Nachhaltige Lieferkette
Standards erhöhen und Kompetenzen
aufbauen
Unsere Lieferkette umfasst mehr als eine Million Menschen, die bei 635 Lieferanten
weltweit beschäftigt sind. Die Unternehmen mit ihren mehr als 1.760 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,
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 sowie 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 innerhalb unserer Lieferkette. So pﬂegen wir mit vielen unserer Lieferanten
bereits länger als fünf Jahre eine Geschäftsbeziehung. 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.
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.
Der Schwerpunkt unserer Produktion liegt in zehn Beschaﬀungsländern.
Beschaﬀungsländer für Bekleidung, Anteil in % am Volumen des Produkts

Unser Anspruch
Eine nachhaltige Lieferkette vom Bauern bis zum Kunden
Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, sich auf ein Kreislaufmodell zuzubewegen, bei dem die
Kleidung schon für den nächsten Gebrauch konzipiert wird. Zudem soll sie mit weniger und
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 Kundinnen und 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 oﬀenkundig komplex. 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 – wie viele
unserer Stakeholder ebenfalls – 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. 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 auf die Anforderungen
eingestellt und diese Informationen konsistent 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
für Lieferanten klar formuliert und kommuniziert. Dessen Einhaltung wird durch
regelmäßige Audits unseres Sustainable Supply Chain (SSC)-Teams überprüft, das weltweit
knapp 100 Personen umfasst. 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&AMitarbeitern und Beschäftigten in den Fabriken unserer Lieferanten nahe, uns über
unsere Fairness Channels davon in Kenntnis zu setzen. Darüber werden Verstöße anonym
an das Management weitergeleitet. 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, ergänzt 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 Produktionseinheit wird im Rahmen unseres Code of Conduct
für Lieferanten anhand verschiedener 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. Ein ernstes
Problem beispielsweise eine unzureichende Feuerlöschausrüstung oder eine wiederholt
versäumte Brandschutzübung führt 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
Produktionseinheit, 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 ernstzunehmende Probleme oder
Verstöße gegen die 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 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 immer höher legen. Beispielsweise
haben wir uns bei C&A auf den International Labor 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,
Zwangsarbeit aufgrund tatsächlicher oder wahrgenommener
Leibeigenschaft oder
Bedrohung
Gefängnisarbeit

Verstöße gegen die Null-Toleranz-Politik und deren Begründung:
Kategorie
Beschreibung
Ein Arbeitnehmer unter 16 Jahren, der Sklaverei, Zwangsarbeit
oder Schuldknechtschaft, Prostitution, Pornographie,
Schwerwiegende Formen von
Drogenhandel oder anderen Belastungen ausgesetzt ist, die die
Kinderarbeit
Gesundheit, Sicherheit oder Moral des Arbeiters beeinträchtigen
können.
Kinderarbeit/minderjährige
Arbeiter unter 16 Jahren
Arbeiter
Nachweis von körperlichem, sexuellem, verbalem oder
Missbrauch
psychischem Missbrauch
Fehlende Zahlung von
Mehr als 50 % der befragten Arbeiter erhalten keinen
Mindestlöhnen
Mindestlohn
Fehlende Zahlung von Löhnen Mehr als 50 % der befragten Arbeiter erhalten keinen Lohn in
in der Probezeit
der Probezeit
Ausländische Arbeiter oder
Arbeitnehmer haben kein Recht auf Arbeit oder eine gültige
Arbeitsmigranten ohne legale
Arbeitserlaubnis
Arbeitserlaubnis
Die Herstellung ﬁndet in einer nicht zugelassenen, heimischen
Unbefugte Arbeiten zu Hause
Produktionsstätte statt
Kein uneingeschränkter Zugang zu Arbeitern, Aufzeichnungen,
Verweigertes Audit
der gesamten Produktionseinheit sowie den Wohnheimen. Es
gab dabei zweimal unangemessene Verzögerungen
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
Bestechung und Korruption
Vermittlungsgebühren. Jedwedes rechtswidriges oder
unangemessenes Verhalten, das darauf abzielt, sich mit illegalen
Mitteln einen Vorteil zu verschaﬀen
Arbeitszeit
Alle Fälle, in denen mehr als 50 % der befragten Arbeitnehmer
nicht für ihre Überstunden bezahlt werden und die Lücke
Bezahlte Überstunden
zwischen dem Betrag, den sie erhalten, und der gesetzlich
vorgeschriebenen Höhe mehr als 50 % beträgt
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Fertigungsverfahren, die sehr feine Materialpartikel zur
Bearbeitung von Oberﬂächen nutzen. Hier wird häuﬁg Sand mit
Sandstrahlarbeiten
kristalliner Kieselsäure verwendet, der zu Erkrankungen an
Silikose führen kann
Gebäudesicherheit
Mindestanforderungen:
1. Das gesamte Gebäude verfügt über eine gültige
Brandschutzgenehmigung
Produktionsstätte in einem
2. Das gesamte Gebäude verfügt über ein gültiges
Mehrparteiengebäude, wo
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
vier Mindestanforderungen
3. Für das gesamte Gebäude wurde eine gemeinsame
nicht erfüllt sind
Brandschutzübung durchgeführt
4. Es ist eine zentrale Brandmeldeanlage für das gesamte
Gebäude installiert und in Betrieb genommen worden

Verstöße gegen die Null-Toleranz-Politik und deren Begründung:
Kategorie
Beschreibung
Eine bauaufsichtliche Zulassung bzw. ein Antrag für eine solche
Keine baurechtliche
Genehmigung ist nicht vorhanden, nicht gültig oder deckt nicht
Genehmigung
das gesamte Gebäude ab. Das Gebäude hat keine Zulassung für
die gewerbliche Nutzung
Struktur und Nutzung des
Gebäudes stimmen nicht mit
dem gesetzlich genehmigten
Es werden fehlerhafte Angaben wie falsche oder zusätzliche
Bauplan überein, was zu
Geschosse gemacht oder die genehmigten Gebäude und das
einem hohen Risiko für die
Dach des Gebäudes werden nicht nach dem gesetzlich
Arbeitnehmer führt, und der
genehmigten Bauplan erstellt oder genutzt
Antrag auf
Gebäudeinspektion ist nicht
verfügbar
Die Adresse der Produktionsstätte stimmt nicht mit der in der
Ungültige Gewerbeerlaubnis
Gewerbeerlaubnis überein
Brandschutz
Die Brandschutzzulassung ist nicht vorhanden, nicht rechtsgültig
oder deckt nicht das gesamte Gebäude ab und/oder das
Keine Brandschutzzulassung
Unternehmen ist nicht in der Lage, einen oﬃziellen Antrag für
eine solche Brandschutzgenehmigung vorzulegen
Separate Wohnbereiche für Schlaf-und Wohnbereiche ohne klare Trennung vom Produktionsdie Arbeitnehmer
bzw. Lagerbereich
Abtrennung von Generatoren Industriegeneratoren und/oder Heizkessel ohne Abgrenzung vom
und/oder Kesseln
Produktionsbereich
Umwelt
Eine hauseigene oder externe Abwasseraufbereitungsanlage ist
Abwasseraufbereitungsanlage 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 unsere 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 frei zu nehmen.

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 2019
Ein neuer Ansatz
In den vergangenen fünf Jahren haben wir Lieferanten nach unseren Code of Conduct
bewertet, während wir uns unserem angestrebten Ziel einer Beschaﬀung von 100 %
unseres Produktvolumens von A/B-bewerteten Lieferanten angenähert haben. Auf dem
Weg dahin ist unser Programm ausgereift, und wir haben unseren Ansatz kontinuierlich
modiﬁziert, um das beste Resultat zu erzielen. Bei der Untersuchung unseres
angestrebten Ziels ist uns bewusstgeworden, dass das wichtiges Ergebnis unserer Arbeit
darin liegt, ein Umdenken bei unseren Lieferanten zu bewirken. Vor diesem Hintergrund
haben wir akzeptiert, dass unser 100 %-Ziel nicht zu diesem Ergebnis kommen wird, und
unseren Ansatz daher in den folgenden Bereichen geändert:
1. Neubewertung unserer Ratings: In mehreren Fällen haben wir unsere Ratings neu
bewertet und geändert, was zu einer insgesamt niedrigeren Punktzahl geführt hat. Diese
bildet unsere Leistung aber genau ab und lenkt das Verhalten sowohl intern als auch
extern in die richtige Richtung.
2. Optimierung unseres Audit-Ansatzes: Wir haben unser Bekenntnis gegenüber dem Social
and Labour Convergence Project (SLCP) bekräftigt und uns zu einem Audit in der
gesamten Branche verpﬂichtet. Diesen Ansatz wollen wir verfolgen, um eine „AuditMüdigkeit“ auszuschließen, die Möglichkeit einer besseren Vergleichbarkeit von Sozialund Arbeitsnormen zu erhöhen und Ressourcen für den Aufbau von Kapazitäten
zusammen mit unseren Lieferanten einzusetzen.
3. Verbesserung der Einkaufspraktiken: 2019 haben wir unsere Einkaufspraktiken
ausgewertet und Wege gefunden, diese zu optimieren, um unbeabsichtigte Konsequenzen
zu vermeiden. Wir werden 2020 bei unserer eigenen Belegschaft Kapazitäten aufbauen
und neue Wege der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten nutzen.
2019 wurden 52 % unserer Produkte von A/B-bewerteten Lieferanten bezogen. Wir
entwickeln 2020 neue Ziele für sichere und faire Arbeitsbedingungen und werden 2021
eine Reihe neuer Leistungskennzahlen einführen, die die gewünschten Ergebnisse
widerspiegeln.
Wir müssen einräumen und akzeptieren, dass wir unser angestrebtes Ziel, 100 % des
Volumens von A/B-bewerteten Lieferanten zu beziehen, nicht erreichen werden. Wir sind
überzeugt, dass dieser neue Ansatz letztendlich zu besseren Lieferantenbeziehungen und

einem besseren Wohlbeﬁnden der Arbeiter führen wird.
Prozentsatz der von Top-bewerteten Lieferanten bezogenen Produkte in
unseren Einzelhandelsmärkten

Unser Programm überprüfen
Unser Sustainable Supply Chain (SSC)-Team aus erfahrenen Fachleuten ist in
verschiedenen Beschaﬀungszentren aktiv – darunter in Bangladesch, Brasilien,
Kambodscha, China, Hongkong, Indien, Myanmar, Mexiko, Pakistan und Türkei. 2015 ist
C&A eine Beziehung mit einem professionellen externen Dienstleister eingegangen, 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 zu bewerten, ebenso 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 AuditProzesse 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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Programmadministration
Umsetzung unseres Code of Conduct für Lieferanten
Lieferantenregistrierung und Einarbeitungsprozess
Durchführung und Nachbereitung des Auditprogramms
Lieferantenbewertung und Performancemanagement
Umsetzung und Verbesserung des Corrective Action Plan (CAP)
Aufbau von Kompetenzen in unserer Lieferkette
Systemintegration, Prozesse und Genauigkeit
Organisationsstruktur und Ressourcen
Auswirkungen des Programms und Berichterstattung

Die Bewertung ergab unterschiedliche Entwicklungsstände der SSC-Programme. Europa
und Brasilien zeigen die größten Fortschritte. 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 OnlineProjektmanagement-Plattform in Echtzeit entwickelt.

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 eng mit unserer 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 Textilbündnis, der Dutch Covenant for Sustainable
Apparel and Textile und der branchenweiten Action, Collaboration, Transformation (ACT)Initiative.
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 vergangenen 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.
Wir konzentrierten uns auf den Aufbau von Kompetenzen, behandeln Themen, bei denen
unsere geschäftlichen Entscheidungen die größten Auswirkungen haben, und ermitteln
Bereiche, in denen wir Konvergenzen mit anderen Industriepartnern haben. Darüber
hinaus haben wir unsere Einkaufspraktiken 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
Herausforderung 2 - Gebäudesicherheit und Brandschutz
Herausforderung 3 – Vereinigungsfreiheit

Herausforderung 4 - Verdeckte Produktion

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 Ursachen. Es ist unser Bestreben, diese 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 erfüllen müssen. Diese behandeln die Höchstarbeitszeit,
die Überstundenvergütung und Ruhetage. 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
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 den
Industriestandards 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
der Arbeitszeiten ihnen nur helfen, wenn die Löhne steigen. Wir haben entsprechende
Maßnahmen auf den Weg gebracht, 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 vergangenen 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
steht im Einklang mit jener der Clean Clothes Campaign und anderer Organisationen.
Zudem ist C&A Gründungsmitglied der branchenweitern ACT-Initiative. C&A hat sein
Engagement für existenzsichernde Löhne in unserer Lieferkette durch die 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

entsprechenden Verträge 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. 2019 erfüllten 99,6 % unserer Produktionsstätten das auf nationaler Ebene
geltende Lohnrecht. Sämtliche C&A-Lieferanten in China wurden nachweislich den
jeweiligen Lohnanforderungen gerecht. Verstöße dagegen wurden bei einem kleinen
Prozentsatz der Lieferanten in Südasien, Brasilien und Mexiko aufgedeckt.
Erfahren Sie mehr über unser Supplier Ownership Programm

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 Selbstbewertungstools 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.
Darüber hinaus setzt C&A derzeit die ACT Labour Costing Principles zur Trennung von
Arbeitskosten bei den Preisverhandlungen mit Lieferanten um.
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 Mitarbeiterinnen und
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.
Die Verbesserung unserer Einkaufspraktiken ist kein Projekt mit einem Anfangs- und
Enddatum. Wir sind überzeugt, dass es sich um kontinuierliche Maßnahmen handelt –
Maßnahmen, die wir erst vor Kurzem ins Leben gerufen 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 Lohnerhöhungen 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 beitragen und den Problemen
entgegenwirken, die zu ausufernden Arbeitszeiten und unbezahlten Löhnen führen
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 dies 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 Kapazitätsplanungen
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, ist uns
bewusst, 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 % 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 2019 in vier der Pilotländer war ein Sprungbrett für die Etablierung
eines branchenweiten Tarifverhandlungsmechanismus. 2019 nahmen wir an den vier
Ländermissionen von ACT in Kambodscha, Myanmar, Bangladesch und der Türkei teil. Hier
haben wir gemeinsam mit anderen Marken und IndustriALL wichtige lokale Stakeholder
(lokale Gewerkschaften, Fabrikbesitzer und Ministerien) getroﬀen. Wir wollen einen
positiven Wandel in der Entwicklung eines langfristigen Tarifverhandlungsprozesses
vorantreiben.
Ende November 2019, nach achtmonatiger Verhandlung, einigten sich die Fabriken, die für
die ACT-Marken produzieren — eine Gruppe zu der auch C&A gehört —, in Myanmar mit
der an IndustriALL angeschlossenen Industrial Workers‘ Federation of Myanmar auf eine
Richtlinie, die Myanmar Freedom of Association (FoA) Guideline. C&A hat auch Lieferanten
in diesen Prozess eingebunden und das Einhalten der FoA-Richtlinie zu einer unserer Null-

Toleranz-Kriterien für alle unsere Lieferanten in Myanmar gemacht. Die FoA-Richtlinie
deckt den Ablauf für Sitzungen zwischen dem Management und den Gewerkschaften,
Entlassungsverfahren, Tarifverhandlungsmechanismen und -verhandlungsprozesse,
Streiks und weitere Themen ab und soll Kooperationen erleichtern und
Arbeitsplatzprobleme lösen.
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 einer Verbesserung der
existenzsichernden Löhne für die Arbeiter in der Bekleidungsindustrie zu erreichen.

Herausforderung 2: Gebäudesicherheit und Brandschutz
Kompetenzen für Brandschutz, Gebäude- und elektrische
Sicherheit aufbauen
Sichere und gesunde Arbeitsplätze sind ein fundamentales Recht aller Arbeiter. Fehlende
Brandschutzvorkehrungen in der Bekleidungsproduktion haben jedoch Tausenden 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 Notfallbereitschaft. Aus der Zusammenarbeit mit dem
Bangladesh Accord on Fire & Building Safety haben wir viel gelernt und eine führende
Rolle im Brandschutz und der 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.

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, sind eine
Ausbildung und/oder ein Ingenieursstudium nötig. In vielen der Beschaﬀungsländer fehlt

ein kompetenter Talent-Pool, um die Identiﬁkation und Entwicklung von
Verbesserungsmaßnahmen zu unterstützen. Dafür sind kostspielige Beraterleistungen
erforderlich.
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, war eine Partnerschaft nötig, die zu bedeutenden Maßnahmen auf
Fabrikebene führt. Dazu zählen 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. Durch unseren
Einsatz 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
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
vorzuweisen. 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
Sieben Jahre sind seit dem Rana Plaza Zusammenbruch in Bangladesch vergangen, bei
dem mehr als 1.100 Bekleidungsarbeiter ums Leben kamen.
Mit dem Accord-Abkommen zum Gebäude- und Brandschutz in Bangladesch wird
gewährleistet, dass kein Arbeiter Feuer, den Einsturz von Gebäuden oder andere Unfälle
befürchten muss, die mit angemessenen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen
verhindert werden können.
Das Accord-Abkommen ist eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen globalen
Marken und Einzelhändlern sowie der IndustriALL Global Union und der UNI Global Union
und acht ihrer angeschlossenen Gewerkschaften in Bangladesch. Ziel ist, an einer sicheren
und gesunden Bekleidungs- und Textilindustrie in Bangladesch zu arbeiten.
Diese Unterzeichnung der Vereinbarung erfolgte unmittelbar nach dem Einsturz der
Textilfabrik Rana Plaza am 24. April 2013, bei der 1.133 Arbeiter getötet und weitere
Tausende schwer verletzt wurden. Über 220 Unternehmen unterzeichneten das fünfjährige
Accord-Abkommen. Bis Mai 2018 hat die Arbeit des Accord zu deutlich sichereren
Arbeitsplätzen für Millionen von Arbeitern in der Bekleidungsindustrie in Bangladesch
beigetragen. Um die mit dem Accord-Abkommen 2013 erzielten Fortschritte zu erhalten
und auszubauen, haben über 190 Marken und Einzelhändler den sogenannten „Transition
Accord 2018“ mit den Global Unions unterzeichnet, ein verlängertes Abkommen, das am
1. Juni 2018 in Kraft getreten ist. Mit Beginn des Jahres 2020 endet der Transition Accord
und die Verantwortung für die weitere Umsetzung wird auf die Regierung in Bangladesch
übertragen.
Erfahren Sie mehr über den Bangladesh Transition
Erfahren Sie mehr auf der Accord Website

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. Über den
Mechanismus sollen interne Streitigkeiten und Mitarbeiterbeschwerden gelöst werden. 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
2019 deckten wir 18 Fälle auf, in denen die Vereinigungsfreiheit in unserer Lieferkette
nicht respektiert wurde. Von diesen Fällen ereigneten sich 11 in Myanmar, 3 in der Türkei
und jeweils einer in Kambodscha, Bangladesch, Mexiko und Brasilien. In allen Ländern, in
denen diese Fälle aufgedeckt wurden, haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
Aufgabe gegeben, die für C&A arbeitenden Lieferanten und Produktionsstätten zu
unterrichten. Damit konnten wir jedes der Probleme individuell angehen und die Fälle
dabei gemeinsam mit den Lieferanten, Produktionsstätten, entsprechenden Einheiten und
Regierungsvertretern lösen. Alle 18 Fälle konnten zur Zufriedenheit von Arbeitern,
Management und den Gewerkschaften gelöst werden.

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. Wir 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
In den vergangenen Jahren haben C&A Together und die C&A Foundation — und jetzt die
Laudes Foundation — ihren Weg zur Beseitigung Menschenrechts- und
Arbeitsrechtsverletzungen in der Lieferkette für bestickte Kleidungsstücke fortgesetzt.
Handbestickte Teile machen einen wesentlichen Beitrag Indiens zum globalen
Bekleidungsmarkt aus.
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 anstatt zur Arbeit und in der Erwachsene Rechte, Respekt und
Chancen an ihrem Arbeitsplatz erhalten. Ihre Arbeit zeigt Wirkung: 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 hat die C&A Foundation[1] ein zweijähriges Pilotprojekt bei GoodWeave in Uttar
Pradesh, Indien, in Auftrag gegeben. Das Ziel war es, einen Ansatz für die
Bekleidungsindustrie zu ﬁnden, der ebenso erfolgreich ist wie in der Teppichindustrie. Er
soll außerdem eine Ausbildungsförderung derjenigen umfassen, die zum Arbeiten zu jung
sind, und sicherstellen, dass Erwachsene unter sicheren und fairen Bedingungen arbeiten.
Phase zwei dieser Partnerschaft erstreckt sich inzwischen auf 20.000 Arbeiter und 6.500
Kinder innerhalb und außerhalb der C&A-Lieferketten.
Die Child Friendly Community (CFC) Programme, die sicherstellen, dass Kinder in der
Schule angemeldet sind, werden nun in sechs Projektgemeinschaften in Indien etabliert:
Tilbegampur, Kanwara, Jaee, Bissa, Salai und Nangla. 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, den
sie benötigen, um sich an privaten oder staatlichen Schulen einschreiben zu können.
Das Pilotprojekt gab Aufschluss über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten von

Heimarbeitern und warum ein Zugang zu unseren gesamten Lieferketten eine zentrale
Herausforderung bleibt. 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.
[1]

Im Januar 2020 wurde die C&A Foundation Teil der Laudes Foundation. Insbesondere
diese Arbeit wurde von der C&A Foundation begonnen und von der Laudes Foundation
fortgesetzt.

Sich für die Arbeitnehmervertretung einsetzen
Unser Code of Conduct für Lieferanten verlangt von unseren Lieferanten, dass sie eine
oﬀene und kooperative Haltung gegenüber Arbeitervertretungen einnehmen, dass sie
Arbeitern erlauben, Gewerkschaften ihrer Wahl beizutreten oder diese zu gründen, und
dass sie gemeinschaftlich 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 vergangenen 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
Erfahren Sie mehr über unsere Werte

Vereinigungsfreiheit fördern
Die Bekleidungsindustrie in Kambodscha war in den vergangenen Jahren von Unruhen
geprägt. Demonstranten sind auf die Straßen gegangen und mit den Sicherheitskräften
zusammengestoßen. 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.
Wir setzen unser aktives Engagement mit der Regierung von Kambodscha, Lieferanten
und wichtigen Stakeholdern fort, um unsere Bedenken hinsichtlich der Arbeits- und
Menschenrechte zu äußern. Bisher haben wir an drei Diskussionsrunden mit
Gewerkschaften, Lieferanten und der Regierung in Kambodscha teilgenommen.
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 einvernehmlich 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

Herausforderung 4: Verdeckte Produktion
Verdeckte Produktion verhindern
Eine Produktion ist verdeckt, wenn eine Produktionseinheit 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 mit unseren
ökologischen und sozialen Anforderungen arbeitet. Wir verlangen, dass jede
Produktionseinheit 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 ein Grund, 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.
2019 deckten wir 36 Fälle von verdeckter Produktion in unserer Lieferkette auf. Wir
betrachten diese Vorfälle als schwerwiegende Verstöße. So führten drei 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
Sehen Sie sich unsere Lieferantenliste an

Das ist unsere Antwort
Klare Erwartungen und ernsthafte Konsequenzen
Wenn eine verdeckte Produktion identiﬁziert wird, bewerten die Sustainable Supply Chain
(SSC), Einkaufs- und Qualitäts-Teams die Situation und die Produktionseinheit. 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
Wir arbeiten nach wie vor nach einem Drei-Stufen-Verfahren, um das Risiko von
verdeckten Produktionsstätten, zum Beispiel Heimarbeit, zu minimieren. Wenn ein NullToleranz-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
andere Vorgaben unseres Code of Conduct für Lieferanten sowie unsere
Qualitätsstandards erfüllt, erhält der Lieferant beim ersten Mal eine Abmahnung. Nach der
dritten Abmahnung des Lieferanten kommt es zur Aussetzung für zwölf Monate oder zur
Vertragsbeendigung. In allen Fällen wird die Beziehung zu einem Lieferanten für zwölf
Monate ausgesetzt, wenn ein Null-Toleranz-Fund an der verdeckten Produktionseinheit
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 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.

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.
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. 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, Hausaufgaben und Besuche der Fabriken durch den
C&A Development Oﬃcer und den verantwortlichen Lieferantenvertreter ein.
Seit 2019 sind insgesamt 37 Produktionsstätten in diesem Programm – ein deutlicher
Anstieg gegenüber 25 im Jahr 2018. 22 von diesen insgesamt 37 Produktionsstätten sind
bereits zertiﬁziert. Diese Zertiﬁzierungen wurden vom C&A Sustainable Supply Chain (SSC)
Team und Elevate, einer externen Prüfungsgesellschaft, validiert.
Das bedeutet: Wir vertrauen darauf, dass der Lieferant über die notwendigen SocialCompliance-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 genügend 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

Was kommt danach?
Ausweitung des Supplier Ownership Programms und
Zusammenarbeit beim Kompetenzaufbau
Wir werden weiterhin Kompetenzen bei unseren Lieferanten aufbauen und gleichzeitig
sicherstellen, dass die Arbeiter ihre Rechte und Pﬂichten kennen und ihre
Vereinigungsfreiheit respektiert wird. Wir werden mit den internationalen Top-15-Marken
zusammenarbeiten, um unsere Kompetenzaufbauprogramme zu einem ganzheitlichen
Ansatz anzupassen, den mehrere Länder nutzen können.

Die Schwächsten fördern
Menschenrechte schützen
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 bei unserer Lieferkette
immer erfahrener werden und unsere Partnerschaft mit unseren Lieferanten weiter
ausbauen.

Beschäftigung von Minderjährigen 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 ILOStandards angehoben. Alle Arbeiter müssen mindestens 16 Jahre alt sein, um in einem
Produktionsbereich eines Lieferanten anwesend sein zu dürfen oder hier zu arbeiten.
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 die Minderjährigen 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
2019 und 2020 wurden fünf Fälle ermittelt, bei denen maßgebliche Risiken im
Zusammenhang mit Vorfällen von Kinderarbeit in den Produktionsstätten in Betracht
gezogen wurden. Gemäß der Wiedergutmachungsrichtlinie von C&A wurden Verträge
zwischen der von C&A nominierten Organisation und den Lieferanten geschlossen, um die
Erziehung des Kindes und eine Mindestlohnzahlung bis zum Alter von 16 Jahren zu
gewährleisten. Alle fünf Fälle wurden in nicht genehmigten Unterauftragsfabriken
entdeckt. Abhängig von Land und Thema arbeitet C&A mit verschiedenen nominierten
sozialen Organisationen zusammen, um Verbesserungen herbeizuführen, von denen die
Arbeiter, Familien und Kinder proﬁtieren, zum Beispiel, wenn in einer der
Produktionsstätten das Risiko von minderjährigen Arbeitern aufgedeckt wird.

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
Arbeiter unterstützt werden und wir den Wiedergutmachungsprozess 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 Laudes 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. Es
sollte Arbeitern 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 Produktionseinheit
sofort und der Lieferant wird strafrechtlich verfolgt. Mit dieser harten Haltung wollen wir
die Lieferanten erziehen und die Bedingungen für die Beschäftigten verbessern. 2019
wurden keine Fälle ermittelt, bei denen maßgebliche Risiken im Zusammenhang mit
Vorfällen von Zwangsarbeit oder Schuldknechtschaft in den Produktionsstätten bestehen
dürften.
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.

Fallbeispiel:
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, falls sie diese
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 die Spinnereien – um sicherzustellen,
dass die Zwangsarbeitspraktiken und Ausgangssperren aufgehoben werden.
2018 und 2019 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. 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 knapp 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 zweitägigen 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 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 —
und jetzt die Laudes Foundation — seit einigen Jahren daran, das Problem an der Wurzel
anzupacken und zu verhindern, dass gefährdete Mädchen und junge Frauen überhaupt in
das System gelangen. Dies begann mit einem dreijährigen Projekt unter der Leitung von
Terre des Hommes. 2015 gewährte die C&A Foundation[1] einen Zuschuss von 2,4 Millionen
Euro an den Freedom Fund, den weltweit ersten privaten Spendenfonds zur Beendigung
der modernen Sklaverei. Seit dieser Zeit wurden dem Freedom Fund 6,4 Millionen Euro
zugesprochen, um Zwangs- und Kinderarbeit zu bekämpfen und den Schutz auf staatlicher
und nationaler Ebene zu stärken.
[1]

Im Januar 2020 wurde die C&A Foundation Teil der Laudes Foundation.

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 für
verantwortungsvolle Geschäftstätigkeiten 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 formiert wurde. Ziel ist die Unterstützung
eines branchenweiten Due Dilligence-Ansatzes für verantwortungsvolle
Geschäftstätigkeiten 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:
1. CII und OECD Roundtable in Neu-Delhi mit C&A und globalen Modemarken sowie
40 Vertretern indischer Textilunternehmen
2. CII und OECD South India Roundtable in Coimbatore im Bundesstaat Tamil Nadu mit C&A
und globalen Modemarken sowie 40 südindischen Herstellern, einschließlich Vertretern der
südindischen Spinnereibetriebe
Dieses Engagement wurde auch 2019 mit weiteren Aktivitäten fortgesetzt, einschließlich
der Basisbewertung der OECD, die für ein gemeinsames Verständnis der wesentlichen Due
Diligence-Risiken in der Bekleidungs- und Textillieferkette Indiens sorgt.

Reaktion auf die globale Flüchtlingskrise
Europa hat einen der bedeutsamsten Zuströme von Migranten und Flüchtlingen in seiner
Geschichte erlebt. Der Bürgerkrieg und Terror im Nahen Osten und in Afrika führten zu
einer Migration, durch die viele Flüchtlinge auf der Suche nach einem besseren Leben 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 untersuchen, 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, entscheidend 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
erfüllt 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 aus Syrien (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. Diese Situation
wird zusätzlich verschärft durch die syrische Flüchtlingskrise.
Unsere Teams vor Ort haben sich aktiv an wichtigen Initiativen beteiligt, um den syrischen
Flüchtlingen gemeinsam mit der ETI und der Fair Labor Association (FLA) bessere
Lösungen und Schutzmaßnahmen in der Bekleidungsindustrie zu bieten.
Der Schutz dieser gefährdeten 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 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 Produktionseinheit 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 oder äußerst schutzbedürftige Menschen. C&A und
die C&A Foundation[1] arbeiten weiter zusammen daran, den Schutz dieser
schutzbedürftigen Menschen zu fördern. Auch 2018 und 2019 unterstützte die C&A
Foundation[1] wieder den Schutz dieser schutzbedürftigen Menschen.
Erfahren Sie mehr über unsere Unterstützung von Flüchtlingen aus Myanmar

[1]

Im Januar 2020 wurde die C&A Foundation Teil der Laudes Foundation.

Saubere Umwelt
Einen wissenschaftlich fundierten Ansatz
ergreifen
2019 hat C&A einen wichtigen Meilenstein erreicht. Während wir uns durch eine
nachhaltige Beschaﬀung und die Einbindung der Fabriken bereits seit Jahren auf die
Reduzierung unserer Auswirkungen auf den Klimawandel konzentrieren, wurden unsere
wissenschaftlich fundierten Ziele für den Klimaschutz nun von der Science Based Targets
Initiative anerkannt.

Neben unserem starken Fokus auf Wasser, Chemikalien und Abfall haben wir auch
verstärkt an der Modellierung und Validierung unserer wissenschaftlich fundierten Ziele
gearbeitet. Dazu wurde eine Analyse von Lebenszyklusprozessen (Life Cycle Assessment,
LCA) mit einem Hybridmodell der gesamten C&A-Wertschöpfungskette kombiniert. Unsere
Ziele bei der THG-Reduzierung sind nun wissenschaftlich fundiert und stehen im Einklang
mit dem Pariser Klimaabkommen - um die globale Erwärmung auf deutlich unter 2°C

gegenüber dem vorindustriellen Stand zu begrenzen und die Bemühungen fortzusetzen,
die Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen.
Wir werden daher:
Unsere absoluten THG-Emissionen für Büros, Verteilzentren und Einzelhandelsﬁlialen bis
2030 um 30 % reduzieren.
Unsere absoluten THG-Emissionen in der Wertschöpfungskette bis 2030 um 30%
reduzieren.
Uns zum Ziel setzen, bis 2025 in unseren Büros, Verteilzentren und Einzelhandelsﬁlialen zu
100 % erneuerbare Energien zu verwenden.
Mit den auf diesem Weg erzielten Fortschritten werden wir uns auch die wissenschaftlich
fundierten Ansätze anderer Bereiche, beispielsweise Wasser und Biodiversität ansehen,
um sicherzustellen, dass unser Ansatz das Gleichgewicht des Ökosystems der Erde
unterstützt.

Unsere Maßnahmen 2019

Ein risikobasiertes chemisches Bewertungsprojekt in allen wichtigen Stoﬀfabriken und
Wäschereien aufgesetzt und ein Projekt gestartet, um die Herkunft von Chemikalien zu
kennen.
Fortsetzung der Umsetzung des Programms für nachhaltiges Chemikalienmanagement
(SCM) bei allen wichtigen Tier-1-, Tier-2- und Tier-3-Zulieferern, wodurch spürbare
Fortschritte im Hinblick auf unsere ZDHC-Verpﬂichtung erzielt wurden.

Wir haben unsere hybride LCA-Methode verbessert, um unsere Kohlenstoﬀ- und WasserFußabdrücke und die Auswirkungen unserer Maßnahmen in diesen Bereichen besser zu
verstehen.
Wissenschaftlich fundierte Klimaziele entwickelt, die genehmigt wurden.

Unsere Performance 2019
Wir glauben, dass unsere strategischen Schwerpunkte auf wissenschaftlich fundierten

Daten und Analysen beruhen sollten. 2019 haben wir die fünfte C&A-speziﬁsche
Lebenszyklusanalyse (LCA) entlang der gesamten Wertschöpfungskette abgeschlossen.
Das Ziel war, unseren CO2- und unseren Wasserfußabdruck ebenso wie eine Analyse
unserer Auswirkungen auf den Klimawandel und das Wasserrisiko besser zu verstehen. Wir
wollen zudem zuverlässige Bewertungstools 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.

Klimawandel
Die Materialverarbeitung, die von der Textilproduktion dominiert wird, ist die größte
Emissionsquelle in unserer Lieferkette und macht etwa 45 % der Gesamtemissionen aus.
Im Jahr 2019 wurden die Emissionen der Lieferkette um 4,3 % gegenüber 2018 reduziert.
Die Intensität der globalen Emissionen haben wir seit unserem Vergleichsjahr 2012 um
29 % reduziert, und damit unser Ziel einer Reduzierung um 20 % in den C&A-Filialen,
Verteilzentren und Büros erreicht – und sogar übertroﬀen.

Wassereinsparungen
Mit der Bewertung unseres Wasserfußabdrucks durch die hybride LCA-Methode entlang
unserer Wertschöpfungskette wurde belegt, dass der größte Wasserverbrauch bei der
Produktion der Rohstoﬀe (64 %) entsteht, gefolgt von textilen Zwischenprodukten (29 %).
Insgesamt machen sie damit 93 % unseres kombinierten Fußabdrucks für blaues, grünes
und graues Wasser aus. 2019 hat sich unser Wasserfußabdruck durch unsere Beschaﬀung
von Biobaumwolle und Better Cotton sowie nachhaltige Zellulosefasern deutlich verringert.
Dabei wurde blaues Wasser innerhalb eines Jahres um 54 %, grünes Wasser um 35 % und
graues Wasser um 43 % verringert.
Unser Wasserfußabdruck verringerte sich 2019 im Vergleich zu 2018 um 2,9 %.
Aufgegliedert bedeutet dies einen um 2,5 % niedrigeren Verbrauch von blauem Wasser,
einen Rückgang von 5 % des grünen Wasserverbrauchs und einen um 2,6 % niedrigeren
Verbrauch von grauem Wasser.
Für weitere 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). 2019 haben wir bedeutende Erfolge
erzielt. So konnten wir die in unserer Lieferkette verwendete Wassermenge durch eine
nachhaltigere Landwirtschaft und Bekleidungsproduktion in unserer Lieferkette gegenüber
2018 um 5,3 Prozentpunkte reduzieren. Auch in unseren Filialen, Vertriebszentren und
Büros konnten wir den Wasserverbrauch gegenüber unserem Vergleichsjahr 2012 um
33 % reduzieren und damit unser Ziel von 10 % mehr als deutlich übertreﬀen.

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 Kollektion mit der Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Gold-Zertiﬁzierung sowie unserem Cradle to Cradle Certiﬁed™ Jeansstoﬀ mit
Platin-Zertiﬁzierung im Jahr 2019 sind wir unserem Ziel einer Kreislaufmode wieder
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 und unseren Kundinnen und Kunden zu helfen, es uns
gleichzutun — damit wir schließlich unser Ziel erreichen können. Die auf den Deponien
entsorgte Abfallmenge hat sich 2019 gegenüber 2018 jedoch kaum verändert, was darauf
hindeutet, dass wir noch stärker daran arbeiten müssen, wenn wir unser Ziel von Null
Abfall erreichen wollen. Wir bewerten unseren fehlenden Fortschritt in diesem Bereich im
Hinblick auf die Entwicklung neuer Ziele und Vorgehensweisen.

Nachhaltiges Chemiemanagement vorantreiben
Unser SMC-Programm begann 2016 mit 50 Textilfabriken und wuchs auf weltweit 350
Produktionsstätten im Jahr 2019 an. In diesem Jahr hat sich unser Fokus vom Ausbau der
Abdeckung hin zu einer Steigerung der positiven Auswirkungen bei Input-, Prozess- und
Outputmanagement verlagert. Ein besonderer Schwerpunkt lag 2019 auf der InputChemie, um den Einsatz von sichereren Chemikalien zu ermitteln und voranzutreiben.
2019 haben wir unseren SCM „Minimum Performance Standard“ überarbeitet und sind von
unserem Chemikalien-Audit zu dem von der Branche anerkannten Higg Index FEM
übergegangen.

Wir arbeiten gemeinsam mit
Zero Discharge of Hazardous Chemicals, Sustainable Apparel Coalition, Laudes
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
Unser Programm für ein nachhaltiges
Chemiemanagement vorantreiben
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 für die aller Marken. Seit der Einführung unseres
Sustainable Chemicals Management (SCM) Programms hat es sich stets 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. Daneben beinhaltet diese Arbeit
auch die Kommunikation unseres SCM „Minimum Performance Standard and Rating
Systems“ gegenüber unserer Lieferkette sowie die regelmäßige Verbesserung des
Standards. So erhöhen wir beispielsweise die von unseren Lieferanten eingesetzte Menge
an zertiﬁzierten sicheren Chemikalien.

Unsere Maßnahmen 2019

Vollständiger Einsatz eines Instruments zur Transparenz von Chemikalien, mit dem
festgestellt werden kann, welche Produkte in unserer Lieferkette verwendet werden, wer
sie herstellt, in welchen Mengen sie verwendet werden und ob sie als sicherere Chemie
zertiﬁziert sind.
Verabschiedung des Umweltmoduls der Higg Index Facility (FEM), das ein branchenweit
standardisiertes Instrument zur Bewertung der Umwelt- und Chemikalienleistung in
unserer Lieferkette und zur Zusammenarbeit mit Industriepartnern bei der Schaﬀung
wirksamer Abhilfemaßnahmen vorantreibt.

Entwickelte wissenschaftlich fundierte Klimaziele, die genehmigt wurden.

Unsere Performance 2019

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 die Menschen und den Planeten sind, daher haben wir
gemeinsam mit fünf führenden Marken die Zero Discharge of Hazardous Chemicals
(ZDHC) Foundation gegründet. Heute setzt C&A mit 30 weiteren unterzeichnenden
Modeunternehmen die ZDHC „Roadmap to Zero“ um, bei der wir den „Clean Factory“Ansatz anwenden, der den Ausschluss schädlicher Chemikalien befürwortet – nicht nur für
die Produktion für C&A, sondern für die aller Marken.
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 SCM-Programms
die jährlichen Leistungskennzahlen zu den chemischen Audits und den regelmäßigen
Abwasseruntersuchungen zur Verfügung.

Unsere Ansätze zur Kontrolle schädlicher Chemikalien

Unser Ansatz für unser nachhaltiges Chemiemanagement
Der ganzheitliche Ansatz des Chemikalienmanagements von C&A umfasst drei Bereiche:

Input-, Prozess- und Outputmanagement.

Unser ganzheitlicher Ansatz in Sachen Chemiemanagement

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
unsere Aktivitäten für die Entwicklung des Higg 3.0 Facility Environmental Module (FEM)
der Sustainable Apparel Coalition, der ZDHC Manufacturing Restricted Substances List
(MRSL) und der ZDHC-Abwasserrichtlinien.
Darüber hinaus haben wir einen „Minimum Performance Standard“ geschaﬀen, um unsere
Erwartungen im Chemikalienmanagement gegenüber der Lieferkette zu verdeutlichen.
Jede Produktionseinheit 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 dort 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.

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 den 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 2015 das SCM-Audit
entwickelt, bei dem technische Experten in Nassproduktionseinheiten unserer Lieferanten
deren aktuellen Leistungsstand bewerten und einen gemeinsamen Aktionsplan zur
kontinuierlichen Verbesserung erstellen.
2019 wurde unser Audit-Ansatz durch das Higg Index Facility Environmental Module (FEM)
3.0 ersetzt. Diese Bewertung baut auf dem Kernaspekt der Abwasser-, Chemikalien- und
Umweltmanagementsysteme auf, mit denen wir uns seit 2015 befassen, indem wir die
Bereiche Energie, Luftemissionen, Wasser und Umweltgenehmigungen einbeziehen. Um
eine solide und umfangreiche Bewertung zu gewährleisten, muss die Auswertung jeder
Produktionseinheit mindestens alle zwei Jahre durch Dritte veriﬁziert werden.

Outputmanagement
C&A verpﬂichtet sich, öﬀentlich über seine Fortschritte bei der Erfüllung des ZDHCStandards 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,
wird zusammen mit der Produktionsstätte ein Ausstiegsplan erarbeitet, der die Chemikalie
schnellstmöglich durch eine sicherere Alternative ersetzt.
Darüber hinaus veröﬀentlichen alle C&A-Lieferanten ihre Abwasser-Testergebnisse auf der
Website des IPE sowie auf dem ZDHC Gateway. Damit ist der Informationszugang der
maßgeblichen Stakeholder zu den von uns jährlich erzielten Fortschritten gewährleistet.
Sichere Produkte sind auch das Ergebnis eines ganzheitlichen und eﬀektiven
Chemiemanagementsystems. Erfahren Sie hier mehr über unseren Ansatz für
Produktqualität und –sicherheit. Zudem setzt C&A die Arbeit mit ZDHC fort, um ein
umfangreiches Regelwerk für die Überwachung von Luftemissionen zu erstellen, das über
die von C&A derzeit überwachten gesetzlichen Grenzwerte hinausgeht. Die Umsetzung soll
2021 starten.

Kompetenzen aufbauen
Wir schulen unsere Lieferanten, damit sie die hohe Bedeutung und die Inhalte des
Chemikalienmanagements verstehen und die nötige Infrastruktur entwickeln, um ihre
Auswirkungen zu begrenzen. Dieser Kompetenzaufbau deckt viele verschiedene Bereiche
ab, beinhaltet aber auch Trainings zur Verwendung bestimmter Chemikalien, zur Auswahl
besserer Alternativen und zum sicheren Umgang mit Chemikalien.
Fachleute führen häuﬁg Besuche vor Ort durch, um jegliche erforderliche Unterstützung zu
leisten und um den Stand des Verbesserungsprozesses und die Zeitvorgaben im Rahmen
des Corrective Action Plan (CAP) zu bewerten. C&A veranstaltet zudem regelmäßige
Treﬀen. Auf operativer Ebene werden in unseren Büros vor Ort allgemeine 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 besonders
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, 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.
C&A arbeitet mit Stakeholdern der Branche wie dem 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.

Mit Partnern Verbesserungen erreichen
Die Laudes Foundation[1] hat intensiv mit ZDHC zusammengearbeitet, um den Ausschluss
schädlicher Chemikalien in den weltweiten Lieferketten für Bekleidung und Schuhe weiter
voranzubringen.
Im Rahmen der Fortsetzung der bisherigen Leistungen für die ZDHC hatte die Laudes
Foundation[2] 2019 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 das Aufzeigen der wichtigen Rolle
der Chemie, die Stärkung der organisatorischen Kapazitäten des ZDHC, die tiefgehende
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. Ein Hindernis für ein besseres
Chemikalienmanagement ist der Mangel an Daten zur Situation und zur 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 2019
Null Ausstoß von schädlichen Chemikalien bleibt ein ambitioniertes Ziel — ein Ziel, das
regelmäßig aktualisiert wird, da wir kontinuierlich weitere Chemikalien ermitteln, die
ausgemustert und durch sichere Alternativen ersetzt werden sollen. 2019 hat sich C&A auf
die Suche nach einem Lieferkettenpartner gemacht, mit dem gemeinsam an einer
vollständigen ZDHC-Übereinstimmung gearbeitet werden kann — ein Novum in der
Lieferkette von C&A und eine der ersten in der Branche.
Bei der restlichen Lieferkette lag unser Fokus primär auf der Beschleunigung unseres
Input-Managements mit dem Ziel, alle in unserer Lieferkette verwendeten Chemikalien zu
analysieren. 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 350 Produktionsstätten unserer Nassverarbeitungsanlagen an Tier-1 und
Tier-2-Standorten bis hin zu allen ausgewählten Textilfabriken ab. 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 erfüllen. Daher haben wir uns 2018 und 2019 darauf konzentriert, hier
verstärkt Einﬂuss zu nehmen. Dies beinhaltete spezielle Maßnahmen, um Know-how
aufzubauen, Fähigkeiten zu stärken und Optimierungen entlang der Lieferkette
voranzutreiben. Bis 2019 verringerte sich die Anzahl der Standorte, die unseren „Minimum
Performance Standard“ nicht erfüllen, um 15 %. Die Produktionsstätten, die unseren
Anforderungen nicht gerecht wurden, waren in erster Linie neue Standorte. Sie wurden

2019 in das SCM-Programm aufgenommen und führten somit ihre ersten Audits und
Abwassertests durch.
Bis Ende 2019 haben wir Folgendes durchgeführt:
296 selbst bewertete Higg Index Facility Environmental Module
205 Veriﬁzierungen durch Dritte für FEM
579 Abwassertests zur Identiﬁzierung schädlicher Chemikalien in unserer Lieferkette
296 Standortbesuche im Rahmen der Corrective Action Plans, um unsere Anstrengungen
zur Erfüllung unserer Anforderungen des SCM-Programms zu bewerten
10 zweitägige Seminare zum Chemie- und Abwassermanagement, sodass
249 Fabrikmitarbeiter geschult wurden.
2017 war das erste Jahr, in dem unsere Produktionsstätten basierend auf einem Standard
eine SCM-Leistungsbewertung erhielten. 29 % der Standorte erfüllten bereits unsere
Anforderungen. Die übrigen erhielten als Vorgabe einen klaren Zeitrahmen für die
Leistungssteigerung, 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 Chemie- und Umweltmanagement zu
unterstützen.
Daher konzentrierten wir uns 2019 auf die Verbesserung unserer internen und externen
Hilfsprogramme. Infolgedessen wurden 97 % 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.
2019 haben wir den Standard überarbeitet und sind von unserem internen ChemikalienAudit zu dem von der Branche anerkannten Higg Index FEM übergegangen. Daraufhin
wurde die Methode zur Überwachung der Fehlerbehebung aktualisiert und lässt sich daher
nicht mehr mit den Vorjahren vergleichen.
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. Da der „Minimum Performance
Standard“ jedes Jahr steigt, treibt C&A die Verbesserungen kontinuierlich voran.

Inputmanagement
Wir sind 2019 bei der Bewältigung von Herausforderungen für das Inputmanagement und
bei der Förderung von Branchenlösungen deutlich vorangekommen.
Im Verlauf des Jahres 2019 hat C&A weltweit ein Warenwirtschaftssystem für Chemikalien
in 350 Produktionsstätten implementiert. Damit können wir besser verstehen, welche
Chemikalien unsere Lieferanten beziehen, und mithilfe einer Analyse gegenüber dem
ZDHC Gateway ihre MRSL-Übereinstimmung ermitteln. Mit diesen Informationen können
wir dann unser Engagement gegenüber der Chemieindustrie priorisieren und die
Anforderungen der Branche mit dem Ziel diskutieren, die Zahl der auf dem Markt
verfügbaren sichereren Chemikalien zu erhöhen.

C&A nutzt das ZDHC InCheck-Tool, einen standardisierten Branchenansatz zur
Überwachung von Input-Chemie. 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 Standort erhielt einen InCheck-Bericht,
den wir verwendet haben, 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
Chemieherstellern, Informationen mit Marken sowie Textil-, Schuh- und Lederlieferanten
analog zum ZDHC-Standard sicher auszutauschen. Die ZDHC sorgt für eine globale
Datenbank der konformen Chemie, indem 27 bestehende Zertiﬁzierungen und Prüfstellen
anerkannt werden.
Ende 2019 haben bereits 280 Unternehmen 18.110 einzigartige chemische Produkte von
3.395 Produzenten gekauft. Durch eine Kombination der Daten aus dem ZDHC Gateway
und anderen öﬀentlichen Portalen konnte C&A feststellen, dass 28 % 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 17 % ab. Dies zeigt, dass die Plattform noch ganz am Anfang steht,
2019 jedoch erhebliche Fortschritte bei der Ausrichtung auf den BlueSign
Branchenstandard erzielt wurden.
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 ZDHCAnforderungen einzuführen. Ziel ist, die konforme Chemie der Lieferanten im ZDHC
Gateway zu veröﬀentlichen.

Prozessmanagement
In den vergangenen Jahren haben wir uns auf ein umfassendes System aus SCM-Audits
verlassen, um das Chemikalienmanagementsystem und die Leistung der Betriebe vor Ort
zu bewerten. Unser internes Auditsystem wurde 2019 zugunsten des Higg Index FEMIndustriestandards eingestellt. Dieser verbindet Hersteller, Marken und Einzelhändler bei
der Analyse der Umweltauswirkungen miteinander und stellt vielfältige Schulungs- und
Verbesserungsmöglichkeiten 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.
Anhand des Higg Index haben wir die Leistung von 296 Fabriken untersucht und
herausgefunden, dass die fünf größten Verstöße, die 2019 ermittelt wurden, Folgende
waren:
1. einen dokumentierten Prozess zur systematischen Identiﬁzierung, Überwachung und
Veriﬁzierung der Einhaltung mit der Restricted Substances List (RSL) vorweisen

2. einen dokumentierten Prozess zur systematischen Identiﬁzierung, Überwachung und
Veriﬁzierung der Einhaltung mit der Manufacturing Restricted Substances List (MRSL)
vorweisen
3. gut ausgeschilderte, speziell dafür vorgesehene Lagerbereiche und vorübergehende
Lagerbereiche für Chemikalien bereitzustellen
4. alle Produktionschemikalien vom Herstellungsprozess bis zu den chemischen Beständen
zurückverfolgen zu können
5. die Schulung von Mitarbeitern, die für das Chemikalienmanagementsystem zu RSL und
MRSL verantwortlich sind
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 350 Corrective
Action Plans zur Beseitigung schädlicher Chemikalien erstellt. Erstens haben wir erkannt,
dass die Produktionsstätten ihre Managementsysteme und Schulungsprogramme stärken
müssen, die mit mindestens vier der von uns ermittelten wichtigsten fünf Themen im
Zusammenhang stehen. Zweitens müssen wir mit unserer Lieferkette daran arbeiten, dass
sie ihre temporären Chemikalienlagerbereiche besser managen.

Herausforderungen meistern
C&A hat eine Wissenslücke in der Lieferkette erkannt, die zu schließen ist, 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 die Fähigkeiten noch Informationen, um die notwendigen
Änderungen vorzunehmen.
Um diese Herausforderung anzugehen, organisiert C&A weiterhin eine Reihe globaler
Schulungen mit einer kompetenten Beratung in Sachen Chemiemanagement. Innerhalb
von zwei Tagen wurden mehr als 249 Fabrikmitarbeiter im Bereich Chemie- und
Abwassermanagement unter anderem zu folgenden Fragestellungen geschult: Wie geht
man mit Chemikalien und gefährlichen Abfällen in der Fabrik um, wie werden Chemikalien
richtig gehandhabt und entsorgt, wie werden chemische Risikobewertungen
vorgenommen und chemische Richtlinien und Managementsysteme erstellt? Außerdem
wurde weiteres wichtiges Wissen vermittelt, um die in unseren Bewertungen
identiﬁzierten Lücken zu schließen.
Ein weiteres Problem sind Stoﬀe von Drittanbietern. Obwohl einige gute Fortschritte erzielt
wurden – etwa bei der Anwendung des Moduls Higg Index 3.0 – steht die chemische
Bewertung und Abwasserprüfung in einigen Ländern hier noch ganz am Anfang. Hohe
Kosten sowie fehlende Ressourcen und Kooperationsmöglichkeiten bremsen die
notwendige Entwicklung, damit wir unsere Ziele als Branche erreichen können.

Outputmanagement
2019 hat C&A Abwassertests an 579 Produktionsstätten in 18 Ländern nach den ZDHCAbwasserrichtlinien vorgenommen. C&A überwacht die Abwässer in den Fabriken im
Hinblick auf den Nachweis vorhandener gefährlicher Chemikalien. Seit 2018 müssen alle

Produktionsstätten unserer Lieferanten ihre Abwasserprüfberichte sowohl auf der IPEWebsite als auch auf dem ZDHC Gateway veröﬀentlichen.
Im Jahr 2019 haben wir das Abwasser unserer Lieferkette analysieren lassen. Von den
bekannten 55.000 chemischen Substanzen konnten nur 0,4% nachgewiesen werden. Das
heißt die Mehrheit der Substanzen gelangt nicht ins Abwasser.

Prozentuale Einhaltung der MRSL bei Rohabwasser nach
Chemikaliengruppe
2018
358 Fabriken

2019
296 Fabriken

Diese Graﬁk für 2019 zeigt die Ergebnisse der neuesten Rohabwassertestberichte von
296 Produktionsstätten weltweit nach dem „Clean Factory“-Ansatz. Das bedeutet, die
Ergebnisse umfassen die gesamte Produktion aller Marken vor Ort. Produktionseinheiten,
in denen nur ungeklärtes Abwasser getestet wurde (z. B. einen von ZDHC akzeptierten
Bericht für eine andere Marke), wurden ausgeschlossen, um vergleichbare Resultate zu
haben. 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 Produktionseinheiten
diese Chemikalien inzwischen nicht mehr nutzt. 2018 haben wir Herausforderungen im
Rahmen der Ausstiegspläne bei AP & APEO's und Phthalaten ermittelt. Durch unsere
Korrekturmaßnahmen konnten AP & APEOs von den im Jahr 2018 gefundenen 99 auf 36 im
Jahr 2019 und Phthalate von 90 auf 32 verringert werden.
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 Produktionseinheiten 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
Mit Blick auf 2020 und darüber hinaus werden wir unsere Arbeit mit ZDHC fortsetzen, um
weitere Chemikalien zu identiﬁzieren, die in der Branche ausgemustert werden sollten.
ZDHC hat einen soliden Multi-Stakeholder-Mechanismus operationalisiert, um die MRSL zu
aktualisieren, die C&A auch weiterhin anwenden wird. Wir werden auch unsere
Rückverfolgbarkeit in unserer chemischen Lieferkette weiter verbessern. C&A wird 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. Dafür arbeiten wir mithilfe
von ZDHC daran, 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 sehr wahrscheinlich mehrere Jahre in
Anspruch nehmen wird, mit einem branchenweiten Handeln aber beschleunigt werden
kann.
Unsere Maßnahmen zur Steigerung der Transparenz in unserer chemischen Lieferkette
ermöglichen uns eine Priorisierung unserer Partnerschaften, um eine größtmögliche
Wirkung sicherzustellen. 2020 und darüber hinaus werden wir nach wie vor mit wichtigen
Chemielieferanten zusammenarbeiten, um die Verbreitung des ZDHC Gateway weiter
voranzutreiben. Außerdem werden wir weitere Anforderungen an die Verwendung von
Chemikalien für unsere Lieferkette festlegen, die auf dem Gateway registriert sind.
Darüber hinaus wurde „Screen Chemistry“ nun gemäß dem Regelwerk der ZDHC

übernommen und wird derzeit durch mehrere Stakeholder überprüft. Auch „Screen
Chemistry“ wird weiterhin eine wichtige Rolle in unserem zukünftigen 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 zur Vermeidung von Alternativen, die sich als Fehler herausstellen.

Prozessmanagement
C&A wird weiterhin positiven Einﬂuss auf das Prozessmanagement ausüben. Die
Anwendung des Higg Index FEM durch C&A im Jahr 2019 führte zu einer ganzheitlichen
Bewertung der Umwelt- und Chemikalienperformance unserer Lieferkette. C&A wird
zusammen mit unserer Lieferkette daran arbeiten, ihre Performance in kritischen
Bereichen zu verbessern und die Performance unserer Lieferkette weiterhin mit der
Branche vergleichen. Ein Benchmarking nach Standorttyp ermöglicht es den FacilityManagern, 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. Darüber
hinaus wird C&A einen soliden Mechanismus gewährleisten, um sicherzustellen, dass die
FEM-Bewertung vollständig und akkurat ist. Wir erwarten daher weiterhin von allen
unseren Produktionseinheiten, dass diese regelmäßig durch Dritte veriﬁziert werden.
C&A hat die Notwendigkeit einer solideren Schulungsplattform für das
Chemikalienmanagement ermittelt. Entgegen dem bisherigen Ansatz von C&A sollten
zudem die Einzelschulungen von Marken ersetzt werden. Wir werden mit unseren
Partnern, wie ZDHC, zusammenarbeiten, um ein solides Schulungsprogramm zu erstellen,
das die Bedürfnisse unserer Lieferkette erfüllt und hilft, die Wissenslücke zu schließen.
Darüber hinaus werden die Produktionseinheiten durch das SAC-Team von C&A, das in
allen wichtigen Produktionsländern vertreten ist, weiterhin 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. Der Hauptfokus wird 2020 unverändert auf
der Ursachenanalyse liegen. Dabei geht es 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
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 IPEWebsite ein. Das von der Laudes Foundation[1] geförderte Abwassermodul des Gateway
dient als globales Portal für Abwassertestergebnisse, die anhand der ZDHC-

Abwasserrichtlinien geprüft wurden. Es bietet Lieferanten und deren Produktionseinheiten
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 des nächsten Einsatzes gestaltet wird. Unsere
Cradle to Cradle Certiﬁed™ T-Shirts und Jeans mit Gold-Zertiﬁzierung sowie unser neuerer
Cradle to Cradle Certiﬁed™ Jeansstoﬀ mit Platin-Zertiﬁzierung spielen eine entscheidende
Rolle bei der Zertiﬁzierung von sicheren Chemikalien. Diese Produktlinie wird mit weniger
und dazu 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
diejenigen aus der Produktion für C&A. Auf diese und weitere Maßnahmen 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

[1],[2]

Diese Arbeit wurde von der C&A Foundation begonnen und wird von der Laudes
Foundation fortgeführt.

Klimawandel
Einen wissenschaftlich fundierten Ansatz
verfolgen
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 dieses Problem mithilfe eines
wissenschaftlich fundierten Ansatzes betrachten.

Im Februar 2020 konnten wir stolz bekannt geben, dass C&A die Anerkennung der Science
Based Targets Initiative (SBTi) für eine absolute Reduzierung der Treibhausgasemissionen
(THG) um 30 % über alle Bereiche hinweg bis 2030 erhalten hat. Die Anerkennung unserer
wissenschaftlich fundierten Ziele (science-based target, SBT) ist ein weiterer Meilenstein
auf unserer Nachhaltigkeitsreise. Wir wollen CO2 und andere THG-Emissionen durch die
Beschaﬀung von nachhaltigeren Materialien und durch ein verantwortungsvolles
Management der Umweltleistung unserer Lieferkette reduzieren.
In den vergangenen Jahren sind wir als eine der wenigen Marken anerkannt worden, die
ihre gesamte Treibhausgasbilanz seit fünf Jahren oﬀenlegt. Mit Unterstützung der
Unternehmensberatung Aligned Incentives, dem führenden Unternehmen für
Lebenszyklusanalysen (LCA), haben wir uns seit über zwei Jahren auf die Modellierung und
Validierung unserer SBTs durch die Kombination einer Analyse von Lebenszyklusprozessen
(Life Cycle Assessment, LCA) mit einem Hybridmodell der gesamten C&AWertschöpfungskette konzentriert.
Unsere neuen THG-Reduzierungsziele sind wissenschaftlich fundiert und stehen im
Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen - um die globale Erwärmung auf deutlich unter
2°C gegenüber dem vorindustriellen Stand zu begrenzen und die Bemühungen
fortzusetzen, die Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen.
Wir wollen Folgendes erreichen:
Unsere absoluten THG-Emissionen für Büros, Verteilzentren und Einzelhandelsﬁlialen bis
2030 um 30 % reduzieren.
Unsere absoluten THG-Emissionen in der Wertschöpfungskette bis 2030 um 30%
reduzieren.
Und wir werden uns zum Ziel setzen:
bis 2025 in unseren Büros, Verteilzentren und Einzelhandelsﬁlialen zu 100 % erneuerbare
Energien zu verwenden.
Unsere eigenen Geschäftsaktivitäten (Scope 1 und 2) machen derzeit nur 4 % unseres
gesamten CO2-Fußabdrucks aus. Wir werden unsere Eﬃzienz weiter steigern und streben
an, den gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Quellen zu beziehen.
Zur Herausforderung werden dabei unsere Lieferkette und andere nachgelagerte Quellen,
wie die Verwendung unserer Produkte nach dem Verkauf (Scope 3), wo viele Emissionen
ihren Ursprung haben. Um dieser Herausforderung zu begegnen, werden wir uns weiterhin

tiefgreifend und umfassend mit den folgenden Bereichen in unserer Lieferkette
beschäftigen:
Weiterhin einen großen Anteil an nachhaltigeren Rohstoﬀen wie zertiﬁzierte Biobaumwolle
beziehen. In diesem Bereich wird C&A seit vielen Jahren als führend sowohl bei absoluten
Mengen als auch beim Anteil anerkannt. Unsere Beschaﬀung von zertiﬁzierter
Biobaumwolle entspricht jährlich einer Beseitigung von 70.000 Pkw aus dem
Straßenverkehr.
Weitere Unterstützung des Higg-FEM-Moduls durch die Erhöhung der Akzeptanzraten und
die Einbeziehung unserer Lieferkette in die Verbesserung ihrer Performance. Mit über 400
Fabriken, von denen über 50 % veriﬁziert wurden, hat C&A derzeit eine der höchsten
Umsetzungsraten.
Innovationen als oberster Partner von Fashion for Good vorantreiben, wo
Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Technologien der Start-ups aktiv in unserer Lieferkette
erprobt werden.
Weitere Innovationen im Kreislauf-Produktdesign verwirklichen, indem an die Entwicklung
der nachhaltigsten Bekleidung weltweit mit der Cradle to Cradle Certiﬁed™ Jeans und
Strickkollektion mit Gold-Zertiﬁzierung von C&A angeknüpft wird. Die damit
einhergehende Reduzierung der Treibhausgasemissionen wurden auf 85 % geschätzt.
Beteiligung an neuen Kooperationen mit Marken im Rahmen der Gold Standard Initiative,
um Interventionen der Wertschöpfungskette und global ausgelegte
Rechnungslegungsstandards zu unterstützen und weltweit anzugleichen.
Die Science Based Targets Initiative mobilisiert Unternehmen, sich wissenschaftlich
fundierte Ziele zu setzen und ihren Wettbewerbsvorteil mit der Umstellung auf eine
kohlenstoﬀarme Wirtschaft zu steigern. Es handelt sich um eine Kooperation von CDP,
United Nations Global Compact, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide
Fund for Nature (WWF).
Erfahren Sie mehr über wissenschaftlich fundierte Ziele

Wie wir THGs messen und erfassen
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 2019 beruhen auf Daten von mehr als 83.000 Lieferungen aus
unseren Produktionsländern bis in unsere Filialen. Zudem haben wir die Emissionen in
3.811 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
Kleidungshaltbarkeitsdaten der Sustainable Apparel Coalition verwendet haben. 2018
aktualisierten wir die Abfallquoten in jeder Lebenszyklusphase. Dies ermöglicht uns ein
noch genaueres Verständnis der in den verkauften Produkten verwendeten Materialien
und der daraus resultierenden Abfälle. Alle vorausgegangenen Schätzungen wurden
daraufhin neu berechnet, um die Verbesserung der Methodik widerzuspiegeln. Diesen
neuen Ansatz in unseren Schätzungen werden wir weiterhin verwenden.

Fortschritte erzielen
Treibhausgasemissionen nach Scope
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Source: Aligned Incentives, 2019

Unsere Klimaauswirkungen durch nachhaltigere Materialien
reduzieren
Etwa 10 % unserer Treibhausgasemissionen sind auf die Landwirtschaft zurückzuführen,
wovon der Großteil auf den Baumwollanbau entfällt. 2019 war 94 % der bezogenen
Baumwolle nachhaltiger. Das heißt, sie wurde ökologisch angebaut oder als Better Cotton
bezogen. Wir schätzen, dass unsere nachhaltige Beschaﬀung von Baumwolle 2019 rund
58.772 Tonnen Treibhausgasemissionen verhindert hat – eine Reduzierung der THGEmissionen um 11 % im Vergleich zu konventioneller Baumwolle.

Treibhausgasemissionen des Baumwollmix von C&A im Vergleich
zu konventioneller Baumwolle

2019 entﬁelen knapp 8 % 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 Urwäldern und gefährdeten Wäldern 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 Zellulose rund 57.158 Tonnen Treibhausgasemissionen vermieden haben –
eine Reduzierung um 45 % verglichen mit konventionellen Zellulosefasern.

Treibhausgasemissionen des Viskosemix von C&A im Vergleich zu
konventioneller Viskose

Die Kombination aus der Beschaﬀung nachhaltigerer Baumwolle und Zellulosefasern
ermöglicht uns die Einsparung von 115.929 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
erneut auch auf SCM konzentrieren, um unseren Ansatz zu stärken und kontinuierliche
Reduzierungen voranzutreiben.

Unsere Emissionen aus Einzelhandelsaktivitäten senken
Auf unsere Treibhausgasemissionen Scope 1 und 2 entfallen rund 2,3 % 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 (m2), die für unsere Filialen, Büros und
Verteilzentren gemietet werden können. 2019 haben wir unsere Kohlenstoﬃntensität im
Vergleich zu 2012 um 29 % gesenkt und unsere Energieeﬃzienz um 23 % erhöht. 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 marktbasierten Scope-2-Methodik.

THG-Emissionen und Kohlenstoﬀeﬃzienz von Filialen, Büros und
Verteilzentren

Source: Aligned Incentives 2019

Kundenverhalten
Die Verwendung und Entsorgung von Kleidung durch unsere Kunden macht 9 % unseres
gesamten CO2-Fußabdrucks aus. Vor 2017 beruhten unsere bisherigen Schätzungen des
Einﬂusses der Kunden auf Annahmen mit einer hohen Unsicherheit. 2017 schauten wir uns
jedoch die Gewohnheiten unserer Kunden genauer an, um unsere Schätzungen zu
verbessern und die möglichen Strategien 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. Und wir konnten uns darüber freuen, dass ein großer Teil unserer Kunden bereits
Mode unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten einkauft.
Außerdem erfuhren wir, dass ein hoher Anteil unserer Kunden (60 bis 85 %) seine 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
Source: Aligned Incentives, 2017

Ergebnisse der Kundenumfrage: „wears-per-wash“ Proﬁle pro Region und
Kleidungsstücktyp

Source: Aligned Incentives, 2017

Was kommt danach?
In nur einem Jahr haben wir die Emissionen für Scope 1 und 2 gegenüber unserem neuen
Vergleichsjahr 2018, mit dem wir den Fortschritt unserer wissenschaftlich fundierten Ziele
bewerten, dank des verstärkten Einkaufs von erneuerbaren Energien bereits um 9,5 %
reduziert Darüber hinaus wurden die Emissionen der Lieferkette um 4,3 % gegenüber dem
Vergleichsjahr reduziert. Beides liegt unter der Zielverlaufslinie und reﬂektiert den
positiven Fortschritt bei unseren jüngst anerkannten wissenschaftlich fundierten Zielen.
2020 werden wir uns auf die folgenden Bereiche konzentrieren, um unsere anerkannten
wissenschaftlich fundierten Ziele zu unterstützen:
1. Entwicklung von kurz- und langfristigen Roadmaps: Wir werden mit unseren
Einzelhandelsmärkten Roadmaps und marginale Herabsetzungskurven erarbeiten, die sich
auf die kurz- und langfristig bei Scope 3-Emissionen erforderlichen Maßnahmen
konzentrieren. Diese Maßnahmen werden priorisiert und es werden Mittel zugewiesen, um
die geplante Reduzierung zu erreichen.
2. Klimaneutralität in unseren Filialen, Büros und Verteilzentren erfassen: Wir
werden damit beginnen, einen Fahrplan für die bis 2025 für CO2-Neutralität erforderlichen
Interventionen zu erstellen.

Wasser
Kontextabhängig und endlich
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
Bekleidungsindustrie 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 beispielsweise eines einfachen Baumwoll-T-Shirts
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
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
geograﬁschen Gebiets. Es berücksichtigt den Wasserverbrauch und die Verschmutzung in
jeder Phase des Produktionsprozesses und der Wertschöpfungskette und umfasst dabei
drei Komponenten:
1. 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.
2. 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.

3. 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 größte Wasserverbrauchsphase darstellt (64 %),
gefolgt von den textilen Zwischenprodukten (29 %). Insgesamt machen sie damit 93 %
unseres kombinierten Fußabdrucks für blaues, grünes und graues Wasser aus.
Gesamter Wasserfußabdruck im Jahresvergleich

Source: Aligned Incentives, 2019

Gesamter Wasserfußabdruck 2019 über unseren Lebenszyklus

Source: Aligned Incentives, 2019

Gesamter Wasserfußabdruck über unseren Lebenszyklus im Jahresvergleich

Unseren Wasserfußabdruck durch eﬃzientere Produktion verringern
Die Beschaﬀung von Biobaumwolle und Better Cotton sowie nachhaltigen Zellulosefasern
hat zu den folgenden deutlichen Reduzierungen unseres Wasserfußabdrucks geführt:

Blaues Wasser:
Reduzierung = 352 Millionen Kubikmeter
% Reduzierung = 54 %
Grünes Wasser:
Reduzierung = 594 Millionen Kubikmeter
% Reduzierung = 35 %
Graues Wasser:
Reduzierung = 151 Millionen Kubikmeter
% Reduzierung = 43 %

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 resultieren 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?
2020 werden wir uns darauf konzentrieren, uns neue Ziele für Wassereﬃzienz zu setzen.
Durch die Entwicklung unserer neuen Nachhaltigkeitsstrategie werden wir neue

kontextabhängige Ziele für den Verbrauch in wasserarmen Regionen erstellen und unser
SMC-Programm durch die Identiﬁzierung von Abwassereinleitungszielen verbessern.

Abfall
Auf dem Weg zu Null Abfall auf der Deponie
Die Bekleidungsindustrie 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 ihre nächste Verwendungsmöglichkeit denken und reine Materialien sowie
sichere Chemikalien verwenden. Soziale Gerechtigkeit, einschließlich des Schutzes von
Gesundheit und Sicherheit sowie fairer Arbeit, der Wasserbewirtschaftung und der
Nutzung erneuerbarer Energien, ist ebenfalls integraler Bestandteil des Kreislaufmodells.
Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz der Kreislaufmode
Der Übergang zu einer vollständigen Kreislauf-Bekleidungsindustrie wird viele Jahre
dauern. Um wirklich den Übergang zu einer neuen Selbstverständlichkeit zu schaﬀen,
müssen wir unser Tun zum Großteil neu überdenken. Jedoch gibt es verschiedene Schritte,
die wir bereits heute gehen können, um unsere Auswirkungen sofort zu reduzieren. Dazu
zählen Abfallmanagement-Initiativen in den Filialen und die Verwendung recycelter
Materialien in unserer Kleidung. 2019 haben wir unsere Anstrengungen in diesen

Bereichen weiter verstärkt.
Erfahren Sie mehr über unser „We Take it Back“-Rücknahmeprogramm

Unsere Performance 2019
Abschaﬀung von Plastiktüten
2020 hat C&A Einweg-Plastiktüten in allen der mehr als 1.400 Filialen in 18 europäischen
Ländern abgeschaﬀt. Es wurde zudem eine strapazierfähige „Bag for Life“ eingeführt, 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.
Als Alternative zur „Bag for Life“ werden wir Kunden die Wahl von zu 100 % recycelten
Papiertüten anbieten. Die Papiertüten bestehen aus ungebleichtem braunen Papier,
wodurch Wasser und Energie für das Bleichverfahren eingespart werden. Neben Papier
und rPET bietet C&A noch weitere Alternativen zum Beispiel Bauwollbeutel an.
C&A Brasilien hat ein Abfallspiel eingeführt, um Filialmitarbeiterinnen und -mitarbeiter
einzubinden und ihnen die C&A-Initiativen zur Reduzierung von Festabfall noch bewusster
zu machen. Das Spiel fand 2019 über einen Zeitraum von 4 Monaten statt.
Währenddessen konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Punkte für Aktivitäten
gewinnen, zum Beispiel durch die Teilnahme an Schulungen, Gespräche über die
Abfallpraktiken mit anderen, Durchführung von eﬀektiven Abfallentsorgungsmethoden und
die Überprüfung der Kommunikationsmittel und Beschilderung in den Filialen. Durch das
Event hat sich das Bewusstsein für Festabfallpraktiken verbessert.

Unsere Reise mit Recyclingfasern fortsetzen
Wir verwenden in unserer Kollektion weiterhin recycelte Fasern. Wir verwendeten
recyceltes Polyester in Oberbekleidung und Blusen, recyceltes Nylon in Unterwäsche und
weiterhin recycelte Baumwolle für Denim. 2019 verkaufte C&A Europa mehr als
550.000 Artikel, die recyceltes Polyester enthielten, 85 % mehr als im Vorjahr, sowie
102.000 Artikel die recycelte Baumwolle enthielten, ein Plus von 7 % gegenüber 2018. In
Mexiko verkaufte C&A mehr als 14.600 T-Shirts aus recycelter Baumwolle für Männer,
Frauen und Jugendliche.
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte aus recycelten Materialien

Rücknahmeprogramm in den Filialen und Recycling-Möglichkeiten
für Kunden
Wir weiteten unser In-Store-Rücknahmeprogramm auf weitere Filialen aus und sammelten
1.422 Tonnen Kleidungsstücke in Europa, Brasilien und Mexiko, die entweder gespendet
oder recycelt werden.
Erfahren Sie mehr über unser Rücknahmeprogramm in den Filialen

Recyclingquote nach Einzelhandelsmärkten (2019)

Gesamte Abfallmenge pro Einzelhandelsmarkt (2019)

Was kommt danach?
Trotz eines höheren Volumens an recycelten Abfällen im Jahr 2019 und des Ausbaus
unseres „We Take It Back"-Programms haben wir bei unserem Null Abfall-Ziel keine
ausreichenden Fortschritte erzielt. Im Rahmen der Entwicklung unserer neuen
Nachhaltigkeitsstrategie und -ziele untersuchen wir die Gründe dafür und werten
angemessene Schritte aus.
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 OnlineTextilsammelprogramm 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.

