusammen und produzierte so in Partnerschaft mit Bauern
und dem Agriculture Extension Department der Provinz Belutschistan 500 Tonnen
zertifizierte Biobaumwolle. In Indien organisierten die C&A Foundation sowie die Regierung
des Bundesstaats Madhya Pradesh die Veranstaltung Cotton Trailblazers. Auf diesem
wegweisenden Event wurde die globale Führungsposition des Bundesstaats im Bereich des
Biobaumwollanbaus gefeiert. Außerdem wurden die Bemühungen zahlreicher Stakeholder
gewürdigt und die Zusagen für einen regelmäßigen Dialog erneuert.

Erfahren Sie mehr über das Programm für nachhaltige Baumwolle der C&A Foundation

Was kommt danach?

Die Branche unterstützen

Brancheninitiativen müssen sich an globalen Standards orientieren, damit sie als

http://www.candafoundation.org/what-we-do/sustainable-cotton/


notwendige Visions- und Impulsgeber für den Erfolg der Branche sorgen. Nur durch
gemeinsames Handeln können wir von der wachsenden Begeisterung für Biobaumwolle
profitieren und diesen Bereich weiter stärken.

Unsere Kunden erreichen

Seit wir Anfang 2018 mit #WearTheChange unsere erste weltweite kundenorientierte
Nachhaltigkeits-Kommunikationskampagne einführten, informieren wir unsere Kunden in
den Filialen, online und im Rahmen spezieller Events über unsere nachhaltigeren Produkte
sowie deren Vorteile für die Umwelt. Auch 2019 werden wir diese Kommunikation unserer
nachhaltigeren Baumwollprodukte mit Kunden über unsere übergeordnete Plattform
#WearTheChange fortsetzen.

Erfahren Sie mehr über unsere Kundenkommunikation

Die Better Cotton Initiative
Ein nachhaltiges Mainstream-Produkt
C&A hat sich 2015 der Better Cotton Initiative (BCI) angeschlossen. BCI verändert den
Baumwollsektor mit dem Ziel, ein Drittel der weltweit verwendeten Baumwolle bis 2020
nachhaltiger zu machen (Quelle: BCI).

Better Cotton wird in 23 Ländern von 1,6 Millionen Bauern hergestellt, wobei es das Ziel
ist, bis 2020 5 Millionen Bauern einzubinden, auf die insgesamt 30 % des weltweiten
Baumwollanbaus entfällt. Im Rahmen der Initiative werden die Bauern darin geschult,
Baumwolle umweltschonend herzustellen und zugleich ihr Einkommen zu erhöhen sowie
die Branche zu stärken. Um eine Better Cotton-Lizenz zu erhalten, müssen die Bauern die
Erfüllung von sechs Kriterien nachweisen:

Minimierung des Einsatzes von schädlichen Pestiziden
Effiziente Wassernutzung
Gesunderhaltung des Bodens
Bewahrung natürlicher Lebensräume und der Artenvielfalt
Erhalt der Fasergesundheit 
Förderung guter Arbeitsbedingungen

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/
http://bettercotton.org/about-bci/scaling-up-can-sustainable-cotton-go-mainstream/


Diese Prinzipien tragen dazu bei, die Umweltauswirkungen des Baumwollanbaus erheblich
zu reduzieren. Der Standard ist auf landwirtschaftliche Betriebe jeder Größenordnung
anwendbar und ergänzt andere Standards für nachhaltige Baumwolle.

Auch wenn es unser Engagement für Biobaumwolle nicht ersetzt, ist die Beschaffung von
Better Cotton nicht nur entscheidend, um unsere Verpflichtung einzuhalten, bis 2020
100 % nachhaltigere Baumwolle zu beschaffen, sondern auch ein umsichtiger Ansatz, um
die Auswirkungen abzufedern, wenn Biobaumwolle nicht realisierbar oder verfügbar ist. Es
kann in größeren Mengen als Biobaumwolle produziert werden und ist verglichen mit
anderen Anbaumethoden ein „integrativeres“ Konzept. Better Cotton basiert auf einem
sogenannten Massenbilanzsystem. Das heißt, dass jede von uns gekaufte Einheit von
Better Cotton die Produktion einer ebensolchen Einheit von Better Cotton irgendwo auf der
Welt unterstützt. Es verhindert auch einen kostenintensiven Trennungsprozess, womit sich
Better Cotton leichter in die Lieferkette integrieren lässt und sie letztlich skalierbarer
macht.

2018 wurden 33 % unserer Baumwolle aus Better Cotton bezogen, was die sozialen und
ökologischen Bedingungen vor Ort verbessert hat. Außerdem leistete es so einen
schnelleren und umfassenderen Beitrag zur Umgestaltung der Branche zum Besseren.

Mitgliedschaft im Better Cotton Growth & Innovation Fund

Wir wollen nicht nur die Nachfrage nach Better Cotton steigern, sondern auch zur Zukunft
dieser Initiative gehören. Wir sind am Better Cotton Growth & Innovation Fund beteiligt,
der die BCI bei der Erreichung ihres Ziels für 2020 unterstützt: Bis zu diesem Zeitpunkt
sollen über fünf Millionen Bauern ausgebildet werden. Das wird dazu beitragen, das
Angebot zu vergrößern und die Umsetzung zu beschleunigen.

Erfahren Sie mehr über Better Cotton

 

Unsere Performance 2018

Prozentualer Anteil von Better Cotton am gesamten
Baumwollvolumen

 

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/die-better-cotton-initiative/


Den Markt in Brasilien aufbauen

Obwohl in Brasilien angebaut wird Better Cotton nur von wenigen inländischen Lieferanten
und Einzelhändlern gekauft, sodass sie größtenteils exportiert wird. Gemeinsam mit den
größten Spinnereibetrieben und unserer Lieferkette hat C&A Brasilien die Nachfrage
innerhalb von etwas mehr als drei Jahren deutlich gesteigert, sodass lokal angebaute
Better Cotton auch lokal verwendet werden kann. Damit war C&A Brasilien die erste
Marke, die ihre Lieferanten zur Verwendung von Better Cotton motiviert hat. 2018 hat sich
die Anzahl der BCI-Mitglieder und Nutzer der Better Cotton-Plattform in unserer Lieferkette
auf über 60 Unternehmen erhöht.

Förderung der Akzeptanz in Mexiko

In verschiedenen Regionen arbeiten wir mit unseren Partnern in der Lieferkette
zusammen, um während ihres Übergangs hin zur Beschaffung nachhaltigerer Baumwolle
die Entwicklung unserer Lieferkette zu unterstützen. So beschleunigte C&A Mexiko
beispielsweise den Einkauf von Baumwolle als Better Cotton, indem 2018 Schulungen für
die Lieferanten und internen Teams durchgeführt wurden. Zudem ermutigte C&A die
Spinnereien in Mexiko, Mitglied der BCI zu werden. Inzwischen arbeiten wir mit acht
Spinnereien in Mexiko zusammen, die aktive BCI-Mitglieder sind, einschließlich vier, die
dank der Bemühungen von C&A Mexiko ihre Mitgliedschaft erlangt bzw. erneuert haben. In
den letzten zwei Jahren führten diese Anstrengungen zu einem Anstieg des Anteils der als
Better Cotton beschafften Baumwolle auf 47 %. Dabei handelt es sich um fast die Hälfte
der insgesamt von C&A in Mexiko beschafften Baumwolle.

Den branchenweiten Wandel fördern

Mit dem Beitritt zur Better Cotton Initiative – zusammen mit vielen wichtigen
Industriepartnern – erhöhen wir die Nachfrage für verantwortungsvoll und besser erzeugte
Baumwolle. Ende 2018 entfielen 4 % des weltweiten Baumwollverbrauchs auf die
Beschaffung von Better Cotton durch die Handels- und Markenmitglieder. 2018
verzeichnete die BCI ein historisches Maß an Akzeptanz, da 93 Einzelhändler, darunter
C&A, und Markenmitglieder mehr als eine Million Tonnen Better Cotton bezogen, und
damit 45 % mehr als im Vorjahr.



Lesen Sie den letzten Quartalsbericht der BCI sowie den Jahresbericht 2017

Was bedeutet Massenbilanz und weshalb ist es sinnvoll?

Die BCI setzt bei ihrer Arbeit auf ein Massenbilanzsystem, das die Lieferanten zum Kauf
und der Verwendung von mehr Better Cotton ermutigt – und dies auf kosteneffiziente
Weise. Grund hierfür ist, dass keinerlei komplexe Verfahren wie eine kostspielige
physische Trennung entlang der Lieferkette erforderlich sind. Massenbilanz bedeutet: was
herauskommt muss dem entsprechen, was hineingegeben wurde. Wenn etwa ein
Einzelhändler eine Bestellung für Kleidungsstücke wie T-Shirts aufgibt und dafür eine
Tonne Better Cotton Baumwolle benötigt, muss an anderer Stelle ein Baumwollbauer diese
Tonne Baumwolle nach dem Better Cotton Standard produzieren. Dies wird dann in der
Lieferkette von BCI registriert. Sodann werden Gutschriften für den Auftrag für das gleiche
Baumwollgewicht von der einen Fabrik zur nächsten durch die Lieferkette geleitet. Das
Ergebnis ist die gleiche Menge an Baumwolle, die der Bauer als Better Cotton produziert
hat, aber es wurde auf seinem Weg vom Feld zum Produkt mit konventioneller Baumwolle
gemischt.

Chain-of-Custody-Modell (BCI)

https://bettercotton.org/wp-content/uploads/2018/05/Q2_2018_Report-1.pdf
https://2017.bciannualreport.org/


Was kommt danach?

Künftig werden wir uns weiter darauf konzentrieren, unser Ziel von 100 % nachhaltigerer
Baumwolle zu erreichen und die Akzeptanz von Better Cotton weiter voranzutreiben.

Andere Rohstoffe
Andere nachhaltigere Rohstoffe
Beschaffung mit Respekt vor Mensch, Natur
und Tieren
Unsere Kleidung wird aus einer Vielzahl von Rohstoffen hergestellt, darunter Naturfasern
wie Baumwolle, Daunen, Leinen und Wolle sowie synthetische Fasern wie Polyester und
synthetische Zellulose wie Viskose. Für eine höhere Nachhaltigkeit müssen die Materialien
so angebaut und hergestellt werden, dass weniger natürliche Ressourcen verbraucht
werden. Zugleich sollten Natur und Menschen respektiert und das Wohlergehen der Tiere
in der gesamten Lieferkette sichergestellt werden.

C&A möchte, dass die Kundinnen und Kunden bei unserer Kleidung ein gutes Gefühl
haben. Wir haben unseren Weg mit nachhaltigerer Baumwolle begonnen – unserem am
häufigsten verwendeten Material. Nun nutzen wir das Gelernte, um Best Practices auch für
andere Rohstoffe zu entwickeln und umzusetzen.



Unser Ziel für 2020 ist, dass 67 % unserer Rohstoffe nachhaltiger sind. 2018 haben wir mit
insgesamt 49 % gute Fortschritte bei der Zielerreichung gemacht, wobei dies zum Großteil
auf unseren Einsatz für nachhaltigere Baumwolle zurückzuführen ist.

Warum haben wir synthetische Fasern besonders im Fokus?
Künstliche Fasern machen mehr als 40 % der bei C&A verwenden Materialien aus. 
14,2 kg CO2 werden ausgestoßen, um 1 kg Polyesterfaser herzustellen (Quelle: WWF) –
und die Nachfrage steigt seit den 1990er Jahren um 7 % pro Jahr (Quelle: Water Footprint
Network).
Jedes Jahr werden 120 Millionen Bäume gefällt, um Zellulose für die von uns allen
getragene Kleidung herzustellen (Quelle: Canopy).

Warum wir besonders auf den Tierschutz achten

Tierschutz ist ein zentrales Thema – sowohl für unsere Kunden als auch für C&A als
Unternehmen. Die Misshandlung von Tieren ist immer noch auf der ganzen Welt
verbreitet. Zudem kann die Herkunft von Materialien nur schwer bis auf die Farmen
zurückverfolgt werden, wo die Tiere geboren wurden und aufwachsen. Von Tieren
stammende Materialien werden in einer Reihe unserer Produkte verwendet, von den
Daunen in unseren Jacken bis zur Wolle in unseren Pullovern. Daher setzen wir uns dafür
ein, dass diese Materialien nicht von misshandelten Tieren stammen. In den Geschäften
bieten wir unseren Kundinnen und Kunden zudem die Möglichkeit, eine synthetische
Alternative zu wählen.

Unsere Maßnahmen 2018

Auf unser Ziel für 2020 hinarbeiten, demzufolge 67 % unserer verwendeten Rohstoffe
nachhaltiger sein sollen.

Weiterhin 100 % RDS-zertifizierte Daunen beziehen und zusätzliche Due Diligence in der
Lieferkette durchführen.

Unsere Einkaufspolitik für künstlich hergestellte Zellulosefasern implementieren und ein
Pilotprojekt in Brasilien starten.

Die Akzeptanz für Recyclingfasern in Europa und China steigern.

http://www.worldwildlife.org/stories/the-impact-of-a-cotton-t-shirt
http://waterfootprint.org/en/
http://waterfootprint.org/en/
http://waterfootprint.org/en/
http://canopyplanet.org/business/sectors/clothing-companies/
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100 % Responsible Down Standard-zertifizierte Daunen

Seit 2016 beziehen wir Daunen, die zu 100 % RDS-zertifiziert sind. 2018 haben wir mehr
als 1,3 Millionen Produkte auf den Markt gebracht, die dieser Zertifizierung entsprechen.
Dies beinhaltet 1,1 Millionen RDS-zertifizierte Produkte, die allein in Europa verkauft
wurden. In China brachten wir beinahe 160.000 Artikel mit RDS-zertifizierten Daunen auf
den Markt, was 100 % aller von C&A in China verkauften Daunenartikel entspricht.

Erfahren Sie mehr über Daunen und Federn

Erfahren Sie mehr über künstlich hergestellte Zellulose

Erfahren Sie mehr über Polyester

 

Wir arbeiten gemeinsam mit 

Textile Exchange, Canopy, Changing Markets Foundation, ZDHC

Zusammenarbeit, um nachhaltige Rohstoffe zur
Selbstverständlichkeit zu machen
Um im Bereich Rohstoffe unsere Ziele für 2020 zu erreichen, haben wir Partnerschaften
mit führenden Akteuren der Branche geschlossen. Mit ihnen gemeinsam wollen wir den
Wandel schneller und effektiver vollziehen. Wir setzen auf erfahrene und unabhängig
geprüfte Initiativen, um unsere Leistung zu verbessern. Sobald wir diese Best-Practice-
Standards erreicht haben, wollen wir die Zusammenarbeit ausbauen und die Branche mit
auf den Weg nehmen.

Tierschutz
Tiere mit Fürsorge und Achtung behandeln
C&A engagiert sich seit Langem für hohe Standards im Tierschutz. Wir sind der Ansicht,
dass Tiere mit Fürsorge, Respekt und Würde behandelt werden sollten – ganz im Einklang
mit den Prinzipien der Five Freedoms. Wir arbeiten intensiv mit unseren Partnern und
Lieferanten daran, diesen Ansatz in unserer Lieferkette fest als Standard zu verankern.
Dabei konzentrieren wir uns auf alle Rohstoffe aus tierischer Herkunft, die bei der
Herstellung unserer Kleidung eingesetzt werden.

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/daunen-aus-verantwortungsvoller-beschaffung/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/synthetische-zellulose-einschliesslich-viskose-modal-und-lyocell/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/polyester/
http://textileexchange.org/
http://canopyplanet.org/
https://changingmarkets.org/
https://www.roadmaptozero.com/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121010012427tf_/http:/www.fawc.org.uk/freedoms.htm


Unsere Tierschutzrichtlinie

Unsere Tierschutzrichtlinie sieht Folgendes vor:

Die Erwartung an unsere Lieferanten, sich an die international anerkannten Fünf Freiheiten
für Tierschutz zu halten.
Der komplette Verzicht auf Produkte, bei denen Tiere nur geschlachtet oder verletzt
werden, um ihre Haut, ihr Fell oder ihre Federn verwenden zu können. 
Das Engagement für eine bessere Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse von der Farm bis
zum Endprodukt.
Die ausschließliche Verwendung von Rohstoffen von Tieren, die für die Fleischproduktion
verwendet werden. 
Der komplette Verzicht auf Materialien von exotischen, bedrohten oder gefährdeten Arten,
wie sie im Übereinkommen über den Internationalen Handel mit gefährdeten Arten
freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) und in der Roten Liste der bedrohten Arten der
Internationalen Union für den Schutz der Natur (IUCN) aufgeführt sind.

Wir verfolgen einen kooperativen Ansatz und arbeiten Hand in Hand mit denjenigen, die
vergleichbare Probleme angehen. Dafür entwickeln und etablieren wir gemeinsam mit
Tierschutzorganisationen, anderen Marken, Einzelhändlern, Lieferanten und unabhängigen
Prüfern Lösungen auf Branchenebene.

Außerdem hören wir genau zu und begrüßen Herausforderungen und Kritik, die uns helfen
können, besser zu werden. Zugleich bedeutet die Sicherung von hohen
Tierschutzstandards auch, dass die Bekleidungsindustrie zur Erfüllung der gemachten
Zusagen Rechenschaft ablegen muss.

Erfahren Sie mehr über unsere Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern

In den letzten zehn Jahren haben wir intensiv daran gearbeitet, Tierschutzprobleme in
unserer Lieferkette zu beseitigen. Wir haben in den 1990er Jahren begonnen, Pelz zu
verbieten und sind seit 2013 ein pelzfreier Einzelhändler. In der Zwischenzeit wurde
darüber hinaus Folgendes verboten:

Lebendrupf und Zwangsernährung von Tieren, die Daunen und Federn liefern
Den Einsatz von Angora-Wolle, Echtpelz und Mohair
Die Mulesing-Praxis bei Merinoschafen
Die Nutzung von Rindleder aus Indien oder Leder mit Haaren aus China oder Indien

Tierschutz in der Kaschmirproduktion

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


2018 begannen wir, Kaschmir als Teil unseres Engagements zur Sicherstellung, dass
unsere Tierschutzrichtlinie bei unseren Fasern aus tierischer Herkunft eingehalten wird, zu
betrachten. Wir sind uns der Herausforderungen bewusst, die mit der Kaschmirproduktion
einhergehen, und entschlossen, Mittel und Wege zur Verwendung von nachhaltigerem
Kaschmir zu finden. In einem ersten Schritt arbeiteten wir mit unseren Lieferanten
zusammen, um die vorgelagerte Kaschmirlieferkette zu identifizieren. Zu diesem Zweck
schlossen wir uns der Sustainable Fibre Alliance (SFA) an, einer gemeinnützigen
internationalen Organisation, die mit der erweiterten Kaschmirlieferkette
zusammenarbeitet – von den Hirten bis hin zu den Einzelhändlern.

Aktuell zählen 15 internationale Marken und Einzelhändler zu den Mitgliedern der SFA,
vereint in dem Ziel, den „Sustainable Cashmere Standard“ zur Erhaltung und
Wiederherstellung von Grasland sowie zur Sicherstellung des Tierschutzes und der
Existenzsicherung umzusetzen. Der SFA bietet ein hervorragendes Forum, um gemeinsam
Maßnahmen zu bestimmen, mit denen sich die drei Hauptziele erreichen lassen:

Umweltverträglichkeit in Kaschmir erzeugenden Regionen
Verbesserung der langfristigen Perspektive für Hirtengemeinschaften, die auf die
Kaschmirmärkte angewiesen sind
Gewährleistung des Tierschutzes innerhalb der Kaschmirproduktion

Seit C&A dieser Roadmap beigetreten ist, hat die SFA die wesentlichen Aspekte der
Strategie mit den SDGs der Vereinten Nationen, dem Engagement der Mitglieder und der
Messung der Auswirkungen in der gesamten Kaschmirlieferkette abgestimmt.

Lesen Sie unsere Tierschutzrichtlinie

Unsere Performance 2018

Die Erhaltung unserer Responsible Down Standard-zertifizierten Lieferkette

Seit 2016 beziehen wir zu 100 % RDS-zertifizierte Daunen. 2018 haben wir mehr als
1,3 Millionen RDS-zertifizierte Produkte auf den Markt gebracht.

Im Verlauf des Jahres führten wir weitere Due Diligence-Besuche bei unseren RDS-
zertifizierten Lieferanten unserer Lieferkette durch, um weitere potenzielle Bereiche mit
Verbesserungsbedarf zu ermitteln. Dabei setzten wir auch auf die 2017 gewonnen
Erkenntnisse. Unsere Besuche haben gezeigt, dass wir uns in Zukunft weniger auf die
lokale Gesetzgebung verlassen sollten, um unsere Mindestanforderungen durchzusetzen.
Stattdessen sollten wir den RDS unterstützen, um sicherzustellen, dass dieser
entsprechende Mindestanforderungen festlegt, die dann in Märkten, in denen die
Gesetzgebung nicht streng genug ist, angewendet werden können. Genauso wichtig ist es,
die Standardanforderungen für eine kontinuierliche Verbesserung der Tierschutzpraktiken
laufend zu stärken. Darüber hinaus soll ein Schulungsmodul für eine stärkere
Bewusstseinsbildung der Lieferanten aufgenommen werden. Diese Arbeit wurde 2018
fortgesetzt.

Erfahren Sie mehr über Daunen aus verantwortungsbewusster Beschaffung

Zuhören, prüfen und handeln

Wir sind ständig bestrebt, unsere Vorgehensweisen zu verbessern. Wenn berechtigte

https://www.sustainablefibre.org/
http://sustainability.c-and-a.comhttps://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/user_upload/sustainability_report_2017/Animal_Welfare_Policy_July_2018.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/daunen-aus-verantwortungsvoller-beschaffung/


Bedenken geäußert werden, nehmen wir das sehr ernst. Wir hören zu und untersuchen,
wie wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen können. Als wir beispielsweise 2013
Verstöße in unserer Lieferkette im Bereich Angora-Wolle aufdeckten, wurde das Erzeugnis
aus unserer gesamten Produktpalette gestrichen. Für uns war die Lieferkette zu
undurchsichtig und damit die Sicherung des Wohlergehens aller Tiere zu schwierig.

2018 haben wir begonnen, Kaschmir als Teil unserer Verpflichtung zu betrachten,
sicherzustellen, dass unsere Tierschutzpolitik durch unsere tierischen Fasern umgesetzt
wird. Als Konsequenz daraus sind wir 2019 der Sustainable Fibre Alliance beigetreten, die
mit der erweiterten Kaschmirlieferkette zusammenarbeitet – von den Hirten bis hin zu den
Einzelhändlern. Ihr Ziel ist es, einen globalen Nachhaltigkeitsstandard für die
Kaschmirproduktion voranzutreiben, um Grasland zu erhalten und wiederherzustellen, den
Tierschutz sicherzustellen und die Existenzsicherung zu fördern. 2019 werden wir den
Umfang unserer Aktivitäten sowie die nächsten Schritte definieren. Nur durch eine
Zusammenarbeit wie diese werden wir in der Lage sein, etwas zu bewirken und die
entsprechenden Praktiken zu verbessern.

Nach Vorwürfen der Tierquälerei in der Mohair-Industrie haben wir die Verwendung von
Mohair-Wolle der Angoraziege ab der Frühjahr-/Sommersaison 2019 vollständig verboten.
Ab dieser Saison wird kein einziges Mohair-Produkt mehr von C&A angeboten.

Was kommt danach?

Künftig werden wir weiterhin daran arbeiten, den Responsible Down Standard zu stärken
und wir werden ausschließlich RDS-zertifizierte Daunen für alle unsere mit Federn und
Daunen gefüllten Produkte beziehen. Auch unsere Arbeit mit SFA werden wir fortsetzen,
um nachhaltige und humane Methoden in der gesamten Kaschmir-Lieferkette
auszuweiten. Andere bestehende Verpflichtungen – wir wollen zum Beispiel ein pelzfreier
Einzelhändler bleiben und gewisse Praktiken in unserer Lieferkette verbieten – werden
natürlich fortgesetzt.

Daunen aus verantwortungsvoller
Beschaffung
Unabhängig zertifiziert und rückverfolgbar –
vom Bauernhof bis zum Herstellerbetrieb
Der Responsible Down Standard (RDS) ist ein unabhängiger, freiwilliger globaler Standard,
der sich im Besitz von Textile Exchange befindet und von Control Union zertifiziert ist. Er
soll ein weltweiter Maßstab für bewährte Verfahren sein, bei denen Praktiken wie
Zwangsfütterung und Lebendrupf verhindert werden. Daneben formuliert er strenge
Anforderungen an die Lebensmittel- und Wasserqualität, den Zugang von Tieren zum
Freien sowie die Tiergesundheit und die Hygiene. Er ermöglicht es uns, die Daunen und
Federn vom Bauernhof bis zum Endprodukt nachzuverfolgen. Jedes Mal, wenn RDS-
zertifizierte Daunen den Besitzer wechseln, wird ein Transaktionszertifikat (TC) ausgestellt,
das das Material von der Quelle bis zum Endprodukt identifiziert. Der Prozess wird auf



jeder Stufe der Lieferkette auditiert. Wir folgen diesem Standard, damit unsere Kunden
sicher sein können, dass das Material in ihrer Kleidung den Anforderungen des Standards
entspricht. 

Auditierung zur Etablierung von Best Practices

Kein Standard ist eine Garantie. Aber er ist das bestmögliche Instrument, um
sicherzustellen, dass die Erwartungen der Industrie erfüllt werden. Control Union führt
jährliche Audits unserer Lieferanten durch, um die Einhaltung der RDS-Anforderungen zu
überprüfen.

2017 haben wir Besuche bei unseren RDS-zertifizierten Lieferanten durchgeführt, um mehr
über die Umsetzung des Standards und weitere Verbesserungsmöglichkeiten zu erfahren.
Erfreulicherweise können wir bestätigen, dass mit dem RDS viele schädliche Praktiken wie
Zwangsfütterung und Lebendrupf wirksam verhindert werden – Praktiken, die wir bereits
selbst seit einigen Jahren verboten haben. Wir haben jedoch auch festgestellt, dass der
Standard verbessert werden kann. So sollte er sicherstellen, dass die Anforderungen in
Ländern mit weniger strengen Tierschutzvorschriften ausreichend konkret sind. Wir haben
die Ergebnisse unserer Untersuchung mit Textile Exchange geteilt und arbeiteten mit der
Organisation 2018 für weitere Verbesserungen des Standards zusammen. Wir verdichten
zudem unsere Lieferkette, um mit weniger Lieferanten zusammenzuarbeiten. C&A bleibt
dem RDS als bestem Weg zur verantwortungsvollen Beschaffung unserer Daunen auch
weiterhin verpflichtet.

Rückverfolgbarkeit bis hin zum Vogelschlupf

Heute dient der RDS dem Wohlergehen von Enten und Gänsen als unmittelbare Quelle für
zertifizierte Daunen und Federn. Die Zertifizierung von Elternbetrieben ist vorerst optional,
da eine obligatorische Zertifizierung die Skalierbarkeit des Standards beeinträchtigen
könnte. Die Schwierigkeiten bei der Zertifizierung der gesamten Produktkontrollkette
(„Chain-of-Custody“), von Elternbetrieben über Brütereien bis hin zu Aufzuchtbetrieben,
würden es anspruchsvoll und kostspielig machen, die Lieferketten in allen wichtigen
Herstellerregionen zu berücksichtigen. Aber wir wissen, dass sich dies ändern muss, und
sind entschlossen, die Herausforderung zu meistern.

Was kommt danach?

Aufrechterhaltung des RDS und Umsetzung der neuen Fassung des Standards
nach dessen Veröffentlichung



2018 arbeiteten wir mit der International Working Group des Responsible Down Standard
an der nächsten Revision des Standards, um dessen Anforderungen zu erweitern und
Verbesserungen in der Branche zu fördern. Mit Blick in die Zukunft verpflichten wir uns,
den Standard weiterhin als besten Weg zur Sicherstellung verantwortungsvoller Praktiken
anzuwenden.

Polyester
Mehr recyceltes Polyester verwenden
Polyester wird aus Erdöl hergestellt, das aus Rohöl gewonnen wird, einer endlichen, nicht
erneuerbaren Ressource, und macht 19 % des von uns verwendeten Materials aus. Seit
den 1990er Jahren ist die Nachfrage nach Polyester stetig gestiegen. Da Polyester ein
wichtiges Material in unseren Produktlinien ist, werden wir künftig verstärkt zertifizierte
Recyclingquellen nutzen und die Auswirkungen bei der Gewinnung und Verarbeitung nicht
erneuerbarer Ressourcen reduzieren.

Unsere Performance 2018

Innovative Produkte auf Basis von recyceltem Polyester

2016 hat C&A erkannt, dass wir die Nutzung von zertifiziertem recyceltem Polyester
ausweiten müssen. So entwickelte C&A Europa 2017 erstmals neue Produkte mit
Polyester, die nach dem Global Recycled Standard (GRS) oder dem Recycled Content
Standard (RCS) zertifiziert sind. Über 100.000 Kleidungsstücke wurden Anfang 2018 im
Handel eingeführt, sowohl in der Oberbekleidung als auch im Bereich Damenblusen. Im
Verlauf des Jahres 2018 setzten wir diese Entwicklung fort und verkauften insgesamt mehr
als 300.000 Artikel aus recyceltem Polyester im Damen-, Herren- und Kinderbereich. Der
größte Teil des recycelten Polyesters in unseren Produkten wird aus recycelten PET-
Flaschen gewonnen, die aus verschiedenen Quellen stammen.

C&A China untersuchte 2017 und 2018 ebenso den Einsatz von recyceltem Polyester in
Kleidung. Darüber hinaus identifizierte C&A Brasilien 2018 Möglichkeiten für die
Verwendung von recycelter Baumwolle und Polyester sowie mit biologisch abbaubarem
Polyamid. Diese Bereiche werden wir weiter untersuchen und eine mögliche Einführung in
der inländischen Lieferkette 2019 prüfen.



Erfahren Sie mehr über Kreislaufmode

Was kommt danach?

Zunehmende Verbreitung von recyceltem Polyester

Wir werden weiterhin Wege finden, mehr zertifiziertes recyceltes Polyester in unseren
Produkten zu verwenden und die Nachfrage nach dieser nachhaltigeren Ressource zu
steigern.

Für 2019 plant C&A China die Verwendung von recyceltem Polydown für einige der Polyfill-
Jacken. Diese werden als Teil einer neuen Kollektion eingeführt und erfüllen das Ziel, mehr
recycelte Polyfill zu nutzen, da deren Verfügbarkeit in China wächst.

Bevorzugte synthetischer Zellulose
Gefährdete Wälder schützen
Viskose (auch Rayon genannt), Modal und Lyocell werden aus Zellulose hergestellt, die
aus dem gelösten Zellstoff von Bäumen gewonnen wird. 2018 machten sie 8 % der von
C&A verwendeten Materialien aus.

Weniger als 20 % der Urwälder weltweit befinden sich in Gebieten, die groß genug für die
Erhaltung der biologischen Vielfalt sind (Quelle: Canopy). Wir tragen die Verantwortung,
die verbliebenen Gebiete zu schützen, und wir müssen schnell handeln: Denn beim
derzeitigen Abbautempo könnten 55 % des Amazonas-Regenwalds bis 2030
verschwunden sein.

Wir arbeiten mit der CanopyStyle-Initiative zusammen, um gemeinsam mit 170 weiteren
Markenpartnern gegen die Abholzung der alten und gefährdeten Urwälder weltweit
vorzugehen. Wir sind der Initiative 2015 beigetreten und haben noch im selben Jahr
unsere „Forest & Fabric“-Richtlinie veröffentlicht.

Unser globales Engagement umfasst die Beurteilung des Einkaufs von Zellulosefasern
sowie den Verzicht auf die Beschaffung von Stoffen aus Zellstoff, der aus gefährdeten
Wäldern oder Urwäldern und anderen umstrittenen Quellen stammt,

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/
http://canopyplanet.org/campaigns/canopystyle/


Dies beinhaltet:

Die Bevorzugung von Lieferanten, die sich für den Erhalt gefährdeter Wälder einsetzen
oder FSC-zertifizierte Methoden (Forest Stewardship Council) anwenden.
Schulung sowie Einbindung der Lieferanten in die CanopyStyle-Initiative, um sie zu
ermutigen, Verifizierungs-Audits durchzuführen und ihre Ergebnisse öffentlich zu machen.

Verantwortungsvolles Umweltmanagement in der Zelluloseproduktion

Die Rohstoffbeschaffung ist nur eine der vielen Herausforderungen bei der Herstellung von
künstlichen Zellulosefasern. Darüber hinaus spielen auch die Produktionsverfahren eine
große Rolle. 2018 erstellte die Changing Markets Foundation einen Strategieplan für eine
verantwortungsbewusste Viskose- und Modalfaserherstellung und legte damit die
erforderlichen Schritte zur Bewältigung dieser Herausforderungen dar.

Wir arbeiten zusammen mit der Branche und den Herstellern daran, die chemischen und
ökologischen Verfahren bei der Herstellung von Zellulosefasern zu verbessern. Hierbei
setzen wir auf die in der Roadmap aufgezeigten Best Practices und helfen Lieferanten, die
aktuellen Herausforderungen anzugehen. Dies beinhaltet die gemeinsame Arbeit mit
ZDHC an der Weiterentwicklung der Standards und Protokolle für die Viskoseindustrie, die
Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Marken sowie die direkte Unterstützung der
Lieferanten beim Verfassen von Plänen zur kontinuierlichen Verbesserung. Zu den in der
Roadmap aufgeführten Schwerpunktbereichen zählen die Einhaltung von Gesetzen und
Vorschriften, Menschenrechte, Rohstoffe von verantwortungsvoll verwalteten Ressourcen
gemäß unseres Engagements im Rahmen der Initiative von Canopy, Biodiversität,
Abfallminimierung, Reduzierung der Treibhausgasemissionen, geringerer Wasserverbrauch
und Vermeidung von Wasserverschmutzung sowie weitere Aspekte.

Unsere Performance 2018

2017 haben alle Lieferanten von C&A Europa und C&A China eine Vereinbarung
unterzeichnet, um Viskose für die Herstellung von C&A-Bekleidung ausschließlich von zwei
Lieferanten zu beziehen, von Birla und Lenzing. Beide Unternehmen sind extern geprüfte
Anbieter von Zellulosefasern und wurden im Bereich kontrovers diskutierter Fasern als
Unternehmen mit „geringem Risiko“ eingestuft. Diese Überprüfung gibt uns die Sicherheit,
dass sie über die richtigen Verfahren verfügen, die verhindern, dass Holz aus altem oder
bedrohtem Baumbestand als Rohstoff verwendet wird. 2018 wurden 100 % der
synthetischen Zellulosefasern für C&A in Europa und China als Fasern mit einem geringen
Risiko eingestuft.

Wir sind eine der wenigen großen Marken, die diesen wichtigen Schritt gegangen sind und
dem Markt damit klar signalisieren, dass es uns ernst ist mit dem Schutz der Wälder
weltweit. Da C&A Europa für den Großteil der im Unternehmen verwendeten Viskose steht,
wird unsere neue Vereinbarung einen substanziellen Effekt auf den Einkauf von Viskose
bei C&A haben.

C&A Brasilien implementierte für seine inländische Lieferkette unsere „Forest & Fabric“-
Richtlinie mit 20 Lieferanten, die für rund 60 % des Volumens der im Inland künstlich
hergestellten Zellulosefasern verantwortlich sind. 2018 bezogen wir verstärkt Zellulose
von Herstellern mit nachweislich geringem Risiko im Bereich der kontrovers diskutierten

http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/02/Roadmap_towards_responsible_viscose_and_modal_fibre_manufacturing_2018.pdf
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/02/Roadmap_towards_responsible_viscose_and_modal_fibre_manufacturing_2018.pdf
http://canopyplanet.org/campaigns/canopystyle/


Fasern. Für 2019 planen wir die Ausweitung dieses Ansatzes in unserer brasilianischen
Lieferkette. C&A Mexiko hat inzwischen in einem ersten Schritt begonnen, die eigene
Lieferkette zu überprüfen, und wird dies 2019 fortsetzen.

Neuausrichtung des Marktes unterstützen

Die CanopyStyle-Initiative zielt darauf ab, den gesamten Markt für künstliche Zellstoffe zu
verändern und die Beschaffung von Materialien aus Zellstoff zu unterbinden, die aus
Urwäldern und gefährdeten Wäldern sowie anderen umstrittenen Quellen stammen. Dafür
müssen die Hersteller das Verifizierungs-Audit von CanopyStyle durchlaufen und ihre
Ergebnisse veröffentlichen.

Bis heute hat CanopyStyle durch Audits bestätigt, dass 28 % der weltweiten Produktion
von künstlich hergestellten Zellulosefasern ein geringes Risiko für eine Materialherkunft
aus Urwäldern oder bedrohtem Baumbestand aufweisen. Weitere vier Hersteller, auf die
30 % der weltweiten Produktion entfallen, haben ihr CanopyStyle-Audit abgeschlossen und
veröffentlicht. Bisher haben sie jedoch noch keinerlei Maßnahmen ergriffen, um
sicherzustellen, dass ihre Lieferketten für Holz mit geringem Risiko bewertet werden. Ende
2018 veröffentlichte Canopy das ForestMapper-Tool, das uns den Standort von alten und
bedrohten Wäldern anzeigt und es uns so ermöglicht, bei der Auswahl unserer
Viskoselieferanten noch fundiertere Entscheidungen zu treffen. Gemeinsam mit
100 weiteren Unternehmen aus zahlreichen Branchen setzen wir auf den Einsatz der
ForestMapper, um das Risiko für eine Materialherkunft aus Urwäldern oder bedrohtem
Baumbestand zu verringern.

Kohlendioxid durch nachhaltigere Viskose reduzieren

Wir schätzen, dass 2018 unsere Beschaffung von nachhaltigerer Viskose 62.054 Tonnen
CO2e-Emissionen vermieden hat, eine Reduzierung um 47 % gegenüber herkömmlicher
Viskose.

Erfahren Sie mehr über unsere Maßnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen

Was kommt danach?

Ausbau unseres globalen Engagements

Wir werden unsere weltweite Zusammenarbeit mit Lieferanten fortsetzen, um die
Beschaffung von Materialien aus kontrovers diskutierten Quellen zu unterbinden, und
Schulungen zur CanopyStyle-Initiative für unsere Lieferanten durchführen. Darüber hinaus
werden wir sie dabei unterstützen, die in der Roadmap der Changing Markets Foundation
beschriebenen Verfahren für eine sauberere Viskoseproduktion zu übernehmen und
unsere Zusammenarbeit mit ZDHC an den Standards zur Leistungsbeurteilung fortsetzen.
Dies wird dazu beitragen, weitere Verbesserungen in der Faserproduktion voranzutreiben.

Kreislaufmode

https://canopyplanet.org/first-ever-global-map-of-ancient-and-endangered-forests-brings-conservation-science-to-boardrooms-of-the-worlds-largest-companies/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/02/Roadmap_towards_responsible_viscose_and_modal_fibre_manufacturing_2018.pdf


Mehr Gutes tun
Da die Weltbevölkerung bis 2030 neun Milliarden Menschen erreichen wird, ist die Natur
nie gekannten Belastungen ausgesetzt, um deren Bedürfnisse zu befriedigen. Deshalb
müssen wir unser Ziel erreichen, die Kreislauffähigkeit in der gesamten
Wertschöpfungskette zur Selbstverständlichkeit zu machen.

Mit Nachhaltigkeit verbinden wir die Frage, wie wir unsere Produkte für ihre nächste
Verwendungsmöglichkeit gestalten. Wir wollen die Bekleidungsindustrie in eine Zukunft
führen, in der jedes Material sicher genutzt und wiederverwendet wird, in der Ökosysteme
geschützt werden und in der die Menschen unter würdigen Arbeitsbedingungen tätig sind.
Es geht um Produkte, die für den weiteren Gebrauch geeignet sind und bei denen wir nicht
mehr vom „Ende des Lebens“ sprechen, sondern vom „Ende des Gebrauchs“. Das ist die
Philosophie von Kreislaufmode. Damit die Bekleidungsbranche wirklich zu einer
Kreislaufwirtschaft wird, muss sich jeder Teil der Wertschöpfungskette weiterentwickeln.

Um die Herausforderungen des linearen Modemodells zu bewältigen, entwickelte C&A eine
Strategie, die auf drei zentralen Elementen beruht:

Durch die Entwicklung innovativer Produkte, die in Übereinstimmung mit den Grundsätzen1.
der Kreislaufwirtschaft entworfen werden, können wir den Einsatz bedenklicher Stoffe
eliminieren. So verwenden wir nur gute Materialien, die menschliche und natürliche
Ressourcen effektiv nutzen und wechseln zu erneuerbaren sowie recycelbaren Rohstoffen,
die die Recyclingquote radikal verbessern können.
Durch die Weiterentwicklung unseres Textilsammelprogramms für aussortierte Kleidung in2.
den Einzelhandelsmärkten, in denen wir aktiv sind, können wir sicherstellen, dass
Kleidungsstücke in großem Umfang gesammelt, sortiert und wiederverwendet oder
recycelt werden.
Durch die Unterstützung der Partnerschaften, die einen beschleunigten Wechsel hin zu3.
einer Kreislaufwirtschaft sowie Innovationen unterstützen, die ein Kreislaufkonzept
möglich machen, können wir zu einem positiven Wandel in der Modeindustrie beitragen.

Weitere Informationen über unsere Strategie im Hinblick auf Kreislaufmode finden Sie in
diesem Video.

https://www.youtube.com/watch?v=i9OquMVt6Sg


Warum wir Kreislaufmode entwickeln müssen

2017 veröffentlichte die Ellen MacArthur Foundation einen neuen Bericht mit dem Titel A
New Textiles Economy. Er zeigt die wachsende Dynamik in der Branche auf dem Weg zu
einer Kreislaufwirtschaft und liefert uns eine überzeugende ökologische, soziale und
wirtschaftliche Begründung dafür:

2015 landeten rund drei Viertel des in der Bekleidung verwendeten Kunststoffs auf einer
Mülldeponie oder wurden verbrannt.
Weniger als 1 % des für die Kleidungsproduktion verwendeten Materials wird zu neuer
Kleidung recycelt. Das entspricht einem Verlust von mehr als 100 Milliarden Dollar pro
Jahr.
Der Anteil der Textilindustrie am globalen CO2-Ausstoß wird von 2 % im Jahr 2015 auf 26 %
im Jahr 2050 steigen, falls der derzeitige Weg fortgesetzt wird. Die Abkehr von einem
linearen und verschwenderischen System ist entscheidend für die Einhaltung des im
Pariser Klimaabkommen festgelegten 2 °C-Grenzwerts für die globale Erwärmung.
Mit den derzeitigen Produktionssystemen könnte das Abfallgewicht von Kunststoff-
Mikrofasern in den Ozeanen bis 2050 auf 22 Millionen Tonnen steigen. Das entspricht zwei
Drittel der Fasern, die derzeit jährlich für die Kleiderproduktion verwendet werden.
20 % der weltweiten industriellen Wasserverschmutzung sind auf das Färben und die
Verarbeitung von Textilien zurückzuführen.

Über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg – von der Rohstoffgewinnung bis zum
Nutzungsende – hat die Bekleidungsbranche große Auswirkungen auf die Umwelt. Um den
Weg zur Selbstverständlichkeit einzuschlagen, müssen wir vieles von dem, was wir tun,
überdenken.

In einem Kreislaufmodell werden Produkte für den nächsten Einsatz geplant und
entwickelt. Sie werden dabei aus reinen Materialien und unter Verwendung sicherer
Chemikalien hergestellt. Auf diese Weise können die Fasern am Gebrauchsende des
Kleidungsstücks wiederverwendet oder zu neuen Kleidungsstücken, Teppichen oder
anderen Produkten recycelt werden. Alternativ können sie durch Kompostierung der Natur
sicher zurückgegeben werden. Soziale Gerechtigkeit, einschließlich des Schutzes von
Gesundheit und Sicherheit sowie fairer Arbeit, der Wasserbewirtschaftung und der
Nutzung erneuerbarer Energien, sind ebenfalls integraler Bestandteil des Kreislaufmodells.

Erfahren Sie mehr über nachhaltiges Chemikalienmanagement

Erfahren Sie mehr über sichere und faire Arbeit

Warum Kreislaufmode für eine nachhaltige
Bekleidungsproduktion notwendig ist

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/systemic-initiatives/make-fashion-circular/report
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/systemic-initiatives/make-fashion-circular/report
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/chemikalien/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/


Weitere Informationen über unsere Strategie der Kreislaufmode finden Sie in diesem
Video.

Unsere Vision

Wir glauben an Kreislaufmode. Unsere Vision ist eine sich erneuernde Kreislaufwirtschaft,
bei der in der Herstellung oder Entsorgung unserer Kleidung nichts verschwendet wird.

Wir glauben, dass es sechs mögliche Wegbereiter einer Kreislaufmode-Industrie gibt und
arbeiten derzeit an all diesen Themen mit unseren eigenen Programmen oder in
Partnerschaft mit Fashion for Good. Unser Engagement zeigt sich in unseren Produkten
mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung. Dies wird durch unser stetig
wachsendes Textilsammelprogramm für aussortierte Kleidung unterstützt, das es unseren
Kundinnen und Kunden ermöglicht, Kleidung, die das Ende ihrer Nutzung erreicht hat, ein
neues Leben zu geben. 

Die sechs Arten der Wegbereitung für eine Kreislaufmode-
Industrie

 

https://www.youtube.com/watch?v=i9OquMVt6Sg
https://fashionforgood.com/


Unsere Maßnahmen 2018

Unsere Partnerschaft mit Fashion for Good fortsetzen, fokussiert auf die Entwicklung und
Beschleunigung zirkulärer Technologien in der Modeindustrie.

Die Annäherung innerhalb der Branche durch die Make Fashion Circular Initiative der Ellen
MacArthur Foundation fördern.



Eine weitere wichtige Innovation und wegweisende Errungenschaft unserer Cradle-to-
Cradle-CertifiedTM Jeans auf den Markt bringen.

Unser In-Store-Rücknahmeprogramm auf zusätzliche Regionen und online in Deutschland
ausweiten.

Unsere Performance 2018

Wegweisendes Kreislaufkonzept in den Filialen

2017 brachte C&A die ersten Damenprodukte mit der Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-
Zertifizierung in Europa, Brasilien und Mexiko auf den Markt. Seitdem hat C&A viele neue
Produkte und Kollektionen entwickelt, die im weiteren Jahresverlauf in die Filialen
gekommen sind. So haben wir die Cradle to Cradle CertifiedTM Damenkollektion um
Produkte für Männer, Kinder und Jugendliche erweitert und zudem unser Angebot mit
Innovationen wie Streifen, Stickereien und Drucke bereichert.

2018 entwickelten wir die weltweit ersten Cradle to Cradle CertifiedTM Jeans mit Gold-
Zertifizierung in mehreren Herren- und Damenausführungen und setzten diese erfolgreich
ab. In Zusammenarbeit mit Fashion for Good machten wir darüber hinaus anderen
Unternehmen aus der Bekleidungsbranche eine Reihe von Informationsquellen zugänglich,
die diese zur Entwicklung ihrer eigenen Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte nutzen
können. Dies ist ein überaus wichtiger Schritt für uns – sowie für die gesamte
Modeindustrie – auf unserem Weg hin zu Kreislaufmode.

Bisher haben wir insgesamt beinahe 4 Millionen Cradle to Cradle
CertifiedTM Kleidungsstücke in den Verkauf gebracht.

Nach der erfolgreichen Einführung in den Niederlanden starteten wir unser In-Store-
Rücknahmeprogramm in weiteren Märkten und bieten unseren Kundinnen und Kunden
damit bereits in neun Ländern ein Rücknahmeprogramm. Bis 2020 wollen wir das
Programm noch weiter ausweiten.

Erfahren Sie mehr über unsere Kreislaufmode-Produkte

Erfahren Sie mehr über unser Rücknahmeprogramm in den Filialen

Erfahren Sie mehr über Produktinnovation

Den Wandel durch Fashion for Good beschleunigen

Im März 2017 wurde Fashion for Good – gegründet durch die C&A Foundation – in
Amsterdam gestartet, mit C&A als einem ihrer ersten Markenpartner. 2018 setzten wir
unsere Zusammenarbeit mit Fashion for Good fort, um den Bekleidungssektor mithilfde
dieser Vorhaben zu verändern:

Das Fashion for Good-Plug and Play Accelerator-Programm, um Start-ups zu Wachstum zu
verhelfen.
Das Scaling.Programm, um Innovationen und deren Verbreitung zu fördern.
Die Erstellung von Leitfäden für andere Unternehmen, die diese für die Entwicklung von
Cradle to Cradle CertifiedTM Mode nutzen können.
Fashion for Good Experience, das weltweit erste interaktive Museum für Innovationen im

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/gemeinsam-in-den-filialen-handeln/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/produktinnovation/


Bereich nachhaltiger Mode, das bereits mehr als 23.000 Besucher anzog.

Das Ziel von Fashion for Good als Multi-Stakeholder-Organisation ist es, den
Bekleidungssektor zu transformieren und „gute Mode“ zur Selbstverständlichkeit zu
machen. Dafür sind Marken, Produzenten, Einzelhändler, Lieferanten, Non-Profit-
Organisationen, Innovatoren und Geldgeber zur Zusammenarbeit aufgerufen. Fashion for
Good dient als innovative Plattform, die vielversprechenden Start-up-Innovatoren Zugang
zu Finanzmitteln bietet und sie bei der Skalierung ihrer Innovationen unterstützt. Darüber
hinaus fungiert die Organisation als Impulsgeber für Veränderungen, indem sie die Circular
Apparel Community zusammenbringt, eine „Good Fashion“-Bewegung aufbaut und frei
verfügbare Informationsquellen erstellt. Die Initiative hat eine enorme Dynamik entwickelt,
mit über 75 Innovatoren und mehr als 15 Pilotprojekte, die bisher unterstützt wurden.

Erfahren Sie mehr über unsere Partnerschaft mit Fashion for Good

Mit wem wir arbeiten

C&A Foundation, Fashion for Good, MBDC, McDonough Innovation, Cradle to Cradle
Product Innovation Institute, Circular Economy 100, Ellen MacArthur Foundation, Fashion
for Good-Plug and Play Accelerator, Lafayette Plug and Play Accelerator, I:CO, Centro
Social Carisma, EIG, Retalhar, Make Fashion Circular

 

Kreislaufmode selbstverständlicher machen

Obwohl wir stolz darauf sind, die ersten Produkte mit der Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-
Zertifizierung auf den Markt gebracht zu haben, wissen wir, dass Kreislaufmode noch
lange nicht selbstverständlich ist.

Um dies zu ändern, ist es uns besonders wichtig, unsere Lerneffekte zu Kreislaufmode mit
allen anderen Vertretern unserer Branche zu teilen. Zum Beispiel geht es um die Frage,
wie Produkte entworfen, entwickelt und hergestellt werden. Wir wissen, dass unsere
zertifizierten T-Shirts so designt wurden, dass sie besser für die Umwelt, die Arbeiter und
ihre Gemeinschaften sind.

Diese Produkte beweisen, dass kreislaufförmige Modelle heute möglich sind. Wir wollen
andere ermutigen, sich uns anzuschließen, damit solche Produkteigenschaften Teil der
neuen Selbstverständlichkeit werden. Seit der Einführung unserer Kreislauf-Produkte
haben weitere Marken und Einzelhändler sowie Hersteller Cradle to Cradle
CertifiedTM Materialien auf den Markt gebracht, was die wachsende Dynamik unterstreicht.

https://fashionforgood.com/
http://www.cundafoundation.org/
https://fashionforgood.com/
https://mbdc.com/
http://www.mcdonough.com/#home
http://www.c2ccertified.org/
http://www.c2ccertified.org/
http://www.c2ccertified.org/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ce100
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
http://fashionforgood.plugandplaytechcenter.com/
http://fashionforgood.plugandplaytechcenter.com/
http://lafayetteplugandplay.com/
https://www.ico-spirit.com/en/
http://centrosocialcarisma2.hospedagemdesites.ws/
http://centrosocialcarisma2.hospedagemdesites.ws/
http://ecointelligentgrowth.net/
https://www.nesst.org/retalhar
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/make-fashion-circular


Vom Abfall bis zum T-Shirt: Der Fashion for
Good-Plug and Play Accelerator

„Bis zu 50 % jedes gefällten Baums wird als Abfall angesehen. Holzunternehmen suchen
nach Möglichkeiten zur Nutzung dieser Abfälle, weil es zu viel davon gibt. Oft lässt man
das Holz verrotten, was CO2 in die Atmosphäre bringt. Oder es wird verbrannt, was
ebenfalls Probleme verursacht und zum Klimawandel beitragen kann.“
Jane Palmer, Präsident, Nature Coatings

Der erste Prototyp von Nature Coatings: ein leistungsstarkes und preiswertes
Schwarzpigment aus Holzabfällen. Jane hat während ihrer gesamten Berufslaufbahn im
Textilbereich gearbeitet, unter anderem als Besitzerin und Betreiberin einer Färberei. Sie
wollte einen Weg finden, die Textilindustrie von erdölbasierten Inhaltsstoffen zu befreien
und dabei unnötigen Abfall zu reduzieren. Die meisten Pigmente, so entdeckte sie,
stammen aus dem Erdöl, sind nicht biologisch abbaubar und haben eine komplexe
chemische Struktur, die mit DNA-Mutationen bei Fischen und mit Krebserkrankungen beim
Menschen in Verbindung gebracht werden.

Das Schwarzpigment von Nature Coatings bietet eine Ersatzlösung, die in der
Bekleidungslieferkette leicht anwendbar ist.

„Es ist keine neue Technologie erforderlich, und es entstehen auch keine zusätzlichen
Kosten. Sie ist sogar der Restrictive Substances List (RSL) einen Schritt voraus und erspart
so ungewollte Umsatzeinbußen“, sagt Jane.

Dank dem Fashion For Good-Plug and Play Accelerator soll das Pigment in den nächsten
Monaten auf dem Markt erhältlich sein. Seit seiner Einführung hat der Accelerator zwei
Jahrgänge von Start-ups und Innovatoren ausgezeichnet und eine enge Zusammenarbeit
mit ihnen gepflegt. Ziel ist es, mit einem intensiven Start-up-Programm technologische
Durchbrüche in messbare Innovationen zu verwandeln.

Nature Coatings war Teil der Förderung. Und Fashion for Good hat alle Versprechen
eingelöst, findet Jane. „Wir kamen mit einem Halbfabrikat. Hatten ein solides Produkt und
einen Business Plan, aber der Accelerator zwang uns, Entscheidungen zu treffen, unseren
Business Plan weiterzuentwickeln und das Interesse von Investoren zu wecken. Außerdem
verschaffte er uns den wichtigen Zugang zu großen Bekleidungsmarken, um unser Produkt
zu testen“, erklärt sie.

Die Verbindung zu C&A sei besonders nützlich gewesen, betont sie. In einer Reihe von
Meetings hatte ihr Team oft Gelegenheit, Feedback zu sammeln und ihr
Leistungsversprechen zu optimieren. Zudem hatte das Unternehmen die Möglichkeit, mit
einem Lieferanten von C&A zusammenzuarbeiten, um sein Pigment in einem seiner
Produkte zu testen.

„Unsere Botschaft war noch etwas unklar, als wir bei Fashion for Good aufgenommen
wurden. Heute haben wir ein eindeutiges Leistungsversprechen. Wir konnten bei
Investoren und Partnern viele Türen öffnen und haben in der Bekleidungsbranche mit
unserem Angebot für Begeisterung gesorgt“, sagt Jane.

http://fashionforgood.plugandplaytechcenter.com/


Kreislaufmode-Produkte
Kreislaufmode allen zugänglich machen
Mitte 2017 haben wir als weltweit erster Textileinzelhändler T-Shirts mit der Cradle to
Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung in Europa auf den Markt gebracht, gefolgt von den
Produkteinführungen in Brasilien und Mexiko. Die T-Shirts werden aus 100 %
Biobaumwolle mit sicheren Materialien und Chemikalien sowie auf sozial- und
umweltverträgliche Weise hergestellt. Sogar die Nähte der T-Shirts sind aus Biobaumwolle
und die Farbstoffe zu 100 % schadstofffrei.

Im Sommer 2018 führten wir Jeans mit der Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung
in Europa ein, gefolgt von Brasilien. Damit sind wir das erste Einzelhandelsunternehmen,
das Jeans mit einer solchen Zertifizierung anbietet. Die Entwicklung Cradle to Cradle
CertifiedTM von zertifizierten Jeans war sogar noch schwieriger als die der T-Shirts. Grund
hierfür ist die Komplexität der erforderlichen Verfahren sowie die Anzahl der
verschiedenen in einer Jeans enthaltenen Komponenten. Durch die enge Zusammenarbeit
mit den Lieferanten waren wir jedoch in der Lage sicherzustellen, dass sämtliche
Komponenten und Inhaltsstoffe unserer neuen zertifizierten Jeans sicher für Mensch und
Umwelt sind.

Sowohl bei den T-Shirts als auch bei den Jeans setzen wir auf Hersteller, die unsere Vision
einer Kreislaufwirtschaft teilen und eng mit uns zusammenarbeiten, um diese Produkte
tatsächlich zu realisieren. Wir führen fortlaufend weitere Cradle to Cradle
CertifiedTM Produkte für unsere Herren-, Damen-, Teenager- und Kinderkollektionen ein.
Darüber hinaus arbeiten wir weiterhin daran, in unseren Regionen mehr Hersteller zu
finden und diese davon zu überzeugen, uns auf unserer Cradle to Cradle CertifiedTM Reise
zu begleiten.

Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz für eine nachhaltige Lieferkette

Der Cradle to Cradle CertifiedTM Produktstandard ist der einzige ganzheitliche Standard zur
Zertifizierung von Kreislaufprodukten. Er zertifiziert alle Aspekte der Herstellung von der
Beschaffung von Rohstoffen über die verwendeten Chemikalien, den Wasser- oder
Energieverbrauch und das Konzept für die Wiederverwertung des Produkts bis hin zu den
sozialen Bedingungen in der Wertschöpfungskette.

Erfahren Sie mehr über den Cradle to Cradle CertifiedTM Standard

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-lieferkette/
http://www.c2ccertified.org/
http://www.c2ccertified.org/
http://www.c2ccertified.org/


Der Standard beruht auf fünf wesentlichen Kriterien, die jeweils auf einer bestimmten
Ebene bewertet werden:

Materialbeschaffenheit1.
Wiederverwendung der Materialien2.
Erneuerbare Energien3.
Wassermanagement4.
Soziale Gerechtigkeit5.

Bei C&A erfüllen die Produkte mit Gold-Zertifizierungen mehr als nur die
Mindestanforderungen des Standards – bei einem Teil der Kriterien erreichen sie sogar
Platin. Daher werden unsere Produkte mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung
hergestellt mit:

100 % optimierten sicheren Materialien und Chemikalien (größtenteils biologisch)
100 % erneuerbaren Energien
100 % recyceltem Wasser (oder Abwasser von Trinkwasserqualität)
100 % sozialer Gerechtigkeit

Unser Ziel ist es, dass alle Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte von C&A das
höchstmögliche Zertifizierungsniveau erreichen. Wir vertrauen darauf, dass die Gold-
Zertifizierung den Ansprüchen an ein Produkt aus der Kreislaufwirtschaft vollständig
entspricht.

Unsere Performance 2018

Ausbau der Cradle to Cradle CertifiedTM Optionen

Bisher haben wir beinahe 4 Millionen Cradle to Cradle CertifiedTM Kleidungsstücke auf den
Markt gebracht. Diese beinhalten T-Shirts, Jeans und weitere Artikel – und sie
unterstreichen damit die Bedeutung nachhaltiger Mode für unsere Kundinnen und Kunden.
Nach unserem erstmaligen Angebot von zertifizierten T-Shirts 2017 arbeiteten wir
zusammen mit unseren Lieferanten daran, weitere nachhaltige Elemente und
Veredlungsverfahren zu identifizieren, die es den Designern ermöglichen, unsere Stile,
Farben und Schnitte vielfältiger zu gestalten. So wollen wir unseren Kundinnen und
Kunden eine breitere Auswahl an zertifizierten Artikeln anbieten.

Die weltweit erste Jeans mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung

Aufbauend auf dem Erfolg unserer zertifizierten T-Shirts führten wir 2018 eine
Jeanskollektion mit Cradle to Cradle Certified TM Gold-Zertifizierung ein. Damit ist C&A das
weltweit erste Einzelhandelsunternehmen, das Herren- und Damenjeans anbietet, die zu
100 % aus nachhaltigen Materialien gefertigt wurden – von den Fasern über die Knöpfe bis
hin zum Saum – und die recycelt werden können, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Im
Rahmen des Engagements des Familienunternehmens, Nachhaltigkeit zu einer
Selbstverständlichkeit zu machen, wurden die Jeans in Europa zu einem erschwinglichen
Preis von 29 Euro angeboten. Darüber hinaus sind die Jeans auch in allen C&A-Filialen in
Mexiko und Brasilien erhältlich. Hier werden die Damenjeans zu einem Preis von 109 R$
(etwa 25 Euro) und die Herrenjeans für 119,99 R$ (etwa 27 Euro) verkauft.

Die Entwicklung der weltweit ersten Jeans mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-



Zertifizierung brachte auch Herausforderungen mit sich:

Auswahl der richtigen Lieferanten
Organisatorische Komplexität
Komplexität der Bewertung
Begrenzte Verfügbarkeit der bewerteten Komponenten
Begrenzte Verfügbarkeit der bewerteten Chemikalien
Erfüllung der wirtschaftlichen Leistungskennzahlen

Es ist wichtig anzumerken, dass es unser Ziel ist, Kreislaufmode-Produkte zu
erschwinglichen Preisen anzubieten. Bei der Produktion von Jeans mit Gold-Zertifizierung
wird ein spezielles Nähgarn aus Baumwolle benötigt. Dies hat erheblichen Einfluss auf die
Produktionskosten und somit auch auf den Verkaufspreis. Aus diesem Grund haben wir
entschieden, eine geringere Menge der Jeans mit Gold-Zertifizierung zu produzieren, die
wir online verkaufen, sowie eine größere Menge Jeans mit Bronze-Zertifizierung, um das
Preisniveau halten zu können, dass unsere Kundinnen und Kunden gewohnt sind.

Der Unterschied zwischen den Jeans mit Gold-Zertifizierung und denen mit Bronze-
Zertifizierung von C&A ist eher gering. So erfüllen die Jeans mit Bronze-Zertifizierung
sogar bei vier von fünf Zertifizierungskriterien die Anforderungen einer Gold-Zertifizierung.
Die Verwendung von Nähgarn aus Polyester sorgt jedoch dafür, dass die Jeans insgesamt
nur eine Bronze-Zertifizierung erhalten.

Wir werden weiterhin nach Lösungen suchen, um die Produktion von Gold-zertifizierten
Jeans zu angemessenen Produktionskosten zu skalieren, und nutzen die Chancen unserer
Jeans mit Gold-Zertifizierung, um unseren Kundinnen und Kunden die Vorteile einer
solchen Zertifizierung näherzubringen.

Unsere Erkenntnisse mit der Branche teilen

Wir haben unsere Reise sowie unsere gewonnenen Erkenntnisse dokumentiert, die wir
beim Überwinden dieser Herausforderungen gesammelt haben. Nun machen wir dieses
Wissen öffentlich, sodass andere Marken prüfen können, wie sie ihre eigenen Verfahren
anpassen und ökologisch sowie sozial verantwortungsvolle Mode zu einer
Selbstverständlichkeit machen können. So entwickelte Fashion for Good drei
Informationsquellen, die auf unseren Erfahrungen bei der Entwicklung der ersten Cradle to
Cradle Certified™ Produkten mit Gold-Zertifizierung beruhen:

Cradle to Cradle Certified™ How-To Guide, basierend auf unseren Erfahrungen bei der
Entwicklung zertifizierter T-Shirts
Cradle to Cradle Certified™ Assessed Materials Almanac mit einer Liste der Materialien
und Inhaltsstoffe, die hinsichtlich der Materialbeschaffenheit auf die Anforderungen einer
Cradle to Cradle™ Zertifizierung überprüft wurden und der Modebranche zur Verfügung
stehen
Cradle to Cradle Certified™ Denim Guide, der die von C&A und Fashion for Good bei der
Entwicklung der ersten Jeans mit Gold-Zertifizierung gesammelten Erkenntnisse umfasst

Diese frei erhältlichen Informationsquellen bieten damit weltweit das erste umfassende
Toolkit für die Entwicklung von Cradle to Cradle CertifiedTM Mode für Bekleidungshersteller
und Modemarken. Sie decken alle Bereiche des Cradle to Cradle Produktprogramms ab,
von den Chemikalien über die Wahrung sozialer Gerechtigkeit bis hin zu einer Roadmap



sowie einer vollständigen Materialliste. Zusammen ermöglichen sie es Modelabeln,
Einzelhandelsunternehmen und Herstellern, mit der Entwicklung echter Kreislaufprodukte
zu beginnen. Seit der Veröffentlichung dieser Informationsquellen haben sie in unserer
Branche zahlreiche Impulse gesetzt.

Erfahren Sie mehr über die Entwicklung von Cradle to Cradle Produkten

Die globale Berichterstattung über unsere Cradle to Cradle Certified TM Jeans in den Medien
und der Zuspruch vieler anderer Stakeholder ermutigen uns und untermauern ein großes
Interesse an den Cradle to Cradle Certified TM Artikeln. Diese neuen Jeans sowie die
anderen zur Verfügung gestellten Informationsquellen stellen einen Meilenstein in der
Modebranche dar, ebenso wie einen weiteren Schritt, um einen echten Wandel in der
Branche zu bewirken – vom Bauern bis hin zum Kunden.

Weitere Informationen über unsere Cradle to Cradle CertifiedTM Kleidungsstücke finden Sie
in diesem Video.

Fallstudie: Bewusstsein für Kreislaufmode in
Brasilien stärken

Die Umsetzung einer echten Kreislaufmode-Industrie erfordert die Einbeziehung von
Kunden sowie der breiten Öffentlichkeit. In Brasilien organisierte C&A eine Reihe von
Veranstaltungen – die C&A Fashion Futures – mit dem Ziel, mit der Generation Z (kurz
auch Gen Z) bezüglich Nachhaltigkeitsthemen wie Transparenz und Kreislaufwirtschaft in
Kontakt zu kommen. Diese Events gingen über C&A hinaus, um Gespräche von
gemeinsamem Interesse über Mode und eine nachhaltigere Zukunft zu führen.

Im Rahmen der zweiten C&A Fashion Futures Veranstaltung mit dem Schwerpunktthema
Kreislaufmode teilte C&A seine Vision eines Kreislaufkonzepts sowie Informationen über
seine Initiativen im Bereich Kreislaufmode, einschließlich der Cradle to Cradle CertifiedTM T-
Shirts und Jeans. Darüber hinaus wurden Diskussionsrunden über weitere Maßnahmen zur
Förderung einer Kreislaufwirtschaft veranstaltet. Unter den Gastrednern befanden sich ein
bekannter Influencer aus dem Bereich Umweltschutz sowie Experten für die Vorbereitung
auf die Zukunft. Außerdem schärfte eine spezielle Mini-Dokumentation das Bewusstsein
für Kreislaufmode. So wurden bisher dank der C&A Fashion Futures Events sowie den
damit verbundenen Social Media Beiträgen und Artikeln allein in Brasilien mehr als
6 Millionen Menschen erreicht.

Weitere Bemühungen, mit denen wir unsere Kunden einladen, einen Beitrag zu unserer
Reise hin zu Kreislaufmode zu leisten, umfassten auch die Kommunikation der Vorteile von
T-Shirts und Jeans mit Cradle to Cradle CertifiedTM Zertifizierung in unseren Filialen. Mit
unserer übergeordneten Plattform #WearTheChange führten wir für abwechslungsreiche
Kommunikation in den Filialen ein, überreichten all unseren Mitarbeitern
#WearTheChange T-Shirts und ermutigten sie, Fotos in den sozialen Netzwerken zu
posten, auf denen sie diese T-Shirts tragen. Wir führten Schulungen für Mitarbeiter und
Führungskräfte durch, sodass sie die Kundinnen und Kunden kompetent über die Artikel
aufklären können, und wir sprachen mit Kunden unseres andauernden
Partnerschaftsprogramms &YOU über unsere Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte sowie

https://fashionforgood.com/get-started/for-suppliers/how-it-works/
https://www.youtube.com/watch?v=wZ8PqWekJQ8


deren Merkmale.

Erfahren Sie mehr über unsere Kundenkommunikation zum Thema Nachhaltigkeit

Externe Anerkennung für unsere Cradle to Cradle Aktivitäten

Für die Einführung dieser Produkte wurde C&A von zahlreichen Organisationen
ausgezeichnet.

So erhielt C&A bei den Ethical Corporation Responsible Business Awards 2017 in London
den renommierten „Sustainable Innovation of the Year Award“.
C&A ist als Finalist für den Wettbewerb „The Circulars 2018“ im Rahmen des „Accenture
Strategy Award“ in der Kategorie „Circular Economy Multinational“ ausgewählt worden.
C&A Brasilien wurde von Prêmio Eco 2018 für die Cradle to Cradle Certified™ Produkte
sowie unser Textilsammelprogramm für aussortierte Kleidung- und das
Elektroaltgeräteprogramm ausgezeichnet.
Unsere Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte wurden im Bereich „Product
Design/Redesign“ für die Cradle to Cradle Certified™-zertifizierten T-Shirts und Jeans mit
dem 2019 PR News CSR Award ausgezeichnet. 
Die Cradle to Cradle CertifiedTM Jeans von C&A wurden vom Bündnis für nachhaltige
Textilien der Bundesregierung als eine der innovativsten Initiativen 2018 ausgezeichnet.
Darüber hinaus geben wir nach wie vor unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus der
Entwicklung und Markteinführung der Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte auf
Veranstaltungen, durch Presseberichte und Fallstudien an die Branche weiter. So wurde
beispielsweise eine Fallstudie über unsere Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte für die
Veröffentlichung im Rahmen einer Sonderausgabe der P22ON ausgewählt, einem der
wichtigsten Magazine zum Thema Nachhaltigkeit in Brasilien.

Partnerschaften für einen schnelleren Wechsel zu Kreislaufmode

Fashion for Good

Fashion for Good ist eine globale Initiative mit dem Ziel, einen Wandel in der
Modeindustrie vom "Take-Make-Waste"-Modell hin zu einem Kreislaufkonzept zu
realisieren, das regenerativ und dynamisch ist. Fashion for Good vereinigt
Bekleidungshersteller, Lieferanten, Einzelhändler, Non-Profit-Organisationen, Innovatoren
und Geldgeber. Sie bietet praxisorientierte Maßnahmen in Form von Unterstützung,
Finanzierung sowie Roadmaps und fördert eine branchenweite Zusammenarbeit.

Nach einem Impuls durch die C&A Foundation beteiligte sich C&A als einer der ersten
Unternehmenspartner an Fashion for Good und trat der Sustainable Apparel Coalition
(SAC), der Ellen MacArthur Foundation sowie der IDH, der Initiative für nachhaltigen
Handel, bei. Seither sind auch adidas, Bestseller, Galeries Lafayette, Kering, Otto Group,
PVH Corp, Stella McCartney, Target, und Zalando Fashion for Good beigetreten.

2018 konzentrierte sich die Initiative auf die Unterstützung von Innovatoren durch den
Fashion for Good-Plug & Play Accelerator und das Scaling Programm. Künftig wird der
Good Fashion Fund bei Bedarf den Zugang zu Finanzmitteln fördern, um die Branche auf
nachhaltigere Produktionsmethoden umzustellen.

Von seinem ersten Standort in Amsterdam aus betreibt Fashion for Good einen Circular

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


Apparel Community-Kooperationsraum, entwickelt frei zugängliche Tools wie den „Good
Fashion Guide“ und Cradle to Cradle CertifiedTM Guides und lädt Besucher dazu ein, sich
einer gemeinsamen Bewegung anzuschließen, die Mode zu einer Kraft des Guten macht.
Im Oktober 2018 öffnete Fashion for Good die Türen seines kundenorientierten Museums
„Experience“, das die Einstellung und Haltung der Besucher beeinflussen und ihnen
praktische Tipps an die Hand geben soll, die eine positiv Wirkung auf die Branche haben.

2018 arbeiteten wir mit Fashion for Good und weiteren Partnern an einem Pilotprojekt zur
Rückverfolgbarkeit, das auch 2019 fortgesetzt wird. Das innovative Pilotprojekts zur
Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle setzt auf neue Technologien zur Rückverfolgung von
in Textilien enthaltener Biobaumwolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um zu
gewährleisten, dass sie nicht zu irgendeinem Zeitpunkt mit herkömmlich angebauter
Baumwolle vermischt wird.

Weitere Partnerschaften für die Realisierung der Kreislaufmode

2018 schlossen wir uns der Ellen MacArthur Foundation’s Make Fashion Circular Initiative
an. Diese verfolgt das Ziel, den Übergang hin zu Kreislaufmode durch die Zusammenarbeit
zwischen Branchenführern und anderen wichtigen Stakeholdern zu beschleunigen. Ihr
Bestreben ist es, sicherzustellen, dass Kleidung aus sicheren und erneuerbaren Materialien
hergestellt wird, neue Geschäftsmodelle deren Nutzungsdauer erhöhen und alte
Kleidungsstücke in neue umgewandelt werden. Wir tragen in Form von Arbeitsgruppen zur
„Make Fashion Circular“-Initiative bei, in denen wir unser Wissen und unsere Erfahrungen
bei der Implementierung einer Kreislaufstrategie teilen. Dabei nutzen wir auch die
Gelegenheit, von anderen zu lernen, um unsere eigene Strategie weiter zu optimieren.

Darüber hinaus beteiligt sich C&A im Rahmen der Ellen MacArthur Foundation CE100,
einer globalen Plattform, die Unternehmen aus zahlreichen Branchen und Regionen mit
Innovatoren zusammenbringt, um den Wechsel hin zur Kreislaufwirtschaft zu
beschleunigen.

Ein Aufruf zum Handeln für die Lieferkette

Durch den Prozess der Entwicklung des ersten T-Shirts mit Cradle to Cradle
CertifiedTM Gold-Zertifizierung gefolgt von den Jeans haben wir erkannt, dass wir, um die
Akzeptanz dieses ganzheitlichen Ansatzes in der Bekleidungs-Wertschöpfungskette zu
erhöhen, die Hersteller mitnehmen müssen, damit sie die grundlegenden
Kreislaufkonzepte und deren Ableitung in Standardanforderungen übernehmen. Fashion
for Good hat daher ein Selbstbewertungs-Tool für Lieferanten erstellt, dass sie für die
Entwicklung von Cradle to Cradle CertifiedTM Produkten nutzen können. In Kombination mit
weiteren frei verfügbaren Ressourcen von Fashion for Good kann dieses Tool den Anbau,
die Herstellung und die Beschaffung von Rohstoffen sowie die Produktion von Kleidung
erheblich verändern – zum Wohle der Gesellschaft und der Umwelt.

Erfahren Sie mehr zur Fashion for Good Cradle to Cradle Selbstbewertung

https://fashionforgood.com/get-started/for-suppliers/take-the-self-check/


Bestimmte Materialien und Komponenten in der Kreislaufmode stärken

Wir wissen, dass es noch ein langer Weg ist, bis Kreislaufmode zur Selbstverständlichkeit
wird. Der erste Schritt auf unserem Weg war es, unsere eigenen Schwerpunktprogramme
in unserem Netzwerk zu testen.

Dabei haben wir mehrere Barrieren für Cradle to Cradle CertifiedTM Mode ermittelt, die wir
durch die Zusammenarbeit mit Fashion for Good und anderen Partnern überwinden
wollen. Heute werden wir ermutigt durch das stetige Wachstum der für die Entwicklung
von Kreislaufmode zur Verfügung stehenden Materialien und Komponenten.

Vor zwei Jahren fingen wir an, den Bekleidungssektor dahingehend zu unterstützen, dass
nachhaltige Mode selbstverständlich wird. Wir haben mit Partnern zusammengearbeitet
und so inzwischen 200 Cradle to Cradle Certified TM zertifizierte bzw. geprüfte Farbstoffe,
Tinten und Prozesschemikalien entwickelt; Fasern wie Modal und Lyocell bis hin zu
Accessoires und Verzierungen wie Knöpfe, Reißverschlüsse oder Nieten. Da viele dieser
Komponenten nun für den gewerblichen Einsatz bereitstehen, entwickelten wir 2018
unsere schlichten Cradle to Cradle Certified TM T-Shirts weiter. So bieten wir inzwischen:

Drucke und Verzierungen, die den Designern mehr Freiheiten beim Entwerfen von Mode
geben, die unseren Kundinnen und Kunden gefallen
Herren- und Damenjeans mit Cradle to Cradle Certified TM Zertifizierung, bei denen jede
einzelne Komponente geprüft ist, von den Baumwollfasern und Jeansstoffen bis zu den
Knöpfen und Reißverschlüssen.

Zudem ermutigen wir weiterhin Hersteller und Lieferanten, das Sortiment an verfügbaren
zertifizierten Materialien zu erweitern, sodass wir unser Angebot an Cradle to Cradle



Certified TM Produkten künftig vielfältiger gestalten können. Gleichzeitig teilen wir unsere
Erfahrungen und Erkenntnisse weiterhin mit anderen.

Wissen unter den C&A-Regionen austauschen

Wir erkunden die Möglichkeiten neuer Beschaffungsregionen, damit wir mehr zertifizierte
Produkte in mehr C&A-Filialen auf der ganzen Welt anbieten können. In Brasilien, wo 80 %
unserer verkauften Artikel im eigenen Land hergestellt werden, führten wir beispielsweise
2018 eine Machbarkeitsstudie durch. So wollten wir ermitteln, ob es möglich ist,
zertifizierte Produkte und Komponenten in einem Volumen zu produzieren, das unserem
Bedarf entspricht. Die Ergebnisse sind vielversprechend und wir werden die Möglichkeit
der Beschaffung und Herstellung zertifizierter Artikel auch in anderen Ländern prüfen, um
Cradle to Cradle Certified TM wirtschaftlich relevant und über unsere Regionen hinweg
skalierbar zu machen. Die Möglichkeit, zertifizierte Bekleidung im Inland zu produzieren,
unterstützt die lokalen Bauern und Hersteller und verhindert die Überbelastung von
einigen wenigen Lieferanten im Ausland.

Textilsammelprogramm

Unsere Vision ist eine sich erneuernde Kreislaufmode, bei der in der Herstellung oder
Entsorgung unserer Kleidung nichts verschwendet wird. Der Übergang zu einer vollständig
kreislaufförmigen Bekleidungsindustrie ist natürlich schwierig und zeitintensiv, da die
Branche ihr gesamtes Geschäftsmodell auf einen ganzheitlicheren Systemansatz
umstellen muss. Einer der wichtigsten Schritte auf diesem Weg ist die Entwicklung eines
effektiven Sammel- und Sortiersystems zur Erhöhung der Sammelquote von gebrauchten
Kleidungsstücken. Sie liegt derzeit weltweit bei nur 25 % (Quelle: Ellen MacArthur
Foundation).

Die Branche muss daher ein starkes Sammelsystem entwickeln, wenn wir eine
Kreislaufwirtschaft umsetzen wollen – und unser Textilsammelprogramm für aussportierte
Kleidung in den Filialen und im Online-Handel ist ein wichtiger Schritt in die richtige
Richtung. 2018 haben wir unser Textilsammelprogramm auf neue Regionen weltweit
ausgeweitet. Mit einem Pilotprojekt unseres Rücknahmeprogramms in einigen Filialen in
Mexiko 2019, den Markteinführungen in Portugal und Spanien 2018 und der Einführung
unseres Online-Sammelangebots in Deutschland bieten wir unseren Kundinnen und
Kunden die Rücknahme in insgesamt acht Ländern an: Belgien, Brasilien (wo das
Programm 2018 von 31 auf 80 Filialen ausgeweitet wurde, Deutschland (nur Online-
Rücknahme), Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Spanien und die Schweiz. So
erleichtern wir es unseren Kundinnen und Kunden nicht nur, ihre nicht mehr benötigte
Kleidung verantwortungsvoll über unsere Filialen zu entsorgen, sondern tragen auch dazu
bei, branchenweit von einem „Take-Make-Waste“ Wegwerf-Ansatz zu einem
Kreislaufkonzept zu wechseln.

In Europa ist unser Textilsammelprogramm unter dem Namen „We Take it Back“ bekannt
und wird in Zusammenarbeit mit I:CO durchgeführt, einem globalen Systemanbieter für
das Sammeln, Wiederverwenden und Recyceln von Bekleidung, Schuhen und anderen
Textilien. Für jede zurückgebrachte volle Tüte Kleidung und Schuhe erhalten die Kunden
15 % Rabatt auf ihr nächstes C&A Kleidungsstück. Seit 2012 haben wir mit diesem
Programm in fünf europäischen Ländern insgesamt 945 Tonnen aussortierte Kleidung
gesammelt, wobei der Großteil der Stücke als Second-Hand-Ware verkauft wurde.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Summary-of-Findings.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Summary-of-Findings.pdf


Besonders saugfähige Textilien werden für die Herstellung von Reinigungstüchern
verwendet, während andere zur Produktion von Dämmstoffen und Füllungen für Möbel
genutzt werden.

In Deutschland brachten wir im September 2018 ein praktisches Online-
Textilsammelprogramm auf den Markt. Das Sammelprogramm „We Take it Back“ wird in
Zusammenarbeit mit PACKMEE organisiert, einem auf das Sammeln und Vermarkten von
nach wie vor tragbaren bzw. verwendbaren Kleidungsstücken, Schuhen und
Haushaltstextilien spezialisierten Dienstleister. Dieses System bietet den Kundinnen und
Kunden die Möglichkeit, ihre nicht mehr benötigte Kleidung online zurückzugeben.
PACKMEE spendet einen Teil der Erlöse an Save the Children.

In Brasilien ist unser 2017 eingeführtes Pilotprojekt unseres In-Store-
Rücknahmeprogramms 2018 um mehr als das Doppelte gewachsen und wurde von 31 auf
80 Filialen ausgeweitet. Ab 2019 ist das Rücknahmeprogramm nun kein Pilotprojekt mehr
und wird zugleich im Laufe des Jahres auf 130 Filialen ausgedehnt. Um es unseren
Kundinnen und Kunden zu erleichtern, ihre Aktivitäten mit unserer übergeordneten
#WearTheChange-Initiative in Verbindung zu bringen, erhielten die Sammelbehälter
unsere Rücknahmeprogramms einen neuen Look mit #WearTheChange. Darüber hinaus
wurden für unsere Mitarbeiter mit Kundenkontakt ebenso wie für unsere Backoffice-
Mitarbeiter sowie unsere Führungskräfte Schulungen zu unserem In-Store-
Rücknahmeprogramm durchgeführt. Bisher wurden in unseren brasilianischen Filialen
insgesamt 15.332 Kleidungsstücke mit einem Gewicht von insgesamt 2.831 kg
gesammelt. Der Großteil (72 %) befanden sich in gutem Zustand und wurden zur
Wiederverwendung an die lokale Organisation Centro Social Carisma gespendet. Die
verbleibenden Kleidungsstücke wurden in Zusammenarbeit mit Retalhar recycelt. Der
Zuwachs bei unserem „We Take it Back“-Programm zeigt, dass sich die brasilianischen
Kundinnen und Kunden bereits mit der Wiederverwendung und dem Recycling ihrer Mode
auseinandersetzen.

Erfahren Sie mehr über „We Take it Back“

Erfahren Sie mehr über „We Take it Back“ (auf Portugiesisch)

https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/sustainability/wetakeitback/
https://sustentabilidade.cea.com.br/pt-br/Paginas/economiacircular.aspx


Was kommt danach?

Im Hinblick auf die Zukunft der Kreislaufmode werden wir auch weiterhin darauf achten,
dass unsere Angebote in unseren Regionen kundenspezifisch und wirtschaftlich tragfähig
sind. C&A Mexiko bietet seit Beginn 2019 Jeans und T-Shirts mit Cradle to Cradle
CertifiedTM Zertifizierung an. Zu ermitteln, wie Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte im
Inland hergestellt werden können, so wie es C&A Brasilien aktuell untersucht, wird ebenso
von großer Bedeutung sein.

Darüber hinaus führt C&A Mexiko im Verlauf des Jahres 2019 in zehn Filialen ein Pilot-
Rücknahmeprogramm ein.

Weitere Innovationen für gute Mode

Wir werden unsere enge Zusammenarbeit mit Fashion for Good und anderen Partnern
fortsetzen, indem wir uns an zahlreichen Pilotprojekten beteiligen, um die Machbarkeit
nachzuweisen. Im Rahmen seiner Innovationsplattform wird sich Fashion for Good
weiterhin auf die folgenden Themen konzentrieren:

Fortsetzung des Fashion for Good-Plug and Play Accelerator-Programms, um Start-ups
beim Wachstum zu unterstützen.
Fortsetzung des Scaling Programms zur Förderung der breiten Akzeptanz von guter Mode
durch den Ausbau von Innovationen.
Einrichtung des Good Fashion Fund, um den Zugang zu Finanzmitteln und eine Umstellung
auf skalierbare nachhaltigere Produktionsmethoden zu ermöglichen.

Fashion for Good wird auf diesen Wegen Impulsgeber für Veränderungen sein:

Mit der Erweiterung des Good Fashion Guide zum Austausch über Best Practices und

https://fashionforgood.com/what-we-do/late-stage-programme/
https://fashionforgood.com/what-we-do/good-fashion-guide/


Open-Source-Tools darüber, wie gute Produkte in großem Maßstab hergestellt werden
können.
Durch den Ausbau der bestehenden Circular Apparel Community von Partnern, Experten,
Investoren und Mentoren,
Kontinuierliche Aktualisierung von Fashion for Good Experience und die Organisation
inspirierender und auf das Handeln fokussierter Events und Workshops zur Ausweitung der
„Good Fashion“-Bewegung.

Unseren Cradle to Cradle CertifiedTM Ansatz weltweit weiterentwickeln

Weltweit haben wir bislang fast vier Millionen Cradle to Cradle CertifiedTM Artikel auf den
Markt gebracht und Kampagnen eingeführt, die unsere Produkte präsentieren. Nach der
erfolgreichen Einführung unserer Cradle to Cradle CertifiedTM Artikel analysieren wir derzeit
die Produktpositionierung, um zu ermitteln, wo sie wirtschaftlich am relevantesten bzw. für
unsere Kundinnen und Kunden am wichtigsten sind. Dies beinhaltet auch das
Kundeninteresse sowie die Skalierbarkeit über unsere Regionen hinweg. 2018 setzten wir
die Beobachtung der Kampagnenergebnisse in allen Märkten fort. So wollen wir verstehen,
ob und wann wir die Botschaften überarbeiten und verfeinern müssen, um die
Begeisterung und die Kundensensibilität aufrechtzuerhalten.

Erfahren Sie mehr über unsere Kommunikation mit Kunden

Produktinnovation
Nachhaltige Mode real werden lassen
Wir wollen nachhaltige Mode selbstverständlich machen. Dafür ist die Produktinnovation
einer der effektivsten Wege. Indem wir die Cradle to Cradle Certified™ Produktpalette
erweitern, verschieben wir ständig die Grenzen unserer Erzeugnisse. Über unsere eigenen
Produkte hinaus trägt unser Engagement für Fashion for Good dazu bei, Innovationen in
der gesamten Branche zu fördern.

C&A war führend bei wesentlichen Best Practices – wie etwa bei chromfreiem Leder und
dem Ausstieg aus der Verwendung von PVC und PFCs – was mittlerweile Standard ist. Wir
hoffen, dass dies auch für Kreislaufmode zutreffen wird, und arbeiten daran, dies
sicherzustellen.

https://fashionforgood.com/what-we-do/circular-apparel-community/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/


Erfahren Sie mehr über chromfreies Leder und PVC

 

Unsere Performance 2018

Innovative Wege zu Wassereinsparung finden

In Europa haben wir innovative Denim-Kollektionen entwickelt, die mit weniger Wasser
hergestellt werden. 2018 haben wir unser Saving Water-Programm fortgeführt, das im
Waschprozess der Denims eine deutliche Reduzierung des Wasserverbrauchs ermöglicht,
und über 800.000 entsprechende Kleidungsstücke für Männer und Frauen auf den Markt
gebracht. In Mexiko läuft derzeit ein Pilotprojekt zur Wassereinsparung in der Produktion
von Denim-Produkten für Männer, Frauen und Kinder.

Erfahren Sie mehr über unseren Wasserfußabdruck

Den Einsatz von Recyclingfasern ausweiten

Im Verlauf des Jahres 2018 verkauften wir mehr als 300.000 Artikel aus recyceltem
Polyester im Damen-, Herren- und Kinderbereich. Sie alle wurden mit Polyester hergestellt,
das nach dem Global Recycled Standard (GRS) oder dem Recycled Content Standard (RCS)
zertifiziert ist. Dabei wurde der größte Teil des recycelten Polyesters aus recycelten PET-
Flaschen gewonnen,

2017 und 2018 begann C&A China mit der Verwendung von recyceltem Polyester in seiner
Kleidung. Darüber hinaus ermittelte C&A Brasilien 2018 Möglichkeiten für die Verwendung
von recycelter Baumwolle und Polyester sowie biologisch abbaubarem Polyamid. Diese
Bereiche werden wir weiter untersuchen und eine mögliche Einführung in der inländischen
Lieferkette 2019 prüfen.

Was kommt danach?

Wir werden weiterhin prüfen, wie wir unsere Cradle to Cradle Certified™ Angebote und
Produkte aus recycelten Fasern ausweiten können. Außerdem wollen wir weiterhin eng mit
Fashion for Good und anderen Organisationen zusammenarbeiten, um weitere
Innovationen in der Bekleidungsindustrie zu fördern.

Produktqualität und -sicherheit
Wir liefern, was unsere Kunden wollen
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden sowie ihre Freude an unseren Produkten
sind uns besonders wichtig. Wir arbeiten intensiv daran, die Qualität und Sicherheit
unserer Produkte zu gewährleisten. Denn es ist unser Ziel, die Industriestandards, die
gesetzlichen Anforderungen und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen oder zu
übertreffen. Wir arbeiten auch mit anderen Unternehmen in unserer Branche zusammen,
um die Standards in der Bekleidungsbranche zu erhöhen. 

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/produktqualitaet-und-sicherheit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/wasser/


Unser Ansatz

Unsere Qualitätssicherungs- und Entwicklungsteams in Europa, Brasilien, Mexiko und
China überwachen jeden Aspekt der Produktsicherheit und -qualität. Sie untersuchen
unsere Waren auf ihre physikalischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften
sowie auf Maße und Verarbeitung. Besonders strenge Kriterien wenden sie für Baby- und
Kinderbekleidung an. Produkttests werden sowohl von C&A als auch in Zusammenarbeit
mit externen Labors wie SGS, Intertek und Bureau Veritas durchgeführt. Damit soll
sichergestellt werden, dass unsere Kollektionen den neuesten gesetzlichen Vorschriften
sowie den aktuellen chemischen und Sicherheitsstandards entsprechen. Das Team hilft
auch unseren Lieferanten, Fabriken und Mitarbeitern dabei, Sicherheitsrisiken einschätzen
zu können und stimmt sich mit Fachbehörden und Branchenverbänden ab.

Qualität bis ins Detail
Unser Qualitätsanspruch erstreckt sich über die gesamte Herstellungskette, angefangen
bei der Textilherstellung über die Produktion bis hin zu Stichproben einzelner Produkte in
unseren Filialen.

Auditierung unserer Produktionsstätten
Die Qualitätsaudits stellen sicher, dass nur geeignete, unsere Anforderungen und
Qualitätsstandards erfüllende Produktionsstätten Bekleidung für C&A herstellen dürfen.

Prüfung von Produktmustern
Ob ein bestimmtes Produkt bei C&A verkauft werden kann, wird nach strengen Kriterien
geprüft. Dazu gehören die Verarbeitung und physikalische Eigenschaften wie
Reißfestigkeit, Schrumpfverhalten und Farbechtheit. Hinzu kommen die Einhaltung der
Vorschriften zu Chemikalien und die gesetzlichen Sicherheitsanforderungen,
beispielsweise in Bezug auf Kleinteile oder die Verwendung von Schnüren, die eine Gefahr
für Babys oder Kinder darstellen können. Werden die Kriterien erfüllt, kann ein Artikel für
C&A hergestellt werden.

Qualitäts- und Konformitätsprüfung
Diese Prüfungen finden während und nach der Produktion statt. So stellen wir fest, ob das
Produkt unseren Anforderungen entspricht. Kontrollen hinsichtlich Verarbeitung, Maßen
und Sicherheit müssen erfolgreich abgeschlossen werden, bevor die Artikel in die C&A
Filialen gelangen.

Strukturierte Prüfungen auf Qualität und Due-Diligence



Um unsere Erwartungen zu erfüllen und die größtmögliche Sicherheit für unsere Kunden
zu gewährleisten, führt C&A auch stichprobenartige Due-Diligence-Prüfungen der Produkte
durch.

Die Liste eingeschränkt nutzbarer Stoffe
Um die Entwicklung sicherer Kleidung ohne schädliche Chemikalien zu unterstützen,
haben wir eine Richtlinie zu eingeschränkt verwendbaren Stoffen etabliert. Wir sind in
diesem Rahmen auch als Mitglied von Industrieverbänden aktiv, wie der Apparel &
Footwear International RSL Management (AFIRM) Group und der Cooperation Against
Dangerous Substances in Shoes (CADS).

Darüber hinaus erfüllten rund 25 % unserer Kollektionen in Europa den OEKO-TEX®
Standard 100, ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Rohstoffe,
Komponenten und Endprodukte. Dies bestätigt, dass unsere Stoffe, Garne, Komponenten
und Zierelemente einer strikten Prüfung auf schädliche Chemikalien unterzogen wurden.

Bekleidungshersteller wenden polyfluorierte Verbindungen (PFC) an, um Flüssigkeiten und
Flecken auf der Bekleidung entfernen zu können. Untersuchungen von Organisationen wie
der US-Umweltschutzbehörde haben jedoch einen Zusammenhang zwischen PFCs und
Schäden für die menschliche Gesundheit und die Tierwelt aufgezeigt. Daher haben wir
PFCs 2015 aus all unseren Produkten vollständig eliminiert.

Auf dem Weg zu "Null Ausstoß schädlicher Chemikalien"
Die C&A Chemical Policy enthält auch die Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)
Manufacturing Restricted Substances List (MRSL), die auf die Beseitigung schädlicher
Chemikalien in der Lieferkette gerichtet ist. C&A ist Gründungsmitglied von ZDHC, einer
Koalition von 23 globalen Markenunternehmen und Einzelhändlern, die sich gemeinsam
dafür einsetzen, dass keine schädlichen Chemikalien in ihre Lieferketten gelangen.

Erfahren Sie mehr über unser öffentliches Bekenntnis zu ZDHC

Auf dem Weg zu chromfreiem Leder
Wir verwenden in unseren Produkten nur wenig Leder. Wenn wir das tun, wollen wir
sicherstellen, dass es verantwortungsvoll produziert wird. Eine Möglichkeit ist der Kauf von
chromfrei gegerbtem Leder für unsere Kleidung.

Rückruf von potenziell unsicheren Produkten
2018 gab es in unseren Einzelhandelsmärkten keine Produktrückrufe.

Nachhaltige Lieferkette
Standards erhöhen, Kompetenzen aufbauen
Unsere Lieferkette umfasst mehr als eine Million Menschen, die bei 722 Lieferanten
weltweit beschäftigt sind. Die Unternehmen mit ihren mehr als 1.600 Produktionsstätten
stammen aus vier Beschaffungsregionen mit den verschiedensten Kulturen. Auch wenn
diese Zahlen sehr groß erscheinen, stellen sie nur einen sehr geringen Teil der Lieferkette
der gesamten Bekleidungs- und Textilindustrie dar. Einerseits ist dies eine echte Chance,

https://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/user_upload/sustainability_report_2018/sustainable_products/product_quality_and_safety/pdf/CandA_RSL_and_MRSL_March_2019_interim_update_29_10_2019.pdf
https://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/user_upload/sustainability_report_2018/sustainable_products/product_quality_and_safety/pdf/CandA_RSL_and_MRSL_March_2019_interim_update_29_10_2019.pdf
https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/newsroom/press-releases/2012/updated-ca-individual-action-plan-in-the-frame-of-the-joint-roadmap-towards-zero-discharge-of-hazardous-chemicals-by-2020/


nachhaltiges Verhalten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen selbstverständlicher zu
machen. Andererseits bedarf der Einsatz für bessere Praktiken auch Wachsamkeit und
Engagement in besonderem Maße. Wir müssen die wichtigen Themen in enger
Partnerschaft mit unseren Lieferanten und Stakeholdern identifizieren und Kompetenzen
für Veränderungen aufbauen.

Die Priorität von C&A ist es, in langfristige Beziehungen mit strategischen Lieferanten zu
investieren, die unsere Werte leben. Aus diesem Grund entwickeln wir lang andauernde
Beziehungen zu unserer Lieferkette. So pflegen wir mit mehr als 71 % unserer Lieferanten
länger als fünf Jahre eine Beziehung. Die Zusammenarbeit mit den Lieferanten, die unsere
sozialen und ökologischen Anforderungen verstehen und bestrebt sind, diese zu erfüllen,
stärkt unsere Lieferkette und unterstützt uns beim Erreichen unserer Nachhaltigkeitsziele.
Durch die Optimierung der Zahl der Fabriken und Lieferanten wird unser Engagement für
sichere und faire Arbeitspraktiken sowie eine saubere Umwelt über unsere gesamte
Lieferkette hinweg gestärkt. Innerhalb der letzten zwei Jahre reduzierten wir unsere
Lieferantenbasis um 39 % und wir werden die Anzahl der Lieferanten, soweit angemessen
und möglich, weiter reduzieren.

 

Wir beginnen mit unseren Lieferantenbeziehungen, weil wir hier gemeinsam eine positive
Wirkung erzielen können. Dabei suchen wir immer nach Wegen, die Standards weiter zu
verbessern und zusammen mit gleichgesinnten Partnern den branchenweiten Wandel
voranzutreiben. Unser Fokus liegt auf zwei Bereichen: Sicherheit und Fairness für die
Menschen, die unsere Kleidung herstellen, sowie die Förderung einer sauberen Umwelt.
Ziel ist es, damit gesunde Gemeinschaften in unseren Beschaffungsländern und den
Planeten insgesamt stärker zu fördern.

Unser Anspruch

Eine nachhaltige Lieferkette vom Bauern bis zum Kunden

Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, sich auf ein Kreislaufmodell hinzubewegen, bei dem die
Kleidung schon für den nächsten Gebrauch konzipiert wird. Zudem soll sie mit weniger,
dafür sichereren Chemikalien, erneuerbaren Energien, sauberem Wasser und unter
sicheren und menschenwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Um
nachhaltiges Verhalten unter unseren Lieferanten selbstverständlicher zu machen,
investieren wir in den Aufbau von Kompetenzen in unserer gesamten Lieferkette – vom



Feld bis zur Fabrikhalle. Wir sehen Compliance als Ausgangspunkt, aber nicht als oberstes
Ziel: Erst einmal müssen wir mit unseren Lieferanten und deren Fabriken Veränderungen
herbeiführen.

Darüber hinaus machen wir weiter Fortschritte auf unserem Weg hin zu Kreislaufmode und
konzentrieren uns darauf, Nachhaltigkeit bei all unserem Handeln von Beginn an zu
berücksichtigen. Das bedeutet, dass wir auch das Design unserer Produkte revolutionieren
und diese bereits mit Blick auf ihren nächsten Einsatz gestalten. Dies schließt eine
sorgfältige Auswahl von sicheren Materialien und Chemikalien ebenso ein wie die
Zusammenarbeit mit den Fabriken unserer Lieferanten zur Gewährleistung sicherer und
fairer Arbeitsbedingungen. Und es bedeutet auch, dass wir die „End-of-Use“-Lösungen im
Interesse unserer Kunden erweitern.

Unsere 2020-Ziele für eine nachhaltige Lieferkette

Sichere und

faire Arbeit
100 % unserer Produkte werden von Top-Performing A/B-bewerteten Lieferanten
stammen.

Wir werden innerhalb unserer Lieferkette Kompetenzen und Lieferanteneigentum
aufbauen.



Saubere

Umwelt
Null Ausstoß von gefährlichen Chemikalien

20 % geringerer CO2-Fußabdruck in den C&A-Filialen, Verteilzentren und Büros (Basisjahr
2012).

Reduzierung des Wasserverbrauchs in der Rohmaterialphase um 30 %(Basisjahr 2012).*

Reduzierung des Wasserverbrauchs in den C&A-Filialen, Verteilzentren und Büros um 10 %
(Basisjahr 2012).*

Kein Abfall auf Deponien.*

*Ziel für 2025

Prüfung und Transparenz

Transparenz zur Norm machen

Die Lieferkette der Bekleidungsindustrie ist komplex. Bei uns umfasst sie rund
700 Lieferanten sowie 1.600 Tier-1- und Tier-2-Produktionsstätten. Damit sind sowohl
Herausforderungen als auch ein großer Spielraum für Veränderung verbunden. Indem wir
unsere eigenen Standards neu bewerten und die Entwicklung gemeinsamer Standards
fördern, nehmen wir die Branche mit auf den Weg und verankern zuverlässige Prozesse.

 

Transparenz ist ein Teil der Lösung. Wir müssen die Rückverfolgbarkeit und Verlässlichkeit
über die gesamte Lieferkette der Bekleidungsindustrie hinweg absichern. So können wir
mit den Stakeholdern und anderen Marken gemeinsame Herausforderungen angehen, die
richtige Unterstützung anbieten, gutes Verhalten belohnen und den Wandel in der Branche
vorantreiben. Wir erhöhen stetig die Transparenz unserer Lieferkette und veröffentlichen
mindestens einmal jährlich eine Liste mit den Produktionsstätten unserer Tier-1- und
Tier-2-Lieferanten. 

Unser übergeordneter Ansatz

Ein wichtiger erster Schritt zu mehr Transparenz in unseren Lieferketten sind genaue
Daten über die Leistung unserer Lieferanten und die Bewertung laufender Maßnahmen.
Das reicht von der Chemikalien-, Energie- und Wassernutzung bis hin zu Themen wie
Löhne oder Sicherheit am Arbeitsplatz. Je umfassender und genauer die Informationen
sind, desto gezielter und effektiver können wir die Lieferanten unterstützen.

 

Von den Unternehmen und Organisationen der Bekleidungsindustrie werden derzeit ganz
verschiedene Monitoring- und Bewertungsinstrumente genutzt. Wir sind jedoch mit vielen
unserer Stakeholder der Meinung, dass wir hier eine Annäherung schaffen und
standardisierte Instrumente einsetzen müssen. Nur so können wir die Qualität unserer
Daten und die Effizienz unseres Handelns verbessern.



 

Der Higg-Index der Sustainable Apparel Coalition (SAC) liefert genau diesen einheitlichen
Bewertungsstandard. Der Index wird bereits von vielen großen Marken, einschließlich C&A,
verwendet und wächst so stetig in Umfang und Effektivität. 2018 erprobte C&A das Higg
3.0 Facility Environment Module (FEM), das als vollwertiges Tool für die Umweltprüfung in
der gesamten Bekleidungslieferkette fungiert. Ab 2019 wird es in unserer Lieferkette
konsequent angewendet werden. Wir sind zudem am SAC-Projekt „Social and Labour
Convergence“ (SLCP) beteiligt, das auf die Entwicklung eines Bewertungsinstruments für
Menschen- und Arbeitsrechte abzielt. Tatsächlich wurde C&A von den Mitgliedern des SLCP
ausgewählt, die Marken in deren Lenkungsausschuss zu vertreten.

 

Mittlerweile nutzen wir eine Kombination aus eigenen Audit- und Bewertungsinstrumenten,
den bestehenden Higg-Modulen und dem Audit-Protokoll des ZDHC (Null Ausstoß
schädlicher Chemikalien). Wir werden diese Instrumente so lange wie nötig nutzen oder
auch ergänzen, um Lücken in der Abdeckung zu schließen. Damit kommen wir im Rahmen
eines Multi-Stakeholder-Diskussionsprozesses einer Lösung näher, die von allen Marken
unterstützt wird.

Das Transparenzversprechen

2016 hat sich Human Rights Watch an 72 globale Bekleidungsmarken, darunter C&A,
gewandt, um sie zur Abgabe eines neuartigen Transparenzversprechens zu verpflichten.
Dieses Versprechen ist Teil einer Initiative, die Marken zu einer konsequenten Transparenz
in ihren Lieferketten ermutigt. Es hilft der Bekleidungsindustrie dabei, einen gemeinsamen
Mindeststandard zu etablieren, der sie zur Veröffentlichung von Informationen über alle
Fabriken ihrer Lieferketten während der Herstellungsphase anhält. Wir haben uns im
Februar 2017 zu diesem Versprechen bekannt, uns seither vollständig auf die
Anforderungen eingestellt und diese Informationen in konsistenter Form zur Verfügung
gestellt.

Erfahren Sie mehr über das Transparenzversprechen

 

Unser Code of Conduct für Lieferanten
Die Erwartungen an unsere Partner in der Lieferkette werden in unserem Code of Conduct

https://cleanclothes.org/transparency/transparency-pledge
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/code.pdf


für Lieferanten klar formuliert und kommuniziert. Seine Einhaltung wird durch regelmäßige
Audits unseres Sustainable Supply Chain (SSC)-Teams überprüft, das weltweit beinahe
90 Personen umfasst, einschließlich 36 Auditoren und 25 Development Officer. Die im
Code of Conduct für Lieferanten enthaltenen Standards werden bei Bedarf aktualisiert. So
haben wir beispielsweise 2017 unsere Standards zum Brandschutz, Umweltschutz und
hinsichtlich der Arbeitszeiten verschärft. Bei Verstößen gegen unseren Code of Conduct
legen wir den Lieferanten, C&A-Mitarbeitern und Beschäftigten in den Fabriken unserer
Lieferanten nahe, uns über unsere Fairness Channels davon in Kenntnis zu setzen,
wodurch die Verstöße anonym an das Management weitergeleitet werden. All unsere
Lieferanten sind verpflichtet, unseren Code of Conduct als festen Bestandteil unserer
vertraglichen Beziehung und Einkaufsvereinbarungen zu unterzeichnen.

 

Wie wir Lieferanten bewerten

Transparenz ist unser oberstes Prinzip bei der Bewertung unserer Lieferanten in Sachen
Nachhaltigkeit, begleitet durch unser Engagement für den Kompetenzaufbau. Dies spiegelt
sich in unseren Ratings wider. Nachhaltigkeitskriterien machen 20 % unserer gesamten
Lieferantenbewertung aus und haben das gleiche Gewicht wie Preis, Qualität, Lieferung
und Produktausführung. Jede Produktionsstätte wird im Rahmen unseres Code of Conduct
für Lieferanten anhand einer Reihe Bewertungskriterien von A bis E bewertet, wobei A die
höchste Bewertung darstellt. 

 

Die mit A und B bewerteten Produktionsstätten weisen keine gravierenden Verstöße
entsprechend der Vorgaben unseres Code of Conduct für Lieferanten auf. Auf der anderen
Seite führt etwa ein ernstes Problem wie eine unzureichende Feuerlöschausrüstung oder
eine wiederholt versäumte Brandschutzübung zu einer D-Einstufung. Die Aufdeckung
eines Verstoßes, bei dem eine Null-Toleranz-Politik gilt, führt hingegen zu einer E-
Einstufung. 

 

Die Gesamtbewertung eines Lieferanten wird als Durchschnitt aller für C&A eingesetzten
Produktionsstätten errechnet. Hat ein Lieferant jedoch eine mit E bewertete
Produktionsstätte, wird die Gesamtlieferantenbewertung zu E herabgestuft. Wir vergeben
keine Produktionsaufträge an Lieferanten mit E-Rating. Dennoch arbeiten wir eng mit
diesen zusammen, um Probleme anzugehen und ihre Bewertung im Laufe der Zeit zu
verbessern – als Voraussetzung für neue Aufträge. Neue Lieferanten und
Produktionsstätten müssen vor einer möglichen Zusammenarbeit nachweisen können,
dass sie unsere Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und bei Bedarf Verbesserungen
vornehmen.

 

Beendigung der Zusammenarbeit

Wenn Lieferanten und Fabriken gegen unseren Code of Conduct verstoßen, arbeiten wir
mit dem Lieferanten, der Werksleitung und unseren internen Teams zusammen, um die
Situation zu verbessern. Sofern es sich nicht um ernste Probleme oder Verstöße gegen die
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Null-Toleranz-Politik handelt, halten wir an unserer Geschäftsbeziehung fest, um
unbeabsichtigte Folgen für die Arbeitnehmer zu verhindern.

 

Wenn jedoch ein Lieferant eine nicht konforme (E-bewertete) Fabrik länger als 6 Monate so
fortführt, wird die Beziehung zu diesem Lieferanten und den zugehörigen Fabriken
ausgesetzt. Da jede Situation einzigartig ist, müssen die potenziellen Ausstiegsstrategien
individuell auf jeden einzelnen Fall zugeschnitten werden. In jedem Fall stellen wir jedoch
sicher, dass die Arbeitnehmer nicht unter den negativen Auswirkungen einer potenziellen
Beendigung unserer Geschäftsbeziehung leiden müssen, indem wir mindestens die vor Ort
geltenden Gesetze beachten.

 

Unsere Null-Toleranz-Kriterien

Zur kontinuierlichen Verbesserung unseres Prüfungsprozesses und zur Förderung des
richtigen Verhaltens aktualisieren wir jedes Jahr unsere Prüfungspläne. Wir wollen dabei
die Messlatte für unsere Standards im Laufe der Zeit höher legen. Beispielsweise haben
wir uns bei C&A auf den International Labour Organization (ILO) Standard für
minderjährige Arbeitnehmer (16 Jahre) festgelegt, der über den nationalen Vorschriften
(14 Jahre) liegen kann. 2018 sind wir weitere Null-Toleranz-Themen angegangen, um die
Arbeitsbedingungen in unserer Lieferkette weiter zu verbessern. 

Verstöße gegen die Null-Toleranz-Politik und deren Begründung:
Kategorie Beschreibung
Zwangsarbeit,
Leibeigenschaft oder
Gefängnisarbeit

Zwangsarbeit aufgrund tatsächlicher oder wahrgenommener
Bedrohung

Schwerwiegende Formen von
Kinderarbeit

Ein Arbeitnehmer unter 16 Jahren, der Sklaverei, Zwangsarbeit
oder Schuldknechtschaft, Prostitution, Pornographie,
Drogenhandel oder anderen Belastungen ausgesetzt ist, die die
Gesundheit, Sicherheit oder Moral des Arbeiters beeinträchtigen
können. 

Kinderarbeit/minderjährige
Arbeiter Arbeiter unter 16 Jahren

Missbrauch Nachweis von körperlichem, sexuellem, verbalem oder
psychischem Missbrauch

Fehlende Zahlung von
Mindestlöhnen 

Mehr als 50 % der befragten Arbeiter erhalten keinen
Mindestlohn

Fehlende Zahlung von Löhnen
in der Probezeit

Mehr als 50 % der befragten Arbeiter erhalten keinen Lohn in
der Probezeit

Ausländische Arbeiter oder
Arbeitsmigranten ohne legale
Arbeitserlaubnis

Arbeitnehmer haben kein Recht auf Arbeit oder eine gültige
Arbeitserlaubnis

Unbefugte Arbeiten zu Hause Die Herstellung findet in einer nicht zugelassenen, heimischen
Produktionsstätte statt 

Verweigertes Audit
Zweimalige Verweigerung und unangemessene Verzögerung des
uneingeschränkten Zugangs zu Arbeitern, Aufzeichnungen, der
gesamten Produktionsstätte sowie den Wohnheimen.



Verstöße gegen die Null-Toleranz-Politik und deren Begründung:
Kategorie Beschreibung

Bestechung und Korruption

Jeder Fall, in dem eine unverdiente Entlohnung gezahlt oder
erhalten wird, um das Verhalten in der Wertschöpfungskette von
C&A zu beeinflussen, einschließlich Schmiergeldern und
Vermittlungsgebühren. Jedwedes rechtswidriges oder
unangemessenes Verhalten, das darauf abzielt, sich mit illegalen
Mitteln einen Vorteil zu verschaffen

Arbeitszeit

Bezahlte Überstunden
Alle Fälle, in denen mehr als 50 % der befragten Arbeitnehmer
nicht für ihre Überstunden bezahlt werden und die Lücke
zwischen dem Betrag, den sie erhalten, und der gesetzlich
vorgeschriebenen Höhe mehr als 50 % beträgt

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Sandstrahlarbeiten
Fertigungsverfahren, die sehr feine Materialpartikel zur
Bearbeitung von Oberflächen nutzen. Hier wird häufig Sand mit
kristalliner Kieselsäure verwendet, der zu Erkrankungen an
Silikose führen kann

Gebäudesicherheit

Produktionsstätte in einem
Mehrparteiengebäude, wo
vier Mindestanforderungen
nicht erfüllt sind

Mindestanforderungen:
1. Das gesamte Gebäude verfügt über eine gültige
Brandschutzgenehmigung 
2. Das gesamte Gebäude verfügt über ein gültiges
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
3. Für das gesamte Gebäude wurde eine gemeinsame
Brandschutzübung durchgeführt
4. Es ist eine zentrale Brandmeldeanlage für das gesamte
Gebäude installiert und in Betrieb genommen worden
 

Keine baurechtliche
Genehmigung 

Eine bauaufsichtliche Zulassung bzw. ein Antrag für eine solche
Genehmigung ist nicht vorhanden, nicht gültig oder deckt nicht
das gesamte Gebäude ab. Das Gebäude hat keine Zulassung für
die gewerbliche Nutzung 

Struktur und Nutzung des
Gebäudes stimmen nicht mit
dem gesetzlich genehmigten
Bauplan überein, was zu
einem hohen Risiko für die
Arbeitnehmer führt, und der
Antrag auf
Gebäudeinspektion ist nicht
verfügbar

Es werden fehlerhafte Angaben wie falsche oder zusätzliche
Geschosse gemacht oder die genehmigten Gebäude und das
Dach des Gebäudes werden nicht nach dem gesetzlich
genehmigten Bauplan erstellt oder genutzt

Ungültige Gewerbeerlaubnis Die Adresse der Produktionsstätte stimmt nicht mit der in der
Gewerbeerlaubnis überein 

Brandschutz

Keine Brandschutzzulassung 
Die Brandschutzzulassung ist nicht vorhanden, nicht rechtsgültig
oder deckt nicht das gesamte Gebäude ab und/oder das
Unternehmen ist nicht in der Lage, einen offiziellen Antrag für
eine solche Brandschutzgenehmigung vorzulegen

Separate Wohnbereiche für
die Arbeitnehmer

Schlaf-und Wohnbereiche ohne klare Trennung vom Produktions-
bzw. Lagerbereich

Abtrennung von Generatoren
und/oder Kesseln

Industriegeneratoren und/oder Heizkessel ohne Abgrenzung vom
Produktionsbereich



Verstöße gegen die Null-Toleranz-Politik und deren Begründung:
Kategorie Beschreibung
Umwelt

Abwasseraufbereitungsanlage
Eine hauseigene oder externe Abwasseraufbereitungsanlage ist
gesetzlich erforderlich, jedoch nicht vorhanden
 

Abwasserableitung
Die Abwasserableitung erfüllt nicht die gesetzlichen
Anforderungen
 

Unser Code of Conduct für Lieferanten beschreibt detailliert, was C&A von seinen
Lieferanten in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen, Arbeitsbedingungen,
Umweltleistung und Korruptionsbekämpfung erwartet. Diese Bestimmungen stellen nur
die minimalen Standards, aber nicht die strengsten Vorgaben dar. Sie unterscheiden sich
von den oben genannten Null-Toleranz-Fällen. So müssen unseren Lieferanten
beispielsweise gemäß des Code of Conduct für Lieferanten die folgenden
Mindeststandards bei den Arbeitszeiten erfüllen:
 

Die Lieferanten müssen die Standardarbeitszeit vertraglich so festlegen, dass sie den
nationalen Gesetzen oder Tarifverträgen entspricht, mit einem Maximum von 48 Stunden
pro Woche plus maximal 12 Überstunden.
Die Lieferanten müssen Überstunden verantwortungsbewusst einsetzen, nicht regelmäßig
anfordern und akzeptieren, dass Überstunden freiwillig sind. Sie dürfen die Arbeiter
deshalb nicht zu Überstunden zwingen.
Die Arbeitszeit darf 60 Stunden während eines Zeitraums von sieben Tagen nicht
überschreiten, bis auf wirklich außergewöhnliche, unvorhersehbare Fälle und nur, wenn
alle der folgenden Bedingungen erfüllt werden: 1) sie sind nach nationalem Recht zulässig;
2) sie sind tarifvertraglich vereinbart; 3) Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und
Sicherheit der Arbeitnehmer werden getroffen.
Die Lieferanten müssen den Arbeitnehmern Pausen erlauben. Zudem wird ihnen
mindestens ein freier Tag in jedem Sieben-Tage-Zeitraum gewährt und die Möglichkeit
gegeben, an gesetzlichen Feiertagen freizunehmen.

 

Erfahren Sie mehr über unseren Code of Conduct für Lieferanten

Erfahren Sie mehr über die Richtlinien zur Umsetzung unseres Code of Conduct für
Lieferanten

 

Unsere Performance 2018

Der Schwerpunkt unserer Produktion (94 %) liegt in zehn Beschaffungsländern.

Beschaffungsländer für Bekleidung, Anteil in % am Volumen des hergestellten
Produkts
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2016 haben wir unsere weltweiten Lieferantenbewertungen erstmals nach
Produktionsstätten und prozentualem Anteil der Mitarbeiter vorgenommen. Im Laufe des
Jahres 2015 hatten Brasilien und Mexiko mit der Umsetzung der Richtlinien und des
Auditprozesses unseres globalen Sustainable Supply Chain (SSC)-Programms begonnen.
Somit war 2016 das erste Jahr, in dem der neue Code of Conduct für Lieferanten in allen
Beschaffungsregionen Geltung hatte und wir globale Kennzahlen vorlegen konnten.

 

Es gilt zu beachten, dass Brasilien und Mexiko über beträchtliche inländische Lieferketten
verfügen. So werden 84 % der in Brasilien verkauften Produkte und 45 % der Erzeugnisse
in Mexiko im Inland hergestellt. Aufgrund unserer besonderen neuen Anforderungen für
die Lieferkette in Brasilien und Mexiko arbeiten wir eng mit jedem Lieferanten und jeder
Fabrik zusammen. Ziel ist es, ihre Kompetenzen auszubauen und die Bewertungen
fortlaufend zu verbessern, um die Anforderungen unseres Code of Conduct für Lieferanten
zu erfüllen. 

Anteil der von A/B-bewerteten Lieferanten bezogenen Produkte (%
Volumen/Region)



Tier-1 und Tier-2-Rating der Produktionsstätten in Prozent nach
Herkunftsländern



2018 haben 46 % der Mitarbeiter in unserer Lieferkette in Fabriken mit A- und B-Rating
gearbeitet. Das ist ein Rückgang um neun Prozentpunkte gegenüber 2017, als 55 % der
Beschäftigten in den bestbewerteten Betrieben tätig waren. Diese Veränderung ist im
Wesentlichen auf die steigende Anzahl von Mitarbeitern in Fabriken mit C-Rating
zurückzuführen. Bei Lieferanten von C&A Brasilien resultiert dies in erster Linie aus dem
erheblichen Rückgang der Produktionsstätten mit D/E-Bewertung, die sich zu einem C-
Rating verbessert haben. Bei C&A Europa ist es hingegen bedingt durch den hohen Anteil
(24 %) an neuen Produktionsstätten, die aufgrund des Geschäftswachstums in unsere
Lieferkette aufgenommen wurden. Vieler dieser neuen Lieferanten wurden mit C bewertet.

 

Zum Ende 2018 waren noch immer 12 % der Arbeiter in D- und E-bewerteten Fabriken
tätig. Um die Ratings im Laufe der Zeit zu verbessern, verfolgen alle D- und E-bewerteten
Fabriken Corrective Action Plans (CAPs). Sie werden von lokalen Teams beobachtet und
bleiben in der Auftragsvergabe eingeschränkt, bis sich ihre Leistungen deutlich
verbessern.

 

2018 haben in Brasilien und Mexiko 22 % bzw. 15 % der Mitarbeiter in Fabriken mit D-
bzw. E-Rating gearbeitet. Beide Länder haben 2016 erstmals den vollständigen Code of
Conduct für Lieferanten verabschiedet, sodass wir nun in allen Regionen einen
einheitlichen globalen Lieferantenstandard haben. 2018 konzentrierten sich die für die
inländischen Lieferketten Brasiliens und Mexikos zuständigen Teams auf die Erweiterung
von Kompetenzen und technischem Know-how in allen Produktionsstätten. Damit kommen
wir unserem Ziel wieder ein Stück näher. In Brasilien lag der Schwerpunkt darauf
sicherzustellen, dass die Lieferanten und deren Arbeiter über die erforderlichen
behördlichen Unterlagen, die für eine Arbeitserlaubnis in dem jeweiligen Land erforderlich



sind, verfügen und diese pflegen. Dies erfolgte mit Unterstützung durch unser
Development Officer Team im Rahmen einer durch den ECO AMCHAM Award anerkannten
Maßnahme. Darüber hinaus ist anzumerken, dass es sich bei drei der Fabriken mit D- bzw.
E-Rating in Brasilien um große Einrichtungen handelt, auf die rund 17 % der Arbeitnehmer
der gesamten Lieferkette entfallen. Diese Fabriken verfügen über eindeutige Aktionspläne,
um ihre Leistung 2019 zu steigern, und es liegen keine kritischen Verstöße vor.

Unser Programm überprüfen

Unser Sustainable Supply Chain (SSC)-Team aus erfahrenen Fachleuten ist in
verschiedenen Beschaffungszentren aktiv – darunter in Bangladesch, Brasilien, China,
Hongkong, Indien, Kambodscha, Myanmar, Mexiko, Pakistan und Türkei.

 

Das globale Nachhaltigkeitsteam steuert die weltweiten Richtlinien sowie die SSC-
Strategie und unterstützt den Austausch von Erkenntnissen über unsere gesamten
Beschaffungsländer und Einzelhandelsmärkte hinweg. So kann sich das SSC-Team darauf
konzentrieren, das SSC-Programm vor Ort umzusetzen und die Produktionsstätten bei
ihrer kontinuierlichen Verbesserung zu unterstützen.

 

2015 hat C&A eine Kooperation mit einem professionellen Dienstleister aufgebaut, um
kontinuierlich der Sorgfaltspflicht hinsichtlich der Menschenrechte in unserer Lieferkette
nachzukommen. Dabei kommen die UN Guiding Principles for Business and Human Rights
zur Anwendung, um zu überprüfen, ob das aktuelle SSC-Programm den Anforderungen
unseres Code of Conduct für Lieferanten entspricht.

 

In diesem Rahmen wurden umfangreiche Analysen durchgeführt, um unsere Fortschritte
bei der Umsetzung der SSC-Strategie ebenso zu bewerten wie unser Vorgehen in unseren
Beschaffungsländern in Asien, Europa und dem Nahen Osten sowie Afrika (EMEA) und
Lateinamerika. Wir haben hier einen schrittweisen Ansatz gewählt, der 2016 mit C&A
Europa begann und 2017 mit C&A Brasilien und Mexiko fortgesetzt wurde.

 

Diese Analyse umfasst unser Lieferantenportfolio, das Audit-Programm, das Programm
zum Kompetenzaufbau und den Ansatz zur Prävention von Menschenrechtsrisiken. Die
Sorgfaltspflicht sieht vor, in verschiedenen Beschaffungsländern verdeckte Audits und
Validierungsaudits zur Prüfung der Eignung, Präzision und Wiederholbarkeit unserer Audit-
Prozesse durchzuführen. Darüber hinaus werden Bewertungsgespräche und Interviews mit
den zuständigen Teams für Beschaffung, Einkauf und Nachhaltigkeit geführt.

 

Schwerpunkte unserer nachhaltigen Lieferkette

Die Due Diligence wurde eingeführt, um die SSC-Aktivitäten in zehn strategischen
Schwerpunktbereichen zu prüfen:

Programmadministration1.



Umsetzung unseres Code of Conduct für Lieferanten2.
Lieferantenregistrierung und Einarbeitungsprozess3.
Durchführung und Nachbereitung des Auditprogramms4.
Lieferantenbewertung und Performancemanagement5.
Umsetzung und Verbesserung des Corrective Action Plan (CAP)6.
Aufbau von Kompetenzen in unserer Lieferkette7.
Systemintegration, Prozesse und Genauigkeit8.
Organisationsstruktur und Ressourcen9.
Auswirkungen des Programms und Berichterstattung10.

 

Die Bewertung ergab unterschiedliche Entwicklungsstände der SSC-Programme. Europa
und Brasilien sind am weitesten fortgeschritten, ihre Programme arbeiten im Rahmen der
Aufgabenstellung effektiv. In Mexiko verzeichnete das Programm 2018 ebenfalls gute
Fortschritte und ist nun gut aufgestellt, um noch stärker zu werden.

 

Der externe Prüfer befand, dass C&A weiterhin einen strategischeren und
systematischeren Ansatz verfolgen sollte, um den Menschenrechtsrisiken in seiner
Lieferkette wirksam zu begegnen. Wir haben die einzelnen Empfehlungen zur Kenntnis
genommen und einen integrierten, transparenten Ansatz über eine Online-
Projektmanagement-Plattform in Echtzeit entwickelt. Die regionalen Aktionspläne werden
derzeit durch eine externe dritte Einheit beim SSC-Team in Europa sowie eine externe
zweite Stelle im Falle der SSC-Teams in Brasilien und Mexiko bewertet.

Europa

Fast drei Jahre nach der externen Prüfung wurde der Großteil der Empfehlungen im
Rahmen des regionalen Aktionsplans umgesetzt. Das SSC-Team in Europa aktualisiert
derzeit seine Strategie und greift dabei die bestehenden Verbesserungsmöglichkeiten auf.
Darüber hinaus prüfte PwC die Nachhaltigkeitsziele von C&A Europa mit begrenzter
Sicherheit, wobei die SSC-Strategie einen wesentlichen Bestandteil dieser Maßnahme
darstellte.

 

Brasilien

Die von den Mitgliedern des globalen Teams 2018 durchgeführte Bewertung zeigte, dass
unser SSC-Programm in Brasilien seinen Zweck erfüllt. Gegenüber 2017 wurden erhebliche
Verbesserungen erzielt, was von einem starken Governance-Modell zeugt. Zudem wurde
der Großteil der Empfehlungen erfolgreich umgesetzt. Zusätzlich enthält das Programm
verschiedene Elemente im Einklang mit einer international guten Praxis und setzt vor Ort
Maßstäbe.

 

Der regionale Lenkungsausschuss für Nachhaltigkeit für Brasilien verfügt über klare
Zielsetzungen und kommt alle sechs bis acht Wochen zusammen. Dieser Ausschuss legt
die Ziele fest und führt Follow-ups durch, um den Fortschritt nachzuverfolgen. Seine IT-



Plattform und -Systeme unterstützen eine effektive Verwaltung der Prozesse und
Verfahren. Wichtige Funktionen und Verantwortlichkeiten wurden ebenso etabliert und die
Zusammenarbeit zwischen dem SSC-Team, dem Beschaffungs- und dem
Nachhaltigkeitsteam bewegt sich auf einem guten Niveau. Das Bewusstsein für den Code
of Conduct für Lieferanten ist hoch und wird von einem klaren und effektiven
Einführungsprozess für die Lieferanten und Produktionsstätten begleitet.

 

Es gibt zudem einen tragfähigen Auditprozess und Corrective Action Plan (CAP). Verdeckte
Audits von vier Produktionsstätten haben die gleichen Bewertungen wie die der SSC-Prüfer
ergeben. Die CAPs wurden nach Bedarf erstellt. Alle damit verbundenen Themen sind mit
den Lieferanten und ihren Produktionsstätten diskutiert worden. Die Bewertung 2017
machte auch deutlich, dass einige Anforderungen des Code of Conduct für Lieferanten
noch lokal angepasst werden müssen, insbesondere in Sachen Gebäudesicherheit und
Brandschutz. Dieser wichtige Faktor wurde 2018 angegangen. Ein neues Modell das den
speziellen Merkmalen der brasilianischen Produktionsstätten gerecht wird, soll 2019
eingeführt werden.

Mexiko

Die 2018 durch eine externe Stelle durchgeführte Bewertung bestätigte, dass das SSC-
Programm in Mexiko verglichen mit dem Ergebnis „unzureichend“ der externen Bewertung
2017 gute Fortschritte erzielt hat. Das SSC-Team ist nun einsatzbereit und voll
funktionsfähig, Prozesse und Verfahren wurden entwickelt und eingeführt und das
Programm wird auf einem akzeptablen Niveau umgesetzt. Die 2018 erreichten wichtigen
Meilensteine umfassen:

Durchführung von Workshops zur Abstimmung und Koordination sowie zum
Kompetenzaufbau, um konsistente Audits und Bewertungen sicherzustellen
Verbesserung der Beziehungen zu den kaufmännischen Bereichen sowie Beschaffung und
Einkauf
Generierung von positivem Lieferantenfeedback, da die positive Wirkung der Maßnahmen
langsam spürbar wird
Aktualisierung der Lieferantenverträge

 

Sichere und faire Arbeit
Sichere und angemessene Arbeit für alle
Wir glauben, dass sichere und faire Arbeitsbedingungen für alle Arbeiter in der
Textilindustrie die Norm sein sollten, nicht nur für diejenigen, die in den Fabriken unserer
Lieferanten arbeiten. Deshalb nutzen wir unseren Einfluss und bauen Kompetenzen über
unsere Lieferkette hinweg auf. So wollen wir erreichen, dass gute Arbeitspraktiken
selbstverständlich werden, und eine Übereinstimmung mit den Zielen der anderen Marken



und Multi-Stakeholder-Initiativen erzielen. Wir waren eines der ersten
Bekleidungsunternehmen, das 1995 einen Code of Conduct für Lieferanten implementiert
hat, und arbeiten seit vielen Jahren mit unseren Lieferanten zusammen, um Vertrauen
aufzubauen. 

C&A folgt den UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Wir sind uns unserer
Rolle und Verantwortung als Unternehmen bewusst. Wir haben die OECD Due Diligence
Guidance for Responsible Supply Chains in the garment and footwear
sector implementiert, um Risiken in unserer Lieferkette angemessen identifizieren,
priorisieren und managen zu können. Diese kontinuerliche Maßnahme steht im Einklang
mit der Arbeit von C&A mit dem Bündnis für nachhaltige Textilien der
Bundesregierung, der Dutch Covenant for Sustainable Apparel and Textile und dem
branchenweiten ACT-Abkommen (Action, Collaboration, Transformation).

 

Wir haben die vier wesentlichen Herausforderungen, denen unsere Lieferanten begegnen,
definiert und langfristige Strategien für jede Herausforderung entwickelt. Wir setzen uns
dafür ein, Lösungen zu finden, um Praktiken wie übermäßige Überstunden und Löhne,
verdeckte Unterauftragsvergabe, Gebäudesicherheit und Brandschutz, Einschränkungen
der Vereinigungsfreiheit und Arbeitsrechte in unseren wichtigsten Beschaffungsländern zu
beseitigen. Wir werden auch künftig unsere Zusammenarbeit mit anderen führenden
Organisationen und der Zivilgesellschaft fortsetzen, um den Wandel in der gesamten
Branche weiter voranzutreiben.

Unsere vier wichtigsten Arbeitsthemen

In den letzten Jahren haben wir vier wichtige Herausforderungen identifiziert, die die
Arbeitsbedingungen in unserer Lieferkette signifikant beeinflussen. Diese Themen sind
komplex und in der Regel in den verschiedenen Ländern, aus denen wir unsere Produkte
beziehen, miteinander verbunden. Deshalb braucht es Zeit, gemeinschaftliches Handeln,
Einfluss und Partnerschaften, um einen nachhaltigen Wandel zu erzielen. 

 

Im letzten Jahr haben wir uns darauf konzentriert, Kompetenzen hinsichtlich der Themen
aufzubauen, bei denen unsere geschäftlichen Entscheidungen die größten Auswirkungen
haben, und hinsichtlich der Bereiche, in denen wir eine Konvergenz mit anderen
Industriepartnern identifiziert haben. Darüber hinaus haben wir unsere Einkaufspraktiken
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eingehend analysiert und herausgefunden, wo wir uns besser gegenüber unseren
Lieferanten verhalten können. Die unten genannten wichtigsten Herausforderungen sind
nicht nach Wichtigkeit geordnet.

Herausforderung 1 – Bezahlung und Arbeitszeiten

Arbeiten, um zu leben

Für Textilarbeiter in Märkten wie Bangladesch kann eine lange Arbeitswoche normal sein.
Wir kennen die verschiedenen Faktoren, die dies bewirken können. Es ist unser Bestreben,
die Praktiken zu ändern, sodass die Arbeiter fair für ihre Arbeit entlohnt werden und kein
Arbeiter mehr als maximal 48 Stunden pro Woche plus maximal 12 Überstunden arbeiten
muss. So schreibt unser Code of Conduct für Lieferanten vor, dass die Arbeitszeit in einem
Zeitraum von sieben Tagen 48 Arbeitsstunden plus maximal 12 Überstunden, also
insgesamt 60 Stunden, nicht überschreiten darf, außer in wirklichen Ausnahmefällen und
unter unvorhersehbaren Umständen. Außerdem müssen die Arbeiter für ihre Arbeit fair
entlohnt werden.

 

Durch unser Lieferantentraining und regelmäßige Überprüfungen wissen unsere
Lieferanten, dass sie die nationalen Gesetze, die ILO Core Conventions, Tarifverträge und
die Aspekte des ETI-Basiskodex, die die Höchstarbeitszeit, die Überstundenvergütung und
die Ruhetage behandeln, erfüllen müssen. Sie wissen auch, dass sie die Arbeiter für
Überstunden zeitnah vergüten müssen. Um einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz
sicherzustellen, müssen die Arbeiter außerdem Pausen machen dürfen, mindestens einen
freien Tag innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen haben und an gesetzlichen
Feiertagen freinehmen dürfen. Um potenzielle Verstöße gegen diese Anforderungen
aufzudecken und anzugehen, führen unsere Auditteams und Development Officers
regelmäßig Prüfungen durch, überwachen sie und helfen, unbeabsichtigte Folgen
abzumildern.

Erfahren Sie mehr über unsere Bewertung von Lieferanten

 

Herausforderungen

Durch unsere Erfahrungen wissen wir, dass unsere Einkaufs- und Beschaffungspraktiken
die Produktionsplanung unserer Lieferanten beeinflussen und erhebliche Auswirkungen auf

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/code.pdf
http://www.ilo.org/asia/decentwork/dwcp/WCMS_143046/lang--en/index.htm
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Löhne und Arbeitszeiten haben können. Änderungen in letzter Minute am Design, in der
Produktion oder der Lieferfristen können dieses Problem ungewollt verschärfen.
Abgesehen davon haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass einige Lieferanten die
Produktion nicht adäquat planen, was unter anderem zu Herausforderungen bei der
Personalbesetzung führt, um die Aufträge termingerecht auszuliefern. Darüber hinaus
machen es weitere Faktoren schwierig, dieses Problem anzugehen. Dazu zählt etwa, wenn
ein Arbeiter eine zusätzliche Vergütung benötigt, um seine Familie zu unterstützen, oder
wenn die Betriebsleitung die tatsächlichen Arbeitszeiten falsch darstellt, um Auswirkungen
auf ihr Geschäft zu vermeiden. Schließlich mangelt es ganz allgemein an lohntariflicher
Durchsetzung durch die Kommunalverwaltungen, sodass die Marken die meisten
Kontrollen durchführen müssen.

 

Seit vielen Jahren fordern wir von unseren Lieferanten und ihren Fabriken, dass sie die
Arbeiter mit Vergütungen entlohnen, die dem gesetzlichen Minimum und/oder dem
Industriestandard entsprechen oder diese übertreffen, je nachdem, was höher ist.
Trotzdem finden wir immer noch Beispiele vor, in denen keine Überstundenzuschläge
gezahlt werden. In einigen Fällen werden Arbeiter nach Produktivität (Anzahl der
hergestellten Stücke) anstatt mit Stundenzuschlägen entlohnt.

 

Das ist unsere Antwort

Viele Arbeiter wollen oder müssen ihren Lohn maximieren. Deshalb können Reduzierungen
von Arbeitszeiten ihnen nur helfen, wenn die Löhne steigen. Wir haben uns entsprechend
auf den Weg gemacht, um die Hindernisse hinsichtlich dieser Spannungen zu identifizieren
und zu überwinden. Wir nutzen dafür einen Multi-Stakeholder-Ansatz mit anderen Marken,
der Initiative zum ACT-Abkommen (Action, Collaboration, Transformation), der
C&A Foundation und unseren eigenen Pilotprojekten.
 

Genaue Verfolgung und angemessene Vergütung

Die Transparenz der Arbeitsabläufe ist von größter Bedeutung für uns, damit wir die
Leistung in unserer gesamten Lieferkette überwachen können. In den letzten vier Jahren
haben wir die Notwendigkeit von Transparenz bei unseren Lieferanten und ihren
Produktionsstätten immer wieder betont. Zum Beispiel müssen die Lieferanten
zuverlässige Zeiterfassungssysteme nutzen, mit denen alle regulären Stunden,
Überstunden und Pausen exakt aufgezeichnet werden. Unsere Sustainable Supply Chain
(SSC) Development Officers helfen der Betriebsleitung der Fabriken, diese Anforderungen
zu verstehen, und arbeiten mit ihnen an der Genauigkeit ihrer Aufzeichnungen.

Angemessene Bezahlung und Training sicherstellen

Der Code of Conduct von C&A legt Folgendes fest: „Löhne und Gehälter (für die reguläre
Arbeitszeit, d. h. ohne Überstunden) müssen regelmäßig und pünktlich gezahlt werden
und ausreichend sein, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen und den Arbeitnehmern
und ihren Familien ein gewisses frei verfügbares Einkommen zu bieten.“ Diese Definition
ist im Einklang mit der der Clean Clothes Campaign und anderer Organisationen. Zudem

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


ist C&A Gründungsmitglied der branchenweitern ACT-Initiative. C&A hat sein Engagement
für existenzsichernde Löhne in unserer Lieferkette mit der 2015 mit IndustriALL
unterzeichneten Absichtserklärung unterstrichen. Unter anderem haben wir uns im
Rahmen des ACT-Abkommens verpflichtet, zur Etablierung branchenweiter, nationaler
Tarifverträge in den Produktionsländern beizutragen, die noch über keine verfügen. Auf
diese Weise können die Arbeitnehmervertreter mit den lokalen Herstellerverbänden
verhandeln, um die benötigten Löhne zu sichern.

 

Wenn ein Akkordlohn verwendet wird, müssen die Lieferanten nachweisen, dass die
Zahlungen mindestens dem Mindestlohn entsprechen oder dass Tarifverhandlungen
vorhanden sind. Dies wird durch eine schriftliche Lohn- und Gehaltspolitik unterstützt, die
den Arbeitern durch Mitarbeiterhandbücher, Aushänge, Briefe, regelmäßige Treffen oder
auf andere Art und Weise vermittelt wird. Fabriken müssen außerdem Trainings mit allen
Arbeitern und Subunternehmern durchführen. Diese Maßnahmen erhöhen die
Transparenz, stärken die Arbeiter und helfen uns gleichzeitig, die Probleme einfacher zu
erkennen. 2018 erfüllten 98 % unserer Produktionsstätten das auf nationaler Ebene
geltende Lohnrecht. Sämtliche Lieferanten unserer Regionen Brasilien und China wurden
nachweislich den jeweiligen Lohnanforderungen gerecht. Verstöße gegen diese wurden bei
einem kleinen Prozentsatz der Lieferanten in unseren Regionen Europa und Mexiko
aufgedeckt.

 

Erfahren Sie mehr über unser Supplier Ownership Programm

 

Unterstützende Einkaufspraktiken

Es ist unser Bestreben, einen effizienten und ethisch korrekten Einkaufsprozess
voranzutreiben und dabei das herausfordernde Umfeld zu berücksichtigen, in dem sich
unsere Lieferanten bewegen. Wir haben die Art und Weise unserer Beschaffung mithilfe
des Selbstbewertungs-Tools von ACT einer gründlichen internen Analyse unterzogen. C&A
nahm aktiv an der Entwicklung dieses Tools teil und analysierte sorgsam alle Schritte
seines Einkaufsprozesses: von der Planung und Produktentwicklung bis hin zur Produktion
und Auslieferung. Wir haben acht wesentliche Bereiche für Verbesserungen innerhalb
unserer Einkaufspraktiken identifiziert. Diese Verbesserungsbereiche wurden in Form des
ACT-Abkommens über Einkaufspraktiken, an das wir uns halten, gemeinsam beschlossen.

 

Gemeinsam mit unserem Senior Management der Beschaffungs- und Einkaufsabteilung
arbeitet C&A an der Umsetzung eines ganzheitlichen internen Aktionsplans. Dieser
konzentriert sich auf die Verbesserung der Kommunikation mit den Lieferanten, um
weiteres Vertrauen aufzubauen, sowie auf die Schulung der eigenen Mitarbeiter zu
verantwortungsvollen Einkaufspraktiken und vielen anderen Arbeitsbereichen. Gemeinsam
mit weiteren am ACT-Abkommen beteiligten Marken, Lieferanten und Gewerkschaften
haben wir es uns zum Ziel gesetzt, einen Überwachungsprozess zu entwickeln, mit dem
wir die Verbesserungen unserer Einkaufspraktiken messen und über den Fortschritt
berichten können.
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Die Verbesserung unserer Einkaufspraktiken ist kein Projekt mit einem Anfang und Ende.
Wir sind überzeugt, dass es sich um eine kontinuierliche Reise handelt – eine Reise, auf
die wir uns erst vor Kurzem begeben haben. Wenn wir einen langfristigen Einfluss auf
unsere Lieferanten und deren Arbeitnehmer haben wollen, muss sich die gesamte Branche
gemeinsam auf die Reise machen. Aus diesem Grund geben wir unser Wissen und unsere
Erfahrung im Bereich der verantwortungsvollen Beschaffung an Branchenkollegen und
Initiativen weiter, wie an den Dutch Covenant und das Bündnis für nachhaltige Textilien.

Fallbeispiel:
Auf dem Weg zu existenzsichernden Löhnen für
Arbeiter
Die Sicherstellung existenzsichernder Löhne ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess,
der nur dauerhaft nachhaltig ist, wenn er im Rahmen eines Verfahrens implementiert wird,
das sowohl Vertreter der Arbeiter als auch der Unternehmer einbindet. Wir wollen eine
vollständige Vereinigungsfreiheit sicherstellen, damit Lieferanten und Arbeitnehmer in
unserer Lieferkette über die Kompetenz und die Befugnis verfügen, um Tarifverträge
auszuhandeln, zu unterzeichnen und umzusetzen. Wenn die Arbeitnehmerrechte in vollem
Umfang eingehalten werden, fühlen sich die Arbeiter in der Lage, einen
existenzsichernden Lohn auszuhandeln und allmähliche Lohnerhöhung im Laufe der Zeit
einzufordern.

 

ACT (Action, Collaboration, Transformation) umfasst 21 internationale Marken sowie die
IndustriALL Global Union. Die Mitglieder verbindet ein gemeinsames Ziel: Die
Gewährleistung existenzsichernder Löhne für Textilarbeiter durch die Förderung
branchenweiter Tarifverträge in den wichtigsten Beschaffungsmärkten. C&A ist
Gründungsmitglied von ACT und damit von Beginn an dabei.

 

Die ACT-Mitglieder haben erkannt, dass eine nachhaltige Lösung nicht ohne eine enge
Zusammenarbeit mit Herstellern, Mitarbeiterorganisationen, Gewerkschaften und
Regierungen in den produzierenden Ländern möglich ist. In einer globalisierten Wirtschaft
können nationale Lösungen nicht von der Rolle der internationalen Lieferketten abgetrennt
werden. Gemeinsam fokussieren wir uns auf drei Elemente, die einen positiven Effekt auf
die Ergebnisse auf Fabrikebene haben können:

Programme für branchenweite Tarifverhandlungen aufstellen, die zu einer besseren
Beteiligung der Arbeiter und einer besseren Mitsprache hinsichtlich Praktiken und
Bedingungen führen können.
Verantwortungsvolle Einkaufspraktiken für die Bekleidungs- und Textilindustrie
entwickeln – diese können zu einer besseren Planung und Antizipation der Probleme
beitragen, die in ausufernden Arbeitszeiten und unbezahlten Löhnen münden können.
Aktiv die Regierungen der Länder in die Gespräche einbeziehen – um die Lobbyarbeit und



nationale Lohnüberprüfungsprozesse zu unterstützen.

Unser Ansatz

Die Durchführung von Tarifverhandlungen auf Branchenebene bedeutet, dass die
Arbeitnehmer innerhalb eines Landes ihre Löhne unter den gleichen Bedingungen
aushandeln können – und das unabhängig von der Fabrik, in der sie arbeiten, oder von den
Einzelhändlern und Marken, für die sie Produkte herstellen. Der ACT-Ansatz verbindet
Tarifverhandlungen mit den Einkaufspraktiken der Marken und nutzt diesen als
Mechanismus, der nationalen Verhandlungspartnern den erforderlichen wirtschaftlichen
Spielraum bietet, um sich auf kontinuierliche und substanzielle Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen und Löhne zu einigen. So fördert C&A aktiv das fundamentale Recht
der Arbeitnehmer, gemeinsam mittels ihrer demokratisch gewählten Gewerkschaften
Verhandlungen zu führen.

 

Wir glauben, dass Tarifverhandlungen der einzige praktikable Ansatz sind, um nachhaltig
existenzsichernde Löhne in der Bekleidungsindustrie zu erreichen. Tarifverhandlungen auf
nationaler Ebene schaffen gleiche Ausgangsbedingungen für alle Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, um sich auf höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu einigen,
anstatt in diesen Fragen miteinander im Wettbewerb zu stehen.

 

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Einkaufspraktiken und Kapazitätsplanung der
Marken für die Lieferanten ein entscheidender Faktor für die Planung der
Produktionszyklen, die Vermeidung ausufernder Arbeitszeiten und die Sicherstellung einer
pünktlichen und angemessenen Bezahlung der Arbeiter sind. Da die asiatischen Länder
weder langjährige noch tiefgehende Erfahrung mit Tarifverhandlungen haben, erkennen
wir an, dass im Zuge des Wechsels hin zu existenzsichernden Löhnen, die in
Tarifverhandlungen festgelegt werden, für einen gewissen Zeitraum das Risiko eines
internationalen Wettbewerbsnachteils besteht. Um dieser Herausforderung zu begegnen,
verfolgen wir diesen Ansatz in den wichtigen Beschaffungsländern gleichzeitig. In der
Zwischenzeit werden C&A und andere ACT-Marken die ersten Länder, die einen
Tarifvertrag auf Branchenebene unterzeichnen, mit speziellen Maßnahmen und
Zusicherungen unterstützen. Damit führen höhere Löhne nicht zu internationalen
Wettbewerbsnachteilen. Wir verfügen über eine globale Lieferkette und sind überzeugt,
dass ein globaler Ansatz erforderlich ist, um die gesamte Branche gemeinsam mit unseren
Partnern zu revolutionieren.

 

Arbeit auf Länderebene

C&A ist neben anderen ACT-Marken in Kambodscha, Myanmar, Bangladesch und der
Türkei aktiv. Diese Länder wurden aufgrund ihrer umfangreichen Bekleidungsproduktion,
der enormen Präsenz von ACT-Mitgliedsmarken und der Möglichkeiten für Gewerkschaften,
Tarifverhandlungen auf Branchenebene aufzunehmen, ausgewählt. Diese Länder machen
insgesamt 51,3 % unseres Beschaffungsvolumens aus. Die erfolgreiche Umsetzung
unserer Maßnahmen in diesen Ländern – sowie in anderen, in denen bereits
Tarifverhandlungen im Gange sind – wird dazu führen, dass die große Mehrheit unserer



Lieferantenbasis von Tarifverträgen abgedeckt ist.

 

Unsere Fortschritte 2017 waren entscheidend für die Vorarbeiten, die wir in drei der
Pilotländer eingeleitet haben, um einen branchenweiten Tarifverhandlungsmechanismus
zu etablieren. 2018 waren wir wichtige Teilnehmer an den beiden Ländermissionen von
ACT in Kambodscha und der Türkei. Hier haben wir gemeinsam mit anderen Marken und
IndustriALL wichtige lokale Stakeholder (lokale Gewerkschaften, Fabrikbesitzer und
kambodschanische Ministerien) getroffen. Wir wollen einen positiven Wandel in der
Entwicklung eines langfristigen Tarifverhandlungsprozesses im Land vorantreiben.

 

Im März 2018 war C&A Gastgeber der ACT Länderberatung in unserem Büro in Yangon,
Myanmar. Unsere ersten Treffen und der vorgeschlagene Ansatz von ACT zum
Lohnfestlegungsmechanismus wurden positiv von den Ministerien, Gewerkschaften und
Lieferanten aufgenommen. Wir wollten das Momentum nicht verlieren. Deshalb kehrten
wir im weiteren Jahresverlauf 2018 nach Myanmar zurück, um unser Engagement
fortzuführen und weiter in Richtung existenzsichernder Löhne für die Textilbranche zu
arbeiten. Im Verlauf des Jahres haben wir uns mit Gewerkschaften und Lieferanten sowie
der Regierung von Myanmar getroffen, um die Themen Arbeitsbedingungen und Löhne
anzugehen. Zusammen mit weiteren ACT-Marken haben wir uns darüber hinaus im
Rahmen der International Labour Conference in Genf mit der trilateralen Delegation
Myanmars getroffen (Arbeitsministerium, Gewerkschaften und Lieferantenverband), um
über Arbeits- und Menschenrechte, Löhne und die kontinuierliche Weiterentwicklung des
Landes zu sprechen.

 

In diesem Bereich gibt es noch immer viel zu tun. Wir setzen uns dafür ein, alle relevanten
Stakeholder einzubeziehen und gleichzeitig die Kaufkraft auf das erforderliche Niveau zu
steigern. Hierzu laden wir Nicht-ACT-Marken ein, sich unserem gemeinschaftlichen Ansatz
anzuschließen, um so schließlich unser ultimatives Ziel existenzsichernder Löhne für die
Arbeiter in der Bekleidungsindustrie zu erreichen.

Herausforderung 2: Gebäudesicherheit und Brandschutz

Kompetenzen für Brandschutz, Gebäude- und elektrische Sicherheit aufbauen



Es ist ein fundamentales Recht aller Arbeiter, sichere und gesunde Arbeitsplätze zu haben.
Fehlende Brandschutzvorkehrungen in der Bekleidungsproduktion haben jedoch Tausende
von Menschen in Bangladesch das Leben gekostet.

 

Unser Code of Conduct für Lieferanten beinhaltet strenge Anforderungen an den Bau von
Gebäuden, den Brandschutz und die Notfallvorsorge. Aus der Zusammenarbeit mit dem
Bangladesh Accord on Fire & Building Safety haben wir viel gelernt und eine führende
Rolle im Brandschutz und Gebäudesicherheit in Bangladesch eingenommen. Wir haben
strenge Anforderungen an alle unsere Fabriken und in allen Beschaffungsländern weltweit.
Bei Bedarf stellen wir zusätzliche Ressourcen und Schulungen zur Verfügung, um die
Sicherheit zu verbessern. 2018 wurden in Brasilien 27 Lieferanten im Bundesstaat Santa
Catarina zu den Anforderungen und Best Practices in Sachen Arbeitsschutz, Brandschutz,
Vergütung, Governance und anderen Themen geschult.

 

Herausforderungen

Signifikante Lücken in Ausbildung und Fachwissen

Brandschutz und Gebäudesicherheit sind komplexe Themen, mit ingenieurtechnischen
und technischen Aspekten, die oft über das interne Wissen einer Bekleidungsfabrik
hinausgehen. Um diese Themen auf Betriebsebene beurteilen zu können, ist/sind eine
Ausbildung und/oder ein Ingenieursstudium erforderlich. In vielen der Beschaffungsländer
fehlt ein kompetenter Talent-Pool, um die Identifikation und Entwicklung von
Verbesserungsmaßnahmen zu unterstützen, weshalb kostspielige Beraterleistungen
erforderlich sind. 

 

Darüber hinaus erfordern Brandschutz und Gebäudesicherheit solide Prozesse von der
lokalen Regierung, die die Einhaltung der nationalen Gebäude-, Feuer- und
Elektrogesetzgebung sicherstellen muss. Um viele unserer Lieferanten auf den neuesten
Stand zu bringen, bedurfte es einer Partnerschaft, die zu bedeutenden Maßnahmen auf
Fabrikebene führte. Dazu zählten etwa die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter sowie
die Umrüstung von Produktionsstätten mit feuerfesten Vorrichtungen. Oftmals sind diese
Aufrüstungen kostspielig oder sie erfordern viel Zeit und Ressourcen.

 

Das ist unsere Antwort

Unsere Lieferanten unterstützen

Einen hohen Standard im Brandschutz selbstverständlich zu machen erfordert
beträchtliche Anstrengungen sowohl von uns als auch von unseren Lieferanten. Wir
arbeiten eng mit ihnen zusammen, um die Auswirkungen neuer Anforderungen zu
verstehen und sie bei der Umsetzung von Verbesserungen zu unterstützen. Mit unserem
Input können Fabriken auf die notwendigen Fähigkeiten und Werkzeuge zugreifen, um
Brandschutz-, Gebäude- und elektrische Sicherheitsprogramme zu implementieren. Wir
bewerten auch ihre Fähigkeit, die Veränderungen kapital- oder ressourcenorientiert
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umzusetzen.

Auditierung

Unser Code of Conduct für Lieferanten wurde 2015 aktualisiert, um zusätzliche
weitreichende Anforderungen für den Brandschutz und die Gebäudesicherheit über unsere
ganze Lieferkette aufzunehmen. 2017 und Anfang 2018 haben wir mit einer
Beratungsgesellschaft zusammengearbeitet, um unsere Brandschutz- und
Gebäudesicherheitsanforderungen noch einmal zu überprüfen mit dem Ziel, die
Compliance mit der lokalen Gesetzgebung und Industriestandards sicherzustellen. Wir
inspizieren alle unsere Fabriken und fordern sie auf, für jedes ihrer Gebäude, einschließlich
Unterkünfte für Mitarbeiter, Kantinen und Lagerhäuser, eine rechtliche Dokumentation
vorzuhalten. Die rechtliche Dokumentation wird überprüft und die Gebäude werden
regelmäßigen Sicherheitsinspektionen unterzogen, um sicherzustellen, dass die
Verbesserungen gemäß der lokalen Gesetzgebung umgesetzt werden. Da dies eine
dauerhafte Aufgabe ist, werden wir auch künftig kontinuierlich Prozesse und
Anforderungen anpassen, um sicherzustellen, dass alle Produktionsstätten dauerhaft als
sichere Arbeitsplätze fungieren.

Rechtliche Dokumentation

C&A-Lieferanten sind verpflichtet, adäquate Versicherungen abzuschließen, die die
Arbeiter gegen Verletzungen, Unfälle oder Tod absichern. Dies gilt für alle Arbeiten auf
dem Gelände und sollte, soweit gesetzlich vorgeschrieben, auch Vertragspartner sowie
Zeit- und Teilzeitarbeitskräfte einschließen.

Fallbeispiel:
Gebäudesicherheit und Brandschutz in
Bangladesch verbessern
Sechs Jahre sind seit dem Rana Plaza Zusammenbruch in Bangladesch vergangen, bei
dem mehr als 1.100 Bekleidungsarbeiter ums Leben kamen.

 

C&A war eine von 220 Marken, internationalen Verbänden und Mitgliedern der
Zivilgesellschaft, die den Accord on Fire and Building Safety in Bangladesch als Reaktion
auf das Unglück unterzeichnet hat. Der Accord ist eine unabhängige, rechtsverbindliche
Vereinbarung, die entwickelt wurde, um eine sichere und gesunde Bekleidungsindustrie in
Bangladesch zu etablieren. Sie zielt darauf ab, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem kein
Arbeiter Brände, Gebäudezusammenbrüche oder andere Unfälle befürchten muss, die
durch Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden könnten. Außerdem
soll das Recht, unsichere Arbeit zu verweigern, gewährleistet sein.

 

Fast 35 % der Lieferanten von C&A sind in Bangladesch ansässig. Alle zuliefernden



Schnitt- und Nähfabriken von C&A in Bangladesch wurden inspiziert und Corrective Action
Plans (CAPs) für jeden von ihnen entwickelt. Um die komplexen und hochtechnischen
Aspekte der Korrektur- und Sanierungsmaßnahmen zu unterstützen, haben wir in
Bangladesch ein starkes Technikexperten-Team aufgebaut. Wir haben außerdem
Schulungsmaßnahmen für die Accord-Ingenieure durchgeführt, damit diese ihr Wissen mit
den Lieferanten teilen.

 

Bis heute wurden 96 % der identifizierten Probleme bei Lieferanten von C&A behoben.
2017 waren es noch 92 %. Die verbleibenden CAPs werden derzeit behoben1. Der
Hauptgrund für die noch anhaltenden Arbeiten ist, dass wir 2017 mehrere neue
Produktionsstätten in unsere Lieferantenliste aufgenommen haben. Ihre Sanierungspläne
befinden sich noch in einem früheren Stadium als die der übrigen Lieferanten.

Offizielle Daten vom Accord können von unseren abweichen, da wir unsere Lieferanten vor
dem Accord überprüfen und die Zahlen veröffentlichen. Der Accord aktualisiert seine
Zahlen erst nach eigener Überprüfung.

Erfahren Sie mehr auf der Accord Website

Accord 2.0

Der Bangladesh Accord ist nun seit fast sechs Jahren etabliert. C&A – von Beginn an Teil
des Lenkungsausschusses – ist als eine der Marken anerkannt, die sich engagiert für den
Erfolg dieser Initiative eingesetzt hat. Wir waren eine von sechs Organisationen, die
ausgewählt wurden, um 2017 zu definieren, wie die Vereinbarung nach ihrem fünfjährigen
Bestehen ausgeweitet werden sollte.

 

Gemeinsam kamen wir darin überein, dass der Accord große Fortschritte hinsichtlich der
Sensibilisierung auf wichtige Sicherheitsmaßnahmen, das Stärken und Einbeziehen der
Arbeiter sowie eines echten Wandels im Bereich Brandschutz und Gebäudesicherheit in
der Bekleidungsindustrie in Bangladesch bewirkt hat. Nach erfolgreichen Verhandlungen
zwischen den Vertretern der Marken, IndustriALL Global Union und lokalen Stakeholdern
wurde entschieden, dass der Accord mit einigen wichtigen Zusätzen um drei weitere Jahre
bis Mai 2021 verlängert wird:

Stärkung des Engagements der Marken für die Vereinigungsfreiheit auf Basis der ILO Core
Conventions
Vergrößerung des Scope, einschließlich der Tier-2-Produktionsstätten (wie Druckereien
und Wäschereien) zusätzlich zu den Schnitt- und Nähfabriken
Eine klare Beschreibung, wann und wie die Arbeit des Accord auf die Regierung von
Bangladesch übertragen wird

 

Der überarbeitete Accord wurde beim OECD Global Forum on Responsible Business im Juni
2017 unterzeichnet; C&A fungierte dabei als Vertreter der Marken-Community. Der neue
Accord ist noch wichtiger für uns, da so die unabhängigen, fachkundigen
Sicherheitsinspektionen der Gebäude um weitere drei Jahre verlängert werden. Dadurch
wird sichergestellt, dass die Verbesserungen, die unter dem ersten Accord erzielt wurden,

http://bangladeshaccord.org/


beibehalten und dass alle neuen Erkenntnisse in jeder Fabrik berücksichtigt werden.

 

Trotz des motivierenden Fortschritts 2017 sind wir im Hinblick auf die Unsicherheit über
das künftige Fortbestehen des Accord besorgt. In den letzten Monaten von 2018 und
Anfang 2019 wurde der Handlungsspielraum des Accord aufgrund von einigen noch
offenen Gerichtsurteilen in Bangladesch eingeschränkt. Wir engagieren uns sehr für die
gute Arbeit im Rahmen dieser Vereinbarung. Als Gründungsmitglied und Unternehmen,
das sich zur Gebäudesicherheit verpflichtet hat, sind wir der Ansicht, dass der Accord der
beste Weg ist, um die Herausforderungen in Sachen Brandschutz in der
Bekleidungsindustrie in Bangladesch anzugehen. Sollten die Gerichte in Bangladesch
entscheiden, dass es dem Accord nicht länger gestattet ist, seine Arbeit im Land
fortzusetzen, wird sich C&A weiterhin für die Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingungen
in Bangladesch einsetzen.

 

Erfahren Sie mehr über den Bangladesch Accord 2.0
 

Zusätzliche Hilfe für die Opfer des Brands in der Tazreen-Fabrik

Wir sind nach wie vor zutiefst bestürzt über die Todesopfer und die Verletzungen durch
den tragischen Brand im November 2012 in der Tazreen-Fabrik in Bangladesch – eine
Fabrik, die C&A Brasilien beliefert hat. In der Folgezeit stellte die C&A Foundation den
Familien der 112 getöteten Personen unmittelbar finanzielle Hilfe zur Verfügung und
gründete einen Fonds, um die 49 erwachsenen Angehörigen fortlaufend weiter zu
unterstützen.

 

In Zusammenarbeit mit der Caritas Bangladesch hat die C&A Foundation außerdem ein
Rehabilitationsprogramm ins Leben gerufen, um den Überlebenden zu helfen, einen neuen
Weg für sich zu finden. Die C&A Foundation wirkt weiterhin am Trust for Injured workers'
Medical Care (TIWMC) mit, der 172 Arbeiter, die bei dem Brand in der Tazreen-Fabrik
verletzt wurden, unterstützt. Außerdem unterstützte sie 2017 auch zwei medizinische
Einrichtungen. Diese 172 Arbeiter erhalten durch einen Zuschuss der C&A Foundation in
den nächsten 14 Jahren medizinische Versorgung sowie psychologische Unterstützung.

 

Die C&A Foundation unterstützte 2015 außerdem den Tazreen Claims Administration Trust
(TCA) zusammen mit der Clean Clothes Campaign und IndustriALL Global Union, um den
Überlebenden und den Familien der Opfer dabei zu helfen, eine angemessene
Entschädigung zu erhalten. Der TCA beendete seine Arbeit 2016 mit dem Abschluss der
Entschädigungszahlungen an die Opfer des Brands. Insgesamt wurden rund 2,17 Millionen
US-Dollar an alle betroffenen Familien und die durch den Brand verletzten Arbeiter
ausgezahlt.

http://bangladeshaccord.org/2017/06/press-release-new-accord-2018/


Herausforderung 3: Vereinigungsfreiheit

Arbeitnehmerorganisationen und Tarifverhandlungen ermöglichen

Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen sind essenziell, um die Arbeitsbedingungen
in der gesamten Lieferkette der Modebranche und in unseren Beschaffungsländern zu
verbessern. Die Vereinigungsfreiheit bleibt ein wichtiger Schwerpunkt unserer Strategie,
um die Stimmen der Arbeiter zu stärken, einen Dialog mit dem Management zu fördern
und die gesamte Performance der Fabriken unserer Zulieferer zu verbessern.

 

Herausforderungen

Rechtliche Restriktionen überwinden

Einige Länder schränken Tarifverhandlungen per Gesetz ein. In diesen Fällen erwarten wir
von unseren Lieferanten, dass sie den Arbeitern helfen, alternative Formen der
Arbeitnehmervertretung und -verhandlung zu etablieren. Wir erwarten von unseren
Lieferanten außerdem, dass sie einen Beschwerdemechanismus einrichten,
implementieren und kommunizieren, der zugänglich, berechenbar, gerecht, transparent,
rechtskompatibel und vertraulich ist sowie auf Engagement und Dialog basiert, um interne
Streitigkeiten und Mitarbeiterbeschwerden zu lösen. Die Vereinigungsfreiheit wird im
Rahmen unserer Audit-Prozesse überprüft. Verletzungen werden als schwerwiegender
Verstoß gegen unseren Code of Conduct für Lieferanten angesehen. Dies ist außerdem ein
wesentlicher Teil unserer Fairness Channel und WeChat (nur in China) Compliance-
Hotlines, die wir mit Unterstützung der Ethicspoint incident Management Software
implementiert haben.

Vorfälle

2018 deckten wir acht Fälle auf, in denen die Vereinigungsfreiheit in unserer Lieferkette
nicht respektiert wurde. Vier davon traten in der Türkei auf, zwei in Indien und jeweils
einer in Myanmar und Kambodscha. Um diese Vorfälle zu beheben, haben unsere lokalen
Sourcing und Sustainable Supply Chain (SSC)-Teams, mit Unterstützung des Global
Sustainability Teams und der Sourcing Teams, eng mit unseren Lieferanten, den
Arbeitnehmervertretungen und internationalen Gewerkschaften zusammengearbeitet, um
jedes der Probleme individuell anzugehen. Anfang 2019 sind vier dieser Fälle noch offen
und wir arbeiten daran, diese in den kommenden Wochen abschließen zu können.

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/code.pdf
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/index.html


Das ist unsere Antwort

Faire Lösung

Wenn Probleme hinsichtlich der Vereinigungsfreiheit durch Audits, Gewerkschaftsvorwürfe,
Streiks oder über unsere Fairness Channel Compliance-Hotlines aufgedeckt werden,
handeln wir entschlossen und arbeiten mit den entscheidenden Gruppen zusammen, um
das Problem zu lösen, eine faire Behandlung der Arbeiter zu gewährleisten und die
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, damit eine Wiederholung in der Zukunft
vermieden wird. Falls erforderlich unterstützen wir die Wiedereinstellung von zu Unrecht
entlassenen Arbeitern und fordern eine Entschädigung oder Unterstützung.

Erfahren Sie mehr über unsere Werte und Fairness Channels

 

Fallbeispiel:
Kinderarbeit in den Lieferketten für bestickte
Bekleidung bekämpfen
2018 haben die C&A Foundation und C&A ihren Weg zur Beseitigung der Verletzung von
Menschen- und Arbeitsrechten in der Lieferkette für bestickte Kleidungsstücke fortgesetzt.
Handbestickte Teile sind einer der wesentlichen Beiträge Indiens zum globalen
Bekleidungsmarkt. Die Beschäftigten arbeiten oft von zu Hause, sodass ihre
Arbeitsbedingungen schwerer zu überprüfen sind. Heimarbeit ist in unserer Lieferkette nur
zulässig, wenn die Lieferanten den C&A Guidelines for the Use of Home Workers folgen,
die an die Ethical Trading Initiative (ETI) Guidelines angelehnt sind.

 

Die Nichtregierungsorganisation GoodWeave wünscht sich eine Welt, in der alle Kinder zur
Schule geschickt werden und nicht zur Arbeit und in der Erwachsene Rechte, Respekt und
Chancen an ihrem Arbeitsplatz erhalten. Und es wirkt: Die Kinderarbeit in der
Teppichindustrie in Südasien ist seit Aufnahme der Arbeit in der Region um 80 %
zurückgegangen. Die Wirksamkeit dieser Arbeit basiert auf der erfolgreichen Einführung
eines Rückverfolgbarkeitssystems, der Überwachung von Standards und der Verbesserung
der sozialen Infrastruktur in Heimarbeitsgemeinschaften.

 

2016 haben wir ein zweijähriges Pilotprojekt bei GoodWeave in Uttar Pradesh, Indien, in
Auftrag gegeben. Das Ziel ist es, einen Ansatz für die Modeindustrie zu finden, der ebenso
erfolgreich ist wie in der Teppichindustrie. Er soll außerdem die Förderung der Ausbildung
derjenigen umfassen, die zu jung zum Arbeiten sind, und sicherstellen, dass Erwachsene
unter sicheren und fairen Bedingungen arbeiten.

 

Das Pilotprojekt findet bei drei Bekleidungsherstellern in fünf Gemeinden statt und
unterstützt 7.500 Heimarbeiter und 6.000 Kinder innerhalb der Lieferkette von C&A und

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/index.html
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/unsere-werte/
http://www.goodweave.org/


darüber hinaus. Child Friendly Community (CFC) Programme, die sicherstellen, dass Kinder
in der Schule angemeldet sind, werden nun in drei Projektgemeinschaften in Indien
etabliert: Kanwara, Tilbegumpur und Jaee. Wo dies nicht möglich ist, werden Kinder in
informellen Überbrückungsschulen untergebracht, die als Motivations- und Lernzentren
(MLCs) bekannt sind. Dies soll ihnen helfen, den Standard zu erreichen, denn sie
benötigen, um sich an privaten oder staatlichen Schulen einschreiben zu können. Im
Januar 2017 besuchten 750 Kinder Motivations- und Lernzentren und 243 Kinder waren in
der Schule angemeldet. 

 

Das Pilotprojekt gibt bereits Aufschluss über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten von
Heimarbeitern, dennoch bleibt die Sicherstellung des Zugangs zu unseren gesamten
Lieferketten eine zentrale Herausforderung. Die Lieferanten sind engagierter und das
Mapping ist erfolgreicher, wenn mehrere Marken gemeinsam auf Partizipation und
Transparenz drängen – eine ähnliche Erkenntnis wie bei GoodWeave in der
Teppichindustrie. GoodWeave hat weitere Bekleidungshersteller und NGOs eingeladen,
sich zu engagieren, und ist diesbezüglich aktuell mit zahlreichen weiteren Marken im
Gespräch.

Sich für die Arbeitnehmervertretung einsetzen

Unser Code of Conduct für Lieferanten verlangt von unseren Lieferanten, dass sie eine
offene und kooperative Haltung gegenüber Arbeitnehmervertretungen einnehmen und
dass sie Arbeitern erlauben, Gewerkschaften ihrer Wahl beizutreten oder diese zu gründen
und gemeinschaftlich zu verhandeln.

 

Darüber hinaus nehmen wir an der ACT-Initiative teil, die eine wichtige Rolle in der
Sicherstellung existenzsichernder Löhne in den Beschaffungsländern spielt, indem sie
branchenweite Tarifverhandlungsprozesse auf nationaler Ebene aufsetzt, die
Vereinigungsfreiheit als wesentlichen Baustein enthalten.

Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz für die ACT-Initiative
 

Arbeiter stärken

Wenn Arbeiter und Management gut miteinander kommunizieren, sind sie eher bereit,
gemeinsam ein gesundes Arbeitsumfeld zu fördern. Arbeiter müssen ihre Rechte und
Pflichten kennen und Kanäle haben, über die sie Bedenken äußern können. C&A hilft
seinen Lieferanten dabei, den Arbeitern sichere und effektive Wege zur Verfügung zu
stellen, über die sie Bedenken und Beschwerden äußern können. In den letzten zehn
Jahren haben uns unsere Compliance-Hotlines dabei geholfen, Probleme zu identifizieren,
die in unseren Büros, Filialen oder in der Lieferkette aufgetreten sind. Durch die Art und
Weise, wie wir mit unseren Mitarbeitern, Lieferanten und deren Arbeitern umgehen, wollen
wir Fairness und Transparenz fördern. 

Erfahren Sie mehr über unsere Stärkung der Arbeiter 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/code.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/unsere-strategie/stakeholderengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/die-schwaechsten-foerdern/


Erfahren Sie mehr über unsere Werte
 

Vereinigungsfreiheit fördern

Die Bekleidungsindustrie in Kambodscha war in den letzten Jahren von Unruhen geprägt.
Die Demonstranten sind auf die Straßen gegangen und mit den Sicherheitskräften
zusammengestoßen und Gewerkschaftsführer wurden entlassen, weil sie geplant hatten,
Streiks zu organisieren. Die Gewerkschaften haben wiederholt die Unterdrückung der
Arbeitnehmerrechte durch die Unternehmensleitung und gewerkschaftsfeindliche
Maßnahmen beklagt. Die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten zur Sicherstellung von
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen hat für uns höchste Priorität.

 

Durch die Ethical Trade Initiative (ETI) bündeln wir gemeinsam mit anderen Marken unsere
Stimmen gegenüber der Regierung. Wir waren uns einig, dass Stabilität, Berechenbarkeit
und Rechtsstaatlichkeit für das weitere Wachstum des Bekleidungssektors in der Region
unabdingbar sind. Insbesondere wollen wir erreichen, dass die kambodschanischen
Gesetze die ILO Core Conventions erfüllen.

 

2018 setzte C&A darüber hinaus sein Engagement mit der Regierung von Kambodscha,
Lieferanten und wichtigen Stakeholdern fort, um unsere Bedenken hinsichtlich der Arbeits-
und Menschenrechte zu teilen. Bisher haben wir an drei Diskussionsrunden mit
Gewerkschaften, Lieferanten und der Regierung in Kambodscha teilgenommen. 2018
organisierte C&A zwei „Runde Tische“ mit den Lieferanten in Kambodscha, um über
Vereinigungsfreiheit, Tarifverhandlungen und Löhne zu diskutieren. Zusammen mit
unseren vorausgegangenen „Runden Tischen“ haben wir so nun insgesamt acht solcher
Diskussionen zum Thema Vereinigungsfreiheit durchgeführt und dabei den Schwerpunkt
auf gesunde Arbeiter-/Managementverbindungen gelegt. Vertreter des oberen
Managements von all unseren kambodschanischen Lieferanten nahmen daran teil.

 

Anlässlich dieser Diskussionsrunden haben wir die Ziele von C&A betont und
herausgestellt, dass wir nur mit Produktionsstätten zusammenarbeiten, die unseren Code
of Conduct für Lieferanten vollständig erfüllen. Wir ermutigen die Lieferanten, eine offene
Kommunikation zu ermöglichen, um Streitigkeiten auf gütlichem Wege zu lösen, und
unterstützen sie gerne mit technischem Know-how, wenn sie Schwierigkeiten bei der
Problembewältigung haben.

 

Aufgrund der großen Ernsthaftigkeit dieser Diskussionen haben sich in der Region bereits
erste Änderungen vollzogen, darunter Folgendes:

Verbesserte Kenntnis der lokalen Gesetzgebung durch die Lieferanten 
Besseres Verständnis der Rolle von Gewerkschaften
Verbesserte Mittel zur Lösung von Konflikten zwischen Unternehmensleitung und
Arbeitnehmervertretern

http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/unsere-werte/
https://ethicaltrade.org/


 

Fallbeispiel:
Die Lösung eines Problems in Sachen
Vereinigungsfreiheit führt zu einem Tarifvertrag
In der Türkei wurden unser SSC-Team sowie Vertreter von zwei weiteren
Bekleidungsmarken im Frühjahr 2017 über Bedenken in Bezug auf Akar Tekstil in Kenntnis
gesetzt. Zu den Vorwürfen zählte unter anderem die Entlassung von gewerkschaftlich
organisierten Arbeitern aus der Fabrik basierend auf unwahren Gründen sowie die
Diskriminierung gewerkschaftlich organisierter Arbeiter, indem ihre Arbeitsplätze
gewechselt und sie von den anderen getrennt wurden.

 

In Zusammenarbeit mit weiteren Marken führten wir sechs Monate lang einen offenen
Dialog zwischen Fabrik und Gewerkschaftsleitung. Allerdings hat sich die Situation nicht
verbessert. So beschlossen C&A und die anderen Marken, eine unabhängige Untersuchung
durchzuführen, die Verstöße gegen das Recht auf Vereinigungsfreiheit zutage führte.

Im Rahmen eines Meetings mit der Gewerkschafts- und Fabrikleitung schlugen die Marken
die erwarteten Aktionspläne vor, die vom Lieferanten umzusetzen waren. Dies beinhaltete
auch eine öffentliche Ansprache zum Thema Vereinigungsfreiheit durch den Eigentümer
innerhalb der Fabrik, die Verhinderung weiterer Diskriminierung und die Aufrechterhaltung
eines Dialogs mit der Gewerkschaft. Anfang 2018 wurde ein Protokoll unterzeichnet, in
dem eine fabrikweite Gewerkschaftsbeteiligung von 30 % als Schwelle für die Aufnahme
von Gesprächen über einen Tarifvertrag festgehalten wurde, die alle Arbeiter umfassen
soll. Darüber hinaus wurde ein Ausschuss mit Vertretern der Fabrik, der Gewerkschaft und
IndustriALL gebildet, um Fragen zu den gewerkschaftlichen Schritten zu klären. Im Juli
2018 unterzeichnete die Fabrik einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Deriteks. Darüber
hinaus wurde entschieden, dass die Arbeiter ihre Gewerkschaftsvertreter bestimmen und
nicht die Gewerkschaft diese Entscheidungen trifft und dass für die Arbeitnehmervertreter
entsprechende Schulungen durchgeführt werden.



Herausforderung 4: Verdeckte Produktion

Verdeckte Produktion verhindern

Als verdeckte Produktion bezeichnen wir, wenn eine Produktionsstätte identifiziert wird,
die noch nicht für die Produktion freigegeben wurde. Obwohl dies nicht oft der Fall ist,
handelt es sich hierbei um einen gravierenden Verstoß, weil wir nicht sicher sein können,
dass die Fabrik in Übereinstimmung mit unserem Code of Conduct für Lieferanten sowie
unseren ökologischen und sozialen Anforderungen arbeitet. Wir verlangen, dass jede
Produktionsstätte auditiert ist und die Anforderungen unseres Code of Conduct für
Lieferanten erfüllt werden, bevor Aufträge platziert werden.

 

Herausforderungen

Das Aufdecken verdeckter Produktion erfordert eine permanente Wachsamkeit aufgrund
der hohen Komplexität unserer globalen Lieferkette. Dies ist einer der Gründe, warum wir
jedes Jahr eine Liste der Fabriken unserer Tier-1- und Tier-2-Lieferanten veröffentlichen.
Indem wir die Orte, an denen unsere Produkte hergestellt werden, transparent darstellen,
kommen wir unserer Rechenschaftspflicht nach, wenn verdeckte Produktion zum Einsatz
kommt.

 

2018 deckten wir 26 Fälle von verdeckter Produktion in unserer Lieferkette auf, wobei es
sich bei einem dieser Vorfälle um verdeckte Heimarbeit handelte. Wir betrachten diese
Vorfälle als schwerwiegende Verstöße. So führten sechs von ihnen dazu, dass C&A seine
Geschäftsbeziehung mit dem betreffenden Lieferanten aussetzte. In allen Fällen folgte
eine umfassende Untersuchung. Außerdem wurden mit unseren Lieferanten und internen
Teams Corrective Action Plans aufgesetzt.

Erfahren Sie mehr über unsere Bewertung von Lieferanten und unsere Verpflichtung zu
Transparenz

Hier finden Sie unsere Lieferantenaufstellung

 

Das ist unsere Antwort

Klare Erklärungen und ernsthafte Konsequenzen

Wenn eine verdeckte Produktion identifiziert wird, bewerten die Sustainable Supply Chain
(SSC), Einkaufs- und Qualitäts-Teams die Situation und die Produktionsstätte. Weil die
Umstände hinter den Fällen manchmal komplex sind, bewerten die Teams die Situation
und die Absichten sehr sorgfältig und verwenden einen systematischen Prozess, um die
Konsequenzen festzulegen.

Drei-Stufen-Verfahren

2016 führten wir ein Drei-Stufen-Verfahren ein, um das Risiko von verdeckten
Produktionsstätten, wie zum Beispiel Heimarbeit, zu minimieren. Wenn ein Null-Toleranz-

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/code.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/lieferanten/


Problem bei der Inspektion gefunden wird, kann die Beziehung zu einem Lieferanten für
zwölf Monate ausgesetzt oder beendet werden, je nach Ergebnis der Untersuchungen.
Wenn eine verdeckte Produktion offengelegt wurde und die Fabrik die anderen Vorgaben
unseres Code of Conduct für Lieferanten sowie unsere Qualitätsstandards erfüllt, erhält
der Lieferant beim ersten Mal eine Abmahnung. Nach der dritten Abmahnung folgt eine
zwölfmonatige Aussetzung bzw. die Beendigung der Geschäftsbeziehungen. In allen Fällen
wird die Beziehung zu einem Lieferanten für zwölf Monate ausgesetzt, wenn ein Null-
Toleranz-Fund an der verdeckten Produktionsstätte festgestellt wird.

Um die Verantwortlichkeit und das Verständnis für unsere Anforderungen im
Zusammenhang mit verdeckten Unteraufträgen zu fördern, haben wir unsere gesamte
Zuliefererbasis informiert und interagieren während unseres Prüfungsprozesses
regelmäßig zu diesem Thema.

Lieferanten- und Arbeiterengagement
Zusammenarbeiten, um eine bessere
Lieferkette zu schaffen
Obwohl wir über einen strengen Audit-Prozess verfügen und einen Null-Toleranz-Ansatz bei
ernsthaften Problemen in den Produktionsstätten unserer Lieferanten verfolgen, müssen
weitere Anstrengungen unternommen werden, um gute Praktiken in der gesamten
Branche selbstverständlich zu machen. Deshalb gehen wir nun über Audits und
Compliance hinaus. Um unsere Vision von sicheren und fairen Arbeitsplätzen für alle zu
erreichen, müssen wir einen zweigleisigen Ansatz verfolgen: Kompetenzen bei unseren
Lieferanten aufbauen, um ihre Leistung zu bewerten und zu verbessern, und die Arbeiter
zum Handeln ermutigen.

Vielerorts sind die Arbeiter es einfach nicht gewöhnt, die Entscheidungsfindung
beeinflussen zu können. Das Recht auf Versammlungsfreiheit oder die Anerkennung von
Arbeitnehmerrechten sind zum Teil nicht gegeben. Wir ändern dies, indem wir faire
Verträge und den Sozialdialog fördern.

 

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


Das Supplier Ownership Programm

Jeder Lieferant begegnet spezifischen Herausforderungen, weshalb ein allgemein gültiger
Ansatz nicht funktioniert. Stattdessen müssen wir mit unseren Lieferanten
zusammenarbeiten, damit sie die Verantwortung für die Probleme und Herausforderungen
in diesem Bereich übernehmen.

 

Wir haben 2015 ein Supplier Ownership Programme (SOP) bei 14 wichtigen Lieferanten
eingeführt und es 2016 auf 24 Lieferanten ausgeweitet. Anfang 2019 entfielen auf die
teilnehmenden Lieferanten und Produktionsstätten mehr als 67.500 Arbeiter, eine
Steigerung im Vergleich zu 2017. Die in das Programm involvierten Manager berichten an
die Geschäftsleitung und tragen die Sozial- und Umweltverträglichkeits- oder
Nachhaltigkeitsprogramme in die Fabriken. Wir haben gezeigt, dass das Programm
skalierbar ist und werden mit der Zertifizierung der teilnehmenden Lieferanten fortfahren.

 

Das Programm enthält sieben wichtige interaktive Module – vom Überblick über
Managementsysteme bis zur Mitarbeiterkommunikation und Umwelt. Jedes Modul schließt
einen ein- bzw. zweitätigen Workshop, Aufgaben und Besuche der Fabriken durch den C&A
Development Officer und den verantwortlichen Lieferantenvertreter ein.

 

Acht Lieferanten wurden inzwischen zertifiziert, die insgesamt über 17 zertifizierte
Produktionsstätten im Programm vorweisen können, validiert vom C&A Sustainable Supply
Chain (SSC)-Team und Elevate, einer externen Prüfungsgesellschaft. Das bedeutet, dass
wir darauf vertrauen, dass der Lieferant über die notwendigen Social-Compliance-
Managementsysteme auf Unternehmensebene verfügt und dass die Fabriken selbst
Managementsysteme etabliert haben.

 

Unsere bisherige Erfahrung zeigt eine Reihe essenzieller Faktoren auf, die für ein
erfolgreiches Programm unabdingbar sind:

Verbindlichkeit und Denkweise des Top-Managements
Verpflichtung des Betriebsleiters zu funktionsübergreifendem Arbeiten
Kompetente Compliance-Manager, die direkt an das Top-Management berichten
Compliance-Manager, die sich mit genug Zeit und Ressourcen dem Projekt widmen
Lieferanten und Produktionsstätten mit mindestens zwei Mitarbeitern, die mit dem
Supplier Ownership Programm vertraut sind
Abgestimmte Ziele zwischen Compliance- und Produktions-Teams

Supplier Ownership Programm: Inhalte und Ansatz

http://www.elevatelimited.com/


Was kommt danach?

Das Ownership Programm für Lieferanten ausweiten

Wir werden weiterhin Kompetenzen bei unseren Lieferanten aufbauen und gleichzeitig
sicherstellen, dass die Arbeiter ihre Rechte und Pflichten kennen und dass ihre
Vereinigungsfreiheit respektiert wird. 2018 werden die acht Lieferanten, die bereits nach
unserem Supplier Ownership Programm zertifiziert sind, weitere ihrer Produktionsstätten
an dem Programm teilnehmen lassen.

Fallbeispiel:
Mitarbeiter von Epyllion stärken
Epyllion in Bangladesch ist seit mehr als 20 Jahren Lieferant von C&A – C&A war sogar ihr
erster internationaler Kunde. Epyllion beschäftigt 12.060 Arbeiter in Bangladesch und
nimmt seit 2016 an dem C&A Supplier Ownership Programm teil.

 

Seit dem Start des Ownership Programms für Lieferanten hat die Strickwarenfabrik von
Epyllion in Mirput, Dhaka, mehrere Änderungen vollzogen. Dazu zählen proaktive
Managementsysteme, bessere Risikokontrollen und eine klare Kommunikation der
Richtlinien und Verfahren gegenüber allen Mitarbeitern.

 

Bei Epyllion werden die Mitarbeiter gestärkt. Das Unternehmen versteht somit ihre



Bedürfnisse und sie bleiben hinsichtlich HR-Managementthemen, Gesundheit und
Sicherheit, ihrer Sicherheit und Rechte sowie Arbeitspraktiken auf dem neuesten Stand.
Arbeiter und Management können die Themen proaktiv ansprechen und die Produktion
kann so ohne Unterbrechungen gleichmäßig arbeiten. Mitarbeiter zu haben, die sich
sicherer fühlen, führt zu einer besseren Bindung, was eine stabilere und produktivere
Belegschaft zur Folge hat.

 

Teil des Supplier Ownership Programms zu sein bedeutet für Epyllion, dass sie ein hohes
Maß an Übereinstimmung mit ihren eigenen Unternehmensrichtlinien, dem Code of
Conduct für Lieferanten von C&A und der lokalen Gesetzgebung aufrechterhalten können.
Dieser vorausschauende Blickwinkel zahlt sich aus: Das Unternehmen konnte seine Kosten
und Geschäftsrisiken reduzieren, indem Problemen vorgebeugt wurde anstatt auf sie zu
reagieren.

Die Schwächsten fördern
Schutz der Menschenrechte
Unsere große Lieferkette kommt mit vielen Menschen in Berührung und jeder von ihnen
hat das Recht, unter sicheren und fairen Bedingungen zu arbeiten. Wir suchen aktiv nach
Problemfeldern, die die Würde oder die Menschenrechte eines Arbeiters beeinträchtigen
könnten, und verfolgen einen Null-Toleranz-Ansatz, wenn wir solche Fälle finden. Wir
freuen uns, dass wir jedes Jahr immer weniger Fälle finden, da unsere Lieferkette immer
erfahrener wird und wir unsere Partnerschaft mit unseren Lieferanten immer weiter
ausbauen. 

Arbeit Minderjähriger abschaffen

Keine Arbeiter unter 16 Jahren

2015 haben wir das erforderliche Mindestalter von Arbeitern in unserer Lieferkette gemäß
den Empfehlungen des ETI Base Code und in Übereinstimmung mit den ILO-
Standards angehoben. Alle Arbeiter müssen mindestens 16 Jahre alt sein, um in einem
Produktionsbereich eines Lieferanten anwesend sein zu dürfen oder hier zu arbeiten.

http://www.ethicaltrade.org/


Wenn junge Arbeiter (zwischen 16 und 18 Jahren) angestellt werden, müssen die
Lieferanten alle relevanten gesetzlichen Anforderungen erfüllen, einschließlich der
zeitlichen Beschränkung der Arbeitszeiten, Gefahrstoffeinschränkungen und
Gesundheitschecks.

 

Opfer der Beschäftigung von Minderjährigen unterstützen

Wenn wir herausfinden, dass in unserer Lieferkette Minderjährige beschäftigt werden, wird
das Kind unverzüglich aus der Fabrik geholt. Um sie davon abzuhalten, sich anderweitig
einen Arbeitsplatz zu suchen, werden monatliche Zahlungen in Höhe des vom Lieferanten
bezahlten Mindestlohns bis zum Erreichen des gesetzlichen Mindestarbeitsalters
ausgezahlt. Erst dann sollte der betreffenden Person die Möglichkeit gegeben werden, sich
wieder anstellen zu lassen.

 

Wir verlangen auch, dass der Lieferant den Familien eine Entschädigung für
Vorsorgeuntersuchungen, Transportmittel und Unterbringung der Verwandten eines
Kindes zahlt, damit sie sie nach Hause zurückholen. Wenn das Kind am Unterricht
teilnehmen möchte, muss der Lieferant die Schulgebühren bezahlen, bis das Kind das
erforderliche Mindestarbeitsalter erreicht hat.

 

Vorfälle

2018 haben wir sieben Fälle der Beschäftigung von Minderjährigen in Myanmar und
Mexiko aufgedeckt. Mit Ausnahme eines dieser Fälle waren die minderjährigen Arbeiter
zwischen 14 und 16 Jahre alt. Wir haben jede Situation mit Sorgfalt und in
Übereinstimmung mit unseren internen Vorgaben behandelt. So haben wir eng mit den
Lieferanten und der lokalen Zivilgesellschaft gearbeitet, um sicherzustellen, dass der Fall
geklärt wird und dass die Minderjährigen im Prozess unterstützt wurden.

 

Die in Myanmar gefundenen Kinder befinden sich inzwischen in der Ausbildung. Wir stellen
sicher, dass sie angemessene lokale Unterstützung erhalten sowie ein monatliches
Einkommen für ihre Familien von der Fabrik, in der die Kinder beschäftigt waren. In Mexiko
arbeiten wir eng mit Save the Children zusammen, um dieses Problem proaktiv
anzugehen, da wir hier zum Teil Widerstand von den Kindern und ihren Familien erleben.
Sie wollen weder die Unterstützung annehmen noch zur Schule zurückkehren. Gemeinsam
mit Save the Children werden wir 2019 die besten Optionen prüfen, um diesem
Widerstand in Mexiko zu begegnen.

 

Mit wem wir arbeiten

Wir arbeiten mit lokalen NGOs wie dem Centre for Child-Rights and Corporate Social
Responsibility (CCR CSR) in China und Südostasien, Sheva in Bangladesch, Çagdas Yasami
Destekleme Dernegi (Association for the Support of Contemporary Living) in der Türkei
und Save the Children in Mexiko zusammen, um sicherzustellen, dass minderjährige

http://www.ccrcsr.com/
http://www.ccrcsr.com/
http://www.verite.org/vision/april2014/fromthefield
http://www.cydd.org.tr/
http://www.cydd.org.tr/


Arbeiter unterstützt werden und dass wir die Wiedergutmachung begleiten. In anderen
Produktionsländern suchen wir NGOs, die sich besser um die Bedürfnisse von Kindern
kümmern und die Wiedergutmachungsprozesse begleiten können. In der Zwischenzeit
übernehmen unsere Teams vor Ort die Verantwortung für die Sicherstellung der Erfüllung
der Wiedergutmachung.

Moderne Sklaverei

Unsichtbar und oftmals unerreichbar sind schätzungsweise 45,8 Millionen Menschen
weltweit über alle Branchen hinweg in Situationen der modernen Sklaverei gefangen
(Quelle: Global Slavery Index).

 

Zwangsarbeit gedeiht in Gebieten mit hoher sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit,
undurchsichtigen Geschäftspraktiken, schwacher Rechtsstaatlichkeit und hoher Nachfrage
nach billigen Arbeitskräften. Um dies zu beenden, arbeiten wir mit der C&A Foundation
zusammen, um tief verwurzelte kulturelle und soziale Normen in Frage zu stellen und die
Transparenz innerhalb unserer Lieferkette zu verbessern. 

Zwangs-, Schuld- oder Leibeigenschaft beseitigen

Sichere und faire Arbeitsbedingungen bedeuten, dass die Menschen ihre eigenen
Entscheidungen treffen können. Die Arbeiter müssen Anspruch auf Arbeits- und
Bewegungsfreiheit haben. Die Arbeit muss freiwillig erfolgen und alle Formen von
Leibeigenschaft, Zwangsarbeit oder Gefängnisarbeit sind verboten. Lieferanten und
Arbeitsvermittler dürfen nicht die Beschäftigungsfreiheit der Arbeiter einschränken und es
sollte ihnen freistehen, bestimmte schädliche Tätigkeiten abzulehnen. Unser Code of
Conduct für Lieferanten enthält eine vollständige Übersicht unserer Anforderungen.

 

Wenn irgendeine Form von Leibeigenschaft, Zwangs- oder Gefängnisarbeit in unserer
Lieferkette identifiziert wird, beenden wir die Zusammenarbeit mit der Produktionsstätte
sofort und der Lieferant wird strafrechtlich verfolgt. Mit dieser harten Haltung wollen wir
die Lieferanten erziehen und die Bedingungen für die Beschäftigten verbessern.

 

2018 gab es keine Fälle von Leibeigenschaft, Zwangs- oder Gefängnisarbeit in unserer
Lieferkette.

 

Ende 2017 wurde C&A von der Thomson Reuters Foundation für die überzeugende
Demonstration von Integrität und Innovation im Aufdecken, Verhindern und Beseitigen von
Zwangsarbeit in unserer Lieferkette mit dem prestigeträchtigen „Stop Slavery Award“
ausgezeichnet.

 

Erfahren Sie mehr über den „Stop Slavery Award“

https://www.globalslaveryindex.org/
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/code.pdf
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/code.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/awards/


 

Die Baumwollarbeiter in unserer Lieferkette unterstützen

Baumwolle macht 57 % der Materialien aus, die wir bei C&A kaufen und verwenden. Auf
der ganzen Welt sichert sie die Existenzgrundlage von 250 Millionen Menschen
(Quelle: BCI). Baumwollanbau ist ressourcenintensiv und Zwangsarbeit und
Leibeigenschaft sind nach wie vor eine wesentliche Herausforderung für die Branche.

 

C&A hat sich verpflichtet, bis 2020 100 % nachhaltigere Baumwolle zu beziehen. 2018
waren insgesamt 71 % unserer Baumwolle nachhaltiger. Der Kauf von Biobaumwolle wirkt
sich positiv auf die Gesundheit und Sicherheit der von Landwirtschaft geprägten
Gemeinden aus, da ihre Bewohner keinen schädlichen Chemikalien mehr ausgesetzt sind.

 

Wir arbeiten außerdem eng mit der Better Cotton Initiative (BCI) zusammen, die sich stark
für die Förderung menschenwürdiger Arbeit einsetzt.

 

Darüber hinaus haben wir in der Vergangenheit bereits konkrete Schritte zur
Unterstützung von Baumwollarbeitern unternommen. 2007 haben wir die „Cotton Pledge“
gegen Zwangsarbeit unterzeichnet und verpflichteten uns damit, die Praxis der
Zwangsarbeit im Baumwollsektor in Usbekistan zu beenden. In der Praxis haben wir die
Verwendung usbekischer Baumwolle durch unsere Lieferanten verboten, als die Regierung
Erwachsene und Kinder gezwungen hat, Baumwolle anzubauen und zu ernten, und damit
ihre Menschenrechte verletzt hat.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Verpflichtung zu nachhaltigerer Baumwolle

 

Fallbeispiel:

http://bettercotton.org/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/


Maßnahmen zur Abschaffung von Sumangali in
Indien
Sumangali ist eine Form der Leibeigenschaft, die bei einigen Spinnereien in Südindien
praktiziert wird. Die Praktik verletzt internationale Arbeitsstandards und die
Menschenrechte von Frauen. Frauen erhalten Drei-Jahres-Verträge, oft unter inakzeptablen
Arbeits- und Lebensbedingungen und mit dem Versprechen einer hohen Zahlung, die ihre
Mitgift für eine Heirat deckt. Jedoch werden ihre Löhne oft zurückgehalten, wenn sie sie
überhaupt bekommen, und sie dürfen den Arbeitsort nicht verlassen oder nach Hause
zurückkehren.

 

Wir erfuhren von diesem illegalen System erstmals im Jahr 2007. Seitdem arbeiten wir
daran, dieses aus unserer Lieferkette zu beseitigen, und besuchen unsere direkten
Lieferanten regelmäßig – mit einem Schwerpunkt auf den Spinnereien – um
sicherzustellen, dass die Zwangsarbeitspraktiken und Ausgangssperren aufgehoben
werden.

 

2018 haben wir unsere Maßnahmen im Rahmen der zweiten Phase (2018-2022) des Nalam
Programms der Tamil Nadu Multi-Stakeholder Initiative fortgesetzt. Dabei handelt es sich
um ein von ETI entwickeltes Lernprogramm, um junge Arbeiterinnen über ihre Rechte und
Pflichten in Spinnereien aufzuklären. Wir arbeiten kontinuierlich daran, mehr vertikal
integrierte Spinnereien in unserer Lieferkette zu bewerten und zu verifizieren, und unser
Ziel ist es, alle neu zugelassenen Spinnereien in die zweite Phase des Programms
einbeziehen.

 

Diese Maßnahmen und Anstrengungen des Nalam Programms zur Aufklärung der
Arbeiterinnen über ihre Arbeitnehmerrechte sowie Gesundheits- und Sicherheitsaspekte
haben bereits fast 21.000 Frauen in Spinnereien und Textilfabriken erreicht. Darüber
hinaus nahmen 2018 über 360 Mitarbeiter des Aufsichtspersonals – die direkte Verbindung
zwischen Management und Arbeitskräften – an 2-tägigen Schulungsprogrammen teil.
Dabei wurden sie darin geschult, die Anforderungen im Hinblick auf angemessene
Arbeitszeiten, Überstunden, Kommunikation mit den Mitarbeitern und andere
Arbeitsplatzbelange zu verstehen und umzusetzen.

 

Über dieses Programm hinaus trat C&A im April 2018 der neu eingeführten ETI South India
Ethical Trade Platform bei. Sinn und Zweck dieser Plattform ist die Unterstützung der
Marken, Hersteller und Gewerkschaften bei der Einhaltung globaler Standards sowie die
Zusammenarbeit zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der indischen Lieferkette.
Die Arbeit der Plattform erfolgt zusammen mit lokalen Stakeholdern sowie der Regierung,
um das Bewusstsein für und die Kompetenzen in Sachen Wirtschaft und Menschenrechte
zu stärken.

 



Um die Beseitigung von Sumangali weiter zu unterstützen, arbeitet die C&A Foundation
seit einigen Jahren daran, das Problem an der Wurzel zu packen, beginnend mit einem
Drei-Jahres-Projekt durchgeführt von Terre des Hommes. Die C&A Foundation setzt sich
auch dafür ein, dass gefährdete Mädchen und junge Frauen gar nicht erst in das System
aufgenommen werden. 2015 gewährte die C&A Foundation einen Zuschuss von
2,4 Millionen Euro an den Freedom Fund, den weltweit ersten privaten Spendenfonds zur
Beendigung der modernen Sklaverei. Seitdem hat die C&A Foundation dem Freedom Fund
6,4 Millionen Euro zur Bekämpfung von Sumangali und zur Stärkung des Schutzes vor
Zwangs- und Kinderarbeit auf staatlicher und nationaler Ebene zur Verfügung gestellt.

Erfahren Sie mehr über die Arbeit der C&A Foundation im Kampf gegen Sumangali

Maßnahmen, um die Beendigung der Zwangsarbeit im Süden Indiens zu
unterstützen

Zusammen mit vier weiteren Marken und der OECD arbeiten wir an der Prävention und
Verminderung der schädlichen Auswirkungen von Zwangsarbeit, mit dem Fokus auf der
Spinnereibranche im Süden Indiens. Die OECD unterstützt diese Initiative und leistet
technische Unterstützung im Rahmen ihrer Sektorarbeit zur Sorgfaltspflicht und zum
verantwortungsvollen Geschäftsgebaren im Bekleidungs- und Schuhsektor.

Im Februar 2019 ging C&A zusammen mit Branchenkollegen, der Confederation of Indian
Industries (CII) und der OECD im Rahmen des OECD Garment Forum in Paris eine
Partnerschaft ein, die ursprünglich schon 2018 geformt wurde. Ziel ist die Unterstützung
eines branchenweiten Due Dilligence-Ansatzes für ein verantwortungsvolles
Geschäftsgebaren innerhalb des indischen Bekleidungs- und Textilsektors. Ein
erfolgreicher Wandel in diesem Sektor erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der auf den
betrieblichen Kontext zugeschnitten ist und die umfassende Zusammenarbeit mit der
lokalen Branche fördert. Um die Arbeit der Plattform weiter voranzubringen, engagiert sich
C&A auch in einem Unterausschuss (Lenkungsgruppe) mit Vertretern der indischen
Branche, von globalen Marken, der CII und der OECD-Sekretariate.

Das Bewusstsein innerhalb des Produktionssektors Indiens stärken,
einschließlich der Spinnereien

Darüber hinaus veranstalteten die Mitglieder dieser Partnerschaft zwei „Runde Tische“,
um das Bewusstsein für den Due Diligence-Prozess der OECD zu stärken, Informationen
von globalen Marken über die Treiber der Sorgfaltspflichten auszutauschen und von den
Bekleidungs- und Textilherstellern in Indien zu erfahren, vor welchen Herausforderungen
sie bei der Erfüllung der Sorgfaltspflicht in ihren Lieferketten begegnen:

Runder Tisch von CII und OECD in Neu-Delhi im Juli 2018 mit C&A und globalen1.
Modemarken sowie 40 Vertretern indischer Textilunternehmen
CII und OECD South India Roundtable in Coimbatore im Bundesstaat Tamil Nadu im2.
Dezember 2018 mit C&A und globalen Modemarken sowie 40 südindischen Herstellern,
einschließlich Vertretern der südindischen Spinnereibetriebe

Dieses Engagement wird auch 2019 mit weiteren Aktivitäten fortgesetzt, beginnend mit
der Basisbewertung der OECD, die für ein gemeinsames Verständnis der wesentlichen Due
Diligence-Risiken in der Bekleidungs- und Textillieferkette Indiens sorgt.

http://www.candafoundation.org/what-we-do/forced-labour/


Reaktion auf die globale Flüchtlingskrise

Europa hat einen der bedeutendsten Zuströme von Migranten und Flüchtlingen in seiner
Geschichte erlebt. Der Bürgerkrieg und Terror im Nahen Osten und in Afrika haben
bewirkt, dass viele Flüchtlinge auf der Suche nach einem besseren Leben waren und dabei
ihr Leben riskierten. Zu den treibenden Kräften für die gefährliche Reise gehörten die
Konflikte in Süd- und Mittelamerika sowie in Syrien, Afghanistan, Myanmar und im
Südsudan. Laut dem UNHCR stammte der Großteil (57 %) der insgesamt 68,5 Millionen
Flüchtlinge weltweit aus nur diesen drei Ländern (Quelle: UNHCR und UNHCR Global
Trends Report 2017). 

 

Gemeinsam mit Vertretern von NGOs, Unternehmen und multilateralen Führungskräften
sowie Experten nahmen wir an einem Workshop teil, der vom Center for Global
Development und der Tent Partnership for Refugees organisiert wurde. Ziel war es, die
Barrieren zu analysieren, die Flüchtlinge daran hindern, einen Arbeitsplatz zu finden.
Zudem sollte ein Konzept für ein stärkeres Engagement der Unternehmen im politischen
Dialog entwickelt werden, das den Zugang der Flüchtlinge zum offiziellen Arbeitsmarkt
erleichtert. Durch die Bereitstellung eines besseren offiziellen Marktzugangs würden sich
erhebliche Vorteile für Flüchtlinge, Aufnahmeländer und Unternehmen ergeben. Wir setzen
unser Engagement mit dem Center for Global Development und anderen Wissenspartnern
fort, um unsere Unterstützung weiter zu optimieren und so eine größere Wirkung zu
erzielen.

Unterstützung von Gastarbeitern und Flüchtlingen

Wir haben unsere Richtlinie zum Thema Wanderarbeit basierend auf den Empfehlungen
der Ethical Trading Initiative (ETI) aktualisiert. Wir sind überzeugt, dass der Schutz der
Arbeitnehmerrechte und die Förderung eines sicheren Arbeitsumfelds für alle Arbeiter,
einschließlich Gastarbeiter, entscheidende Faktoren sind, um deren Würde und Rechte zu
schützen. Wir sind uns bewusst, dass die Überwachung und Verbesserung der
Beschäftigungspraktiken und Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter eine Herausforderung
sein kann. Die aktualisierte Richtlinie von C&A legt die Verantwortlichkeiten unserer
Lieferanten und deren Produktionsstätten dar. Dies soll sicherstellen, dass die
Grundprinzipien für die Beschäftigung von Gastarbeitern gemäß den ILO Core Conventions
eingehalten und das vor Ort geltende Arbeitsrecht sowie unser Code of Conduct
eingehalten werden.

 

Generell zeigt sich unser Ansatz zur Bewältigung der Flüchtlingskrise darin, wie wir
syrische Flüchtlinge in der Türkei unterstützen. In der Türkei befinden sich Schätzungen
zufolge 3,6 Millionen Flüchtlinge (Quelle: World Vision). Die Arbeitnehmer des Landes
leiden regelmäßig unter niedrigen Löhnen, schwacher Durchsetzung von Arbeitsnormen,
informellen und ungeregelten Arbeitsbedingungen, geschlechtsspezifischer Gewalt und
Herausforderungen im Hinblick auf das Recht auf Vereinigungsfreiheit. All dies erschwert
die Arbeitsbedingungen erheblich. Dies wird zusätzlich verschärft durch die syrische
Flüchtlingskrise.

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.unhcr.org/globaltrends2017/
https://www.unhcr.org/globaltrends2017/
https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-crisis-facts#where


 

Unsere Teams vor Ort haben sich aktiv an wichtigen Initiativen beteiligt, um den syrischen
Flüchtlingen gemeinsam mit der ETI und der Fair Labour Association (FLA) bessere
Lösungen und Schutzmaßnahmen in der Bekleidungsindustrie zu bieten.

 

Der Schutz dieser schutzbedürftigen Arbeitnehmer und ihr Recht auf Arbeit haben oberste
Priorität. C&A war eine der ersten Marken, die die türkische Regierung um ein Verfahren
bat, das es Flüchtlingen ermöglichen sollte, eine legale Arbeitserlaubnis zu erhalten. Das
Verfahren trat schließlich im Januar 2016 in Kraft. In Zusammenarbeit mit der FLA haben
wir auch eine Broschüre entwickelt, die den Flüchtlingen hilft zu verstehen, wie sie sich in
der Türkei um einen Arbeitsplatz bewerben können, was sie in Bezug auf die
Arbeitnehmerrechte zu erwarten haben und wie sie diese verteidigen können.

 

Obwohl wir keine illegalen Flüchtlinge in unserer türkischen Lieferkette feststellten, haben
wir unser unangekündigtes Audit-Protokoll für jede Produktionsstätte fortgesetzt, um
sicherzustellen, dass keine Arbeiter missbraucht werden. 2019 und darüber hinaus werden
wir weiterhin syrische Flüchtlinge in der Türkei unterstützen, indem wir uns an Initiativen
zur Rekrutierung, Sensibilisierung und sozialen Integration beteiligen.

C&A ist nach wie vor tief besorgt über die anhaltende Verfolgung der Rohingya in
Myanmar und wir verurteilen die gemeldeten Menschenrechtsverletzungen auf das
Schärfste. 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 und stark bedürftige Menschen. C&A und die
C&A Foundation arbeiten weiterhin zusammen daran, den Schutz dieser schutzbedürftigen
Menschen zu fördern.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Unterstützung von Flüchtlingen aus Myanmar

Fallbeispiel:
Partnerschaftliche Zusammenarbeit zur
Gewährleistung der Arbeitsrechte
Migranten aus Angola, Bolivien, Haiti und Venezuela kommen oft in der Hoffnung nach
Brasilien, dort Arbeit und ein besseres Leben zu finden. Allerdings kennen sie oft ihre
Arbeitsrechte nicht. C&A Brasilien und die C&A Foundation, die in Brasilien unter dem
Namen Instituto C&A bekannt ist, spielen eine wichtige Rolle darin sicherzustellen, dass
diese Arbeitnehmer ihre Rechte kennen und sie gegebenenfalls verteidigen können.

 

Dank der Unterstützung, die die Organisation Missão Paz vom Instituto C&A im Rahmen
des Programms zur Bekämpfung von Sklavenarbeit erhält, konnte Missão Paz

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/katastrophenhilfe/


703 Einwanderern aus der Modelieferkette helfen. Darüber hinaus nahmen
831 Immigranten in der Modeindustrie an den Meetings zur Aufklärung über Rechte und
Befugnisse teil. Die Organisation unterstützte sogar neun Menschen, die aus der
Sklavenarbeit gerettet wurden. In Zusammenarbeit mit Missão Paz wurden landesweit
zudem 16 Pressemitteilungen über die Sklavenarbeit von Einwanderern veröffentlicht, um
das Bewusstsein für dieses Problem zu schärfen.

Saubere Umwelt
Unser Programm für ein nachhaltiges
Chemikalienmanagement optimieren
Wenn es um das Management nachhaltiger Chemikalien geht, arbeiten wir nach dem
„Clean Factory“-Ansatz und befürworten den Ausschluss schädlicher Chemikalien – nicht
nur für die Produktion bei C&A, sondern die aller Marken. Seit der Einführung unseres
Sustainable Chemicals Management (SCM) Programms hat es sich immer mehr
ausgeweitet. Inzwischen umfasst es Hunderte von Produktionsstätten in unserer
Lieferkette, von Textilfabriken bis hin zu Druckereien. Wir arbeiten mit ihnen zusammen,
um nachhaltige positive Auswirkungen bei der Identifizierung und Einführung sicherer
Chemikalien, der Verbesserung der Chemikalienmanagementsysteme vor Ort und der
Beseitigung gefährlicher Chemikalien aus dem Abwasser zu erzielen. Neben anderen
Aktivitäten beinhaltet diese Arbeit auch die Kommunikation unseres SCM „Minimum
Performance Standard and Rating Systems“ gegenüber unserer Lieferkette sowie die
regelmäßige Verbesserung des Standards. So ergänzen wir beispielsweise weitere ZDHC-
Abwasserrichtlinien (Null Ausstoß schädlicher Chemikalien) und gesetzliche
Abwasseranforderungen.

 

Wasserverbrauch und CO2-Ausstoß kontinuierlich weiter senken

Die Modeindustrie steht in jeder Lebensphase eines Kleidungsstücks vor ökologischen
Herausforderungen, von der Landwirtschaft über die Bekleidungsproduktion bis hin zum
Transport und dem Angebot in den Filialen. Unsere Verpflichtung zur Beschaffung von
nachhaltigerer Baumwolle führt zu erheblichen Einsparungen bei CO2 und Wasser im
Vergleich zu konventioneller Baumwolle. Da 71 % unserer Baumwolle heute nachhaltiger
ist, gewinnt unsere Rolle beim Abbau der Auswirkungen auf die vorgelagerte Lieferkette
an Gewicht.



Wir glauben, dass unsere strategischen Schwerpunkte auf wissenschaftlich fundierten
Daten und Analysen beruhen sollten. 2018 haben wir die vierte C&A-spezifische
Lebenszyklusanalyse (LCA) nach der kombinierten Methode abgeschlossen. Diese enthielt
unseren CO2- und unseren Wasserfußabdruck ebenso wie eine Analyse unserer
Auswirkungen auf den Klimawandel und das Wasserrisiko. Wir wollen zudem zuverlässige
Bewertungs-Tools für Chemikalien und ein Umweltmanagement entwickeln – und so Null
Ausstoß schädlicher Chemikalien sowie weniger Umweltauswirkungen in der gesamten
Branche ermöglichen. Wir verstärken unsere Anstrengungen weiter, etwa indem wir uns
neue globale Ziele zur Reduzierung des Wasserverbrauchs bei der Rohstoffverarbeitung
setzen. Zudem sind wir bestrebt, Abfälle zu minimieren und unseren internen
Wasserverbrauch zu reduzieren sowie unseren Kundinnen und Kunden in den Filialen
Recyclingmöglichkeiten zu bieten. 

Unsere Maßnahmen 2018

Ein risikobasiertes chemisches Bewertungsprojekt in allen wichtigen Stofffabriken und
Wäschereien aufgesetzt und ein Projekt gestartet, um die Herkunft von Chemikalien zu
kennen.

Die Einführung des Sustainable Chemicals Management (SCM) Programms bei allen
wichtigen Tier 1, Tier 2 und Tier 3-Lieferanten fortgesetzt und so greifbare Fortschritte
hinsichtlich unseres ZDHC-Engagements gemacht.

Unsere Lebenszyklusanalyse (LCA) Methode verbessert, um unseren CO2- und Wasser-



Fußabdruck sowie die Auswirkungen unserer Aktivitäten in diesen Bereichen besser zu
verstehen.

Mit der Entwicklung wissenschaftsbasierter Klimaziele begonnen.

Unsere Performance 2018

Nachhaltiges Chemikalienmanagement vorantreiben

2016 sind wir mit 50 Textilfabriken in unserem SCM-Programm gestartet. Mittlerweile
umfasst das Programm mehr als 300 Produktionsstätten weltweit. Darunter befinden sich
alle wichtigen Textilhersteller, Wäschereien, Druckunternehmen und vertikal integrierte
Unternehmen. In den nächsten Jahren werden wir gemeinsam mit unseren
Industriepartnern den Fokus von der Erhöhung des Abdeckungsgrads auf die
Wirkungsverbesserung in drei Schlüsselbereichen verlagern:

Inputmanagement – Identifizierung sicherer Chemikalien, Förderung der Einführung und1.
Vermeidung des Einsatzes schädlicher Chemikalien
Prozessmanagement – Bewertung und Verifizierung von2.
Chemikalienmanagementsystemen und -leistungen vor Ort
Outputmanagement – Nachweis der Aussonderung schädlicher Chemikalien aus dem3.
Abwasser und öffentliche Dokumentation unserer Leistungen

 

2017 kommunizierten wir weltweit unser SCM „Minimum Performance Standard and
Rating System“ an die Partner unserer Lieferkette, um unsere Erwartungen an deren
Chemikalienmanagement-Performance zu unterstreichen. Im selben Jahr identifizierten wir
ebenfalls die Qualität des abgeleiteten Abwassers für konventionelle Parameter als eine
andauernde Problematik für unsere Lieferkette. 2018 verbesserte C&A den „Minimum
Performance Standard“ weiter durch Hinzufügen der Anforderung, die in den ZDHC-
Abwasserrichtlinien festgelegte Grundstufe („Foundation Level“) zu erreichen, um den
Fokus und die Priorität auf dieses Problem zu legen. Ebenfalls im Laufe des Jahres haben
wir die Anforderungen an unsere Lieferanten zur Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen
im Hinblick auf die Abwassereinleitung im Rahmen des SSC-Audits zu einem Null-Toleranz-
Fall gemacht.

 

Der Standard und die damit verbundenen Leistungsanforderungen werden jährlich
aktualisiert und orientieren sich dabei an den ZDHC-Vorgaben.
 

Chemikalien-Audits und das Higg 3.0-Pilotprojekt 

Wir haben aktiv die Zusammenführung des ZDHC Chemical Management Audit und des
Higg Index der Sustainable Apparel Coalition (SAC) zum Higg Index 3.0 Facility
Environment Module (FEM) unterstützt. Dies geht mit unserem Engagement für
Instrumente und Standards in unserer Branche einher, mit denen wir Kosten und
Komplexität in unserer gesamten Lieferkette reduzieren können.
 



Den Einsatz von Chemie sicherer machen

Transparenz bildet den Ausgangspunkt für eine sicherere Chemie. 2018 führte C&A Tools
ein, um die Transparenz der in unserer Lieferkette verwendeten Chemikalien zu steigern.
Dies ermöglicht uns zu bestimmen, welche chemischen Produkte verwendet werden und
wer diese in welchen Mengen liefert. Dieses „CleanChain“ genannte Tool liefert
Informationen, die einen sichereren Einsatz von Chemie versprechen.

 

Die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren in der Branche ist für unseren gemeinsamen
Fortschritt von zentraler Bedeutung. Daher arbeiten wir mit anderen Marken und
Stakeholdern an einem Projekt zur Früherkennung im Bereich Chemie. Hierbei wird ein
risikobasierter Ansatz verwendet, um die bestmöglichen oder bessere Alternativen zu
identifizieren und künftig zu nutzen. Zudem wirken wir weiterhin an der Entwicklung des
ZDHC-Gateway mit, einer von der C&A Foundation geförderten Plattform, die als globale
Datenbank für umweltverträgliche Chemie und Abwassertests dient.

 

CO2- und Wasserfußabdruck 

2018 haben wir unsere vierte LCA abgeschlossen, bei der Daten zu CO2-Emissionen und
zum Wasserverbrauch in der gesamten Wertschöpfung und Produktnutzung ausgewertet
werden. Im Vergleich zu 2016 haben wir unseren globalen CO2-Fußabdruck um 12 %
verbessert. Dies ist auf eine Reduzierung der verwendeten Materialien (trotz mehr
verkaufter Teile im Jahr 2018) und auf die Beschaffung von nachhaltigeren Materialien
zurückzuführen.

 

Unser Wasserfußabdruck stieg 2018 hingegen im Vergleich zu 2017 um 22 %.
Aufgegliedert bedeutet dies einen um 22 % höheren Verbrauch von blauem Wasser, einen
Anstieg von 23 % des grünen Wasserverbrauchs und einen 22 % höheren Verbrauch von
grauem Wasser. Dies ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen, wie insbesondere
die 12 %-ige Steigerung des Rohstoffverbrauchs. Verglichen mit 2016 verringerten wir
jedoch unseren Verbrauch an blauem Wasser in der Rohstoffgewinnung um 8 % bzw. rund
28 Millionen Kubikmeter (m3) Wasser.

 

Im Interesse weiterer Einsparungen haben wir uns 2017 zu neuen globalen Zielen für 2025
verpflichtet. Wir wollen den Wasserverbrauch in der Verarbeitung unserer Rohstoffe um
30 % senken (Vergleichsjahr 2016) und ihn in den Filialen, Verteilzentren und Büros um
weitere 10 % vermindern (Vergleichsjahr 2012). 2018 haben wir Fortschritte bei der
Erreichung dieser Verpflichtungen gemacht. Wir haben beispielsweise durch eine
nachhaltigere Landwirtschaft und Bekleidungsproduktion in unserer Lieferkette 1 Milliarde
Kubikmeter (m3) Wasser eingespart – umgerechnet 400.000 Olympische Schwimmbecken.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts werden jedoch die Daten für
C&A Europa – unsere größte Region – noch analysiert. Die Ergebnisse werden
entsprechend aktualisiert, sobald der Fortschritt analysiert wurde.
 



Abfallfrei werden 

2017 hat sich C&A verpflichtet, bis zum Jahr 2025 keine Abfälle aus unseren Filialen,
Verteilzentren und Büros mehr auf Deponien zu entsorgen. Mit Produktlinien wie unserer
2017 entwickelten und 2018 ausgeweiteten T-Shirts mit der Cradle to Cradle
CertifiedTM Gold-Zertifizierung sind wir unserem Ziel einer Kreislaufmode wieder einen
Schritt nähergekommen. Wir sind uns bewusst, dass Null Abfall ein ehrgeiziges und
schwieriges Ziel ist. Gleichzeitig sind wir jedoch bestrebt, die Grundlage für die
Minimierung der Abfallproduktion zu schaffen, damit wir letztendlich unser Ziel erreichen
können – und wir möchten unseren Kundinnen und Kunden helfen, es uns gleichzutun.

Wir arbeiten gemeinsam mit

Zero Discharge of Hazardous Chemicals, Sustainable Apparel Coalition, C&A
Foundation, World Resources Institute, Aligned Incentives, IPE, Greenpeace, China
National Textile and Apparel Council (CNTAC), Fashion for Good, Solidaridad, Partnership
for Sustainable Textiles, Dutch Covenant for Sustainable Apparel and Textile

Chemikalien
Auf dem Weg zu Null Ausstoß schädlicher
Chemikalien
Chemikalien sind Teil unseres Lebens. Sie finden auch bei der Herstellung und dem
Waschen von Kleidungsstücken Verwendung, etwa beim Anbau von Rohstoffen wie
Baumwolle, beim Färben oder als wichtige Inhaltsstoffe in den Waschmitteln unserer
Kunden. Wir bei C&A wollen gewährleisten, dass die bei der Herstellung unserer Produkte
genutzten Chemikalien sicher für Mensch und Umwelt sind. Wir arbeiten nach dem „Clean
Factory“-Ansatz und befürworten den Ausschluss schädlicher Chemikalien – nicht nur bei
der Produktion für C&A, sondern für die aller Marken. Daher sind wir Gründungsmitglied
von ZDHC, einem Zusammenschluss von 27 globalen Marken und Einzelhändlern, die sich
gegen die Verwendung schädlicher Chemikalien in ihren Lieferketten aussprechen.

http://www.roadmaptozero.com/
http://apparelcoalition.org/
http://www.cundafoundation.org/
http://www.cundafoundation.org/
http://www.wri.org/
https://www.alignedincentives.com/
http://wwwen.ipe.org.cn/index.html
https://www.greenpeace.org.uk/
http://english.ctei.cn/
http://english.ctei.cn/
https://fashionforgood.com/
https://www.solidaridadnetwork.org/
https://www.textilbuendnis.com/en/
https://www.textilbuendnis.com/en/
https://www.ser.nl/en/publications/publications/2016/agreement-sustainable-garment-textile.aspx


Mit diesem ausführlichen Bericht über unsere Fortschritte bekräftigen wir jedes Jahr unser
Engagement gegenüber Greenpeace und den Standorten, an denen unsere Produkte
hergestellt werden. Neben einer ausführlichen Erläuterung unseres
Chemikalienmanagements und unserer Fortschritte gehen wir auch auf die vor uns
liegenden Herausforderungen ein. Zudem stellen wir im Rahmen unseres Sustainable
Chemicals Management (SCM)-Programms die jährlichen Leistungskennzahlen zu den
chemischen Audits und den regelmäßigen Abwasseruntersuchungen zur Verfügung.

Erfahren Sie mehr über unser öffentliches Bekenntnis zu ZDHC

 

Unsere Ansätze zur Kontrolle schädlicher Chemikalien

Unser Ansatz für unser nachhaltiges Chemikalienmanagement

Der ganzheitliche Ansatz des Chemikalienmanagements von C&A umfasst drei Bereiche:
Input-, Prozess- und Outputmanagement.

https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/newsroom/press-releases/2012/updated-ca-individual-action-plan-in-the-frame-of-the-joint-roadmap-towards-zero-discharge-of-hazardous-chemicals-by-2020/


 

Unser ganzheitlicher Ansatz in Sachen Chemikalienmanagement

Wir sind uns bewusst, dass wir unsere Vision einer Lieferkette mit Null Ausstoß schädlicher
Chemikalien nicht allein verwirklichen können. Nur zusammen mit der Branche, ihren
Marken, NGOs, Akademikern, Chemielieferanten und Herstellern können wir einen
permanenten Wandel vorantreiben. In jedem der drei oben genannten Bereiche fördert
C&A die Entwicklung von Industriestandards, Instrumenten und Methoden, wie etwa das
Higg 3.0 Facility Environmental Module (FEM) der Sustainable Apparel Coalition und des
ZDHC Gateway.

 

Darüber hinaus haben wir einen „Minimum Performance Standard“ geschaffen, um unsere
Erwartungen im Chemikalienmanagement gegenüber der Lieferkette zu verdeutlichen.
Jede Produktionsstätte unserer Lieferanten wird im Rahmen des SCM-Programms mit
einem Rating versehen, das sie zur Erfüllung der Vorgaben oder zu Korrekturmaßnahmen
veranlasst. Der Standard wird jährlich aktualisiert, um die kontinuierliche Verbesserung in
Richtung ZDHC-Niveau voranzutreiben. Seit 2015 müssen all unsere Fabriken ihre
Abwasserprüfberichte auf der Website des Institute of Environmental Affairs (IPE)
offenlegen. Zudem sind die Berichte seit dem Bestehen des ZDHC Gateway auch auf
diesem zu veröffentlichen.

 

C&A arbeitet mit Branchenakteuren und Stakeholdern wie dem Institute of Public and
Environmental Affairs (IPE) zusammen. Im Rahmen dieses Engagements überprüft C&A
regelmäßig seine Lieferkette auf Umweltverstöße, die auf der IPE-Website aufgeführt
werden, und arbeitet gemeinsam an der Verbesserung der Lieferkette in China. Diese
Überprüfung geht über die direkten Lieferanten von C&A hinaus und umfasst auch die
jeweiligen vor- und nachgelagerten Lieferanten, wie Chemieproduzenten,
Abfallentsorgungsunternehmen und externe Abwasseraufbereitungsanlagen. Im Rahmen
dieser Aktivitäten hat sich C&A dem IPE Blue EcoChain-Tool angeschlossen. Dieses
benachrichtigt C&A automatisch, wenn eine Umweltverletzung in der Lieferkette
festgestellt wird. Auf diese Weise kann C&A sofort reagieren und schnell mit dem
jeweiligen Standort zusammenarbeiten, um das Problem zu beheben.

http://wwwen.ipe.org.cn/index.html


Inputmanagement

Das Inputmanagement ist der Eckpfeiler des SCM-Programms. Sein Ziel ist die
Beschaffung von ZDHC-konformen Chemikalien für C&A-Lieferanten. In der Praxis werden
chemische Produkte entsprechend der Anforderungen der ZDHC Manufacturing Restricted
Substances List (MRSL) geprüft und die Ergebnisse auf dem ZDHC Gateway registriert. Das
Gateway dient den C&A-Lieferanten und der gesamten Branche als globale Datenbank für
sicherere Chemie.

 

Im Interesse einer sichereren Chemie führt C&A zusammen mit mehreren anderen Marken
ein risikobasiertes „Screened Chemistry“-Programm ein, das die bestmöglichen und
besseren alternativen Chemikalien identifiziert. Im Verbund mit dem ZDHC Gateway
stellen wir unseren Lieferanten Informationen über sicherere Chemikalien zur Verfügung,
damit sie fundierte Beschaffungsentscheidungen treffen können.

 

Weltweit arbeiten wir zudem mit wichtigen Chemikalienlieferanten und -herstellern
zusammen, um das Bewusstsein für ZDHC und seine Anforderungen zu schärfen. Wir
wollen so das Wissen über sicherere Chemie erweitern und Forschung sowie Innovation
zur Entwicklung geeigneter Alternativen vorantreiben.

 

Unser Ansatz in Sachen chemisches Inputmanagement



Prozessmanagement

Prozessmanagement ist die Voraussetzung dafür, dass jeder unserer Lieferanten über das
notwendige Personal, die Managementsysteme, die Werkzeuge und das Fachwissen zur
Erfüllung der ZDHC-Anforderungen verfügt. Dafür haben wir das SCM-Audit entwickelt –
ein Ansatz, den wir von 2015 bis 2018 konsequent angewendet haben. Hierbei bewerten
technische Experten den aktuellen Leistungsstand unserer Lieferanten in
Nassproduktionsstätten und erstellen einen gemeinsamen Aktionsplan zur kontinuierlichen
Verbesserung. Anfang 2019 wurde unser Audit-Ansatz vom Higg Index 3.0 FEM abgelöst.

Outputmanagement

C&A verpflichtet sich, öffentlich über seine Fortschritte bei der Erfüllung des ZDHC-
Standards zu berichten. Wir führen in den Produktionsstätten unserer Lieferanten
regelmäßig Abwassertests nach den ZDHC-Abwasserrichtlinien durch, um den Ausschluss
schädlicher Chemikalien nachzuweisen. Durch die Prüfung des Rohabwassers auf die in
der ZDHC-MRSL gelisteten Chemikalien kontrollieren wir zudem die Abwesenheit



schädlicher Chemikalien in den einzelnen Anlagen. Werden diese dennoch nachgewiesen,
greift ein Ausstiegsplan mit der kurzfristigen Ersetzung der Chemikalie durch eine
nachhaltige Alternative.

 

Darüber hinaus veröffentlichen alle C&A-Lieferanten ihre Ergebnisse der Abwassertests auf
der Website des Institute of Environmental Affairs (IPE) sowie auf dem ZDHC Gateway.
Damit ist der Informationszugang der maßgeblichen Stakeholder zu den von uns jährlich
erzielten Fortschritten gewährleistet.

Kompetenzen aufbauen

Wir schulen unsere Lieferanten im Verständnis um die Wichtigkeit des
Chemikalienmanagements und in der Entwicklung der Infrastruktur zur Begrenzung ihrer
Auswirkungen. Dieser Kompetenzaufbau deckt viele verschiedene Bereiche ab, beinhaltet
aber auch Trainings zur Verwendung bestimmter Chemikalien, zur Auswahl besserer
Alternativen und zum sicheren Umgang.

Fachleute führen zur Unterstützung häufig Besuche vor Ort durch und bewerten den Stand
des Verbesserungsprozesses und des Corrective Action Plan (CAP). C&A veranstaltet
zudem regelmäßige Treffen. Auf operativer Ebene werden dabei Probleme und Lösungen
in der Lieferkette diskutiert, während es auf Topmanagement- und Eigentümerebene um
die Schärfung des Bewusstseins für unsere Anforderungen geht.

Gemeinsam für Null Ausstoß schädlicher Chemikalien

Das SCM-Programm basiert auf Zusammenarbeit. Denn wir haben früh erkannt, dass keine
Marke allein das Ziel von Null Ausstoß schädlicher Chemikalien bewerkstelligen kann.
Daher waren wir Gründungsmitglied der Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)
Foundation, die 2012 mit dem Ziel gegründet wurde, den Einsatz von besonderes
priorisierten Chemikalien zu unterbinden und zwar durch:

die Erstellung und Aktualisierung der Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) und
der zugehörigen Konformitätsrichtlinien
die Identifizierung von sichereren Alternativen für MRSL-Chemikalien
die Entwicklung eines zuverlässigen chemischen Bewertungsverfahrens
die Qualitätskontrolle der Abwässer aus den Produktionsstätten und öffentliche
Berichterstattung über die Ergebnisse
die Erreichung der vollständigen Transparenz der Chemikalienemissionen in unserer
Lieferkette
die Befähigung unserer Lieferanten, sich durch Kompetenzaufbau und Schulungen den
Ausstoß schädlicher Chemikalien auf null zu reduzieren

 

Wir nutzen unsere globale Größe und Reichweite, um in diesen sechs Bereichen
Ergebnisse zu erzielen. Dabei geht unser Unternehmen über die Einhaltung von
Vorschriften hinaus. Denn wir streben letztendlich die Selbstverständlichkeit einer guten
Praxis in den Fabriken der C&A-Lieferanten und in der gesamten Branche an.

http://wwwen.ipe.org.cn/index.html


 

C&A arbeitet mit Branchenakteuren und Stakeholdern wie dem Institute of Public and
Environmental Affairs (IPE) zusammen. Im Rahmen dieses Engagements überprüft C&A
regelmäßig seine Lieferkette auf Umweltverstöße, die auf der IPE-Website aufgeführt
werden, und arbeitet gemeinsam daran, Verbesserungen in seiner Lieferkette in China
voranzutreiben.

Mit der C&A Foundation Verbesserungen erreichen

Die C&A Foundation bringt Marken, Initiativen und Menschen zusammen, die sich für eine
faire und nachhaltige Modebranche einsetzen. Ein Kernbereich der Stiftung ist
Kreislaufmode, was das Themengebiet Chemie einschließt. Die C&A Foundation hat
intensiv mit ZDHC zusammengearbeitet, um den Ausschluss schädlicher Chemikalien in
den weltweiten Lieferketten für Bekleidung und Schuhe weiter voranzubringen.

 

Die Stiftung hat im Rahmen der Kooperation mit ZDHC mehrere Fördergebiete:

 

Fünf-Jahres-Plan für strategisches Wachstum

Mit diesem Plan kann ZDHC seine Maßnahmen priorisieren und wichtige Meilensteine
dokumentieren. Das unterstützt die Vision der Stiftung einer „umfassenden Verwirklichung
nachhaltiger Chemie und optimaler Verfahren in der Textil-, Leder- und Schuhindustrie
zum Schutz der Verbraucher, der Arbeiter und der Umwelt“. Die C&A Foundation gewährte
auch einen Zuschuss, um die Umsetzung des Plans zu beschleunigen. Dazu gehören die
Übernahme einer unterstützenden Rolle im Bereich Chemie, die Stärkung der
organisatorischen Kapazitäten des ZDHC, die verstärkte Unterstützung in den
Zielregionen/-ländern und die Förderung der kontinuierlichen Verbesserung in der
Industrie.

 

Weitere Fördergebiete umfassen die Entwicklung und Anwendung zweier wichtiger
Instrumente, die von C&A für die gesamte Lieferkette übernommen wurden:

ZDHC Gateway – Abwassermodul: Eines der Hindernisse für ein besseres
Chemikalienmanagement ist der Mangel an Daten zur Situation und Verbesserung der
Abwasserqualität. Das Abwassermodul ist eine offene Plattform für Informationen zur
Einleitung von Abwässern. Sie hilft Fabriken dabei, zeitnahe und genaue Daten zu
veröffentlichen. Zudem ermöglicht sie den Marken, ihre Fortschritte in der gesamten
Lieferkette zu überwachen und gegenüber den Interessengruppen der Branche
Rechenschaft abzulegen.
ZDHC InCheck Tool: Lieferanten wissen nicht immer, wie sie auf alternative Chemikalien
in ihren Produktionsprozessen zugreifen können. Dieses Tool ermöglicht es Herstellern, ein
Chemikalienverzeichnis zu erstellen und zu aktualisieren, eine Selbstbewertung
durchzuführen und insgesamt bessere Chemikalien zu beschaffen.

 



Erfahren Sie mehr über die Arbeit der C&A Foundation zur Unterstützung der ZDHC

 

Unsere Performance 2018

2018 reifte unser Ansatz des Inputmanagements. Er legt nun einen stärkeren Fokus auf
die Abbildung und Transparenz der in unserer Lieferkette verwendeten Chemikalien. Dies
beinhaltet die enge Zusammenarbeit mit ZDHC, um das Gateway mit Informationen zu
füllen, sowie mit unseren Lieferanten, um deren Chemikalien im Gateway hochzuladen
und zu registrieren. Wenn durch diesen Prozess gefährliche Chemikalien aufgedeckt
werden, unterstützen wir unsere Lieferanten dabei, diese, wenn möglich, durch sichere
Chemikalien auszutauschen. Dabei setzen wir auf ein risikobasiertes „Screened
Chemistry“-Programm zur Bewertung der chemischen Produkte.

 

Zusammengenommen sind dies zentrale Bestandteile des SCM-Programms von C&A.
Dieses deckt inzwischen 92 % unseres weltweiten Geschäftsvolumens ab, von unseren
Nassprozessanlagen an Tier-1 und Tier-2-Standorten bis hin zu allen ausgewählten
Fabriken. Dies entspricht einer Steigerung von 11 % gegenüber 2017. Der Ende 2017 über
unser SCM-Programm eingeführte „Minimum Performance Standard“ ist ein ganzheitlicher
Bewertungsansatz, der die Leistung einer Produktionsstätte gemäß den drei Säulen des
Programms transparent zusammenfasst: Input, Prozess und Output. Der Standard umfasst
zudem einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess für den Betrieb der Anlagen. Die
Anforderungen werden in drei Kategorien unterteilt: Null-Toleranz, kritisch und
schwerwiegend. Je nach Anzahl der erfüllten Vorgaben erhält jeder Produktionsstandort
eine Bewertung.

 

2017 stellten wir fest, dass 71 % unserer Lieferkette unseren „Minimum Performance
Standard“ nicht erfüllt. Daher haben wir uns 2018 darauf konzentriert, die Wirkung zu
steigern. Dies beinhaltete spezielle Maßnahmen, um Know-how aufzubauen, Fähigkeiten
zu stärken und Optimierungen entlang der Lieferkette voranzutreiben. Bis 2018
verringerte sich die Anzahl der Standorte, die unseren „Minimum Performance Standard“
nicht erfüllen, um 56 %. Die 15 % all unserer Produktionsstätten, die unseren
Anforderungen nicht gerecht wurden, waren in erster Linie neue Standorte. Sie wurden
2018 in das SCM-Programm aufgenommen und führten somit ihre ersten Audits und

https://www.candafoundation.org/grants/what?org=zdhc+foundation


Abwassertests durch.

 

Von 2017 bis 2018 lösten wir:

478 kritische Fälle
663 schwerwiegende Fälle

 

Dies wurde erreicht durch die Durchführung von:

379 Chemikalienmanagementaudits
478 Abwassertests zur Identifizierung schädlicher Chemikalien in unserer Lieferkette
379 Standortbesuche im Rahmen der Corrective Action Plans, um die ergriffenen
Maßnahmen zur Erfüllung unserer SCM-Programmanforderung zu beurteilen
16 zweitägige Seminare zum Chemie- und Abwassermanagement für insgesamt mehr als
400 Fabrikmitarbeiter

 

2017 war das erste Jahr, in dem unsere Produktionsstätten basierend auf einem Standard
eine SCM-Leistungsbewertung erhielten. 29 % der Standorte erfüllten bereits unsere
Anforderungen, während die übrigen als Vorgabe einen klaren Zeitrahmen für die
Leistungssteigerung erhielten, die für eine weitere Zusammenarbeit mit C&A notwendig
ist. 2017 stellten wir fest, dass erhebliche Anstrengungen erforderlich sind, um die
Lieferkette bei der Erfüllung der Anforderungen von C&A im Chemikalien- und
Umweltmanagement zu unterstützen.

 

Daher konzentrierten wir uns 2018 auf die Verbesserung unserer internen und externen
Hilfsprogramme. Infolgedessen wurden 85 % der Produktionsstätten bis zum Jahresende
unseren Anforderungen gerecht. Der SCM „Minimum Performance Standard“ wird von Jahr
zu Jahr strenger, sodass sich die Produktionsstätten stets auf die Erfüllung der neuen
Anforderungen einstellen müssen und für die erforderlichen Verbesserungsmaßnahmen im
Hinblick auf den Standard von 2017 und 2018 verantwortlich sind.

 

Wir werden weiterhin SCM-Bewertungen vergeben, um intern zu kommunizieren und
unseren Produktionsstätten ihren hohen Leistungsstatus zu vermitteln. Allerdings halten
wir es für greifbarer, die Anzahl der behobenen Defizite zu kommunizieren.

 

 

 

Durchschnittliche Anzahl der kritischen und schwerwiegenden Defizite der
Standorte 2017 und 2018 – 12 Monaten nach Beginn der Korrekturmaßnahmen



Gesamtzahl der kritischen und schwerwiegenden Defizite 2017 sowie
zwölf Monate nach Beginn der Korrekturmaßnahmen

Die oben aufgeführten Ergebnisse zeigen, dass das SCM-Korrekturprogramm funktioniert.
Dennoch sind nach wie vor weitere Maßnahmen erforderlich, um das Leistungsniveau im
Einklang mit den Erwartungen von C&A weiter zu steigern. Durch den jedes Jahr immer
strenger werdenden „Minimum Performance Standard“ treibt C&A die Verbesserungen
weiter voran. Seit der Aktualisierung unseres Standards 2018 wurden im Rahmen des
SCM-Programms weitere 65 kritische und 158 schwerwiegende Probleme in der Lieferkette
ermittelt. Die Lieferanten haben nun zwölf Monate Zeit, diese zu beseitigen. Diese neu
identifizierten Probleme sind in der oben aufgeführten Analyse nicht enthalten, sodass wir
die Effektivität des SCM-Programms sowie der Korrekturmaßnahmen im Jahresvergleich
deutlich machen können.

Inputmanagement

Wir sind 2018 bei der Bewältigung von Herausforderungen für das Inputmanagement und
bei der Förderung von Branchenlösungen deutlich vorangekommen.

 

2017 hat C&A ein Pilotprojekt zu Art und Herkunft der Chemikalien durchgeführt, die



unsere Lieferanten beziehen. Diese wurden dann durch einen Abgleich mit dem ZDHC
Gateway auf Übereinstimmung mit der MRSL geprüft. Dabei kam CleanChain, ein Tool für
das Management von chemischen Beständen, zum Einsatz. 2018 wurde CleanChain an
den Produktionsstandorten weltweit eingeführt, die zusammen eine lange und komplexe
chemische Lieferkette bilden.

 

Der CleanChain-Prozess brachte schließlich das ZDHC InCheck-Tool hervor, das wir im
Verlauf des Jahres 2018 in unserer Lieferkette im Rahmen eines Pilotprojekts einführten.
Dieses Tool dient der Branche zu einer standardisierten Überwachung der chemischen
Eingangsstoffe. Mit der Chemikalien-Inventarliste eines Standorts und deren Überprüfung
auf sicherere, im ZDHC Gateway registrierte Chemikalien überprüft das Tool deren
Übereinstimmung mit der MRSL. Jeder am Pilotprojekt beteiligte Standort erhielt einen
InCheck-Bericht, den wir verwendeten, um den Prozess zur Beseitigung schädlicher
Chemikalien zu identifizieren und zu steuern.

 

Es ist überaus wichtig, dass die Industrie über eine einzige Informationsquelle für
konforme Chemie verfügt. Um dies zu ermöglichen, brachte ZDHC 2017 mit dem Gateway
eine globale Datenbank für sicherere Chemie auf den Markt. Sie erleichtert es den
Chemikalienherstellern, Informationen mit Marken sowie Textil-, Schuh- und
Lederlieferanten analog des ZDHC-Standards sicher auszutauschen. ZDHC sorgt für eine
globale Datenbank der konformen Chemie, indem bestehende Zertifizierungen anerkannt
werden. So umfasst die Datenbank inzwischen mehr als 20 solcher Zertifizierungen.

 

Bis Ende 2018 führten 130 Produktionsstätten CleanChain ein. Die Unternehmen haben
7.777 einzigartige chemische Produkte von 1.122 Produzenten gekauft. Durch eine
Kombination der Daten aus dem ZDHC Gateway und anderen öffentlichen Portalen konnte
C&A feststellen, dass 46 % dieser chemischen Produkte im Einklang mit der MRSL sind.
Nicht alle der übrigen Chemikalien stehen notwendigerweise im Widerspruch zur MRSL,
sondern müssen lediglich noch zertifiziert werden. Von den in diesen Produktionsstätten
verwendeten chemischen Produkten deckte das ZDHC Gateway 11 % ab. Dies zeigt, dass
die Plattform noch ganz am Anfang steht und weitere Unterstützung aus der Branche
benötigt, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

 

Diese Erfahrung zeigt, dass eine globale Ausrichtung auf die chemischen Eingangsstoffe
erforderlich ist, um den langen, komplexen chemischen Lieferketten der Bekleidungs- und
Textilindustrie gerecht zu werden. Zu diesem Zweck arbeitet C&A weiterhin mit unseren
wichtigsten chemischen Lieferanten im In- und Ausland zusammen, um die ZDHC-
Anforderungen einzuführen mit dem Ziel, ihre konforme Chemie im ZDHC Gateway zu
veröffentlichen. Trotz der nach wie vor bestehenden Herausforderungen für das Gateway
bleibt C&A der Plattform als einzige Informationsquelle für sicherere Chemikalien
verpflichtet.

Prozessmanagement



In den letzten Jahren haben wir uns auf ein umfassendes System aus SCM-Audits
verlassen, um das Chemikalienmanagementsystem und die Leistung der Betriebe vor Ort
zu bewerten. Im Dezember 2018 beschlossen wir das aktualisierte Higg Facility
Environment Module (FEM) 3.0 der Sustainable Apparel Coalition zu übernehmen,
nachdem unser Pilotprojekt mit 41 Standorten über das Jahr hinweg so erfolgreich verlief.

 

Unser internes Auditsystem wurde im März 2019 zugunsten des Higg 3.0 FEM-
Industriestandards eingestellt. Dieser verbindet Hersteller, Marken und Einzelhändler bei
der Analyse der Umweltauswirkungen miteinander und stellt vielfältige Schulungs- und
Verbesserungsressourcen bereit. Dieses Modul bietet einen ganzheitlichen Ansatz, der
weit über Chemikalien und Abwasser hinausgeht – Bereiche, auf die wir uns bisher
konzentriert haben. So deckt er Umweltmanagementsysteme, Genehmigungen, Wasser,
Luft, Abwasser, Chemikalien und Abfall ab.

 

Zu den fünf wichtigsten festgestellten Mängeln bei Produktionsstätten gehörten 2018:

keine umgesetzte Regelung für die ordnungsgemäße Handhabung, Verwendung, Lagerung1.
und Entsorgung von Chemikalien
kein ordnungsgemäßer Umgang mit schädlichen Abfällen (einschließlich Klärschlämmen)2.
kein System vorhanden, um sicherzustellen, dass die gekauften chemischen Produkte der3.
ZDHC MRSL oder einem ähnlichen Standard entsprechen
keine persönliche Schutzausrüstung (PSA), Sicherheitsduschen oder andere4.
Sicherheitsmaßnahmen, die den chemischen Gefahren gemäß dem Sicherheitsdatenblatt
gerecht werden
keine Regeln zur Überwachung und Kontrolle verbotener und eingeschränkt nutzbarer5.
Stoffe für alle verwendeten Chemikalien

 

Sobald alle Defizite identifiziert sind, arbeitet das SCM-Team mit den Betrieben
gemeinsam an der Umsetzung eines Corrective Action Plans und leistet die erforderliche
technische Unterstützung. Bis heute wurden über unser SCM-Programm 379 Corrective
Action Plans zur Beseitigung schädlicher Chemikalien erstellt. Angesichts der Tatsache,
dass 2018 zahlreiche neue Standorte in das globale SCM-Programm aufgenommen
wurden, ähneln die fünf wichtigsten festgestellten Mängel denen von 2017. Im Rahmen
des ersten Auditzyklus stellen die Mitglieder des SCM-Teams in der Regel die gleichen
bzw. ähnliche Herausforderungen fest. Der Grund hierfür ist, dass einige dieser Fragen
über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinausgehen und von typischen
Konformitätsprüfungen nicht unbedingt abgedeckt werden.

 

Herausforderungen meistern

2017 identifizierte C&A eine Wissenslücke in der Lieferkette, die es zu überwinden galt,
um viele der Probleme zu lösen, die wir im Rahmen unserer Audits festgestellt hatten. Die
meisten Fabriken, Wäschereien und Druckereien haben nur Grundkenntnisse bei
chemischen Fragestellungen und weder das Wissen noch Informationen, um die



notwendigen Änderungen vorzunehmen.

 

Um diese Herausforderung anzugehen, organisierte C&A 2018 eine Reihe globaler
Schulungen mit einer kompetenten Beratung in Sachen Chemikalienmanagement.
Innerhalb von zwei Tagen wurden mehr als 400 Fabrikmitarbeiter im Bereich Chemie- und
Abwassermanagement unter anderem zu folgenden Fragestellungen geschult: Wie geht
man mit gefährlichen Abfällen um, wie werden Chemikalien richtig gehandhabt und
entsorgt und wie werden chemische Risikobewertungen vorgenommen? Außerdem wurde
weiteres wichtiges Wissen vermittelt, um die in den Audits identifizierten Lücken zu
schließen.

 

Ein weiteres Problem sind Stoffe von Drittanbietern. Obwohl einige gute Fortschritte
gemacht worden sind – besonders bei der Anwendung des Moduls Higg Index 3.0 – ist die
chemische Auditierung und Abwasserprüfung noch nicht ausgereift. Hohe Kosten sowie
fehlende Ressourcen und Kooperationsmöglichkeiten bremsen derzeit die notwendige
Entwicklung, damit wir unsere Ziele als Branche erreichen können.

Outputmanagement

2017 hat C&A Abwassertests an 358 Produktionsstätten in 16 Ländern nach den ZDHC-
Abwasserrichtlinien vorgenommen. Wir nehmen Abwasserproben an drei Stellen:
einströmendes Wasser, Rohabwasser und eingeleitetes Abwasser. Seit 2018 müssen alle
Produktionsstätten unserer Lieferanten ihre Abwasserprüfberichte sowohl auf der IPE-
Website als auch auf dem ZDHC Gateway veröffentlichen.

 

Prozentuale Einhaltung der MRSL bei Rohabwasser nach Chemikaliengruppe



Diese Grafik zeigt die Ergebnisse der neuesten Abwassertestberichte von
358 Produktionsstätten weltweit nach dem „Clean Factory“-Ansatz. Das heißt, die
Ergebnisse umfassen die gesamte Produktion aller Marken vor Ort. Die Ergebnisse deuten
auf einen positiven Trend hin. Die Standorte arbeiten weiterhin an der Identifizierung und
Beseitigung gefährlicher Chemikalien, die in ihrer Produktion verwendet werden. Zehn der
14 Chemikaliengruppen weisen inzwischen eine Fehlerrate von maximal 5 % auf. Dies
zeigt, dass die Mehrheit der Produktionsstätten diese Chemikalien inzwischen nicht mehr
nutzen. Die Anzahl der Fälle, in denen AP & APEO's und Phthalate zum Einsatz kommen –
ein ähnlicher Trend wie 2017 – ist jedoch sehr besorgniserregend, ebenso wie der Bereich
Dispersionsfarbstoffe und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK).

 

C&A wird weiterhin mit der Lieferkette und der Chemiebranche zusammenarbeiten, um die
Zahl der ermittelten Fälle von gefährlichen Chemikalien im Abwasser auf null zu
reduzieren. Die Fortschritte von C&A im Bereich des Inputmanagements von Chemikalien
werden diese Arbeit unterstützen. Denn so wird das Problem direkt an der Quelle
angegangen und es wird sichergestellt, dass die Produktionsstätten wissen, welche
Chemikalien den Anforderungen gerecht werden, bevor diese gekauft und verwendet
werden.



Was kommt danach?

Branchenweit stehen die Bekleidungshersteller weiterhin vor Herausforderungen, wenn es
um die Verwendung sicherer Chemikalien geht. Faktoren wie die begrenzte Verfügbarkeit
praktikabler und kostengünstiger Alternativen, die Notwendigkeit einer gründlichen
Bewertung von Chemikalien, die als sicherer gelten, die mangelnde Unterstützung durch
die Regierungen und die Notwendigkeit einer größeren Transparenz bei chemischen
Formulierungen stellen die Lieferkette vor Schwierigkeiten. Bei C&A setzen wir auf
mehrere unterschiedliche Ansätze, einschließlich Schulungen, Kompetenzaufbau und
Veränderungen der Infrastruktur. So helfen wir den Lieferanten, diese Herausforderungen
zu bewältigen und gleichzeitig die umfassenderen Themen zu erkennen, die außerhalb
ihrer Kontrolle liegen.

 

Inputmanagement

2019 und darüber hinaus werden wir die Rückverfolgbarkeit in unserer chemischen
Lieferkette weiter verbessern. Aufbauend auf der Arbeit mit dem CleanChain-Tool seit
Ende 2018 wird C&A seine chemische Lieferkette weiterhin analysieren, um die
Verwendung, die Herkunft und die Entsorgung chemischer Produkte besser nachvollziehen
zu können. Dazu gehört auch die gezielte Zusammenarbeit mit unserer chemischen
Lieferkette, wenn wir mithilfe von ZDHC daran arbeiten, die Verwendung gefährlicher
Chemikalien zu identifizieren und einzustellen sowie sicherere Chemikalien für die
Verwendung in der Lieferkette zu zertifizieren. Dies ist ein langwieriger Prozess, der
mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Wir sind jedoch überzeugt, dass das CleanChain-
Tool und das ZDHC Gateway künftig eine wichtige Rolle spielen werden.

 

Unsere Maßnahmen zur Steigerung der Transparenz in unserer chemischen Lieferkette
ermöglicht uns eine Priorisierung unserer Partnerschaften, um eine größtmögliche Wirkung
sicherzustellen. 2019 und darüber hinaus werden wir nach wie vor mit wichtigen
Chemielieferanten zusammenarbeiten, um die Verbreitung des ZDHC Gateway weiter
voranzutreiben. Außerdem werden wir ab 2019 weitere Anforderungen an die Verwendung
von Chemikalien für unsere Lieferkette festlegen, die auf dem Gateway registriert sind.
Darüber hinaus wird auch „Screen Chemistry“ weiterhin eine wichtige Rolle in unserem
Programm einnehmen. Hier wird ein risikobasierter Ansatz verwendet, der entscheidend
ist, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die



Umwelt vollständig analysiert werden, bevor alternative Chemikalien zum Einsatz
kommen. Dies ist unerlässlich, um die Verwendung von Alternativen zu vermeiden, die
später bereut werden.

Prozessmanagement

C&A wird weiterhin positiven Einfluss auf das Prozessmanagement ausüben. Viele der
Produktionsstätten, bei denen 2017 erstmals ein Audit durchgeführt wurde, erhielten
fachkundige technische Unterstützung, um alle wesentlichen Mängel zu beseitigen. Dabei
wird von ihnen erwartet, dass sie diese Arbeit fortsetzen, bis die Defizite vollständig
behoben sind. 2019 entwickeln wir unseren bisherigen Ansatz weiter und ersetzen unser
internes SCM-Audit mit dem Higg FEM 3.0 Tool der Sustainable Apparel Coalition (SAC),
einem wichtigen Branchenstandard. Wir freuen uns darauf, zu der wachsenden Anzahl von
Marken und Einzelhändlern zu zählen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Bewertung
ihrer Leistungen in Sachen Umwelt und Chemikalien branchenweit zu vereinheitlichen.
Mithilfe des Higg FEM 3.0 Tools können wir die Anzahl der Audits für unsere Lieferanten
verringern und zu einer verbesserten Abstimmung zwischen den Marken beitragen. Dies
macht es für Lieferanten effizienter, notwendige Änderungen zum Wohle mehrerer Kunden
und der gesamten Branche umzusetzen.

 

Jedes Jahr werden die Lieferanten von C&A über das FEM-Tool Bewertungen und Analysen
durchführen, die dann von durch die SAC genehmigten Prüfern vor Ort verifiziert werden.
Ein Benchmarking nach Standorttyp ermöglicht es den Facility-Managern, ihre Leistung
mit denen ihrer Branchenkollegen zu vergleichen. Die Module geben den Herstellern
Hinweise zur Verbesserung sowie zu aktuellen Best Practices. Sie schaffen
Gesprächsmöglichkeiten zwischen den Partnern innerhalb einer Lieferkette, sodass die
Unternehmen gemeinsam bessere Leistungen erbringen können.

 

2018 verstärkten wir darüber hinaus den Kompetenzaufbau im Rahmen von SCM weiter,
um die heute noch bestehenden Wissenslücken in der textilen Lieferkette zu schließen.
Auch 2019 werden die Produktionsstätten daher durch das SAC-Team von C&A, das in
allen wichtigen Produktionsländern vertreten ist, fachkundige Unterstützung vor Ort
erhalten.

Outputmanagement

Neben einem verstärkten Programm zum Inputmanagement setzen wir weiterhin auf
Abwassertests, um die erfolgreiche Beseitigung gefährlicher Chemikalien in bestimmten
Produktionsstandorten zu bestätigen bzw. um deren Fortschritte auf dem Weg zu Null
Ausstoß schädlicher Chemikalien aufzuzeigen. Nachdem 2017 viele Produktionsstätten
ihre ersten Abwassertests durchgeführt haben, lag der Fokus 2018 auf der
Ursachenanalyse. Dabei ging es etwa um die Identifizierung der fehlgeschlagenen
chemischen Nachweise an der ursprünglichen Quelle und die Suche nach Alternativen.
C&A erstellt weiterhin Ausstiegspläne für jede Produktionsstätte mit einem
fehlgeschlagenen chemischen Nachweis und unterstützt sie bei der Suche nach stofflichen



Alternativen über das ZDHC Gateway.

 

Ebenso setzen wir uns weiterhin für die Veröffentlichung der Ergebnisse der
Abwasseruntersuchungen über das Abwassermodul des ZDHC Gateway und die IPE-
Website ein. Das von der C&A Foundation geförderte Abwassermodul des Gateway dient
als globales Portal für Abwassertestergebnisse, die nach den ZDHC-Abwasserrichtlinien
geprüft wurden. Es bietet Lieferanten und deren Produktionsstätten eine einfache
Möglichkeit, gesicherte und verifizierte Daten zu Abwasser und Klärschlamm an ihre
Kunden, also Marken und Händler, weiterzugeben. Zugleich werden unnötige Tests
begrenzt. Die Verantwortlichen können sich vielmehr auf die Verbesserung der
Wasserqualität bei der Einleitung konzentrieren.

Produktentwicklung ohne Ausstoß schädlicher Chemikalien

Unsere Vision ist eine globale Bekleidungsindustrie, die zu einer Kreislaufwirtschaft wird
und in der Kleidung unter Berücksichtigung ihres nächsten Einsatzes gestaltet wird.
Unsere T-Shirts und Jeans mit der Cradle to Cradle Certified™ Gold-Zertifizierung spielen
eine wichtige Rolle bei der Zertifizierung sicherer Chemikalienanwendungen. Diese
Produktlinie wird mit weniger, aber sichereren Chemikalien entwickelt und hergestellt. Sie
ergänzt unseren übergeordneten Ansatz für ein besseres Chemikalienmanagement, indem
sie Null Ausstoß schädlicher Chemikalien als reale Möglichkeit aufzeigt. Unsere
Führungsrolle im nachhaltigen Chemikalienmanagement beinhaltet die Zusammenarbeit
mit Lieferanten, um sämtliche gefährlichen Chemikalien aus deren Fabriken zu
beseitigen – und nicht nur dieenigen aus der Produktion für C&A. Auf diese und auch
andere Weise streben wir einen Paradigmenwechsel an, der nicht nur unsere eigene
Lieferkette, sondern die gesamte Bekleidungsindustrie umfasst.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Cradle to Cradle Certified™ Produkte

 

Klimawandel
Unsere Auswirkungen durch den richtigen
Fokus reduzieren
Der Klimawandel ist einer der wichtigsten Bereiche, auf den sich C&A fokussiert. Denn er
bedroht die Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, sowie unsere Möglichkeiten, künftig
Zugang zu Rohstoffen zu erhalten, da er die Häufigkeit unvorhersehbarer oder extremer
Wetterereignisse erhöht. Um effektiv zu sein, müssen wir unsere Anstrengungen auf die
Bereiche konzentrieren, in denen wir am schnellsten die größten Veränderungen erreichen
können. Um diese Chancen zu identifizieren, bewerten wir unsere Auswirkungen mithilfe
von Lebenszyklusanalysen (LCA) über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg – von der

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


Rohstoffgewinnung bis hin zum Nutzungsende.

2018 schlossen wir uns der Science Based Targets Initiative (SBTi) an, um unsere
Treibhausgasemissionen (THG) im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu
reduzieren. Dies beinhaltete die Entwicklung und Beurteilung zahlreicher Zielszenarien –
eine überaus gründliche Vorgehensweise, die auch 2019 fortgesetzt wird. Die Arbeit
erfolgt in Abstimmung mit der Entwicklung unserer neuen Nachhaltigkeitsstrategie.

 

Erfahren Sie mehr über wissenschaftlich fundierte Ziele

 

Ansatz und Methodik

In Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern von Aligned Incentives ermittelten wir
unsere Treibhausgasbilanz für Scope 1, 2 und 3. Hierzu verwenden wir eine kombinierte
Methode der Lebenszyklusanalyse (LCA) in Übereinstimmung mit dem World Resources
Institute/World Business Council for Sustainable Development GHG Protocol für die
Konzernrechnungslegung und -berichterstattung und die Wertschöpfungsketten. Unser
Modell vereint die Input-Output- und Prozess-LCA-Methoden, sodass wir uns auf die
wichtigsten Bereiche in unserer Wertschöpfungskette konzentrieren können.

 

Unsere Schätzungen für 2018 beruhen auf Daten von mehr als 523.000 Lieferungen aus
unseren Produktionsländern in unsere Filialen. Zudem haben wir die Emissionen in
3.120 nicht-produktbezogenen Ausgabenkategorien bewertet, um die Auswirkungen von
Produkten und Dienstleistungen auf die Wertschöpfungskette zu überprüfen, die mit
unserer Geschäftstätigkeit und Verwaltung zusammenhängen. Dies bot uns, in
Kombination mit den Energie- und Kraftstoffdaten für jede unserer Filialen, Verteilzentren
und Büros, eine umfassende Datenbasis für die Analyse. So waren wir in der Lage, eine
solide Basis zu schaffen, an der wir unsere künftigen Reduzierungen messen werden.

 

Unser Modell zur Optimierung unseres Ansatzes verbessern

2017 haben wir unsere Schätzungen für das Kundenverhalten aktualisiert, indem wir
Daten aus der Kundenumfrage, kleidungsspezifische Pflegehinweise und

http://sciencebasedtargets.org/
http://ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
http://ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard


Kleidungshaltbarkeitsdaten der Sustainable Apparel Coalition verwendet haben. 2018
aktualisierten wir die Abfallquoten in jeder Lebenszyklusphase, was uns ein noch
genaueres Verständnis der in den verkauften Produkten verwendeten Materialien und der
daraus resultierenden Abfälle ermöglicht. Alle vorausgegangenen Schätzungen wurden
daraufhin neu berechnet, um diese Verbesserung der Methodik widerzuspiegeln.

Fortschritte erzielen

2018 waren die THG-Emissionen 12 % niedriger als in unserem Basisjahr 2016. Im
Vergleich zu 2017 verzeichneten wir bedingt durch das Umsatzwachstum einen leichten
Anstieg der Treibhausgasemissionen. Allerdings erzielen wir durch den Bezug
nachhaltigerer Rohstoffe wie Baumwolle und Viskose weiter Fortschritte.

Treibhausgasemissionen 2018 nach Scope

Berichtskategorie Umfangsgruppierung Betrag % vom
Gesamtwert Einheit

Scope 1 Heizöl                   
746 0,01% mtCO2e

Scope 1 Erdgas             
18.429 0,33% mtCO2e

Scope 2 Bezogener Strom           
107.392 3,05% mtCO2e

Scope 2 Bezogene Fernwärme             
10.141 0,18% mtCO2e

Scope 2 Eingekaufte Fernkühlung                
2.968 0,05% mtCO2e

Scope 3 Bezogene Waren und
Dienstleistungen        4.207.645 75,71% mtCO2e

Scope 3 Brennstoff- und
energiebezogene Aktivitäten

            
23.955 0,59% mtCO2e

Scope 3 Vorgelagerter Transport und
Verteilung

          
485,567 8,74% mtCO2e



Scope 3 Abfall aus dem Betrieb                   
295 0,01% mtCO2e

Scope 3 Geschäftsreisen             
14,402 0,26% mtCO2e

Scope 3 Mitarbeiterreisen           
109,970 1,98% mtCO2e

Scope 3 Verwendung der verkauften
Produkte

          
474.802 8,54% mtCO2e

Scope 3 EOL Behandlung der
verkauften Produkte

            
29.564 0,53% mtCO2e

 

Treibhausgasemissionen im Jahresvergleich

Treibhausgasemissionen 2018 über unseren Lebenszyklus



Treibhausgasemissionen über unseren Lebenszyklus im Jahresvergleich

Einheit: Tonnen CO~2~e

Quelle: Aligned Incentives, 2018

Unsere Klimaauswirkungen durch nachhaltigere Materialien reduzieren

Etwa 9 % unserer Treibhausgasemissionen sind auf die Landwirtschaft zurückzuführen,
wovon der Großteil auf den Baumwollanbau entfällt. 2018 war 71 % der bezogenen



Baumwolle nachhaltiger. Das heißt sie wurde biologisch angebaut oder als Better Cotton
bezogen. Wir schätzen, dass unsere nachhaltige Beschaffung von Baumwolle 2018 den
Ausstoß von rund 54.600 Tonnen Treibhausgasemissionen verhindert hat – eine
Reduzierung der THG-Emissionen um 10 % im Vergleich zu konventioneller Baumwolle.

Treibhausgasemissionen des Baumwollmix von C&A im Vergleich zu
konventioneller Baumwolle

2018 entfielen ungefähr 9 % unserer THG-Emissionen der Rohstoffproduktion auf künstlich
hergestellte Zellulosefasern. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, bei der Beschaffung all
unserer Viskose komplett auf Rohstoffe aus altem oder bedrohtem Baumbestand zu
verzichten und diese lediglich von Lieferanten zu beziehen, die die besten verfügbaren
Technologien einsetzen. Dieses Bestreben trägt bereits zu spürbaren
Emissionsreduzierungen bei. Wir gehen davon aus, dass wir durch unsere Beschaffung von
nachhaltigerer Viskose rund 62.000 Tonnen Treibhausgasemissionen vermieden haben –
eine Reduzierung um 47 % verglichen mit konventioneller Viskose.

 

Treibhausgasemissionen des Viskosemix von C&A im Vergleich zu
konventioneller Viskose



Die Kombination aus der Beschaffung nachhaltigerer Baumwolle und Viskose ermöglicht
uns die Einsparung von 116.000 Tonnen Treibausgasen.

Erfahren Sie mehr über unsere Verpflichtung zu nachhaltigerer Viskose

Unsere Klimaauswirkungen durch effizientere Produktion senken

Die Materialverarbeitung, die von der Textilproduktion dominiert wird, ist die größte
Emissionsquelle in unserer Lieferkette und macht etwa 45 % der Gesamtemissionen aus.
Diese Auswirkungen stehen im Zentrum unseres SCM-Programms, bei dem wir uns 2019
darauf konzentrieren werden, unseren Ansatz zu stärken und kontinuierliche
Reduzierungen voranzutreiben.

Unsere Emissionen aus Einzelhandelsaktivitäten senken

Auf unsere Treibhausgasemissionen Scope 1 und 2 entfallen rund 3 % unserer gesamten
Treibhausgasemissionen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, diese Emissionen bis 2020 im
Vergleich zu 2012 um 20 % zu reduzieren.

Zur Berechnung unserer Emissionsintensität normalisieren wir die Bruttomietfläche (Gross
Leasable Area, GLA) bzw. die Gesamtfläche (in m2), die für unsere Filialen, Büros und
Verteilzentren gemietet werden können. Im Vergleich zu 2012 sanken unsere
Kohlenstoffintensität 2018 um 20 % und unsere Energieintensität um 16 %. Diese
Rückgänge sind auf Verbesserungen im Energiemanagement, in der Beleuchtung und in
den Abläufen in einer Vielzahl von Filialen in unseren vier Einzelhandelsmärkten
zurückzuführen.

In der nachfolgenden Grafik basiert unsere Schätzung für Emissionen aus zugekaufter
Energie (Strom, Fernwärme und Kälte) auf einer standortbasierten Scope-2-Methodik.

Absolute CO2-Emissionen und Kohlenstoffeffizienz von Filialen, Büros und

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/synthetische-zellulose-einschliesslich-viskose-modal-und-lyocell/


Verteilzentren

 

GLA: Gross Leasable Area (Bruttomietfläche)

Die Verwendung und Entsorgung von Kleidung durch unsere Kunden macht 10 % unserer
gesamten CO2-Bilanz aus. Vor 2017 beruhten unsere Schätzungen des Einflusses der
Kunden auf die CO2-Blianz auf Annahmen, die von einer hohen Unsicherheit geprägt
waren. 2017 schauten wir uns jedoch die Gewohnheiten unserer Kunden genauer an, um
unsere Schätzungen zu verbessern und die Hebel zu verstehen, mit denen C&A – und
andere Marken – die CO2-Emissionen von Verbrauchern reduzieren können. Anhand von
Primärdaten aus einer Kundenbefragung identifizierten wir frühere Annahmen, die die
Auswirkungen in dieser Lebenszyklusphase zu hoch eingeschätzt hatten. Wir freuten uns,
dass ein großer Teil unserer Kunden bereits Mode unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten
einkauft. Außerdem erfuhren wir, dass ein hoher Anteil unserer Kunden (60 bis 85 %) ihre
Kleidung zum Trocknen aufhängt. Zudem trägt die Mehrheit Artikel wie Hosen, Hemden
und Blusen mehrere Male, bevor sie gewaschen werden.

 

Des Weiteren haben wir 2017 eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, um den Einfluss des
durchschnittlichen Reinigungs- bzw. Waschzyklus' auf den CO2-Fußabdruck unserer
Kleidung zu messen. Wir fanden heraus, dass das Wäschewaschen ungefähr 55 % der
gesamten Treibhausgasemissionen ausmacht, das Trocknen die verbleibenden 45 %. 52 %
der Treibhausgasemissionen beim Wäschewaschen entstehen dabei bei 40 °C. Dies war
nicht überraschend, denn bei vielen Waschmaschinen ist 40 °C die Standardeinstellung.

 

Diese Ergebnisse belegen, was erreicht werden kann, wenn nachhaltiges Verhalten zur



Selbstverständlichkeit wird. Anhand unserer Daten schätzen wir, dass die gesamten
Treibhausgasauswirkungen unserer Kleidung um 45 % reduziert werden könnten, wenn
das Trocknen auf der Wäscheleine für die 15 bis 40 % der Kunden zur Norm würde, die
ihre Wäsche bislang in der Maschine trocknen. Und wenn die Standardeinstellung der
Waschmaschinen von 40 °C auf 30 °C gesenkt werden würde, könnten die Treibhausgase
zusätzlich um etwa 21 % reduziert werden. Zusammen könnten diese einfachen
Änderungen den CO2-Fußabdruck unserer Kleidung um ein Drittel oder mehr als 300
Megatonnen reduzieren.

 

Ergebnisse der Kundenumfrage: Trocknungsmethode pro Region und
Kleidungsstücktyp

Quelle: Aligned Incentives, 2017

Ergebnisse der Kundenumfrage: „wears-per-wash“ Profile pro Region und
Kleidungsstücktyp

 

Quelle: Aligned Incentives, 2017



Was kommt danach?
2019 werden wir unsere wissenschaftlich fundierten Ziele finalisieren. Dabei werden wir
uns auf die Senkung der Treibhausgasemissionen in Bereichen konzentrieren, in denen wir
die größten Potenziale sehen und die stärkste Wirkung erzielen können.

Wasser
Die Chance zur Reduzierung unserer
Auswirkungen nutzen
Heute leben rund eine Milliarde Menschen in Gebieten, in denen der Zugang zu Süßwasser
knapp ist. Bis 2025 könnten zwei Drittel der Weltbevölkerung Schwierigkeiten haben,
Zugang zu sauberem Wasser zu erhalten, um ihren Bedarf zu decken. Die Modeindustrie
verbraucht eine Menge Wasser über ihre Lieferkette hinweg, von der
Pflanzenbewässerung über Nassprozesse in der Produktion bis hin zum Kundenverbrauch.
Für die Herstellung und Verwendung eines einfachen Baumwoll-T-Shirts zum Beispiel wird
der Gegenwert von drei Jahren Trinkwasser (2.700 Liter) benötigt (Quelle: WWF). In einer
Welt mit immer knapper werdenden natürlichen Ressourcen müssen wir gemeinsam daran
arbeiten, diesen Verbrauch schnell zu senken. Unsere wesentliche Verpflichtung,
nachhaltigere Baumwolle zu beziehen, unterstreicht unsere Bemühungen im Bereich des
Wasserverbrauchs, denn nachhaltigere Baumwolle benötigt deutlich weniger Wasser als

https://www.worldwildlife.org/stories/the-impact-of-a-cotton-t-shirt


konventionelle Baumwolle. 

So definieren wir unseren Wasserfußabdruck

Der Wasserfußabdruck ist ein Indikator für den Süßwassereinsatz, der sowohl den direkten
als auch den indirekten Wasserverbrauch für jede Art von produktiver Tätigkeit
berücksichtigt: zum Beispiel der Baumwollanbau für die von einer Person oder einer
Gruppe von Personen konsumierten Produkte oder für die Aktivitäten innerhalb eines
geographischen Gebiets. Es berücksichtigt den Wasserverbrauch und die Verschmutzung
in jeder Phase des Produktionsprozesses und der Wertschöpfungskette und umfasst dabei
drei Komponenten:

Der blaue Fußabdruck ist die Menge an frischem Oberflächen- oder Grundwasser, die zum
Anbau einer Kultur oder zur Produktion von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird.
Es ist die Menge Wasser, die verdampft, in das Produkt eingearbeitet oder an einen
anderen Ort oder in einen anderen Zeitabschnitt zurückgeführt wurde, aus dem es
entnommen wurde. 
Der grüne Fußabdruck ist die gesamte Niederschlagsmenge oder Bodenfeuchte, die für
den Anbau von Pflanzen verwendet wird. Er ist relevant für Produkte, die
landwirtschaftliche Nutzpflanzen, Holz und andere forstwirtschaftliche Rohstoffe enthalten,
wenn es sich auf die Wassermenge bezieht, die entweder über die Pflanzen verdunstet
oder in das Erntegut eingearbeitet wird oder beides. 
Der graue Fußabdruck ist ein Maß für die Verschmutzung. Es wird als die Wassermenge
ausgedrückt, die zur Aufnahme der Schadstoffbelastung erforderlich ist, um die
Anforderungen an die Wasserqualität zu erfüllen. Der Schadstoff, der das größte
Aufnahmevolumen erfordert, wird als kritischer Schadstoff bezeichnet und zur Berechnung
des grauen Fußabdrucks verwendet. Gibt es sowohl Oberflächen- als auch
Grundwasserabflüsse, wird der Fußabdruck für graues Wasser für jeden Abfluss separat
berechnet. 

So messen wir unseren Wasserfußabdruck

Ähnlich wie in den vergangenen Jahren setzen wir auf eine kombinierte LCA-Methode, um
unsere Wasserbilanz entlang der Wertschöpfungskette zu ermitteln. Die Analyse zeigt,
dass die Produktion der Rohstoffe die bedeutendste Wasserverbrauchsphase darstellt
(65 %), gefolgt von den textilen Zwischenprodukten (29 %). Insgesamt machen sie damit
94 % unseres kombinierten Fußabdrucks für blaues, grünes und graues Wasser aus.

 



Gesamter Wasserfußabdruck im Jahresvergleich

Quelle: Aligned Incentives, 2018

 

Unsere Performance bei der Reduzierung unseres Wasserfußabdrucks

2018 verzeichneten wir bei unserem absoluten Wasserfußabdruck ebenso wie bei unseren
absoluten Treibhausgasemissionen einen leichten Anstieg im Vergleich zu 2017, was in
erster Linie auf den Umsatzzuwachs zurückzuführen ist. Trotz dieses absoluten Anstiegs
ging unser geschätzter Wasserfußabdruck für den Einzelhandel seit 2012 um 9 % zurück –
so bleibt nur noch 1 % bis zum Erreichen unseres Ziels für 2020, die Wasserintensität um
10 % zu senken.

 

Verglichen mit 2016 erzielten wir zudem eine absolute Verringerung unseres Verbrauchs
an blauem Wasser in der Rohstoffgewinnung von 8 % bzw. rund 28 Millionen Kubikmeter
(m3).

 

Die untenstehende Graphik zeigt den Vergleich unseres Wasserfußabdrucks zwischen
2016 und 2018. Die Verbesserung ist im Wesentlichen bedingt durch die Reduzierung
bezogener Materialien (das Gewicht der Vorräte hat sich trotz einer Zunahme der
verkauften Artikel verringert) und die Beschaffung nachhaltigerer Materialien (z. B.
Baumwolle und Viskose).

 



Gesamter Wasserfußabdruck 2018 über unseren Lebenszyklus

Source: Aligned Incentives, 2018

Gesamter Wasserfußabdruck über unseren Lebenszyklus im Jahresvergleich

Unsere wesentliche Verpflichtung, nachhaltigere Baumwolle zu beziehen – einschließlich
Biobaumwolle und Better Cotton – reduzierte unseren Wasserverbrauch erheblich. Die
Beschaffung nachhaltigerer Baumwolle brachte im Vergleich zu konventioneller Baumwolle
eine Verbesserung unseres Wasserfußabdrucks von 37 % bzw. 1 Milliarde m3 mit sich.

Blauer Wasserfußabdruck des Baumwollmix von C&A im Vergleich zu



konventioneller Baumwolle

Grüner Wasserfußabdruck des Baumwollmix von C&A im Vergleich zu
konventioneller Baumwolle

Grauer Wasserfußabdruck des Baumwollmix von C&A im Vergleich zu
konventioneller Baumwolle



Unseren Wasserfußabdruck durch effizientere Produktion verringern

29 % unseres Wasserfußabdrucks resultiert aus der Textilproduktion, und hier vor allem
aus dem Färben und Veredeln. Diese Produktionsschritte stehen im Mittelpunkt unseres
SCM-Programms, wobei der Chemikalieneinsatz und die Abwasseraufbereitung eine
zentrale Rolle spielen.

Was kommt danach?
2019 werden wir auf unseren Erkenntnissen aufbauen, die wir im Rahmen der Better Mill
Initiative in China und unserer bisherigen Mitarbeit am Partnership for Cleaner Textiles
(PaCT) Programm in Bangladesch gewonnen haben, um unsere Lieferanten bei der
kontinuierlichen Verbesserung der Wassereffizienz zu unterstützen. Darüber hinaus
werden wir unsere Nutzung des Higg 3.0 Facility Environment Module ausweiten, um die
Performance der Lieferanten anhand von Primärdaten nachvollziehen und so neue
Maßstäbe für Verbesserungen setzen zu können.

 

Zudem werden wir uns auf die kontinuierliche Steigerung des Anteils unserer
nachhaltigeren Rohstoffe konzentrieren und eng mit Fashion for Good zusammenarbeiten,
um Innovationen im Bereich Verarbeitung und Materialien zu identifizieren, die zu einem
geringeren Wasserverbrauch führen.

 

 



Abfall
Auf dem Weg zu Null Abfall auf der Deponie
Die Modeindustrie produziert entlang ihrer Wertschöpfungskette viel Müll. Der Großteil
davon entsteht, wenn wir Kleidung herstellen und wenn wir sie wegschmeißen. Weniger
als 1 % des Materials, das für die Kleidungsproduktion verwendet wird, wird für neue
Kleidung wiederverwendet. Der entsprechende Verlust an Material beläuft sich jedes Jahr
auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar (Quelle: Ellen MacArthur Foundation).

2017 hat sich C&A verpflichtet, bis zum Jahr 2025 keine Abfälle aus unseren Filialen,
Verteilzentren und Büros mehr auf Deponien zu entsorgen. Unser Ansatz hinsichtlich der
Abfallreduzierung basiert auf der Idee, dass wir das Modell unserer Industrie von „nehmen,
herstellen, verwenden und entsorgen“ hin zu einem entwickeln, in dem jede Ressource
verwendet und dann wiederverwendet wird, immer wieder. Unsere Vision ist es, eine
Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen, in der bei der Herstellung oder Entsorgung unserer
Kleidung nichts verschwendet wird. Produkte werden hergestellt, indem wir schon beim
Design an ihr „nächstes Leben“ denken und unbedenkliche Materialien sowie sichere
Chemikalien verwenden. Soziale Gerechtigkeit, einschließlich des Schutzes von
Gesundheit und Sicherheit sowie fairer Arbeit, der Wasserbewirtschaftung und der
Nutzung erneuerbarer Energien, sind ebenfalls integraler Bestandteil des Kreislaufmodells.

 

Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz der Kreislaufmode

Der Übergang zu einer vollständig zirkulären Bekleidungsindustrie wird viele Jahre dauern.
Um wirklich den Übergang zu einer neuen Selbstverständlichkeit zu schaffen, müssen wir
vieles von dem, was wir tun, neu überdenken. Jedoch gibt es verschiedene Schritte, die wir
heute gehen können, um unsere Auswirkungen sofort zu reduzieren. Dazu zählen
Abfallmanagement-Initiativen in den Filialen und die Verwendung recycelter Materialien in
unserer Kleidung. 2018 haben wir unsere Anstrengungen in diesen Bereichen weiter
verstärkt.

Erfahren Sie mehr über unser „We Take it Back“-Textilsammelprogramm

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Summary-of-Findings.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/
https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/sustainability/wetakeitback/


Unsere Performance 2018

Konsistenz im Umgang mit unverkauften Beständen

Im Rahmen unseres Engagements für einen verantwortungsvollen Umgang mit
unverkauften Beständen haben wir 2018 damit begonnen, die Managementstruktur und
die Prozesse für einen konsistenten Umgang mit unverkauften Positionen in unseren
Regionen zu verbessern. So entwickeln wir beispielsweise in den 18 Ländern Europas, in
denen wir aktiv sind, einen einheitlichen europäischen Ansatz für den Umgang mit
unverkauften Beständen und stellen soweit möglich stets die Wiederverwendung in den
Vordergrund. Darüber hinaus haben wir die Zusammenarbeit mit unseren anderen drei
Regionen aufgenommen, um die Umsetzbarkeit einer höheren Konsistenz im Umgang mit
unverkauften Beständen sowie den Beitrag zu unserem Ziel von Null Abfall auf der
Deponie zu ermitteln.

 

Aufbruch mit Recyclingfasern

2017 hat C&A Europa wichtige Schritte unternommen, um den Einsatz von Recyclingfasern
in unserer Kollektion zu erhöhen. Wir verwendeten recyceltes Polyester für
Oberbekleidung und Blusen, recyceltes Nylon in Unterwäsche und weiterhin recycelte
Baumwolle in Denim. 2018 verkaufte C&A Europa mehr als 300.000 Artikel, die unter
anderem aus recyceltem Polyester bestehen, sowie 95.000 Produkte im Damen- und
Herrenmodebereich, die recycelte Baumwolle enthalten.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte aus recycelten Materialien
 

Textilsammelprogramm in den Filialen und Recycling-Möglichkeiten für Kunden

Nach der erfolgreichen Einführung in den Niederlanden starteten wir unser
Textilsammelprogramm in weiteren Märkten sowie ein Pilotprojekt in Brasilien, das sich
kontinuierlich weiterentwickelt und 2019 auf insgesamt 130 Filialen ausgeweitet werden
dürfte. Zudem wurde Anfang 2019 in Mexiko ein weiteres Pilotprojekt mit zehn Filialen ins
Leben gerufen. So bieten wir nun bereits in neun Ländern ein Textilsammelprogramm an,
dass wir bis 2020 noch weiter ausweiten wollen.

 

In Brasilien verkaufen wir zusätzlich zu Kleidung auch Mobiltelefone und tragen
entsprechend die Verantwortung für die Rücknahme und Entsorgung von Mobiltelefonen
und Batterien. Wir arbeiten mit GM&Clog zusammen, die den Abfall sammeln und die
korrekte Entsorgung sicherstellen. Für alle Filialmitarbeiter haben wir ein E-Learning
Programm entwickelt, um das Bewusstsein für dieses Problem weiter zu stärken. 2018
sammelten wir 49.472 Batterien und 3.960 Mobiltelefonie ein und damit insgesamt
53.432 Artikel.

 

Erfahren Sie mehr über unser Textilsammelprogramm in den Filialen

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/produktinnovation/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/


 

Reduzierung von Abfällen bei Bau und Modernisierung von Filialen

Im Zuge unseres Wachstums bauen wir neue Filialen und modernisieren ältere. In Brasilien
und Europa sind wir bestrebt, Baumaterialien verstärkt wiederzuverwenden und zu
recyceln. Dabei werden wir in Brasilien durch eine spezialisierte Entsorgungsberatung für
Bauabfälle unterstützt. So wollen wir unsere Auswirkung auf die Umwelt durch die
Eröffnung und Sanierung unserer Filialen verringern. 2018 wurden in Brasilien mehr als
60 Filialen modernisiert. Dabei kamen insgesamt 943 Tonnen Bauschutt zusammen, von
denen 53 % recycelt wurden.

 

Ende 2018 begannen die C&A-Filialen in Brasilien auch mit der Einführung unseres
Konzepts zur Arbeitsplatzorganisation, das unter dem Namen „5S“ bekannt ist – nach den
japanischen Worten seiri, seiton, seisō, seiketsu and shitsuke. Dieses Konzept soll die
Effizienz unserer Filialabläufe steigern und den Arbeitsalltag der Mitarbeiter im
Einzelhandel verbessern. Das 5S-Konzept bringt die gesamten Ressourcen von C&A in
Sachen Nachhaltigkeit, Entwicklung und Kommunikation zusammen, um zu überdenken,
wie wir Verschwendung am besten reduzieren, abgeschriebene Vermögenswerte
verwalten, interne Lagerflächen organisieren und mit den Mitarbeitern kommunizieren. Im
nächsten Schritt werden wir eine manuelle Checkliste erstellen, die unsere Manager durch
Schulungen und Audits bei der Umsetzung der 5S-Methodik unterstützen soll.

Recyclingquote nach Region (2018)

Gesamte Abfallmenge pro Region (2018)



Was kommt danach?

Mehr Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte in den Filialen

Bisher haben wir beinahe 4 Millionen Cradle to Cradle CertifiedTM Kleidungsstücke in den
Verkauf gebracht und haben es uns zum Ziel gesetzt, dieses Angebot auf weitere
Regionen auszuweiten. In Brasilien und Mexiko helfen uns unsere Cradle to Cradle
Roadmaps, um auf unseren ersten Erfolgen aufzubauen.

Steigende Akzeptanz von recyceltem Polyester durch Produktinnovation

2016 erkannten wir die Notwendigkeit, unsere Verwendung von recyceltem Polyester zu
steigern. 2017 entwickelten wir neue Produkte aus Polyester, die nach dem Global
Recycled Standard (GRS) oder dem Recycled Content Standard (RCS) zertifiziert sind.
Diese wurden Anfang 2018 in unseren Filialen eingeführt, sowohl im Bereich
Oberbekleidung als auch bei Damenblusen. Somit enthielten 2018 mehr als 300.000 der in
europäischen Filialen verkauften Artikel recyceltes Polyester.

Unser Textilsammelprogramm in den Filialen und online ausweiten

2018 haben wir unser Textilsammelprogramm auf neue Regionen weltweit ausgeweitet
und unser Textilsammelprogramm in Brasilien von 31 Filialen im Jahr 2017 auf 80 Filialen
im Jahr 2018 ausgebaut. In Deutschland bietet zudem ein neues Online-
Textilsammelprogramm unseren Kundinnen und Kunden eine überaus praktische
Möglichkeit, um nicht mehr benötigter Kleidung zu einem neuen Leben zu verhelfen.
Damit bieten wir nun Textilsammelprogramm für Kleidungsstücke in insgesamt neun
Ländern an.

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.

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

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


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
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.

 

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


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
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

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


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:

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

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.

https://vimeo.com/276051906


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
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 –

http://www.candafoundation.org/who-we-are/about-us/gender/
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102463/index.html
https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_fashiontransparencyindex2018?e=25766662/60458846


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)
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

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
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/


#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.

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

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


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

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

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


#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
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.

http://www.globescan.com/
http://www.c2ccertified.org/
http://responsibledown.org/
http://responsibledown.org/
http://textileexchange.org/
https://www.global-standard.org/


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.

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,

http://www.globescan.com/


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

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


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
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

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


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
#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.

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


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
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
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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.

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-
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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.

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

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
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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
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.

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/
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„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.
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.

Liste unserer Lieferanten
Kontinuierliche Erhöhung der Transparenz in
unserer Lieferkette
Die Beziehungen zu unseren Lieferanten haben sich über viele Jahre weiterentwickelt.
Basierend auf dem in dieser Zeit gewachsenen Vertrauen müssen unsere Lieferanten
Produkte von höchster Qualität liefern, die in Übereinstimmung mit unseren Umwelt- und
Arbeitsstandards gefertigt werden. Darüber hinaus legen wir ebenfalls großen Wert auf
Transparenz, was wiederum zu Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht führt. Daher
überwachen wir die Menschenrechtsbedingungen in unserer Lieferkette, um
sicherzustellen, dass unsere Standards eingehalten und kontinuierlich verbessert
werden. Wir geben den Standort der Tier-1- und Tier-2 Fabriken unserer globalen
Lieferanten bekannt, in Übereinstimmung mit unserer Verpflichtung zur Transparency
Pledge.

Unser Ziel, die Fabriken unserer Lieferanten offenzulegen, setzt sich aus drei Elementen
zusammen:

Vollständige Transparenz des Herstellungsorts unserer Produkte, damit unsere Kunden1.
und Stakeholder sicher sein können, dass wir gute Entscheidungen für sie treffen.
Die Arbeitnehmerrechte verbessern und Arbeitern eine stärkere Stimme in den Fabriken2.
unserer Lieferanten geben.
Bereitstellung eines Kanals, über den wir benachrichtigt werden können, wenn Probleme in3.
den Fabriken unserer Lieferanten auftreten, und über den wir sofortige
Korrekturmaßnahmen ergreifen können.

 

Unsere Offenlegung der Produktionsstätten unserer Lieferanten umfasst 100 % der

https://cleanclothes.org/transparency/transparency-pledge
https://cleanclothes.org/transparency/transparency-pledge


Fabriken unserer Tier-1 und Tier-2 Lieferanten (sowie die Anzahl unserer vertikal
integrierten Tier-3-Produktionsstätten, die Spinnerei, Stoffproduktion und Färberei
umfassen) für alle Märkte weltweit. Wir aktualisieren diese Liste alle zwei Monate, um
sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen aktuell und für unsere Stakeholder
relevant sind.

 

Open Apparel Registry

Open Apparel Registry (OAR) ist ein bahnbrechendes Open-Source-Tool, das die
Bekleidungsfabriken weltweit in einer Karte zusammenfasst und jeder einzelnen eine
eindeutige ID-Nummer zuweist. Es soll künftig als Informationsquelle für die Identifizierung
aller globalen Bekleidungsfabriken und ihrer verbundenen Unternehmen dienen. Dies soll
durch die Zusammenfassung unterschiedlicher Lieferantenlisten von Industrie-
Stakeholdern in einer zentralen Karte und Datenbank erreicht werden. Die Datenbank mit
allen zusammengetragenen Standort-Namen, Adressen und verbundenen Unternehmen
basiert auf einem fortschrittlichen Algorithmus zur Namens- und Adressabgleichung. So
erhalten die Nutzer unter anderem die Möglichkeit, die Verbindungen zwischen
unterschiedlichen Einheiten zu verstehen, Chancen zur Zusammenarbeit zu identifizieren
und potenzielle neue Lieferanten zu finden.

 

Die C&A Foundation unterstützte die Einführung und andauernde Entwicklung des OAR-
Tools und C&A ist eine der wenigen Marken, die sich die Zeit genommen und eine
vollständige Liste hochgeladen haben, was zu einer Verbesserung des Lernalgorithmus für
Fabrikadressen führt. Als erste Initiative, die für den freien Austausch wichtiger
Branchendaten über sämtliche Marken, Einzelhändler, Hersteller, Multi-Stakeholder-
Initiativen und die Öffentlichkeit hinweg sorgt, beschleunigt die OAR die Zusammenarbeit
innerhalb der Bekleidungsindustrie und trägt zu einem Paradigmenwechsel bei. Die
Offenlegung dieser Daten wird letztendlich mit dazu führen, Mode zu einer treibenden
Kraft zu machen.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Beurteilung von Lieferanten und deren Bewertungen

Erfahren Sie mehr über unsere Transparenz in Sachen Null Ausstoß schädlicher
Chemikalien

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Transparenz zur Norm machen

 

So definieren wir die Reihenfolge der Zulieferer in unserer
Lieferkette

Tier 1 – Schneidereien und Nähfabriken
Tier 2 – Druck, Wäscherei und Stickerei
Tier 3 – Stofffabriken, Spinnereien und Färbereien

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


 

Wenn Sie weitere Informationen zu diesen Menschenrechts- und Umweltfragen in
Zusammenhang mit der Lieferkette von C&A haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit
Aleix Gonzalez Busquets unter aleixgb(at)canda.com oder mit Jeffrey Hogue
unter jeffrey.hogue(at)canda.com in Verbindung.

Berichterstattung gemäß globalen Richtlinien
GRI-, UNGC- und SDG-Inhaltsindex
Wir wollen transparent gemäß den drei wichtigsten globalen
Nachhaltigkeitsrahmenwerken berichten: den Global Reporting Initiative (GRI) Standards,
dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den United Nations Sustainable
Development Goals (SDGs). In der nachfolgenden Tabelle ist aufgeführt, wo im
vorliegenden Bericht die verschiedenen Elemente dieser Richtlinien behandelt werden.

 

Einen Link zu unserem UNGC-Fortschrittsbericht finden Sie hier.
Allgemeine Angabe
 

Verweis                         
    
 

Prinzipien
des UN
Global
Compact 

SDG              
  

Erläuterungen

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben   
Organisationsprofil   
102-1
Name der Organisation

Über C&A    

102-2
Aktivitäten, Marken, Produkte und
Dienstleistungen

Über C&A
Unsere
Einzelhandelsmärkte

   

102-3
Hauptsitz der Organisation

Über C&A    

102-4
Betriebsstätten

Über C&A    

102-5
Eigentumsverhältnisse und
Rechtsform

Über C&A    

102-6
Belieferte Märkte

Über C&A    

102-6
Belieferte Märkte

Über C&A    

102-7
Größe der Organisation

Über C&A    

102-8
Informationen zu Angestellten und
anderen Arbeitskräften

Über C&A
Unseren Mitarbeitern
zuhören
Gleichheit und Vielfalt

Prinzip 6 SDG 5  

102-9
Lieferkette

Nachhaltige Lieferkette
Lieferanten

   

102-10
Signifikante Änderungen in der
Organisation und ihrer Lieferkette

Wie wir berichten    

http://sustainability.c-and-a.com/uk/en/sustainability-reporthttps://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/supplier-map/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/globaler-rahmen/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/globaler-rahmen/
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/419328
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/unsere-einzelhandelsmaerkte/europa/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/unsere-einzelhandelsmaerkte/europa/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/unseren-mitarbeitern-zuhoeren/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/unseren-mitarbeitern-zuhoeren/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/gleichheit-und-vielfalt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/lieferanten/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/
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Prinzipien
des UN
Global
Compact 

SDG              
  

Erläuterungen

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben   
Organisationsprofil   
102-11
Vorsorgeansatz und
Vorsorgeprinzip

Wie wir berichten Prinzip 7   

102-12
Externe Initiativen

Brief unseres
Managements
Stakeholderengagement
Globaler Rahmen

   

102-13
Mitgliedschaften in Verbänden und
Interessengruppen

Stakeholderengagement    

Strategie   
102-14
Erklärung des höchsten
Entscheidungsträgers

Brief unseres
Managements

   

102-15
Wichtigste Auswirkungen, Risiken
und Chancen

Brief unseres
Managements
Unsere Strategie
Globaler Rahmen

   

Ethik und Integrität   
102-16
Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen

Unsere Werte
Gleichheit und Vielfalt
Nachhaltige Lieferkette
Sichere und faire Arbeit
Nachhaltiges Leben

Prinzip 1
Prinzip 2
Prinzip 3
Prinzip 4
Prinzip 5
Prinzip 6

SDG 5
SDG 8
SDG 12
SDG 13

 

Unternehmensführung   
102-18
Führungsstruktur

Nachhaltigkeit steuern    

Einbindung von Stakeholdern   
102-40
Liste der Stakeholdergruppen

Stakeholderengagement
Externe Prüfung

   

102-41
Tarifverhandlungsvereinbarungen

Gleichheit und Vielfalt
Sichere und faire Arbeit

Prinzip 3 SDG 8 Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran zu standardisieren, wie
wir diese Informationen
sammeln, und hoffen, sie
zukünftig veröffentlichen zu
können.

102-42
Ermittlung und Auswahl der
Stakeholder

Stakeholderengagement    

102-43
Ansatz für die Einbindung von
Stakeholdern

Stakeholderengagement    

102-44
Wichtige Themen und
hervorgebrachte Anliegen

Materialität    

Vorgehensweise bei der Berichterstattung   
102-45
Im Konzernabschluss enthaltene
Unternehmen

Wie wir berichten   C&A veröffentlicht keine
Jahresabschlüsse auf globaler
Ebene. Dort, wo nationale
Vorschriften dies erfordern,
veröffentlichen wir
Jahresabschlüsse.

102-46
Vorgehen zur Bestimmung des
Berichtsinhalts und der Abgrenzung
der Themen

Wie wir berichten    

http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/brief-unseres-managements/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/brief-unseres-managements/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/unsere-strategie/stakeholderengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/globaler-rahmen/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/unsere-strategie/stakeholderengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/brief-unseres-managements/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/brief-unseres-managements/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/brief-unseres-managements/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/brief-unseres-managements/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/unsere-strategie/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/globaler-rahmen/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/unsere-werte/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/gleichheit-und-vielfalt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/unsere-strategie/nachhaltigkeit-steuern/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/unsere-strategie/stakeholderengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/externe-pruefung/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/gleichheit-und-vielfalt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/unsere-strategie/stakeholderengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/unsere-strategie/stakeholderengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/unsere-strategie/stakeholderengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/
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Prinzipien
des UN
Global
Compact 

SDG              
  

Erläuterungen

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben   
Organisationsprofil   
102-47
Liste der wesentlichen Themen

Wie wir berichten
 

  Wesentliche Themen, die die
Nachhaltigkeitsreputation von
C&A bestimmen:
Verantwortungsvolle
Beschaffung der
Materialien – Einsatz von
biologischen,
chemikalienarmen
Materialien, Minimierung von
Umweltverschmutzung,
Vermeidung von
Wasserverschmutzung,
Minimierung des
Klimawandels, Einsatz
erneuerbarer Energien,
Verwendung recycelter
Materialien, Tierschutz.
Faire Behandlung der
Arbeitnehmer – keine
Kinderarbeit, Respekt der
Vielfalt, Unterstützung der
Arbeiterrechte, Einbindung
der Mitarbeiter, Unterstützung
der Gemeinschaften.
Offenheit und Ehrlichkeit –
Sicherstellung von
Transparenz in der
Lieferkette, Veröffentlichung
der Lieferantenliste,
Einbindung der Kunden und
Mitarbeiter
Fairer Handel – Anforderung
an Lieferanten zur Bezahlung
fairer Arbeitslöhne,
Begrenzung der Arbeitszeiten,
Bereitstellung von
Gesundheits- und
Sicherheitsgeräten und -
systemen
Minimierung der
Umweltverschmutzung –
Zusammenarbeit mit
Lieferanten zur Minimierung
des Chemikalieneinsatzes,
Festlegung strenger
Lieferantenstandards und
Überwachung der
Abwasserableitung,
Verwendung recycelter
Materialien. Produkte –
Angebot an erschwinglichen,
modischen, bequemen, leicht
zu waschenden, hochwertigen
und langlebigen Produkten

102-48
Neudarstellung von Informationen

Wie wir berichten    

102-49
Änderungen bei der
Berichterstattung

Wie wir berichten   Globale Daten werden
bereitgestellt, sofern nicht
anders angegeben.

102-50
Berichtszeitraum

Wie wir berichten    

http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/
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Prinzipien
des UN
Global
Compact 

SDG              
  

Erläuterungen

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben   
Organisationsprofil   
102-51
Datum des letzten Berichts

Wie wir berichten    

102-52
Berichtszyklus

Wie wir berichten    

102-53
Ansprechpartner bei Fragen zum
Bericht

Kontaktieren Sie uns    

102-54
Erklärung zur Berichterstattung in
Übereinstimmung mit den GRI-
Standards

Wie wir berichten    

102-55
GRI-Inhaltsindex

Dieses Dokument    

102-56
Externe Prüfung

Wie wir berichten
Externe Prüfung

  Dieser Bericht wird nicht
extern geprüft, sondern ist
von Sally Uren, Forum for the
Future, unabhängig bewertet
worden.

Universelle Standards: Managementansatz   
Allgemeine Pflichtanforderungen an die Offenlegung des
Managementansatzes

  

103-1
Erläuterung des wesentlichen
Themas und seiner Abgrenzung

Wie wir berichten    

Themenspezifische Standards: Umwelt   
Wesentliches Thema: Korruptionsbekämpfung   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Unsere Werte
Nachhaltige Lieferkette
Gleichheit und Vielfalt

Prinzip 10   

205-1
Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden

Nachhaltige Lieferkette   Wir arbeiten an einem
Risikomanagement- und
Berichtssystem, das
sicherstellt, dass Verstöße
gegen den Code of Conduct
für Mitarbeiter oder den Code
of Conduct für Lieferanten
künftig gemeldet werden. Die
Geschäftstätigkeit wurde nicht
formell bewertet, aber es
wurden keine wesentlichen
Risiken im Zusammenhang
mit Korruption festgestellt.

205-2
Kommunikation und Schulungen zu
Richtlinien und Verfahren zur
Korruptionsbekämpfung

Nachhaltige Lieferkette    

205-3
Bestätigte Korruptionsvorfälle und
ergriffene Maßnahmen

   Im Berichtszeitraum gab es
keine Korruptionsvorfälle.

Wesentliches Thema: Wettbewerbswidriges Verhalten   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Unsere Werte
Nachhaltige Lieferkette
Gleichheit und Vielfalt

   

206-1
Rechtsverfahren aufgrund von
wettbewerbswidrigem Verhalten,
Kartell- und Monopolbildung

n. z.   Es wurden keine rechtlichen
Schritte in Bezug auf
wettbewerbs-, kartell- oder
monopolbildendes Verhalten
eingeleitet.

Themenspezifische Standards: Umwelt   
Wesentliches Thema: Materialien   

http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/
http://sustainability.c-and-a.com/de/footer-pages-top/kontakt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/externe-pruefung/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/unsere-werte/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/gleichheit-und-vielfalt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/unsere-werte/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/gleichheit-und-vielfalt/
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Prinzipien
des UN
Global
Compact 

SDG              
  

Erläuterungen

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben   
Organisationsprofil   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

 Prinzip 8
Prinzip 9

SDG 6
SDG 12
SDG 13

 

301-1
Eingesetzte Materialien nach
Gewicht oder Volumen

Nachhaltige Materialien   Derzeit veröffentlichen wir
nicht sämtliche Daten zu allen
eingesetzten Materialien nach
Gewicht oder Volumen sowie
nach dem Anteil erneuerbarer
und nicht erneuerbarer
Materialien. Wesentliche
Daten zu unseren Rohstoffen
sind jedoch auf den
angegebenen Seiten zu
finden. Baumwolle macht
57 % der Materialien aus, die
wir bei C&A einkaufen und
verwenden, und auf
Kunstfasern entfallen mehr
als 40 %. 2018 waren wir
erneut der größte Einkäufer
von Biobaumwolle weltweit.

301-2
Eingesetzte Recyclingmaterialien

Produktinnovation   C&A Europa führte Anfang
2018 seine ersten Produkte
aus recyceltem Nylon ein.
Seither liefert C&A nach dem
Global Recycled Standard
zertifizierte Unterwäsche und
Denim mit einem Anteil
recycelter Baumwolle.

301-3
Wiederverwertete Produkte und
ihre Verpackungsmaterialien

Produktinnovation
Kreislaufmode
Kunden einbinden

  Neben dem Einsatz recycelter
Materialien in einigen
Produkten helfen wir zudem
unseren Kunden beim
Recycling ihrer alten
Bekleidung. Wir weiteten
unser Textilsammelprogramm
auf neue Regionen aus und
bieten es damit ab 2019 in
neun Ländern an.

Wesentliches Thema: Energie   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Saubere Umwelt
Klimawandel
Wie wir berichten

Prinzip 7
Prinzip 8
Prinzip 9

SDG 6
SDG 12
SDG 13

 

302-1
Energieverbrauch innerhalb der
Organisation

Klimawandel    

302-2
Energieverbrauch außerhalb der
Organisation

Klimawandel    

302-3
Energieintensität

Klimawandel    

302-4
Verringerung des
Energieverbrauchs

Klimawandel    

302-5
Senkung des Energiebedarfs für
Produkte und Dienstleistungen

Nachhaltigere Baumwolle
Klimawandel

   

Wesentliches Thema: Emissionen   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Saubere Umwelt
Klimawandel

Prinzip 7
Prinzip 8
Prinzip 9

SDG 6
SDG 12
SDG 13

 

305-1
Direkte THG-Emissionen (Scope 1)

Klimawandel    

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/produktinnovation/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/produktinnovation/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/gemeinsam-in-den-filialen-handeln/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
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305-2
Indirekte energiebedingte THG-
Emissionen (Scope 2)

Klimawandel    

305-3
Sonstige indirekte THG-Emissionen
(Scope 3)

Klimawandel    

305-4
Intensität der THG-Emissionen

Klimawandel    

305-5
Senkung der THG-Emissionen

Klimawandel    

Wesentliches Thema: Abwasser und Abfall   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Saubere Umwelt
Chemikalien
Abfall
Kreislaufmode

Prinzip 7
Prinzip 8
Prinzip 9

SDG 6
SDG 12
SDG 13

 

306-1
Abwassereinleitung nach Qualität
und Einleitungsort

Chemikalien    

306-2
Abfall nach Art und
Entsorgungsmethode

Abfall    

306-3
Erheblicher Austritt schädlicher
Substanzen

   Im Berichtszeitraum gab es
keine nennenswerten
Freisetzungen.

Wesentliches Thema: Umwelt-Compliance   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Saubere Umwelt    

307-1
Nichteinhaltung von
Umweltschutzgesetzen und -
verordnungen

   Es gab keinerlei Fälle einer
solchen Nichteinhaltung in
unseren Märkten.
 

Wesentliches Thema: Umweltbewertung der Lieferanten   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Nachhaltige Lieferkette
Saubere Umwelt
Chemikalien

   

308-1
Neue Lieferanten, die anhand von
Umweltkriterien überprüft wurden

Nachhaltige Lieferkette    

308-2
Negative Umweltauswirkungen in
der Lieferkette und ergriffene
Maßnahmen

Chemikalien
Klimawandel
Wasser

   

Themenspezifische Standards: Soziales   
Wesentliches Thema: Beschäftigung   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Mitarbeiterengagement
Unseren Mitarbeitern
zuhören
Gleichheit und Vielfalt

Prinzip 6 SDG 5
SDG 8

 

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/chemikalien/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/abfall/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/chemikalien/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/abfall/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/chemikalien/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/chemikalien/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/wasser/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/unseren-mitarbeitern-zuhoeren/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/unseren-mitarbeitern-zuhoeren/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/gleichheit-und-vielfalt/
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401-1
Neu eingestellte Angestellte und
Angestelltenfluktuation

   Im Berichtszeitraum hat C&A
19.342 neue Mitarbeiter
eingestellt.
- Geschlechterprofil: 71 %
weiblich und 29 % männlich.
- Altersprofil: 82 % unter 30
Jahre alt; 16 % zwischen 30
und 50 Jahre alt; 2 % über 50
Jahre alt.
 
Im gleichen Zeitraum betrug
die Mitarbeiterfluktuation
24.034.
- Geschlechterprofil: 71 %
weiblich und 29 % männlich.
- Altersprofil: 74 % unter 30
Jahre alt; 19 % zwischen 30
und 50 Jahre alt; 7 % über 50
Jahre alt. 

401-2
Betriebliche Leistungen, die nur
vollzeitbeschäftigten Angestellten,
nicht aber Zeitarbeitnehmern oder
teilzeitbeschäftigten Angestellten
angeboten werden

   Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran zu standardisieren, wie
wir diese Informationen
sammeln, und hoffen, sie
zukünftig veröffentlichen zu
können.

401-3
Elternzeit

   Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran zu standardisieren, wie
wir diese Informationen
sammeln, und hoffen, sie
zukünftig veröffentlichen zu
können.

Wesentliches Thema: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Mitarbeiterengagement
Sichere und faire Arbeit

Prinzip 6 SDG 8  

402-1
Mindestmitteilungsfristen für
betriebliche Veränderungen

   Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran zu standardisieren, wie
wir diese Informationen
sammeln, und hoffen, sie
zukünftig veröffentlichen zu
können.

Wesentliches Thema: Aus- und Weiterbildung   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Lernen und Entwicklung  SDG 8  

404-1
Durchschnittliche Stundenzahl der
Aus- und Weiterbildung pro Jahr
und Angestellten

   Insgesamt betrug die
durchschnittliche Aus- und
Weiterbildungszeit im
Berichtszeitraum 4,8 Stunden
pro Mitarbeiter, eine
Erhöhung im Vergleich zu
3,1 Stunden pro Mitarbeiter
im Jahr 2017.
Geschlechterprofil: 4,8
Stunden pro Mitarbeiterin und
4,9 Stunden pro Mitarbeiter.

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/lernen-und-entwicklung/
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404-2
Programme zur Verbesserung der
Kompetenzen der Angestellten und
zur Übergangshilfe

Lernen und Entwicklung    

404-3
Prozentsatz der Angestellten, die
eine regelmäßige Beurteilung ihrer
Leistung und ihrer beruflichen
Entwicklung erhalten

   Im Berichtszeitraum erhielten
51,4 % der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter regelmäßige
Leistungsbeurteilungen, eine
Erhöhung im Vergleich zu
46,8 % eim Jahr 2017.
Geschlechterprofil: 48 % der
weiblichen und 63,9 % der
männlichen Mitarbeiter
erhielten regelmäßige
Leistungsbeurteilungen.

Wesentliches Thema: Diversität und Chancengleichheit   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Unsere Werte
Gleichheit und Vielfalt
Globaler Rahmen

Prinzip 6 SDG 5  

405-1
Diversität in Kontrollorganen und
unter Angestellten

   Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran zu standardisieren, wie
wir diese Informationen
sammeln, und hoffen, sie
zukünftig veröffentlichen zu
können.

405-2
Verhältnis des Grundgehalts und
der Vergütung von Frauen zum
Grundgehalt und zur Vergütung von
Männern

   Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran zu standardisieren, wie
wir diese Informationen
sammeln, und hoffen, sie
zukünftig veröffentlichen zu
können.

Wesentliches Thema: Diskriminierungsfreiheit   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Unsere Werte
Nachhaltige Lieferkette
Gleichheit und Vielfalt

Prinzip 6 SDG 5  

406-1
Diskriminierungsvorfälle und
ergriffene Abhilfemaßnahmen

Sichere und faire
Arbeit Die Schwächsten
fördern

   

Wesentliches Thema: Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Nachhaltige Lieferkette
Sichere und faire Arbeit
Nachhaltige Lieferkette
Sichere und faire Arbeit
Lieferanten- und
Arbeiterengagement

Prinzip 3 SDG 8  

407-1
Betriebsstätten und Lieferanten, bei
denen das Recht auf
Vereinigungsfreiheit und
Kollektivverhandlung gefährdet sein
könnte
 

    

Wesentliches Thema: Kinderarbeit   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Nachhaltige Lieferkette
Die Schwächsten fördern

Prinzip 5 SDG 8  

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/lernen-und-entwicklung/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/unsere-werte/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/gleichheit-und-vielfalt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/unser-ansatz/wie-wir-berichten/globaler-rahmen/
http://sustainability.c-and-a.com/de/ueber-ca/unsere-werte/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/gleichheit-und-vielfalt/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/die-schwaechsten-foerdern/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/die-schwaechsten-foerdern/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/lieferanten-und-arbeiterengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/lieferanten-und-arbeiterengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/die-schwaechsten-foerdern/
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408-1
Betriebsstätten und Lieferanten mit
einem erheblichen Risiko für
Vorfälle von Kinderarbeit

Die Schwächsten fördern    

Wesentliches Thema: Zwangs- oder Pflichtarbeit   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Nachhaltige Lieferkette
Die Schwächsten fördern

Prinzip 4 SDG 8  

409-1
Betriebsstätten und Lieferanten mit
einem erheblichen Risiko für
Vorfälle von Zwangs- oder
Pflichtarbeit

Die Schwächsten fördern
Lieferanten- und
Arbeiterengagement

   

Wesentliches Thema: Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Nachhaltige Lieferkette Prinzip 1
Prinzip 2

SDG 5
SDG 8

 

412-1
Betriebsstätten, an denen eine
Prüfung auf die Einhaltung der
Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche
Folgenabschätzung durchgeführt
wurde

Nachhaltige Lieferkette Prinzip 1
Prinzip 2

SDG 8  

412-2
Schulungen für Angestellte zu
Menschenrechtspolitik und -
verfahren

Die Schwächsten fördern
Mitarbeiterengagement

  Wir unterstützen
Lieferantenschulungen zu
Menschenrechten, um
sicherzustellen, dass die
Lieferanten von C&A die
Anforderungen im Hinblick auf
ein angemessenes
Arbeitsalter und angemessene
Arbeitszeiten, Überstunden,
die Kommunikation mit den
Mitarbeitern sowie Sicherheit
und andere
Arbeitsplatzbelange
verstehen. Entsprechend
erhalten auch die C&A-
Mitarbeiter Schulungen zu
unserem Code of Ethics. Wir
berichten die Daten zu
weiteren Menschenrechten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran zu standardisieren, wie
wir diese Informationen
sammeln, und hoffen, sie
zukünftig veröffentlichen zu
können.

412-3
Erhebliche
Investitionsvereinbarungen und -
verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten
oder auf Menschenrechtsaspekte
geprüft wurden

Nachhaltige Lieferkette    

Wesentliches Thema: Lokale Gemeinschaften   

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/die-schwaechsten-foerdern/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/die-schwaechsten-foerdern/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/die-schwaechsten-foerdern/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/lieferanten-und-arbeiterengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/lieferanten-und-arbeiterengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/die-schwaechsten-foerdern/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/mitarbeiterengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/
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103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Nachhaltiges Leben
Gemeinschaften stärken
Der Gesellschaft etwas
zurückgeben und
Volunteering
Katastrophenhilfe

   

413-1
Betriebsstätten mit Einbindung der
lokalen Gemeinschaften,
Folgenabschätzungen und
Förderprogrammen

Gemeinschaften stärken
Der Gesellschaft etwas
zurückgeben und
Volunteering
Katastrophenhilfe

   

413-2
Geschäftstätigkeiten mit
erheblichen tatsächlichen oder
potenziellen negativen
Auswirkungen auf lokale
Gemeinschaften

Nachhaltigere Baumwolle
Polyester
Chemikalien
Klimawandel
Wasser

   

Wesentliches Thema: Soziale Bewertung der Lieferanten   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Nachhaltige Lieferkette
Sichere und faire Arbeit
Lieferanten- und
Arbeiterengagement
Die Schwächsten fördern

Prinzip 1
Prinzip 2
Prinzip 3
Prinzip 4
Prinzip 5
Prinzip 6

SDG 5
SDG 8

 

414-1
Neue Lieferanten, die anhand von
sozialen Kriterien bewertet wurden

Nachhaltige Lieferkette    

414-2
Negative soziale Auswirkungen in
der Lieferkette und ergriffene
Maßnahmen

Nachhaltige Lieferkette
Sichere und faire Arbeit
Lieferanten- und
Arbeiterengagement
Die Schwächsten fördern

   

Wesentliches Thema: Politische Einflussnahme   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Unsere Werte
Stakeholderengagement

   

415-1
Parteispenden

 Prinzip 10  Es wurden weder direkt noch
indirekt finanzielle oder
Sachleistungen erbracht.

Wesentliches Thema: Kundengesundheit und Kundensicherheit   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Produktqualität und -
sicherheit

 SDG 12  

416-1
Beurteilung der Auswirkungen
verschiedener Produkt- und
Dienstleistungskategorien auf die
Gesundheit und Sicherheit

Produktqualität und -
sicherheit

  Ungefähr 95 % unserer
Produkte werden weltweit
nach deren Gesundheits- und
Sicherheitsauswirkungen
beurteilt (100 % in Europa).

416-2
Verstöße in Zusammenhang mit
den Auswirkungen von Produkten
und Dienstleistungen auf die
Gesundheit und Sicherheit

Produktqualität und -
sicherheit

  C&A hatte 2018 keine
Produktrückrufe in seinen
Einzelhandelsmärkten.

Wesentliches Thema: Marketing und Kennzeichnung   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Produktqualität und -
sicherheit
Zertifizierte Biobaumwolle
Daunen aus
verantwortungsvoller
Beschaffung
Kreislaufmode

   

http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/der-gesellschaft-etwas-zurueckgeben-und-volunteering/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/der-gesellschaft-etwas-zurueckgeben-und-volunteering/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/der-gesellschaft-etwas-zurueckgeben-und-volunteering/
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Allgemeine Angabe
 

Verweis                         
    
 

Prinzipien
des UN
Global
Compact 

SDG              
  

Erläuterungen

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben   
Organisationsprofil   
417-1
Anforderungen für die Produkt- und
Dienstleistungsinformationen und
Kennzeichnung

Produktqualität und -
sicherheit
Zertifizierte Biobaumwolle
Daunen aus
verantwortungsvoller
Beschaffung
Kreislaufmode

  Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran zu standardisieren, wie
wir diese Informationen
sammeln, und hoffen, sie
zukünftig veröffentlichen zu
können.

417-2
Verstöße im Zusammenhang mit
den Produkt- und
Dienstleistungsinformationen sowie
der Kennzeichnung

   Im Berichtszeitraum gab es
keine Verstöße.

417-3
Verstöße im Zusammenhang mit
Marketing und Kommunikation

   Im Berichtszeitraum gab es
keine Verstöße.

Wesentliches Thema: Schutz der Kundendaten   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Kunden einbinden    

418-1
Begründete Beschwerden in Bezug
auf die Verletzung des
Kundenschutzes und den Verlust
von Kundendaten

   Im Berichtszeitraum wurden
keine Vorfälle gemeldet.

Wesentliches Thema: Sozioökonomische Compliance   
103-2
Der Managementansatz und seine
Bestandteile

Nachhaltige Lieferkette
Saubere Umwelt
Sichere und faire Arbeit
Produktqualität und -
sicherheit

   

419-1
Nichteinhaltung von Gesetzen und
Vorschriften im sozialen und
wirtschaftlichen Bereich

   Im Berichtszeitraum gab es
keine Verstöße.

 

Kontaktieren Sie uns
Globales Nachhaltigkeitsteam
Die Nachhaltigkeitsaktivitäten von C&A werden von unserem globalen Führungsteam
gelenkt und durch regionale Teams umgesetzt. Gemeinsam arbeiten die Verantwortlichen
daran, unsere globale Nachhaltigkeitsstrategie in der Organisation zu verankern

Globales Führungsteam
Jeffrey Hogue, Chief Sustainability Officer - LinkedIn

Aleix Busquets Gonzalez, Head of Global External Stakeholder Engagement - LinkedIn

Catherine Louies, Unit Leader Global Sustainability Project Management - LinkedIn
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https://be.linkedin.com/in/jeffreyhogue
https://www.linkedin.com/in/aleix-busquets-gonzalez-90630614/
https://be.linkedin.com/in/catherine-louies-06a3868


Norbert van der Zee, Unit Leader Global Sustainability Performance Management -
LinkedIn

Adam Brennan, Unit Leader Environmental and Chemical Sustainability, Europe/Global -
LinkedIn

Charline Ducas, Unit Leader of Global Circular Economy - LinkedIn

Galina Parmenter, Global Stakeholder Engagement Project Manager - Linkedin

Suman Bethapudi, Cradle to Cradle Project Manager, Global Project Manager - Linkedin

Regionales Team
Michael Reidick, Head of  Sustainability - Europe LinkedIn

Leandro Ito, SSC/SCM and sustainability manager - Brazil LinkedIn

Aarony Xu, Sr. Sourcing Product Manager - China LinkedIn

Luven Huang, Market Intelligence Manager - China LinkedIn

Alejandra Sánchez Ayala  - Head of Sustainability - Mexico LinkedIn

Kontaktieren Sie uns
Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen zu unserem Nachhaltigkeitsansatz, dem Bericht und
unserer Lieferantenliste unter sustainability(at)canda.com

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: press(at)canda.com

Impressum
C&A Mode GmbH & Co KG
Persönlich haftende Gesellschafterin:
C&A Retail GmbH
Zentrale: Zug, Schweiz
UID: CHE-116.290.471

Kontakt:
Stefan Hafner & Michael Asche

Bei Fragen zu dieser Webseite und deren Inhalt wenden Sie sich bitte per E-Mail an:
E-Mail: sustainability(at)canda.com oder press(at)canda.com

Passend zum Thema Ihrer E-Mail-Anfrage leiten wir diese entsprechend Ihres Wohnsitzes
und Ihrer Sprache an unsere Spezialisten weiter.
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