
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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mehr als einer Million Arbeiterinnen und
Arbeitern in der Bekleidungsindustrie und Millionen von Kundinnen und Kunden in den
Filialen tangiert. 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 wollen, dass unsere Kundinnen und Kunden sich wohlfühlen, wenn sie bei C&A
einkaufen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf unserer Nachhaltigkeitsreise
mitgenommen werden und unsere Gemeinschaften gedeihen. Wir wollen in unseren
Einzelhandelsmärkten als die nachhaltigste Modemarke wahrgenommen werden und sind
stolz, dass wir dies im Jahr 2019 in Brasilien bereits zum vierten Mal in Folge und auch in
Deutschland erneut erreicht haben. Wie in den Vorjahren, bleibt unser führender Einsatz
für nachhaltigere Baumwolle einer der wichtigsten Gründe, warum wir als Spitzenreiter bei
nachhaltiger Mode gesehen werden.

Wir sind überzeugt, dass eine intensive Auseinandersetzung mit lokalen Themen der
effektivste Weg ist, um nachhaltiges Verhalten über die Einzelhandelsmärkte hinweg zur
Selbstverständlichkeit zu machen. Das bedeutet, dass wir das „Warum“ und „Was“ durch
unsere globalen Nachhaltigkeitsziele für 2020 lenken und den Einzelhandelsmärkten
zugestehen, das „Wie“ so umzusetzen, wie es in ihrem lokalen Bereich Sinn macht.

Unser Anspruch

Nachhaltigkeit für Kunden, Mitarbeiter und Gemeinschaften zum
Leben erwecken
Bei C&A arbeiten wir an der Integration von Nachhaltigkeit bei allem, was wir tun. Dazu
gehört:

Befähigung unserer Kunden: Wir haben die Vision einer Modeindustrie, in der Kunden



eine nachhaltigere Auswahl treffen, ihren Teil zur Kreislaufwirtschaft beitragen und sich
unserem Aufruf zum Handeln durch #WearTheChange anschließen können. 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 ist unser Ziel, dass wir unseren Kunden Mode
bieten, bei der sie sich gut fühlen können.
Einbinden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von C&A sind nicht nur der Schlüssel zum Erfolg unserer
Nachhaltigkeitsstrategie, sondern spielen eine wesentliche Rolle dabei, unsere Kundinnen
und Kunden für die Beteiligung an Nachhaltigkeit zu begeistern. Wir wollen, dass sich
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert und unterstützt fühlen, stolz auf ihre
Arbeit sind, an die Unternehmenswerte glauben und unsere Kundinnen und Kunden gern
in unsere Nachhaltigkeitsreise einbinden. Sei es durch Beschaffung und Einkauf oder durch
den Kontakt zu den Kundinnen und Kunden in unseren Filialen – jede Mitarbeiterin und
jeder Mitarbeiter spielt eine wichtige Rolle dabei, die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Wir
binden sie auf vielerlei Arten ein, unter anderem bei unserer jährlichen Kampagne
Inspiring World, durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konkret mit unserer
Nachhaltigkeitsstrategie und unseren Verpflichtungen zusammengebracht werden.
Gemeinschaften stärken: Die Erzeugung nachhaltiger Mode reicht bis in die
Gemeinden, in denen Kolleginnen und Kollegen, Kundinnen und Kunden und
Bekleidungsarbeiter von C&A leben. Wir engagieren uns für ein nachhaltigeres Leben in
diesen Gemeinden durch sichere, faire und anpassbare Arbeitsumgebungen, in denen sich
alle als Gemeinschaft begreifen und handlungsfähig fühlen.

 

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 2019

Kundinnen und Kunden in nachhaltige Mode einbinden
Während des gesamten Jahres 2019 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 Brasilien, Mexiko
und China wurde #WearTheChange an die lokalen Gegebenheiten angepasst, um eine
stärkere Verbindung zu den Kunden aufzubauen. In Brasilien und China wurde
#WearTheChange übersetzt. So können wir diese Aufklärungskampagne vielseitig nutzen,
ob in unseren Filialen, im Internet oder durch kreative Veranstaltungen für unsere
Kundinnen und Kunden. Zudem setzen wir sie auch für unsere interne Kommunikation ein,
um die Beteiligung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu fördern und
sicherzustellen, dass sie über die Informationen verfügen, die sie als
Nachhaltigkeitsbotschafter benötigen.
 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Nachhaltigkeit
begeistern
Unsere Kampagne Inspiring World, die wir 2019 bereits das zweite Jahr gemeinsam mit der
C&A Foundation[1] durchgeführt haben, ist eng an unserer Nachhaltigkeitsstrategie 2020
ausgerichtet, die auf nachhaltige Produkte, eine nachhaltige Lieferkette sowie ein
nachhaltiges Leben abzielt. 2019 engagierten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aller vier Einzelhandelsmärkte für Inspiring World. Mehr als 30.960 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, bzw. 63 %, aus 20 Ländern waren daran beteiligt. Gemeinsam halfen sie,
Spenden in Höhe von fast 1 Million Euro von der C&A Foundation[2] zu sammeln, die
Menschen auf der ganzen Welt zugutekamen.

In jedem Land, in dem C&A Mitarbeiter hat, unterstützen wir eine oder mehrere lokale
Wohltätigkeitsorganisationen sowie die globale Wohltätigkeitsorganisation Canopy. Deren
CanopyStyle Initiative wurde gegründet, um zu verhindern, dass Produkte aus Urwäldern
und gefährdeten Wäldern bezogen werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchten



sich auch eine „kleine Handlung für eine große Wirkung“, die sie durchführen wollen, zum
Beispiel ihren eigenen Verbrauch von Einwegplastik einzustellen, Lebensmittel an eine
Tafel zu spenden, einen Baum zu pflanzen oder alte Kleidungsstücke an das „We Take It
Back“-Recyclingprogramm von C&A zu spenden.

Ziel der Kampagne Inspiring World ist es, den C&A-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
helfen, auf unser Unternehmen, unsere Werte sowie unser Engagement, die Welt zu einem
besseren und nachhaltigeren Ort zu machen, stolz zu sein. Wir rechnen damit, dass sich
im Laufe der Zeit immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von C&A, denen
Nachhaltigkeit wichtig ist, dafür einsetzen werden. Gleichzeitig sollten Umwelt und
Gemeinschaft nachhaltig von den Spendenaktionen für wohltätige Zwecke profitieren.
 

Unseren Mitarbeitern zuhören
2019 haben wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in China befragt, was C&A in
Bezug auf Nachhaltigkeit unternimmt und wie sie selbst einen Beitrag dazu leisten
können. Die Ergebnisse waren positiv und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
signalisierten, dass sie stolz auf die Beiträge des Unternehmens für die Gemeinschaft,
Gesellschaft und Umwelt sind. Damit ist der Weg für mehr Nachhaltigkeitsbotschafter
unter unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit geebnet.
 

Die UN Women's Empowerment Principles weiter unterstützen
Seit wir bekannt gegeben haben, dass C&A 2018 die United Nations Women's
Empowerment Principles unterzeichnet hat, entwickelten der C&A-Hauptsitz und unsere
vier Einzelhandelsmärkte und Lizenznehmer marktspezifische Roadmaps, um bei der
Umsetzung der Prinzipien gute Fortschritte zu erzielen. Dabei stützte man sich auf zwölf
Fragen, die speziell zu jedem Prinzip formuliert wurden.

2019 begannen die Einzelhandelsmärkte und Lizenznehmer von C&A damit, ihre
regionspezifischen Pläne zu Geschlechtergleichheit und zur Stärkung der Frauen
umzusetzen. Diese umfassen eine Vielzahl von Schulungsprogrammen für Manager und
Supervisor zu Gleichheit, Diversität, unbewussten Vorurteilen, Elternzeit und vieles mehr.
C&A China hat darüber hinaus WEP-Konzepte und -Praktiken in das
Orientierungsprogramm für Neueinsteiger integriert. Zusätzliche von einigen
Einzelhandelsmärkten ergriffene Schritte sind eine Befragung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu Themen wie Stress, Arbeitspraktiken, Arbeitszeit und weitere
psychosoziale Faktoren, eine Vielzahl von Antidiskriminierungsmaßnahmen, die Teil des
Code of Ethics sind, sowie eine Analyse zum Geschlecht der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nach Rekrutierung, Stufe, Funktion und Beförderung.
 

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. 2019 setzten wir seine Implementierung
weltweit fort. Dabei entscheiden die Einzelhandelsmärkte selbst über die effektivste
Möglichkeit zur Umsetzung des Codes sowie zur Einbindung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Die entsprechende Umsetzung und Kommunikation gegenüber den

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


Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hauptsitz Europa wurde durch die Corona-Pandemie
gebremst. In China wurde der Code eingeführt und 100 % der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nahmen an der Schulung teil.

Erfahren Sie mehr über unsere Werte und unsere Ethik

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Nachhaltigkeit steuern

Familien und Gemeinschaften unterstützen
Unsere globale, mehrjährige humanitäre Kooperation mit Save the Children und der C&A
Foundation[3] kam 2019 knapp 2 Millionen Menschen zugute, davon mehr als 1,1 Millionen
Kindern. Umfangreiche finanzielle Mittel in Höhe von jährlich 3,36 Millionen Euro von der
C&A Foundation an Save the Children von 2018 bis 2020 tragen dazu bei, den Umfang der
Partnerschaft weiter zu steigern.

Die drei Organisationen haben ihr Engagement für die Katastrophenhilfe und
Wiederaufbau (DRR), insbesondere in Bezug auf Sicherheit in Schulen und Resilienz in
Städten, sowie für humanitäre Hilfsaktionen vertieft. Kinderfreundliche Bereiche stellen
einen entscheidenden Faktor dar. 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen 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. 2019 sammelten C&A Europa und C&A Mexiko knapp 1,1 Millionen Euro durch
Cause-Related Marketing, Spendenboxen und andere Initiativen in den Filialen und mit
Kunden und Mitarbeitern.

Erfahren Sie mehr

Was kommt danach?

Aufbauend auf dem Erfolg unserer Kampagne Inspiring World umfasst unser
Fünfjahresplan für Mitarbeiterengagement:

weitere Nachhaltigkeitsbotschafter identifizieren
diesen Botschaftern verantwortungsvolle Rollen anbieten, um unter all unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitere Impulse zu setzen
weitere Möglichkeiten für die Beteiligung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
Nachhaltigkeitsinitiativen schaffen
Zu guter Letzt ihre Ideen für die Entwicklung der nächsten Schritte unserer Strategie für
Nachhaltigkeit und Engagement einbinden

[1],[2],[3] Im Januar 2020 wurde die C&A Foundation Teil der Laudes Foundation

 

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/ueber-ca/unsere-werte/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/unser-ansatz/unsere-strategie/nachhaltigkeit-steuern/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/der-gesellschaft-etwas-zurueckgeben-und-freiwilligenarbeit/


Mitarbeiterengagement
Nachhaltigkeit zur Aufgabe machen
Motivierte, informierte und engagierte Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg von C&A.
Unsere Filialmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind diejenigen, die eine besondere
Verbindung mit unseren Kundinnen und Kunden eingehen. Wir wollen stets verstehen, was
dazu führt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wertgeschätzt und motiviert fühlen,
sodass sie großartige Kundenerlebnisse ermöglichen und sich für die Themen engagieren,
die sie bewegen.

 

Wir wollen, dass alle C&A-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 Kundinnen und Kunden, ihren
Familien und ihren lokalen Gemeinschaften herausholen können. Indem wir unsere
Mitarbeiter durch unsere Nachhaltigkeitsinitiativen, unsere Kampagne Inspiring World,
durch das Zurückgeben und durch die Unterstützung unserer Arbeit zur Stärkung von
Gemeinschaften einbinden, können wir diese Chancen optimal nutzen.

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – besonders die jüngeren – wollen einen wirklichen
Sinn in ihrer Arbeit sehen. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr wieder auf das
Mitarbeiterengagement als wichtigen Hebel für Nachhaltigkeit bei C&A und darüber hinaus
konzentriert. Zudem zeigt unsere Kundenumfrage 2019, dass der gute Umgang mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Stärke von C&A ist und unsere Performance in
diesem Bereich als überaus stark wahrgenommen wird. Von unseren Kunden haben wir
erfahren, dass Gender Diversity und Inklusion an unserem Arbeitsplatz ein Bereich ist, in
dem C&A als stark wahrgenommen wird und der gefördert werden sollte.

Unsere Maßnahmen 2019



Weiterhin Möglichkeiten für die Schulung und Entwicklung von Mitarbeitern bieten.

Mitarbeiter weltweit durch die Inspiring World #BeTheChange-Kampagne einbinden.

Unsere Performance 2019

Mitarbeiterengagement bei nachhaltigen Maßnahmen
Die Einbindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich Nachhaltigkeit erfolgt in
unseren vier Einzelhandelsmärkten und bei den Lizenznehmern auf vielfältige Weise,
einschließlich Informationen, Schulung, Möglichkeiten für ein direktes Engagement sowie
Initiativen wie Inspiring World. In einigen Einzelhandelsmärkten führen wir auch Umfragen
durch, um Feedback von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erhalten. Die
Einzelhandelsmärkte in Europa und Mexiko und der Lizenznehmer in Brasilien führten von
2016 bis 2018 Mitarbeiterumfragen durch, wiederholten diese aber 2019 nicht. Der
Einzelhandelsmarkt in China führte von 2017 bis 2019 Umfragen durch, 2019 jedoch nur in
begrenztem Umfang. Trotzdem waren die Ergebnisse des Mitarbeiterengagements 2019
positiv. 2019 stimmten 88 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von C&A China der
Aussage zu, sie seien stolz auf das Engagement von C&A für die Gemeinschaft,
Gesellschaft und Umwelt.

Angesichts der Tatsache, dass sich der Umfang der Umfrage unter den
Einzelhandelsmärkten und Lizenznehmern mit den Jahren verändert hat, werten wir die
Anwendbarkeit dieses Messwerts für die Zukunft aus.
 

Inspirierende Ergebnisse aus dem zweiten Jahr von Inspiring
World
2018 haben wir unsere Kampagne Inspiring World eingeführt, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in die Entwicklung von Ideen für positive Veränderungen einbindet und in
Kooperation mit der C&A Foundation[1] Spenden sammelt, von denen 250.000 Menschen
profitieren. 2019 sind wir mit einer Verlagerung von Ideen hin zu Handlungen noch einen
Schritt weiter gegangen und haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu
ermutigt, eine „kleine Handlung für eine große Wirkung“ durchzuführen, also ein Schritt,
den sie für Nachhaltigkeit gehen wollen. Des Weiteren hat die C&A Foundation[2] 2019
knapp 1 Million Euro an Wohltätigkeitsorganisationen, die unsere Mitarbeiterinnen und



Mitarbeitern ausgewählt haben, sowie an die globale Organisation Canopy übergeben.
Canopy will bewirken, dass die Beschaffung aus Urwäldern und gefährdeten Wäldern
unterbunden wird.

Das übergeordnete Ziel von Inspiring World 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
unsere Strategie abgestimmt sind: nachhaltiges Leben, nachhaltige Produkte und
nachhaltige Lieferkette. In ihrem zweiten Jahr umfasste die Kampagne:

63 % der C&A-Mitarbeiter weltweit
20 Länder und eine Reihe von Beschaffungszentren
Meine kleine Handlung für eine große Wirkung ist...
Vermeide Einweg-Plastik. Sandra, Schweiz
Evite consumir plástico descartáve (Vermeide den Verbrauch von Einweg-Plastik). Julia
Porto, Brasilien
Plantar un árbol (Pflanze einen Baum). Alícia Macarena, Spanien
Wir unterstützen C2C Kleidung und stehen für den Klimaschutz. Marcel Baer und Christoph
Teschner, Deutschland
Gebruik het openbaar vervoer, pak de fiets of loop naar het werk (Öffentliche
Verkehrsmittel nutzen, das Fahrrad nehmen oder zu Fuß zur Arbeit gehen). Pleun,
Niederlande
Recicla latas, garrafas e papel (Dosen, Flaschen und Papier recyceln). Ana Francisco,
Portugal
 

Wir arbeiten gemeinsam mit

C&A Foundation

Laudes Foundation

Was kommt danach?

Förderung eines tiefergreifenden Verständnisses für Engagement
und erzielte Leistungen in der Nachhaltigkeit
In Zukunft wollen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Bekenntnis von C&A
zu nachhaltiger Mode und unsere Führungsposition bei der Entwicklung von Cradle to
Cradle Certified™ zertifizierter Kleidung noch stärker vermitteln, sie ermutigen, lokaler
Nachhaltigkeitsbotschafter zu werden, und sicherstellen, dass sie stolz sind, für unser
Unternehmen zu arbeiten.

Weitere Aktionen 2020 werden Folgendes umfassen:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter durch Wear The Change und die Kampagne
Inspiring World motivieren

http://www.candafoundation.org/
http://www.candafoundation.org/
https://www.laudesfoundation.org/


Zusätzliche Informationen liefern, damit sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
vielen ökologischen und sozialen Vorteile unserer Cradle to Cradle Certified™ Bekleidung
bewusst sind
Das Bewusstsein unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über Nachhaltigkeitsthemen
stärken, die für die lokalen Märkte, in denen sie arbeiten, wichtig sind
Unsere neue globale Nachhaltigkeitsstrategie und -ziele kommunizieren, sobald diese
2021 bekannt gegeben werden

[1],[2] Im Januar 2020 wurde die C&A Foundation Teil der Laudes Foundation

Unseren Mitarbeitern zuhören
Sie in unser Handeln einbinden
Regionale Mitarbeiterumfragen sind eine Gelegenheit für unsere Kollegen, uns mitzuteilen,
was sie über die Werte von C&A, unsere Strategie und unseren Nachhaltigkeitsansatz
denken. Außerdem können sie beurteilen, wie wir uns als Arbeitgeber machen. 2019
führten wir eine Umfrage unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in China durch, bei
der 88 % der Befragten der Aussage zustimmten, sie seien stolz auf das Engagement von
C&A für die Gemeinschaft, Gesellschaft und Umwelt. Da in unseren anderen
Einzelhandelsmärkten 2019 keine Umfragen durchgeführt wurden, bewerten wir ihren
Nutzen derzeit im Hinblick auf einen Neuentwurf und suchen auch nach anderen Wegen,
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter einzubinden und Feedback von ihnen zu
enthalten.

Zahl der Mitarbeiter, die bei C&A arbeiten



Unsere Performance 2019

Mitarbeiter sind stolz auf unsere Nachhaltigkeitsarbeit
Eine Mehrzahl (63 %) unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahm an unserer zweiten
jährlichen Kampagne Inspiring World teil und hat damit ihr Anliegen für Nachhaltigkeit bei
der Arbeit und zu Hause unter Beweis gestellt. Im Rahmen unserer Mitarbeiterumfrage
2019 stimmten 88 % der Befragten in China der Aussage zu „Ich bin stolz auf den Beitrag
von C&A zur Gemeinde, Gesellschaft und Umwelt“.

Was kommt danach?

Von Stolz hin zu Aktion
Wir freuen uns über die Ergebnisse hinsichtlich des Mitarbeiterengagements in Sachen
Nachhaltigkeit aus dem vergangenen Jahr. Sie belegen, dass wir uns mit unseren Kollegen
in den Einzelhandelsmärkten zu diesem Thema austauschen. 2018 haben wir damit
begonnen, auf den Stolz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich unseres
Engagements aufzubauen und unsere Kollegen dahingehend zu schulen, dass sie als
Nachhaltigkeitsbotschafter fungieren und so zu unseren Zielen für 2020 beitragen. Die
Kampagne Inspiring World ist für diesen Ansatz äußerst wichtig, genau wie interne
Kommunikation und Schulungen zu den Schwerpunkten Wear The Change, Cradle to
Cradle Certified™ Produkte und In-Store-Rücknahmeprogramme. 2020 werden wir unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter durch Wear The Change und Inspiring World
einbinden, aber auch durch einzelhandelsspezifische Kommunikation über Nachhaltigkeit.

Gleichheit und Vielfalt



Unser größtes Gut ehren
Wir wollen sicherstellen, dass unsere Arbeitsplätze und Richtlinien unseren
Mitarbeiterinnen und 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. Auch C&A Brasilien schärft jährlich
das Bewusstsein durch Aktionen und Maßnahmen beispielsweise durch eine Diversity
Week, eine Pride Collection, ein Spektrum an Jobbörsen speziell für Minderheiten,
Transsexuelle und Einwanderer. 2019 gab es bei C&A Brasilien Aktionen und Maßnahmen
zum Black Awareness Day und die Einführung einer Pride Collection anlässlich des LGBT+
Pride Month sowie Programme zur Einstellung von Transsexuellen und Einwanderern.

Den UN Women's Empowerment Principles verpflichtet
2018 unterzeichnete C&A die United Nations Women's Empowerment Principles und hat
sich damit zu Geschlechtergleichheit und der Stärkung von Frauen verpflichtet. Frauen
sind die treibende Kraft hinter der Bekleidungsindustrie 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.

Seit der Bekanntgabe entwickelten der C&A-Hauptsitz und unsere vier
Einzelhandelsmärkte 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 mit der regionenspezifischen Umsetzung zu jedem Prinzip
formuliert wurden.

Wir setzen uns weiter dafür ein, die Situation aller Frauen weltweit zu verbessern: in
unserem eigenen Unternehmen, in unserer Lieferkette und in 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.

Durch Partnerschaften sowie sorgfältige Programme zur Sicherstellung sicherer und fairer
Arbeitsplätze entlang unserer Lieferkette setzen wir uns dafür ein, Frauen in der gesamten
Bekleidungsindustrie zu fördern und zu stärken.
 

C&A-Mitarbeiter nach Geschlecht und Vertragsart

C&A Mitarbeiter nach Vertragsart und Ort

Contract type



Unser Bekenntnis zu den Women's Empowerment Principles erfolgt in Übereinstimmung
mit unseren Aktivitäten zusammen mit der C&A Foundation[1]. Diese hat sich 2019 aktiv
dafür engagiert, Geschlechtergleichheit in der Bekleidungsindustrie durchzusetzen. Wir
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.

Die Laudes Foundation wird auch in Zukunft ihr Ziel fortführen, Gerechtigkeit, Inklusion
und Vielfalt sowohl in ihre Partnerschaften als auch in ihre Geschäftsaktivitäten zu
integrieren.

 

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 entstehen, zu identifizieren und zu adressieren. C&A Mexiko
weitete die Fairness Channels zudem auf seine Lieferanten aus und bietet ihnen damit
einen Weg zur Übermittlung von Informationen über die C&A-Mitarbeiter.

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


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 Positionen, Beförderungen
und Vergütungen erfolgen allein auf der Basis von Leistung. Sollte ein Anliegen einer
potenziellen Diskriminierung berichtet werden, leitet die Geschäftsleitung unverzüglich
Maßnahmen ein, um dem nachzugehen und das Problem zu lösen.

Unser Engagement und unsere Praktiken für Transparenz wurden 2020 im Rahmen des
Fashion Transparency Index von Fashion Revolution überprüft und auf Platz 2 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 im Fashion Transparency Index Brazil 2019, in dem 30 Marken analysiert wurden,
den 1. Platz belegt haben.

Andere respektieren

Ein ethisch einwandfreies Geschäftsverhalten ist für unser Unternehmen
selbstverständlich, seitdem es vor 179 Jahren gegründet wurde. In Übereinstimmung mit
unseren Werten haben wir einen tief verwurzelten Respekt gegenüber anderen, eine
Leidenschaft für das Bedienen unserer Kundinnen und Kunden und eine hohe
Wertschätzung für Vertrauen und Verantwortung. Heute ist das Einhalten unserer hohen
ethischen Standards ein wichtiger Weg, um die Erwartungen unserer Kundinnen und
Kunden – und unsere eigenen – zu erfüllen. 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.
 

Einhaltung der Menschenrechte
C&A respektiert die Menschenrechte von jeder Person, die zu unserem Geschäft beiträgt.
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 for Business and Human Rights. Zusätzlich haben wir Lücken die
Menschenrechte betreffend identifiziert und untersuchen aktuell, 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 Produktionseinheiten 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 bleiben. Unsere Lieferanten wurden aufgefordert, die Praktiken in ihren

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


Fabriken zu analysieren, die zu ausufernden Arbeitszeiten führen könnten. C&A hat den
Fragebogen des ACT-Abkommens (Action, Collaboration, Transformation) zu
Einkaufspraktiken genutzt, 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. Wir haben die
Regelungen des ACT-Abkommens über Einkaufspraktiken übernommen und arbeiten nun
an einem termingebundenen Umsetzungsplan, der einen Überwachungs- und
Rechenschaftsmechanismus umfasst.

Wir führten außerdem zusätzliche Due Diligence-Besuche bei RDS-zertifizierten
Lieferketten durch, um herauszufinden, wo Verbesserungen erreicht werden könnten.

Erfahren Sie mehr über unsere Aktivitäten zur Reduzierung von ausufernden Arbeitszeiten
 

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

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

Erfahren Sie mehr über Wear The Change

[1] Im Januar 2020 wurde die C&A Stiftung Teil der Laudes Stiftung

Lernen und Entwicklung
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
bieten und Laufbahnen honorieren
Lernen und Entwicklung sind ein wesentlicher Teil der Einbindung und Befähigung unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn Nachhaltigkeit etwas sein soll, das wir jeden Tag
gemeinsam tun. Wir verfolgen einen dezentralen Ansatz für unser Mitarbeiterengagement

https://actonlivingwages.com/news/
https://actonlivingwages.com/news/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/


zum Thema Nachhaltigkeit, sodass wir uns auf die Themen, Bereiche und Lehrinhalte
konzentrieren können, die in jeder Region am wichtigsten sind.

Unsere Performance 2019

Unsere Filialmitarbeiter sind die Botschafter für unseren Nachhaltigkeitsansatz gegenüber
unseren Kundinnen und 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
Kundinnen und Kunden erlebbar machen können.

Die Mitarbeiterentwicklung fördern
Wir wollen die persönliche und berufliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter fördern, solange sie bei C&A beschäftigt sind. In allen unseren Märkten stellen
wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern E-Learning zu Kernthemen zur Verfügung
und führen Management-Entwicklungsprogramme durch, die Führungskräfte mit
herausragenden Leistungen und Potenzialen fortbilden. 2019 beinhalteten einige unserer
Mitarbeiterschulungsprogramme:

C&A Europa bietet ein monatliches Orientierungsprogramm für Neueinsteiger an, das neue1.
Mitarbeiterinnen mit dem Unternehmen vertraut macht und eine Einführung in unsere
Nachhaltigkeitsverpflichtungen und -maßnahmen beinhaltet. 2019 begrüßte C&A Europa
180 Neueinsteiger mit diesem Programm.
C&A China führte 2019 bei 100 % der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schulungen2.
zu unserem Code of Ethics durch. Der im Abschluss durchgeführte Test zum Nachweis der
Kenntnisse wurde von allen bestanden.
2019 führte C&A Brasilien:3.

Eine einwöchige persönliche Schulung für mehr als 600 Führungskräfte und 130 Manager
zu Mitarbeiterführung, Betrieb und anderen wichtigen Themen durch. Die Initiative diente
den Managern dabei, neue Prozesse zu integrieren.
Führte eine neue Lernplattform namens Fashion Academy ein, die moderner ist und
ähnlich wie Streamingservices genutzt werden kann.
Und neue Schulungsaktivitäten im kaufmännischen Bereich, darunter Fashion Talks, die
das gesamte kaufmännische Team einbeziehen und Prozesse sowie Modekonzepte



abdecken.

C&A Brasilien verfügt auch über mehrere fortlaufende Programme für
Mitarbeiterentwicklung, zum Beispiel

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, Präsenzkurse und die Mitarbeit an strategischen Projekten.
Programm für zukünftige Führungskräfte: ausgelegt auf die Vorbereitung interner Talente
auf eine Führungsposition.
Während dieses anderthalbjährigen Programms erhalten Teilnehmer zahlreiche
unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten, einschließlich Präsenzkurse, Leitung eines
strategischen Projekts und vieles mehr. 2019 nahmen 9 Personen an diesem Programm
teil.
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. 2019 nahmen 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
verschiedenen Abteilungen am Programm teil.
Entwicklungsprogramm für Filial-Supervisor: ausgelegt auf die Entwicklung von Supervisor
zu Filialleitern. Während dieses einjährigen Programms werden Online-Initiativen
durchgeführt, zum Beispiel in Sachen Filialmanagement, Planung, Ergebnissteuerung und
Mitarbeitermanagement sowie ein Abschlussprojekt mit Schwerpunkt auf
Prozessverbesserung. Insgesamt nehmen 40 Personen an der aktuellen Schulung teil.

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 Zielen für die Mitarbeiterinnen und 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.
 

Erfüllung von Mitarbeiterengagementplänen
Auch 2020 werden wir unseren globalen Ansatz für das Engagement unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Nachhaltigkeit in Abstimmung mit den
Nachhaltigkeitsengagementplänen der Einzelhandelsmärkte weiter verfeinern. Diese Pläne
stützen sich auf unsere Kampagne Inspiring World, um folgende Ziele zu erreichen:

Das Mitarbeiterengagement in Sachen Nachhaltigkeit und den Stolz auf C&A für unsere
Aktionen in diesem Bereich erhöhen.
Mitarbeiterinnen und 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.
Längerfristig jedem Mitarbeiter erlauben, seinen eigenen Nachhaltigkeitsplan zu
entwickeln, um aktiv zu unserer Vision beizutragen. Das diesjährige Inspiring World-Projekt
„Kleine Handlung große Wirkung“ bietet einen guten Einstieg.

Die Umsetzung dieser Pläne hat mit dem Start unserer globalen #WearTheChange
Plattform Anfang 2018 begonnen und setzte sich über das ganze Jahr 2020 fort. Dabei
wurde auch unsere Verlagerung von Mitarbeiterideen zu Mitarbeiterhandlungen in der
Kampagne Inspiring World eingebunden.

Kunden einbinden
Gut aussehen, sich gut fühlen, Gutes tun
Jeden Tag kommen Millionen von Kundinnen und Kunden in unsere Filialen oder besuchen
uns im Internet. Sie vertrauen darauf, dass wir unseren Werten gerecht werden. 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, ohne zusätzliche Kosten –
und das wollen wir ihnen bieten.

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 und stellen unsere Kleidung verantwortungsvoll her und beschaffen
unsere Materialien nachhaltig. 94 % der von uns verwendeten Baumwolle ist
Biobaumwolle oder Better Cotton, und wir bieten zukunftsweisende Produkte wie unsere
Cradle to Cradle Certified™ T-Shirts und Jeans mit Cradle to Cradle Certified™ Gold-
Zertifizierung an. Wir erwecken zudem unsere Nachhaltigkeitsreise mit #WeartheChange
in den C&A-Filialen weltweit und über unser Online-Shopping-Erlebnis zum Leben.

Erfahren Sie mehr über unsere nachhaltigen Produkte

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltige-produkte/


Unsere Performance 2019

Kundenrückmeldungen sammeln
In unserer jüngsten jährlichen Befragung von über 6.000 Kunden, die wir zusammen mit
GlobeScan durchführten, wurde C&A in Brasilien und Deutschland das vierte Jahr in Folge
bzw. erneut als nachhaltigste Einzelhandelsmodemarke gekürt. Auch das Vertrauen in
C&A blieb stark und stabil. So wurde C&A unter den Bekleidungseinzelhändlern, denen
Kunden ein sozial und ökologisch verantwortliches Handeln bestätigen, in mehreren
Ländern an die Spitze gewählt. Wie in den Vorjahren bleibt unser branchenführender
Einsatz für nachhaltigere Baumwolle einer der wichtigsten Gründe, warum wir als führend
bei nachhaltiger Mode gesehen werden. Verantwortungsvolle Beschaffung der Materialien,
Transparenz und die Sicherstellung, dass die Arbeiter in unserer Lieferkette fair behandelt
werden, werden nach wie vor als Haupttreiber für eine verbesserte Reputation in Sachen
Nachhaltigkeit genannt.

Erfahren Sie mehr über unsere Kundenumfrage
 

Austausch unserer Einweg-Plastiktüten gegen eine nachhaltigere
Option
C&A schafft den Verkauf von Einweg-Plastiktüten in allen der mehr als 1.400 Filialen in 18
europäischen Ländern ab. 2020 haben wir damit begonnen, eine strapazierfähige „Bag for
Life“ einzuführen, die zu 80 % aus recycelten PET besteht und viele Einkaufsbummel
überdauert. Ist diese verschlissen, kann sie in jeder C&A-Filiale zurückgegeben und
kostenlos gegen eine neue ausgetauscht werden. C&A Europa bietet den Kundinnen und
Kunden zudem die Wahl einer recycelten Papiertüte, die zu 100 % aus ungebleichtem
braunen Papier besteht, wodurch Wasser und Energie für das Bleichverfahren eingespart
werden. Neben PET und Papier stehen den Kundinnen und Kunden noch andere
Alternativen wie Baumwolltaschen zur Verfügung.
 

#WearTheChange
2018 führten wir #WearTheChange in unseren Filialen, im Internet und über Print-
Touchpoints ein. Dabei wurden in einigen Märkten kundenindividuelle Änderungen

https://globescan.com/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/unseren-kunden-zuhoeren/


vorgenommen. Die Materialien und die Herstellungsweise von mit #WearTheChange
gekennzeichneten Kleidungsstücken sind nachhaltiger als bei herkömmlichen Textilien.

So werden sie zum Beispiel aus Biobaumwolle oder nach Cradle to Cradle Certified™
hergestellt. Doch #WearTheChange geht auch über die Produkte hinaus, um die
Kundinnen und Kunden so für unsere weiteren Nachhaltigkeitsinitiativen zu sensibilisieren.

Unsere Kundinnen und Kunden befähigen, Nachhaltigkeit zur
Selbstverständlichkeit zu machen

Unsere Leidenschaft für unsere Kundinnen und Kunden untermauert 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 Kundinnen und Kunden, unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Partner auf der ganzen Welt?
Fordern wir uns selbst heraus, bessere, nachhaltigere Lösungen zu finden?

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

Unseren Kunden zuhören
Unsere Kunden besser verstehen
Unsere jährliche Nachhaltigkeitsstudie in Zusammenarbeit mit GlobeScan 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.

http://www.globescan.com/


2019 führten wir die Umfrage zum fünften Mal durch und befragten über 6.000 Kundinnen
und Kunden in sechs Märkten von C&A – Frankreich, Deutschland, die Niederlande,
Brasilien, China und Mexiko – zu ihren Schwerpunktthemen und Erwartungen hinsichtlich
Nachhaltigkeit. Hier finden Sie ausgewählte Einblicke in die Ergebnisse von 2019.

Unsere nachhaltige Unternehmensführung

Unser Ziel ist es, dass C&A in allen Regionen als die nachhaltigste Modemarke anerkannt
wird. 2019 wurden wir erneut zur nachhaltigsten Retail-Modemarke in Brasilien und
Deutschland gewählt. 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 allen vier unserer Einzelhandelsmärkte als führend im
Bereich Nachhaltigkeit anerkannt wird. Das ist eine wichtige Steigerung gegenüber den
Vorjahren, als die Anerkennung unserer Führungsposition bei Biobaumwolle in Europa am
auffälligsten war. In Brasilien und Mexiko denken Kunden bei C&A an nachhaltige
Kinderkleidung, während wir in China mit Binzhou-Baumwolle, bei der gerade die
Umstellung auf Biobaumwolle erfolgt, in Verbindung gebracht werden.  Auch das
Vertrauen in C&A blieb in Deutschland, den Niederlanden und Brasilien, wo C&A die
vertrauenswürdigste Modemarke ist, besonders stark.

Als die Befragten dazu aufgefordert wurden, den Grad der Leistung von C&A bei
Nachhaltigkeitsaktivitäten zu beurteilen, bewerteten sie uns in einer Reihe von
Nachhaltigkeitsthemen positiv. Von einigen erhielten wir aber auch eine Teilanerkennung
unseres Nachhaltigkeitsfortschritts, was darauf hindeutet, dass wir unsere Kommunikation
gegenüber den Kundinnen und Kunden noch effektiver gestalten müssen.

C&A hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bekleidung so ökologisch und sozial verantwortlich
wie möglich herzustellen. (C&A-Kunde, Deutschland)

C&A hat eine globale Kampagne gestartet, die Verbraucher dazu einlädt, sich auch an
Aktivitäten zur Förderung der Nachhaltigkeit zu beteiligen. (C&A-Kunde, Brasilien)

#WearTheChange steht für ein Qualitätsprodukt, mit dem ich gut aussehe, ohne
Kompromisse beim Gleichgewicht unseres Planeten machen zu müssen. (C&A-Kunde,
Mexiko)

Cradle to Cradle Certified [steht für eine] Zertifizierung durch eine unabhängige Stelle mit
Fokus auf das umweltfreundliche Verhalten eines Unternehmens. (C&A-Kunde, Frankreich)

Cradle to Cradle Certified bezieht sich auf einige Nachhaltigkeitsaktivitäten, aber die



genaue Bedeutung kenne ich nicht. (C&A-Kunde, Brasilien)

Diese und andere Reaktionen zeigen, dass einige Kundinnen und Kunden zwar unsere
Nachhaltigkeitsinitiativen nachvollziehen können, wir aber noch eine große Chance haben,
die spontane Anerkennung unserer Arbeit zu verbessern. Die Umfrage 2019 zeigte auch,
dass Offenheit und Ehrlichkeit der Schlüssel zur Stärkung der Reputationswirkung unserer
Nachhaltigkeitsinitiativen und zur Aufrechterhaltung des Vertrauensniveaus sind, das wir
über die Jahre bei unseren Kundinnen und Kunden erzielt haben. 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 das Thema Nachhaltigkeit auch
weiterhin in unsere gesamte Markenkommunikation integrieren müssen.

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
wichtigsten Themen 2019 im Vergleich zu 2018 relativ ähnlich. Besonders hervorzuheben
ist, dass die Förderung der Kreislaufmode in den Umfragen erstmals seit Durchführung der
Befragung als ein wichtiger Treiber für unsere Reputation in Erscheinung trat. Wir wollen
auch weiterhin die Prinzipien des Kreislaufkonzepts in das Design und die Produktion
unserer Kleidung integrieren und die Kreislaufwirtschaft in der gesamten Branche noch
stärker fördern.

Die Förderung von Gender Diversity und Inklusion in Fabriken und an den Arbeitsplätzen,
die in der Umfrage 2019 neu hinzugekommen war, wurde als eine Stärke von C&A
gesehen und als ein Bereich, den wir unter den Lieferanten weiter stärken wollen. Die drei
wichtigsten Themen, die die Nachhaltigkeitsreputation von C&A beeinflussen, lauten wie
folgt:

Verantwortungsvolle Beschaffung der Materialien
Arbeiter fair behandeln
Offenheit und Ehrlichkeit
 

Die Themen, die die Nachhaltigkeitsreputation von C&A
bestimmen



Unsere Performance 2019

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. 2019 sagten uns unsere Kundinnen und Kunden, was
wir richtiggemacht haben und worauf wir uns in Zukunft konzentrieren müssen.
 

Unsere Nachhaltigkeitskommunikation gegenüber unseren
Kundinnen und Kunden ausweiten
In einer früheren Umfrage hatten wir festgestellt, 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-Kommunikationsplattform. 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. In den Jahren 2018 und 2019 haben wir unsere
Kampagne #WearTheChange genutzt, um mit unseren Kundinnen und Kunden zu
kommunizieren und sie auf dem Weg hin zu nachhaltiger Mode zu begleiten. Die Umfrage
2019 zeigte, dass unsere Message die Konsumenten in den meisten Märkten erreicht.

Erfahren Sie mehr über Wear The Change
 

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/


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 2019 hat gezeigt, dass unsere
Wahrnehmung als offen und ehrlich weiterhin einen wichtigen Teil unserer Wahrnehmung
durch Kundinnen und Kunden ausmacht.

Laut Umfragepartner GlobeScan ist es für Unternehmen eher eine Herausforderung als
eine Stärke, als offen und ehrlich angesehen zu werden. 2019 bauten wir auf unserem
positiven Ruf für Offenheit und Ehrlichkeit auf, um unseren Kunden dabei zu helfen, sich
verstärkt mit unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten auseinanderzusetzen. Dafür nutzen wir
eine Vielzahl von Kommunikationskampagnen in den Geschäften sowie eine breitere
Öffentlichkeitsarbeit. Als Familienunternehmen, dem seit 179 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
Wie auch in den vergangenen Jahren hat unsere Umfrage 2019 wieder einmal gezeigt,
dass unsere Kundinnen und Kunden die Bedeutung einer verantwortungsbewussten
Materialbeschaffung noch immer schätzen. So haben sie dies neben Offenheit und
Ehrlichkeit sowie einer fairen Behandlung der Arbeiter als eine der drei wichtigsten
Reputationstreiber bewertet. Wir reagieren weiterhin auf diese Erwartung, indem wir
unsere Bemühungen einer verantwortungsvollen Beschaffung über die Kampagne
#WearTheChange in den Filialen, online und in sozialen Medien stärker kommunizieren
und unsere aktualisierte und vollständige Lieferantenliste veröffentlichen.

Was kommt danach?

Wir werden weiter Nachhaltigkeitsthemen, die am relevantesten für unsere Kundinnen und
Kunden sind, kommunizieren und unser Produkt-Storytelling durch #WearTheChange
weiterentwickeln. Um unsere Kundinnen und Kunden wirklich zu erreichen und
einzubinden, verbreiten wir #WearTheChange über mehrere Kanäle, darunter auch Social
Media.

Wir sind uns auch bewusst, dass wir eine echte Verbindung zu den Kundinnen und Kunden
nur aufbauen können, wenn wir die Flut anderer Informationen durchbrechen, die sie
jeden Tag erhalten. Die Ergebnisse unserer Kundenbefragung 2019 zeigen, dass wir
mehrere Kommunikationskanäle gleichzeitig nutzen müssen – einschließlich unserer
Aktionen in den Filialen, im Internet, in den sozialen Medien und darüber hinaus. Das
bedeutet, dass wir unsere nachhaltigen Produkte weiterhin als eine Möglichkeit nutzen
werden, sodass unsere Kundinnen und Kunden uns mit unseren Maßnahmen als führend in
den Bereichen Umwelt, Lieferkette und Gesellschaft betrachten. Jedoch werden wir die
nachhaltige Unternehmensführung auch über unsere Produkte hinaus unter Beweis stellen
müssen. Als 179 Jahre altes 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 entscheidend: 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 2019

Kunden auf unserer Nachhaltigkeitsreise willkommen heißen
Bei C&A sind wir seit Langem davon überzeugt, dass jeder jeden Tag in der Lage sein
sollte, gut auszusehen, sich wohlzufühlen 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 die Schritte, die wir zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in unserer Lieferkette und
unserem Geschäftsbetrieb ergriffen haben, zu schätzen wissen, und dass sie mehr über
die Nachhaltigkeit der Kleidung, die sie kaufen, wissen wollen. Als Antwort darauf haben
wir eine kundenorientierte Botschaft kreiert, die Nachhaltigkeit auf unkomplizierte und
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.
 

Nachhaltigkeit mit #WeartheChange zum Leben erwecken
Als Teil unserer Mission, nachhaltige Produkte zum Mainstream zu machen ist die
Kampagne #WearTheChange auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden von C&A
ausgerichtet. 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. 2019 hat sich unsere Kommunikationskampagne zu Nachhaltigkeit weltweit
mit #WearTheChange in den Filialen, im Internet und im Druck fortgesetzt. Zudem haben
wir auch unsere Produktanhänger aktualisiert, um den Kunden noch mehr Informationen
über bestimmte Produkte bereitzustellen.

Die Materialien und die Herstellungsweise von mit #WearTheChange gekennzeichneten
Kleidungsstücken sind nachhaltiger als bei herkömmlichen Textilien. Hinter jedem steht
ein nachweisbarer Nachhaltigkeitsanspruch, zum Beispiel zertifizierte Biobaumwolle oder
Cradle to Cradle Certified™. Gleichzeitig muss erwähnt werden, dass #WearTheChange
keine Zertifizierung oder ein Anspruch ist, sondern ein eingeschlagener Weg, mit dem wir
unseren Kundinnen und Kunden dabei helfen wollen, die von uns angebotenen
nachhaltigeren Produkte zu identifizieren und zu verstehen und mehr über unsere
Nachhaltigkeitsaktivitäten zu erfahren. Allerdings muss jedes Produkt mit einem
Anhänger, auf dem #WearTheChange steht, mit einem nachweisbaren
Nachhaltigkeitsanspruch unterlegt sein.

Unsere #WearTheChange Message ist klar: Jeder kleine Schritt zählt. Wir laden Kundinnen
und Kunden weiterhin 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.

Erfahren Sie mehr über #WearTheChange

Erfahren Sie mehr über #VistaAMudança in Brasilien
 

Innovative nachhaltige Produkte einem noch größeren Kreis zur
Verfügung stellen
Wir wollen, dass alle unsere Produkte so gut wie möglich sind: gestaltet, bezogen und
hergestellt mit Nachhaltigkeit im Fokus. C&A ist der weltweit führende Abnehmer von
zertifizierter Biobaumwolle und 94 % unserer Baumwollstoffe werden seit 2019 mit
nachhaltigerer Baumwolle hergestellt.

Im Jahr 2019 haben wir auch unsere Entwicklung von Produkten aus Kreislaufwirtschaft
fortgesetzt. Unsere Cradle to Cradle Certified™ Produkte mit Gold-Zertifizierung umfassen
T-Shirts und Jeans. Wir bieten zudem eine Reihe von weiteren Cradle to Cradle Certified™
Produkten im Herren-, Damen-, Teenager- und Kinderbereich in Europa, Mexiko und
Brasilien an. Im Verlauf des Jahres haben wir zudem den weltweit ersten Cradle to Cradle
Certified™ Jeansstoff mit Platin-Zertifizierung in der Modeindustrie entwickelt.

Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz der Kreislaufmode

Erfahren Sie mehr über nachhaltige Baumwolle
 

Der Weg zur Transparenz
Unsere Kundinnen und 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

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/
https://www.cea.com.br/vista-a-mudanca
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/


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 und lokale Kommunikation
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. Wir haben bereits vor einigen Jahren gelernt, dass es
trotz einiger Unterschiede zwischen den Ländern oft Kernthemen gibt, die für alle von
Bedeutung sind. Aus diesem Grund haben wir zunächst unser T-Shirt mit Cradle to Cradle
Certified™ Gold-Zertifizierung mit ähnlichen Kampagnen in ganz Europa und Brasilien auf
den Markt gebracht, gefolgt von der Einführung unserer Jeans mit Cradle to Cradle
Certified™ Gold-Zertifizierung für Männer und Frauen. Wir haben dieses Modell für unsere
neue #WearTheChange Kampagne übernommen und so weltweit einheitliche
Kernbotschaften mit leichten Anpassungen für jede Region entwickelt, beispielsweise
Übersetzungen, die für eine effektive Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden in
unseren Einzelhandelsmärkten notwendig waren.

Was kommt danach?

Verbesserung unserer Kommunikation durch #WearTheChange
Wir haben #WearTheChange als Schwerpunkt unserer kundenorientierten
Nachhaltigkeitskommunikation eingeführt. 2019 haben wir die speziellen
Nachhaltigkeitsvorteile unserer Produkte über diesem Hashtag kommuniziert und bei
Bedarf an die lokalen Gegebenheiten unserer Einzelhandelsmärkte angepasst. Auch die
Nachhaltigkeitsvorteile unserer Cradle to Cradle Certified™ Kollektionen haben wir in den
Filialen und Online kommuniziert. Uns ist aber auch bewusst, dass wir noch stärker daran
arbeiten müssen, unseren Kundinnen und Kunden die höhere Nachhaltigkeit unserer
#WearTheChange-Artikel zu vermitteln, insbesondere unsere innovativen Cradle to Cradle
Certified™ Optionen.

Die Ergebnisse unserer Kundenumfrage aus dem Jahr 2019 zeigen die Notwendigkeit einer
stärkeren Multi-Channel-Kommunikation über alle globalen Märkte, zu denen neben den
sozialen Medien zunehmend neue Kanäle wie mobile Apps hinzukommen. Wir entwickeln
ein breiter aufgestelltes Kommunikationsprogramm, dass gegen Ende 2020 veröffentlicht
werden und unseren Kundinnen und Kunden dabei helfen soll, noch fundiertere
Entscheidungen und eine noch größere Modeauswahl zu treffen.

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/lieferanten/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/unser-ansatz/unsere-strategie/stakeholderengagement/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/lieferanten/


Gemeinsam in den Filialen handeln
Kleine Änderungen machen einen großen
Unterschied
Obwohl es unser Ziel ist, möglichst nachhaltige Entscheidungen bei Beschaffung und
Design im Namen unserer Kundinnen und Kunden zu treffen, sind unsere Möglichkeiten
hier begrenzt. Wir suchen daher weiter nach Wegen, wie wir unsere Kundinnen und
Kunden über unsere #WearTheChange-Kampagne weiter einbinden oder ihnen
Möglichkeiten bieten können, ihrer alten Kleidung mit „We Take It Back“ wieder neues
Leben zu verleihen und sie auf andere Art und Weise während ihres Einkaufs und darüber
hinaus motivieren können. Unser Ziel ist es, Nachhaltigkeit zu etwas zu machen, das wir
gemeinsam tun, jeden Tag.

Unsere Performance 2019

Kunden auf unsere Nachhaltigkeitsreise einladen
In unseren Filialen in jedem Einzelhandelsmarkt ist das erste, was unsere Kunden weltweit
sehen, unsere #WearTheChange-Plattform. Diese soll den Kundinnen und Kunden helfen,
die gewünschten Produkte zu finden, mit dem sicheren Wissen, dass sie nachhaltig
produziert und bezogen wurden.

Erfahren Sie mehr über Wear The Change
 

Mehr nachhaltige Produkte anbieten
Seit vielen Jahren handeln wir im Interesse unserer Kunden, indem wir unsere Kleidung
verantwortungsvoll produzieren und unsere Materialien mit Fokus auf Nachhaltigkeit
beziehen. 94 % der von uns verwendeten Baumwolle ist Biobaumwolle oder Better Cotton,
was für unsere Kundinnen und Kunden nachweislich wichtig ist, und wir bieten
zukunftsweisende Produkte wie unsere T-Shirts und Jeans mit Cradle to Cradle
Certified™ Gold-Zertifizierung sowie viele andere Cradle to Cradle Certified™ Artikel an.

Erfahren Sie mehr über unsere Verpflichtung zu nachhaltigerer Baumwolle

Erfahren Sie mehr über unsere Cradle to Cradle Certified™ Produkte

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/
http://sustainability.c-and-a.com/uk/en/sustainability-report/2019/sustainable-products/circular-fashion/circular-fashion-products/
http://sustainability.c-and-a.com/uk/en/sustainability-report/2019/sustainable-products/circular-fashion/circular-fashion-products/


 

Kunden mit „We Take it Back“ beim Recycling unterstützen
Unser In-Store-Rücknahmeprogramm wurde nun auch auf die Einzelhandelsmärkte
weltweit ausgeweitet. 2019 sammelten wir 1.422 Tonnen aussortierte Kleidung, um ihr ein
neues Leben zu geben. Wir haben auch unser Online-Rücknahmeprogramm in
Deutschland fortgesetzt und auf Frankreich ausgeweitet und bieten unseren Kundinnen
und Kunden damit eine weitere Option, ihre alten Kleidungsstücke zu recyceln. In
Brasilien, wo in den C&A-Filialen auch Elektronik verkauft wird, haben wir 2019 4,8 Tonnen
Batterien und Mobiltelefone gesammelt, die dann zum Recycling gingen.

Erfahren Sie mehr über unser Rücknahmeprogramm in den Filialen
 

Austausch unserer Einweg-Plastiktüten gegen eine nachhaltigere
Option
Wir schaffen den Verkauf von Einweg-Plastiktüten in allen unseren mehr als 1.400 Filialen
in 18 europäischen Ländern ab. 2020 haben wir damit begonnen eine strapazierfähige
„Bag for Life“ einzuführen, die zu 80 % aus recycelten PET besteht und viele
Einkaufsbummel überdauert. Ist diese verschlissen, kann sie in jeder C&A-Filiale
zurückgegeben und kostenlos gegen eine neue ausgetauscht werden. Wir bieten den
Kundinnen und Kunden zudem die Wahl einer recycelten Papiertüte, die zu 100 % aus
ungebleichtem braunen Papier besteht, wodurch Wasser und Energie für das
Bleichverfahren eingespart werden. Neben PET und Papier stehen den Kunden noch
andere Alternativen wie Baumwolltaschen zur Verfügung.

Erfahren Sie mehr über unsere Ausstieg bei Einweg-Plastiktüten
 

Kundinnen und Kunden einen Einblick in unsere nachhaltigen
Filialen geben
In Brasilien ist C&A das erste Modeunternehmen, das über eine Energy and Environmental
Design (LEED)-zertifizierte Filiale, auch Öko-Store genannt, verfügt. Mehrmals im Jahr
laden wir bei C&A Brasilien unsere Kundinnen und Kunden sowie alle Interessierte ein, die
Filiale „hinter den Kulissen“ zu erkunden und sich über das Konzept zu informieren. 2019
führte C&A Brasilien vier Rundgänge durch, an denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Kundinnen und Kunden und Studierende teilnahmen. Damit wurde ihnen C&A und die
angesprochenen Nachhaltigkeitsthemen noch nähergebracht.

Was kommt danach?

Weiterentwicklug unserer #WearTheChange-Kommunikation
Wir werden weiter über Nachhaltigkeitsthemen, die relevant für unsere Kundinnen und
Kunden sind, kommunizieren und unser Produkt-Storytelling durch eine breite Vielfalt
regional angepasster #WearTheChange Aktionen weiterentwickeln. Wir werden unsere
Erkenntnisse aus der Kundenumfrage 2019 nutzen, um unsere Kommunikationsansätze

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/
https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/newsroom/press-releases/2020/ca-phases-out-single-use-plastic-bags-across-europe/


anzupassen und #WearTheChange über mehrere Kanäle weiter zu mobilisieren. So wurde
aus der Umfrage ersichtlich, dass soziale Medien in Brasilien, Mexiko und China der
bevorzugte Kommunikationskanal sind. Wir wollen daher unsere Plakate, Anhänger und
anderen Informationsmedien in den Filialen mit noch mehr Social-Media-basierten
Informationen über die Nachhaltigkeit unserer Produkte mehr Social-Media-basierten
Informationen über die Nachhaltigkeit unserer Produkte versehen.

In Zukunft werden wir den Schwerpunkt auch darauf legen, die richtigen Cradle to Cradle
Certified™ Produkte und Bekleidungskollektionen zu entwickeln. Hierzu konzentrieren wir
uns auf die wirtschaftlich und lokal relevanten Produkte für unsere Kundinnen und Kunden.
Eine Verfeinerung unseres Ansatzes für Cradle to Cradle Certified™ Produkte und eine
klare und markante Präsentation ihrer Vorteile in den Filialen und Online wird uns dabei
helfen, die Anforderungen unserer Kundinnen und Kunden nach nachhaltigerer Mode sogar
noch besser zu erfüllen.
 

„We Take it Back“ ausweiten
2020 und in den Folgejahren wollen wir das Programm im Rahmen unserer
Gesamtverpflichtung gegenüber Kreislaufmode auf noch mehr Märkte ausweiten. Wir
verstehen es auch als einen wirksamen Weg, Kundinnen und Kunden in die Gestaltung
einer Kreislaufwirtschaft einzubinden, von der Mensch und Umwelt profitieren.

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 anpacken. In Partnerschaft mit der
C&A Foundation[1], und jetzt mit der Laudes Foundation, arbeiten wir daran,
Herausforderungen der Branche anzugehen und andere auf unserer Reise mitzunehmen.
Wir führen Freiwilligen-Programme durch, die lokale Wohltätigkeitsorganisationen
unterstützen, und bieten unseren Kundinnen und Kunden in den Filialen die Möglichkeit,
durch Spenden ebenfalls einen Beitrag zu leisten. So wollen wir die Wahrnehmung
verändern und den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben. Zudem helfen wir in
Partnerschaft mit Save the Children und der Laudes Foundation den Gemeinschaften
dabei, widerstandsfähiger zu werden und auf Katastrophen reagieren zu können.

Unsere Performance 2019

Anknüpfung an die Erfolge der C&A Foundation
In den vergangenen fünf Jahren hat die C&A Foundation[2] Herausragendes geleistet,
Netzwerke geschaffen, Partnerschaften gestärkt und Projekte unterstützt, die eine
anhaltende und positive Veränderung der Mode weltweit herbeiführen. An diesen Erfolg
anknüpfend, aber mit dem Wissen, dass die Probleme der Branche mit tiefgehenden,
systematischen Aspekten zusammenhängen, wurde 2020 die Laudes Foundation
gegründet. Diese neue Stiftung setzt die Arbeit der C&A Foundation fort und treibt sie
voran, hat es sich aber insbesondere zur Aufgabe gemacht, den Übergang zu einer
integrativen Wirtschaft zu forcieren. Die Laudes Foundation wird insbesondere daran
arbeiten, Kapital positiv zu bewirken und Probleme in der Modeindustrie und der gebauten
Umwelt in Angriff zu nehmen.
 

Kindern und Familien auf der ganzen Welt helfen
Im Laufe der vergangenen fünf Jahre hat die C&A Foundation[3] über 16 Millionen Euro an
Save the Children gespendet. 2019 erreichte die Partnerschaft knapp 2 Millionen
Menschen, darunter mehr als 1,1 Millionen Kinder.

Der Notfallfonds für Kinder ist ein Fonds, in den das ganze Jahr über von unterschiedlichen
Spendengebern eingezahlt wird, sodass er vorliegt, 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

http://laudesfoundation.org/


Leiden der betroffenen Bevölkerung lindern. Auf diese Weise hat der Fonds unmittelbare
und direkte Auswirkungen auf das Leben der verletztlichsten Kinder und ihrer Familien.
Der Notfallfonds für Kinder hatte sich zum Ziel gesetzt, in seinem ersten Jahr mindestens
1,6 Millionen Euro zu sammeln. Das Jahresziel bis 2021 liegt bei 2,5 Millionen Euro. Seit
Auflegung des Fonds im Oktober 2018 wurden über 2,5 Millionen Euro für bedürftige
Kinder und ihre Familien nach Notfällen gesammelt.
 

Nothilfe und Katastrophenhilfe
Mit unserem weltweiten Nothilfeprogramm in Zusammenarbeit mit Save the Children
retten wir nach Katastrophen Leben und helfen Gemeinschaften, sich besser auf die
täglichen Risiken einzustellen und sich auf größere Katastrophen vorzubereiten. Seit
Anfang 2018 haben wir auf 20 Katastrophen reagiert, den Notfallfonds für Kinder
eingerichtet — der in weiteren 22 Katastrophen zum Tragen gekommen ist — und
6,5 Millionen Euro für die Unterstützung von Kindern und ihren Familien bereitgestellt.
Zwischen Dezember 2017 und Februar 2020 spendeten unsere Kundinnen und Kunden
zudem mehr als 3 Millionen Euro an Save the Children, um damit Kinder und Familien in
Notfallsituationen weltweit zu unterstützen.
 

Spendenprogramm C&A Together
2019 spendete die C&A Foundation[4] 2,68 Millionen Euro an 122 Initiativen in
18 europäischen Ländern. Die Spendenempfänger wurden von unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern über das Programm C&A Together bestimmt.

Erfahren Sie mehr über unsere Katrastrophenhilfeaktivitäten
Erfahren Sie mehr über unsere Wohltätigkeitskooperationen

[1],[2],[3],[4] Im Januar 2020 wurde die C&A Foundation Teil der Laudes Foundation.

Der Gesellschaft etwas zurückgeben und
Freiwilligenarbeit
Der Gesellschaft einfacher helfen können
Etwas zurückgeben ist elementar für C&A und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
von denen viele großzügig spenden und freiwillig in ihren lokalen Gemeinschaften
arbeiten. Wir wollen unseren Mitarbeiterinnen und 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 Fundraising in den Filialen bis
hin zur Freiwilligenarbeit mobilisieren wir Tausende von C&A-Mitarbeitern auf der ganzen
Welt, ihren Teil zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen, und zwar durch
Programme, die in Partnerschaft mit der C&A Foundation[1] durchgeführt werden.

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/katastrophenhilfe/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2019/nachhaltiges-leben/gemeinschaften-staerken/der-gesellschaft-etwas-zurueckgeben-und-freiwilligenarbeit/


Unser Kommunikationsansatz ist dezentral, um sicherzustellen, dass wir unsere Kundinnen
und Kunden bei den Themen einbinden und befähigen, die ihnen am Herzen liegen.
Kundinnen und Kunden haben uns mitgeteilt, dass sie unsere auf lokale Gemeinschaften
fokussierte Wohltätigkeitsarbeit schätzen. Es ist zum Teil schwierig, die richtige Balance
zwischen lokaler Förderung und globalen Anliegen sowie 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. Wie immer
erlauben wir es jedem Einzelhandelsmarkt auch hier, zu entscheiden, wie und wo sie sich
engagieren wollen. Damit stellen wir sicher, dass ihre Erfahrungen auf lokaler Ebene eine
positive Wirkung zeigen.

Unsere Performance 2019

Unser langjähriges Spendenprogramm C&A Together lenkt die Spenden der bisherigen
C&A Foundation[1] und jetzt Laudes Foundation in Richtung Wohltätigkeitsorganisationen,
die das Wohl von Kindern fördern und von den lokalen C&A-Einzelhandelsorganisationen
ausgewählt wurden. Damit können wir das Wissen unserer Kollegen über die Bedürfnisse
ihrer lokalen Gemeinschaft nutzen, um die Wirksamkeit unserer Zuwendungen zu steigern.
Es gibt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Möglichkeit, sich noch stärker für
ihre Gemeinschaft zu engagieren.

Insgesamt kamen zwischen März 2019 und Dezember 2019 durch 122 verschiedene
Initiativen in 18 europäischen Ländern 2,68 Millionen Euro zusammen. Die Spenden der
C&A Foundation[2] wurden auf eine Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen verteilt.

 

Brasilien

Fallstudie: Hilfe für Gastarbeiter in Brasilien

Das Freiwilligen-Programm des Instituto C&A am Hauptsitz von C&A Brasilien besteht
inzwischen seit fünf Jahren. C&A Brasilien verfügt über ein Freiwilligen-Komittee,
bestehend aus Repräsentanten jeder C&A Division. 2019 nahmen rund 2.452 freiwillige
Mitarbeiter an 444 Events teil, knapp 100 Events mehr als im vergangenen Jahr. Wie
bereits zuvor gingen die Events über den Hauptsitz hinaus, sodass auch Freunde und



Familienmitglieder einbezogen wurden, um eine noch größere positive Wirkung zu
erzielen.

Auch das Instituto C&A[1] hat in diesem Jahr 127 Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt.
C&A Brasilien wird auch in Zukunft die Partnerschaft mit dem Instituto C&A für das
Freiwilligen-Programm fortsetzen. Unser Ziel ist es dabei, die Beteiligung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Zahl der Menschen, die von den vielen
Freiwilligenarbeit-Events profitieren, weiter zu erhöhen. Ab 2020 werden die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filialen und Verteilzentren ehrenamtliche Arbeit
leisten, um Aktivitäten im Zusammenhang mit der Modewertschöpfungskette zu
unterstützten.

2019 hat das Instituto C&A die Kooperation mit der Organisation Missão Paz fortgesetzt,
um die Rechte und Befugnisse von zugewanderten Arbeitern durch Lobbyarbeit für
politische Einflussnahme, sozialen und rechtlichen Beistand und Hilfe bei der
Arbeitsmarktintegration zu stärken. Im Verlauf des Jahres unterstützte die Organisation
unter anderem Menschen, die aus Sklavenarbeit gerettet wurden, half gefährdeten
Kindern dabei, zur Schule zu gehen, und war 1.149 eingewanderten Arbeitern aus der
Bekleidungslieferkette behilflich.

Die Partnerschaft zwischen dem Instituto C&A und Centro de Apoio e Pastoral do Migrante
verhalf der Organisation 2019 zu einer institutionellen Stärkung, leistete bei 21
Gemeinschaften einen Beitrag dazu, Zwangs- und Kinderarbeit zu verhindern, half 7.622
Arbeitern bei der Teilnahme an Berechtigungs- und Schulungsprogrammen und verhalf 54
Frauen und Männern zu einer Ausbildung und Anstellung mit geeigneten Lebensräumen.

2019 startete das Instituto C&A zudem eine Kooperation mit der
Nichtregierungsorganisation SEFRAS (Serviço Franciscano de Solidariedade) und arbeitete
direkt mit anderen daran, Migranten zu beherbergen, die aus der Sklavenarbeit gerettet
worden waren, und das Bewusstsein derer zu sensibilisieren, die mit Gastarbeitern
zusammenarbeiten.
 
[1] Im Januar 2020 wurde die programmatische Arbeit des Instituto C&A in das
Modeprogramm der Laudes Foundation integriert.

Was kommt danach?

Der Gesellschaft etwas zurückgeben und Freiwilligenarbeit
Das C&A Together Spendenprogramm in Europa wird 2020 fortgeführt, um
Wohltätigkeitsorganisation zu unterstützen, die die C&A Einzelhandelsorganisationen vor
Ort identifiziert haben. Auch C&A Brasilien wird die Partnerschaft mit dem Instituto C&A für
das Freiwilligen-Programm fortsetzen. Unser Ziel ist es dabei, die Beteiligung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Zahl der Menschen, die von den vielen
Freiwilligenarbeit-Events profitieren, weiter zu erhöhen. Und C&A Mexiko wird weiterhin
lokale Wohltätigkeitsorganisationen mit Sachspenden und Freiwilligenarbeit-Events
unterstützen.



[1],[2] Im Januar 2020 wurde die C&A Foundation Teil der Laudes Foundation.

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. Wir haben uns daher mit der C&A Foundation[1]

und Save the Children zusammengeschlossen, um den betroffenen Familien, Kindern und
Gemeinschaften Not- und Katastrophenhilfe bereitzustellen.

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 der Stärkung der Widerstandskraft von
Gemeinschaften – und sofortige, lebensrettende Nothilfe bei humanitären Krisen.

Save the Children ist die weltweit führende unabhängige Organisation für Kinderrechte.
Die Nothilfe der Organisation unterstützt Maßnahmen, die es Menschen, die von
Katastrophen betroffen sind, ermöglichen, ein angemessenes und würdiges Leben zu
führen. Der Fokus liegt auf schneller und flexibler Unterstützung, die verwendet wird, um
die Aktivitäten von Save the Children zu finanzieren und weitere Mittel zu mobilisieren.
 

Resilienz- und Katastrophenvorsorge
Die im Rahmen unserer Partnerschaft geförderte Resilienz- und Katastrophenvorsorge
(DRR) konzentriert sich auf städtische Gemeinden und Schulen in vier Ländern (China,
Indien, Bangladesch und Mexiko). Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit von Schulen und
Slums zu erhöhen und sie auf Naturkatastrophen und alltägliche Risiken vorzubereiten. Mit



Ende des Jahres 2019 haben wir Save the Children beim Kompetenzaufbau von
Einzelpersonen und Organisation in vier Staaten in Mexiko, drei Städten in Bangladesch,
zwei Städten in Indien und einer Provinz in China unterstützt.

 

Unsere Performance 2019

Kindern und Familien auf der ganzen Welt helfen
In den vergangenen fünf Jahren stellte die C&A Foundation[2], nun Laudes Foundation, im
Rahmen von Partnerschaften 16 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 28 Millionen
Menschen, darunter mehr als 13 Millionen Kinder, unterstützt werden konnten. Allein 2019
erreichte die Partnerschaft knapp 2 Millionen Menschen, darunter mehr als 1,1 Millionen
Kinder. Darüber hinaus sammelten C&A Europa und C&A Mexiko 2019 insgesamt knapp
1,1 Millionen Euro durch Cause-Related Marketing, Spendenboxen und andere Initiativen
in den Filialen und mit Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
2019 wurde die Partnerschaft mit weiteren 3,36 Millionen Euro verlängert.

Seit Januar 2018 hat Save the Children auf 20 Katastrophen reagiert und den Notfallfonds
für Kinder eingerichtet, durch den wir auf weitere 22 Notfälle reagieren konnten.
Zusammen mit den Aktionen der vorangegangenen Jahre und mit den Aktionen des
Notfallfonds für Kinder konnte Save the Children 2019 mit der Unterstützung der C&A
Foundation[3] mehr als 20 Millionen Menschen erreichen. Unsere Aktivitäten
2019 umfassten unter anderem:

Mosambik – Die Wirbelstürme Idai und Kenneth im März 2019 - Der tropische Wirbelsturm
erreichte das Festland, verursachte enorme Schäden und betraf über 2 Millionen
Menschen. Einen Monat später verwüstete der Wirbelsturm Kenneth den südlichen Teil des
Landes. Der Notfallfonds für Kinder konnte 220 Familien dabei helfen, sich von den
Auswirkungen des Wirbelsturms zu erholen und ihre Häuser wiederaufzubauen, indem
Gelder für den Bau von zeitweiligen sicheren Unterkünften für die am stärksten
betroffenen Familien bereitgestellt wurden. Zu den sonstigen Fördermaßnahmen gehörten
kinderfreundliche Bereiche und Aktivitäten von Save the Children, die dabei helfen sollten,
sich von dem Trauma zu erholen. Insgesamt kamen die Nothilfeaktivitäten von Save the
Children fast 800.000 Menschen zugute.
Indien - Wirbelsturm Fani erreicht Puri, Indien. 3 Millionen Familien mit Kindern waren
betroffen. Der Fonds sorgt für Unterkünfte, Lebensmittel, Bildungs- und
Schutzmaßnahmen für Kinder.
Demokratische Republik Kongo – Als die Ebola-Epidemie in dieser Konfliktzone mehr als
80.000 Menschen in Mitleidenschaft zog, von denen mehr als die Hälfte vertrieben
wurden, leistete der Fonds umfangreiche gesundheitliche Betreuung.
 

Teilen was funktioniert
Die C&A Foundation[4] und Save the Children setzen die Entwicklung und Ausweitung der
Forschungsarbeiten im Bereich der Katastrophenvorsorge (DRR) mit zehn



Forschungsprojekten zu drei Themen weiter fort:

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

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 vier Länderprogrammen im
globalen Netzwerk von Save the Children mit Online-Arbeitsgemeinschaften sowie mit
dem globalen DRR-Sektor. Ein wesentlicher Fokus des 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 2019
 

Auf die Flüchtlingskrise in Myanmar reagieren
Nach Angaben des UNHCR sind über eine Million Rohingya vor der Gewalt in Myanmar
geflohen. Seit 2017 sind mehr als 740.000 Rohingya aus Myanmar über die Grenze nach
Bangladesch geflohen. In dieser tragischen Krise sind mehr als die Hälfte der Flüchtlinge
nach Angabe von UNICEF Kinder.

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 in Bezug auf die humanitäre 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 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in den Kleidungsfabriken unserer Lieferanten hängen an diesen
geschäftlichen Verbindungen. Wenn wir uns aus dem Land zurückziehen würden, würden
wir diesen Arbeitern schaden. Nach der Durchführung eines eingehenden Due Diligence-
Prozesses zur Bewertung aller potenziellen Risiken und Konsequenzen haben wir uns dazu
entschieden, vorerst weiterhin Ware aus Myanmar zu beziehen. Diese Entscheidung
könnte in Zukunft jedoch revidiert werden, abhängig davon, wie sich die Situation in
diesem Land entwickelt und von unserer Fähigkeit als verantwortungsvolles Unternehmen,
weiterhin Due Dilligence-Prozesse durchzuführen und entstehende Risiken zu erkennen.
Aus diesen Gründen werden wir die Entwicklungen in Myanmar jedoch weiterhin eng
verfolgen und behalten uns das Recht vor, unseren Ansatz zu überdenken.

Hilfe für die verletztlichsten Kinder
Save the Children ist einer der stärksten und mutigsten Verfechter von Kinderrechten und
leistet Hilfe und Unterstützung für bedürftige Kinder weltweit. Zu den wichtigsten

https://annualreport.candafoundation.org/2019/cover
http://www.made-by.org/de/news/top/the-netherlands-establishes-textile-covenant/


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.

Zwischen Dezember 2017 und Februar 2020 spendeten C&A Kundinnen und Kunden über
3 Millionen Euro an Save the Children.

C&A Brasilien leistete darüber hinaus getrennt von Save the Children humanitäre Hilfe für
1.180 Menschen nach den Überschwemmungen in São Paulo, Sergipe und Minas Gerais.

Was kommt danach?

Die Partnerschaft mit Save the Children hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder und Familien im
Jahr 2020 mit über 3 Millionen Euro für Katastrophenhilfe und -vorsorge zu unterstützen.
Zudem hat es sich der Notfallfonds für Kinder für 2020 zum Ziel gesetzt, 2 Millionen Euro
zu sammeln, mit einem jährlichen Ziel von knapp 2,5 Millionen Euro bis 2021. Zur
Stärkung des Bewusstseins und des Engagements unter unseren Kundinnen und Kunden
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat C&A ein Logo entwickelt, das in unserer
externen Kommunikation über unsere Partnerschaft, beispielsweise in den Filialen, zum
Einsatz kommen soll.

Die Laudes Foundation wird Save the Children im Rahmen der Resilienz- und
Katastrophenvorsorgeprogramme mit weiteren 4,5 Millionen Euro bis 2023 in vier Ländern
unterstützen: China, Indien, Bangladesch und Mexiko. Weitere Spenden in Höhe von 1,5
Millionen Euro gehen direkt an die Unterstützung von globalen humanitären Katastrophen.

[1],[2],[3],[4] Im Januar 2020 wurde die C&A Foundation Teil der Laudes Foundation


