Making Sustainable Fashion the New Normal
Global Sustainability Report 2019
At C&A, we believe everyone should be able to look and feel good every day, while
supporting a good quality of life for those who make our clothes and a healthy planet. We
want our customers to trust us to do the right thing, so they can buy our products without
having to choose between what’s sustainable and what’s not.

Inspiring World
63% of C&A employees worldwide participated in our Inspiring World campaign
#BeTheChange, demonstrating their pride in our company, values, and eﬀorts to make the
world a better place

Transparency in focus
We have publicly disclosed our tier-1, tier-2, and many of our tier-3 suppliers’ factories
worldwide

Ambitious science-based targets
C&A has developed ambitious science-based targets to help address climate change. We
will reduce our footprint by 30% across our value chain by 2030 and work towards 100%
carbon-neutral stores

Driving more sustainable cotton
94% of the cotton we source is certiﬁed organic, organic cotton in transition, Better
Cotton, or recycled

Crafting a new strategy
We are reaching the conclusion of our 2020 sustainability strategy. C&A will launch a new
sustainability strategy in 2021

Towards a new normal
We are working towards a vision of the new normal – where sustainability is no longer the
exception, but the norm. Focusing on our customers, we created Wear The Change to
enable them to make more sustainable choices to reduce impacts on people and the
environment and to support thriving communities.

Read more about our approach

Applying our inﬂuence for positive change
C&A is one of the most enduring and pioneering retailers in global apparel. We provide
quality and aﬀordable clothing to millions of visitors every day, both in our retail locations
and through our online channels. With approximately 51,000 employees worldwide and
more than 1 million apparel workers in our supply chain, we recognise our inﬂuence and
our responsibility to use it for positive change throughout the industry.
Read more about C&A

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

Seit unserer Gründung durch Clemens und August Brenninkmeijer im Jahr 1841 im

niederländischen Sneek gestaltet C&A die Art und Weise, wie Menschen ihre Kleidung
auswählen und kaufen. C&A ist Teil der COFRA Group. Die C&A AG hat ihren Hauptsitz in
Zug, Schweiz. Auch nach sechs Generationen beﬁndet sich das Unternehmen immer noch
im Familienbesitz. Damit sind unsere Werte tief verwurzelt. Wir wollen, dass unsere
Kundinnen und Kunden sich wohlfühlen, wenn sie bei C&A einkaufen, und dass unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz auf unseren Beitrag für die Gesellschaft sind.
Von Beginn an haben wir uns darauf konzentriert, für jedermann tragbare und qualitativ
hochwertige Mode anzubieten. Heute bauen wir auf dieser Vision auf, indem wir schöne,
nachhaltige Kleidung anbieten, die für jeden erschwinglich ist.
Nachhaltige Mode als Selbstverständlichkeit
Wir wünschen uns, dass andere Modelabels uns auf unserem Weg in eine Zukunft
begleiten, in der Kreislaufmode zur Selbstverständlichkeit wird. Wir haben es als Branche
in der Hand, uns von dem gegenwärtigen „Take-Make-Waste“ Wegwerf-Modell weg und
hin zu einem Kreislaufkonzept zu entwickeln, wobei bei der Herstellung oder Entsorgung
unserer Kleidung nichts verschwendet wird. Es ist das Ziel von C&A, die Anpassung dieser
Innovationen entlang der Wertschöpfungskette zu fördern und unsere Cradle to CradleInnovationen der Branche für tiefgreifende positive Veränderungen zur Verfügung zu
stellen.
Um diesen Wandel zu bewirken, dürfen wir uns jedoch nicht nur allein auf die
Modeindustrie beschränken. 2020 wurde die C&A Foundation Teil der neu gegründeten
Laudes Foundation. Als Teil des Familienunternehmens Brenninkmeijer verfolgt die
unabhängige Laudes Foundation das Ziel, die beiden Krisen eines Klimazusammenbruchs
und einer Ungleichheit zu bewältigen, indem der Übergang zu einer integrativen und
regenerativen Wirtschaft vorangetrieben wird. Die Laudes Foundation setzt die
programmatische Pionierarbeit der C&A Foundation in der Mode fort und treibt sie weiter
voran. Dabei knüpft sie an die Erfahrungen der Leitinitiative Fashion for Good an, hat die
Arbeit aber auf die gebaute Umwelt und den Finanzbereich ausgeweitet.
C&A auf einen Blick

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

Nachhaltige Produkte
Im August 2018 führte C&A Europa als erster Einzelhändler Jeans mit der Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Gold-Zertiﬁzierung[1] in Europa ein. Seit 2018 hat C&A Europa die neuen Cradle
to Cradle Innovationen kontinuierlich weiterentwickelt, darunter auch den ersten Jeansstoﬀ
mit Cradle to Cradle Certiﬁed™ Platin-Zertiﬁzierung, der gemeinsam mit Rajby Textiles
Ltd. und dem Kreislaufwirtschaftsberater Eco Intelligent Growth (EIG) entwickelt wurde.
Erfahren Sie mehr
C&A Europa hat sich dazu verpﬂichtet, 100 % unserer künstlich hergestellten
Zellulosefasern von Lieferanten zu beziehen, die sicherstellen können, dass kein Holz aus
altem oder bedrohtem Baumbestand als Rohstoﬀ verwendet wird. Darüber hinaus
wurden 2019 100 % der Lieferanten von Zellulosefasern für Europa nachweislich mit
geringem Risiko hinsichtlich kontrovers diskutierter Fasern eingestuft.
Erfahren Sie mehr
2019 verkaufte C&A Europa 556.000 Artikel, die unter anderem aus recyceltem Polyester
bestehen, sowie 102.000 Produkte, die recycelte Baumwolle enthalten.
Erfahren Sie mehr
C&A Europa bietet stets 100 % der Artikel mit Responsible Down Standard-Zertiﬁzierung
an.
Erfahren Sie mehr
Das In-Store-Rücknahmeprogramm hat C&A Europa in weiteren europäischen Ländern
eingeführt und in Frankreich online verfügbar gemacht.
Erfahren Sie mehr
Alle unsere europäischen Produkte sind nach wie vor frei von perﬂuorierten
Kohlenstoﬀverbindungen. Zudem haben wir Chrom aus dem Gerbungsprozess unserer
Lederprodukte vollständig abgeschaﬀt.
Einkaufstüten aus Plastik haben wir aus unseren Filialen entfernt.
Nachhaltige Lieferkette
Weil die meisten Lieferanten von C&A Europa aus Asien stammen, ist diese Region
besonders wichtig für unsere nachhaltige Beschaﬀung. C&A Europa arbeitet mit
zahlreichen Partnern zusammen, um umweltverträgliche Verfahren in unserer Lieferkette
zu fördern.
Erfahren Sie mehr
Nachdem wir nun seit mehreren Jahren die Due Diligence im Bereich Menschenrechte in
unserer Lieferkette vorantreiben, ergab eine unabhängige Untersuchung, dass das
Programm von C&A Europa eﬀektiv Wirkung zeigt. Dabei kommen die UN Guiding
Principles for Business and Human Rights zur Anwendung, um sicherzustellen, dass unser
Programm für eine nachhaltige Lieferkette den Anforderungen unseres Code of Conduct
für Lieferanten entspricht.
Erfahren Sie mehr
C&A Europa arbeitet nach wie vor eng mit der Ethical Trading Initiative, der Fair Labor
Association und anderen Marken zusammen, um syrische Flüchtlinge, die in der türkischen
Bekleidungsindustrie beschäftigt sind, zu unterstützen. In diesem Rahmen beteiligen wir
uns an Initiativen zur Rekrutierung, Sensibilisierung und sozialen Integration.
Erfahren Sie mehr
Nachhaltiges Leben

In unserer vierten jährlichen Befragung von mehr als 6.000 Kundinnen und Kunden wurde
C&A zur nachhaltigsten Modemarke in Deutschland gewählt. Der Einsatz von
Biobaumwolle sowie anderen natürlichen und organischen Materialien ist noch immer
einer der Hauptgründe, warum C&A in Europa als führend im Bereich Nachhaltigkeit
anerkannt wird.
Erfahren Sie mehr
#WearTheChange wird als unser Aufruf an unsere Kundinnen und Kunden für ein Handeln
im Sinne der Nachhaltigkeit in den Filialen und im Internet fortgesetzt. Seit der Einführung
konnte C&A Europa beinahe doppelt so viele Rückmeldungen verglichen mit unserem
Durchschnitt verzeichnen, was unsere gute Beziehung zu unseren Kundinnen und Kunden
unterstreicht.
Erfahren Sie mehr
C&A Europa wird auch weiterhin die speziﬁschen Nachhaltigkeitsvorteile unserer Produkte
durch #WearTheChange kommunizieren, wie Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produkte mit
Gold-Zertiﬁzierung, zertiﬁzierte Biobaumwolle, recyceltes Polyester oder chromfreies
Leder.
Erfahren Sie mehr
Im Rahmen des Programms „We Take It Back“ sammelte C&A Europa 1.397 Tonnen
aussortierte Kleidung.
In mehreren europäischen Ländern nahmen 100 % der C&A-Mitarbeiter an unserer neuen
Kampagne „Inspiring World“ teil.
Die Partnerschaft zwischen C&A, der C&A Foundation[2] und Save the Children erreichte
2019 knapp 2 Millionen Menschen, davon mehr als 1,1 Millionen Kinder.
Erfahren Sie mehr
[1]

Cradle to Cradle Certiﬁed ist ein ausschließlich vom Cradle to Cradle Products Innovation
Institute verliehenes Zertiﬁzierungskennzeichen.
[2]
Im Januar 2020 wurde die C&A-Stiftung Teil der Laudes Foundation.

Brasilien
Seit 1976 spielt C&A Brasilien eine wesentliche Rolle im brasilianischen
Einzelhandelsmarkt, auch hinsichtlich seiner Nachhaltigkeitsaktivitäten. Im Oktober 2019
erfolgte der Börsengang des Unternehmens. Es bleibt ein Lizenznehmer der Marke C&A
und wird weiterhin auf die weltweite Nachhaltigkeitsstrategie von C&A ausgerichtet sein.
C&A Modas S.A. notiert an der brasilianischen Börse (B3) unter dem Ticker CEAB3.
C&A Brasilien betreibt 288 Filialen in mehr als 120 Städten im ganzen Land, sowie drei
Verteilzentren und eine Hauptverwaltung. Seit 2010 berichtet das Unternehmen über
Nachhaltigkeit und war der erste Modeeinzelhändler im Land, der sich dabei an den
Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) orientiert hat. 2019 schaﬀte es C&A Brasilien
auf den ersten Platz im Fashion Revolution Transparency Index Brazil.
Gleichzeitig war C&A das erste Unternehmen in Brasilien, das einen Öko-Store mit LEEDZertiﬁzierung für nachhaltige Gebäude vorweisen konnte, und legte als erstes seine
Lieferantenliste oﬀen. C&A Brasilien überprüft seit 2006 seine Lieferkette und hat zu der

Gründung eines Qualiﬁzierungsprogramms für Einzelhandelslieferanten der Brazilian
Association of Textile Retailers (ABVTEX) beigetragen. Dieses zielt darauf ab,
angemessene Arbeitsbedingungen für die Arbeiter sicherzustellen, die bei Lieferanten und
deren Subunternehmen beschäftigt sind.

Nachhaltige Produkte
C&A Brasilien bot als erste Marke Kleidung mit Cradle to Cradle Certiﬁed™ GoldZertiﬁzierung an.
Erfahren Sie mehr
Obwohl ein großer Teil von Better Cotton in Brasilien angebaut wird, kaufen und
verwenden nur wenige brasilianische Einzelhändler diese für ihre Kleidung. So wird der
größte Teil davon exportiert. C&A Brasilien war das erste Einzelhandelsmitglied der Better
Cotton Initiative (BCI) in Brasilien. Zunächst wurde dabei mit den größten Spinnereien
zusammengearbeitet, was wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Anzahl der BCIMitglieder in der brasilianischen Lieferkette gestiegen ist. Der Anteil von Better Cotton bei
C&A Brasilien lag 2019 bei 80 % gegenüber Null im Jahr 2015.
Erfahren Sie mehr
Das In-Store-Rücknahmeprogramm von C&A Brasilien ist inzwischen in 157 Filialen
eingeführt. 2019 wurden in den brasilianischen Filialen mehr als 16,5 Tonnen an
Kleidungsstücken gesammelt, von denen der Großteil zur Wiederverwendung an lokale
Organisationen gespendet wurde.
Erfahren Sie mehr
Zum vierten Mal in Folge wurde C&A Brasilien von der AMCHAM Brasil Prêmio Eco für das
Supplier Ownership Programm ausgezeichnet.
Erfahren Sie mehr
Nachhaltige Lieferkette
C&A Brasilien stellt unverändert sicher, dass unsere Lieferanten und autorisierten
Subunternehmer die sozialen und umweltbezogenen Standards unseres global
verbindlichen Code of Conduct für Lieferanten erfüllen. Diese sind zum Teil weitreichender
als die lokalen gesetzlichen Vorgaben.
Erfahren Sie mehr
Das Programm für eine nachhaltige Lieferkette von C&A Brasilien hat sich seit 2016, als
C&A Brasilien das Development Oﬃcer Team zu Unterstützung der Lieferanten eingeführt
hat, erheblich verbessert. Seitdem verfügt C&A Brasilien über ein starkes GovernanceModell, dass zahlreiche Elemente umfasst, die neue Maßstäbe im Land setzen. Wie bereits

2018 hat C&A Brasilien auch 2019 Lieferanten und Zulieferer in Sachen Arbeitsschutz,
Brandschutz, Entschädigung, Governance und anderen Themen geschult.
Erfahren Sie mehr
C&A Brasilien war der erste brasilianische Einzelhändler, der Lieferanten in Fragen der
Chemikaliensicherheit einbezogen und unseren Ansatz des Sustainable Chemicals
Management (SCM) in der Region eingeführt hat. Dabei arbeiteten wir mit den Lieferanten
zusammen, um ihr Verständnis und die Compliance weiter zu fördern.
Erfahren Sie mehr
C&A Brasilien erreichte sowohl 2018 als auch 2019 den ersten Platz im Fashion Revolution
Transparency Index von Brasilien, der die 30 größten brasilianischen Modemarken und
Einzelhändler bewertet.
Erfahren Sie mehr
Nachhaltiges Leben
In unserer jährlichen Befragung von mehr als 6.000 Kunden wurde C&A in Brasilien erneut
zu einer der nachhaltigsten Modemarken gewählt.
Erfahren Sie mehr
Mit #WearTheChange (bzw. #VistaAMudança auf Portugiesisch), unserer weltweiten MultiChannel-Nachhaltigkeits-Kommunikationsplattform, nimmt C&A Brasilien unsere
Kundinnen und Kunden sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter mit auf
unsere Nachhaltigkeitsreise.
Erfahren Sie mehr
Mit der Diversity Week, einer Pride Collection, Aktionen zum Internationalen Frauentag
sowie Jobbörsen für Minderheiten, Transsexuelle und Einwanderer schärft C&A Brasilien
weiter das Bewusstsein für Gleichberechtigung und Vielfalt.
Erfahren Sie mehr

China
In China ist C&A seit 2007 tätig. Ende 2019 verfügte das Unternehmen über 66 Filialen in
23 Städten. Online-Shopping nimmt in China stark zu. C&A China[1] hat seine OnlinePlattform im März 2014 eröﬀnet und seitdem gute Ergebnisse erzielt. Die Umsatzerlöse
haben sich innerhalb von nur drei Jahren vervierfacht. E-Commerce machte im Jahr 2019
19,2 % unseres Einzelhandelsgeschäfts in China aus. Bei den Besucherinnen und
Besuchern in unserem Online-Shop erzielten wir Tag für Tag Rekordzahlen.

Nachhaltige Produkte
Nur ein kleiner Teil der in China hergestellten Baumwolle ist biologisch. In
Zusammenarbeit mit der Laudes Foundation[2] und CottonConnect startete C&A China ein
Pilotprojekt in der Provinz Shandong, um Bauern bei der Umstellung von konventioneller
Baumwolle auf Biobaumwolle zu unterstützen. Wir haben das Projekt durch zusätzliche
Bauern ausgeweitet und 2019 80 Tonnen Übergangsbaumwolle für die Herstellung von TShirts und Jeans gekauft.
Erfahren Sie mehr
In China hat sich C&A dazu verpﬂichtet, 100 % der künstlich hergestellten Zellulosefasern
bei Produzenten zu beziehen, die über Verfahren verfügen, mit denen verhindert wird,
dass Holz aus altem oder bedrohtem Baumbestand in ihre Lieferkette gelangt.
Erfahren Sie mehr
100 % der von C&A in China angebotenen Daunen sind nach dem Responsible Down
Standard zertiﬁziert
Erfahren Sie mehr
Nachhaltige Lieferkette
2019 wurde C&A von der einﬂussreichsten Umweltorganisation in China, dem Institute of
Public and Environmental Aﬀairs (IPE), ausgezeichnet und belegte beim jährlichen
Corporate Information Transparency Index (CITI) den 3. Platz unter 80 Bekleidungs- und
Textilmarken und den 4. Platz unter 438 Unternehmen über alle Branchen in China hinweg
Erfahren Sie mehr
C&A China hat die Konsolidierung der Lieferkette weiter vorangetrieben und bestärkt
Unternehmen darin, A/B-Bewertungen zu erhalten. 2019 wurden 82 % der Produkte von
A/B-bewerteten Lieferanten bezogen, ein Plus von 13 % gegenüber 2018.
Nachhaltiges Leben
C&A China stärkt auch weiterhin das Engagement der Kundinnen und Kunden mit
#WearTheChange und nutzt dabei lokalisierte Ansätze, um eine Verbindung mit den
chinesischen Verbrauchern aufzubauen.
Erfahren Sie mehr
2019 hat C&A China an einem Interview mit einem angesehenen Medienunternehmen
teilgenommen und bekam von 13 weiteren Medienorganisationen organische Repostings,
durch die sich die Nachrichten von C&A über #WearTheChange weiterverbreiten konnten.
Erfahren Sie mehr
2019 verzeichnete C&A China zahlreiche Aufrufe der WeChat-Artikel zum Thema
#WearTheChange. Dies liegt über dem Durchschnitt an Aufrufen von C&A-Artikeln,
einschließlich jener von wichtigen Meinungsführern.
Erfahren Sie mehr
Im Rahmen der jährlichen Mitarbeiterumfrage von C&A China stimmten 88 % der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in China der Aussage zu, sie seien stolz auf den Beitrag
von C&A für die Gemeinschaft, Gesellschaft und Umwelt.
Erfahren Sie mehr
[1]

C&A China war 2019-2020 eine Tochtergesellschaft der C&A AG und wurde im C&AGeschäftsjahr 2020-21 zum Lizenznehmer.
[2]
Im Januar 2020 wurde die C&A Foundation Teil der Laudes Foundation. Die Arbeit wurde

2017 von der C&A Foundation aufgenommen und wird durch die Laudes Foundation
fortgeführt.

Mexiko
Im Jahr 2019 feierte C&A Mexiko das 20-jährige Firmenjubiläum im Land. C&A Mexiko
betreibt 79 Filialen in 41 Städten. C&A Mexiko hat sich zum Ziel gesetzt, mehr nachhaltige
Baumwolle zu beziehen, die Lieferanten-Performance zu verbessern, Umweltauswirkungen
zu reduzieren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden für
Nachhaltigkeitsthemen zu begeistern.

Nachhaltige Produkte
Anfang 2019 hat C&A Mexico Jeans und T-Shirts mit Cradle to Cradle Certiﬁed™
Zertiﬁzierung in das Sortiment aufgenommen und war die erste Marke in Mexiko, die
Cradle to Cradle Certiﬁed™ Jeans mit Gold-Zertiﬁzierung angeboten hat
Erfahren Sie mehr
C&A Mexiko baute durch Schulungen für Lieferanten und interne Teams die Bezugsquellen
von Baumwolle in Form von Better Cotton aus und ermutigte darüber hinaus
Stoﬀspinnereien in Mexiko zur BCI-Mitgliedschaft.
2019 entﬁelen 46 % der bezogenen Baumwolle auf Better Cotton — knapp die Hälfte der
gesamten Baumwolle, die C&A in Mexiko einkauft.
Erfahren Sie mehr
C&A Mexico verkaufte 14.638 T-Shirts aus recycelter Baumwolle für Männer, Frauen und
Jugendliche.
Erfahren Sie mehr
Das unter dem Namen Biowash laufende Programm zur Wassereinsparung bei DenimProdukten für Männer, Frauen und Kinder wird fortgesetzt. Damit kann ein Hauptlieferant
von C&A Mexiko bei der letzten Waschung der Denim-Produktion 60 % Wasser einsparen.
Erfahren Sie mehr
ReutiliC&A, das C&A In-Store-Rücknahmeprogramm für Kleidungsstücke, wurde auf 34
Filialen in ganz Mexiko ausgeweitet. Das Unternehmen hat ungefähr 8,5 Tonnen
aussortierte Kleidung gesammelt.
Erfahren Sie mehr
Nachhaltige Lieferkette

Mehr als 50 % der Lieferanten von C&A Mexiko haben ihren Sitz in Mexiko. Die übrigen
teilen wir mit C&A Europa. Wir haben mit inländischen Produktionsstätten weiter daran
gearbeitet, die Richtlinien und den Audit-Prozess des weltweiten NachhaltigkeitsLieferketten-Programms zu implementieren, in Übereinstimmung mit dem C&A Code of
Conduct für Lieferanten.
Erfahren Sie mehr
C&A Mexiko ist eine der wenigen internationalen Marken, die den Ansatz eines
nachhaltigen Chemiemanagements in Mexiko implementiert hat. Zudem wurde unser
globales Programm in der gesamten Region ausgerollt. Dabei arbeiteten wir eng mit
unseren Lieferanten und wichtigen Stakeholdern zusammen, um deren Verständnis sowie
die Compliance über regionale Verordnungen hinaus zu fördern.
Erfahren Sie mehr
Sustainable Lives
WearTheChange wurde 2019 eingeführt und fördert weiterhin das Engagement der
Kundinnen und Kunden von C&A in Mexiko.
Erfahren Sie mehr
Im Verlauf des Jahres haben zehn Wohltätigkeitsorganisationen Sachspenden erhalten,
was den Familien in den Gemeinden, in denen C&A tätig ist, zugutekommt.
Erfahren Sie mehr
C&A Mexiko sammelte rund 20.000 Euro (etwa 500.000 mexikanische Pesos) für Save the
Children, um sich für die Bekämpfung von Kinderarbeit einzusetzen.
Erfahren Sie mehr

Unsere Werte
Verpﬂichtung zu Integrität und Transparenz
Mit einer 179-jährigen Geschichte bilden unsere Werte eine wichtige Basis dafür, wie wir
unsere Geschäftsabläufe jeden Tag aufs Neue gestalten – mit unseren Kollegen, Kunden
und Lieferanten.

Unsere Werte bauen auf den folgenden fünf Prinzipien auf:
Leidenschaft für unsere Kundinnen und Kunden – Wir helfen ihnen dabei, gut auszusehen
und sich wohlzufühlen

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

Code of Conduct für Lieferanten
So verwalten wir Performance und Leadership in unserer Lieferkette
Wir setzen Nachhaltigkeit gemeinsam um, jeden Tag. Es ist von entscheidender
Bedeutung, dass unsere Mitarbeiter, Partner und Lieferanten unsere Werte teilen. Im Jahr
2015 aktualisierten wir unseren Code of Conduct für Lieferanten und setzten diesen
entlang der gesamten Lieferkette um.
Erfahren Sie mehr darüber, wie wir unsere Lieferanten bewerten
Der Kodex beinhaltet einheitliche Erwartungen an unsere Lieferanten hinsichtlich
Compliance, Arbeitspraktiken und ökologischer Performance. Ergänzt wird dieser durch
umfassende Richtlinien. Der Kodex selbst legt den Fokus auf Compliance, aber unser
Ansatz geht weiter: Wir wollen, dass unsere Hauptlieferanten Kompetenzen aufbauen,
damit sie die wesentlichen Themen proaktiv angehen können. Unser „Supplier Ownership
Programm“ beinhaltet einen klaren Fokus auf Kompetenzaufbau und
Managementsystemen, die unseren Ansatz auch über Audits hinaus unterstützen. Dies
fördern wir durch Schulungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: So erhalten sie
das Wissen, das sie benötigen, um mit wesentlichen Themen, die sie betreﬀen, umgehen
und darüber berichten zu können.
Darüber hinaus haben wir auch unser Auditprogramm überarbeitet und unser Compliance
Team ist in der Lage, 100 % aller Produktionsstätten unserer Lieferanten mindestens
einmal im Jahr überprüfen zu können. So werden jährlich rund 3.000 Audits durchgeführt.
Sie arbeiten außerdem eng mit den Lieferanten zusammen, damit diese ihre Performance
und ihre Führung kontinuierlich verbessern.

Code of Ethics für Mitarbeiter
Wir richten unser Handeln an hohen Standards aus
Unser Code of Ethics für Mitarbeiter umfasst eine Reihe von Verhaltensanforderungen an
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere Führungskräfte sind dafür verantwortlich,
eine Arbeitsumgebung zu schaﬀen, die angemessenes Verhalten fördert und zu einem
vorbildlichen und moralisch einwandfreien Verhalten führen soll. Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind dazu aufgefordert, nicht mit unseren Werten einhergehendes
Verhalten online sowie über WeChat in China an unsere Fairness Channels zu berichten –
Portale, die sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Lieferanten nutzen können,
um Verstöße an das C&A Management zu melden.
Erfahren Sie mehr über unser Mitarbeiterengagement

Erfahren Sie mehr über Gleichberechtigung und Vielfalt

Weitere wichtige Aspekte
Verantwortungsvolles Marketing
Wir wollen Produkte entwickeln, die jedem gefallen, unabhängig von Alter oder Größe, und
wissen, dass dies in unseren Werbekampagnen deutlich werden muss. Wenn wir neue
Werbekampagnen entwickeln, vermeiden wir Inhalte, die als diskriminierend, diﬀamierend
oder verletzend angesehen werden könnten.
Einhaltung der Menschenrechte
C&A respektiert die Menschenrechte von jeder Person, die zu unserem Geschäft beiträgt.
Unser Code of Conduct für Lieferanten und unser Code of Ethics für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter entsprechen den Best Practices im Bereich der Menschenrechte, einschließlich
der UN Guiding Principles for Business and Human Rights und der International Labour
Organization (ILO). Zum Beispiel sind unsere Regeln zu minderjährigen Arbeitern strenger
als die nationale Gesetzgebung und die von zahlreichen führenden Marken. Wir haben
unsere Haltung zum Thema Menschenrechte auf Lücken überprüft und unsere Einkaufsund Verkaufspraktiken einer eingehenden Untersuchung unterzogen. So wollten wir
feststellen, wie sich diese auf diejenigen in unserer Lieferkette auswirken könnten.
Förderung von Fairness und Transparenz
Wir agieren fair und transparent und erwarten dasselbe von unserer Lieferkette. In den
vergangenen elf Jahren haben es uns unsere Compliance Hotlines, die wir Fairness
Channels nennen, ermöglicht, mit jeder Art von Themen umzugehen, die durch
Situationen in unseren Büros, Filialen oder in der Lieferkette aufkommen. Unsere Fairness
Channels entsprechen unserem Code of Conduct für Lieferanten und dem Code of Ethics
für Mitarbeiter.
Um sicherzustellen, dass alle Arbeiter in den Fabriken unserer Lieferanten unsere
Anforderungen kennen und verstehen, sind unsere Zulieferer verpﬂichtet, all ihre
Mitarbeiter zu schulen sowie unseren Code of Conduct und die Kontaktdaten unserer
Fairness Channels in lokaler Sprache auszuhängen.
In unseren Filialen sind die Namen von C&A-Kontaktpersonen klar ersichtlich, die im Fall
von Anregungen oder Fragen kontaktiert werden können. Wir nehmen uns jedes Themas
zeitnah an und suchen die beste Lösung für alle Beteiligten.

Unser Ansatz
Rechenschaftspﬂicht treibt die Performance
Wir nutzen unsere Unternehmensgröße und unsere globale Reichweite, um unseren
positiven Einﬂuss zu vergrößern. Dafür verfügen wir über eine übergreifende Governance-

Struktur, die Performance, Leadership und Transparenz fördert. Die Leitung obliegt dem
obersten Management, unterstützt durch ein zentrales Entscheidungsgremium bei der
C&A AG sowie regionale Komitees, die von den Managementteams der C&A-Regionen
geleitet werden. Diese globale Governance-Struktur ermöglicht es uns, bessere
Entscheidungen schneller und mit nachhaltigen Ergebnissen zu treﬀen.

Hin zu einer neuen Selbstverständlichkeit
Unser Ziel ist es, nachhaltige Mode selbstverständlich zu machen. Wir sind überzeugt,
dass jeder jeden Tag in der Lage sein sollte, gut auszusehen, sich gut zu fühlen und Gutes
zu tun – und gleichzeitig die Lebensqualität der Menschen, die seine Kleidung herstellen,
und den Planeten, von dem wir abhängig sind, zu fördern. Zur Erfüllung dieser Vision
haben wir eine ganzheitliche Strategie entwickelt. Bei der Umsetzung wird es Höhen und
Tiefen geben, aber wir verpﬂichten uns dazu, mit unserem Unternehmen und in unserer
Branche einen Wandel herbeizuführen – und im Rahmen von #WearTheChange auch für
unsere Kundinnen und Kunden.

Brief unseres Managements
Sehr geehrte C&A-Stakeholder,
2020 ist ein Jahr, das keiner von uns so schnell vergessen wird. Die COVID-19-Pandemie
hat unser Leben und das der gesamten Branche erheblich aus dem Gleichgewicht
gebracht. Die Herausforderungen, die sich daraus für unsere Geschäftsaktivitäten und
unsere Wertschöpfungskette ergeben, sind beispiellos.
Das gesamte Jahr hindurch mussten viele Kompromisse eingegangen werden, aber unser
Engagement in der Unterstützung unserer Mitarbeiter, Partner und Lieferanten blieb davon
unbeeinträchtigt; wir wissen, dass wir zusammen stärker sind. Eines ist sicher: Unser
Leben und unser Geschäft wird nicht so schnell wieder zur „Normalität“ zurückkehren. Wir
werden beruﬂich und privat noch geraume Zeit mit den nachhaltigen Auswirkungen von
COVID-19 konfrontiert sein.
Aber es gibt auch Grund zur Hoﬀnung. Wir sehen die Chancen, mit einem Bekenntnis zu
„Building Back Better“ einen positiven Wandel zu bewirken und zu resilienteren
Wirtschaftssystemen beizutragen — in unserem Unternehmen, den Gemeinschaften, in

denen wir tätig sind, und in der gesamten Modeindustrie.
Erfüllung unserer Nachhaltigkeitsziele 2020
Anpassung ist entscheidend. Unser Weg — und unsere Verpﬂichtung — bleibt klar. Wir
sind auf dem richtigen Weg, unsere 5-Jahres-Nachhaltigkeitsstrategie und die für 2020
gesetzten Ziele erfolgreich zu erreichen. Wie dieser Bericht zeigt, waren 94 % unserer
Baumwolle im Jahr 2019 nachhaltiger, ein Plus von 71 % gegenüber 2018. Damit kommen
wir unserem 100 %-Ziel für 2020 sehr nahe. Wir sind überzeugt, dass wir das Ziel im
nächsten oder übernächsten Jahr erreichen können, abhängig von den Nachwirkungen der
Pandemie auf unsere Lieferkette.
Ein wichtiger Bestandteil dieses Ziels — und auf dessen Erreichung wir besonders stolz
sind — ist der Anteil von 60% von Better Cotton im Jahr 2019 am gesamten Volumen
unserer Baumwollprodukte, ein Plus von 27 Prozentpunkten gegenüber 2018. Better
Cotton fördert die Verbesserung der Sozial- und Umweltbedingungen vor Ort und trägt zur
Umgestaltung der Modeindustrie bei.
Durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten haben wir auch hinsichtlich des
nachhaltigen Chemikalienmanagements Fortschritte erzielt. Ende 2019 erfüllten 97 % der
Fabriken in unserer Lieferkette unsere Anforderungen an eine sicherere Chemie. Das
entspricht einem Plus von 29 % gegenüber 2017, dem ersten Jahr unseres Performance
Standards für ein nachhaltiges Chemikalienmanagement. Das ist eine herausragende
Leistung und wir freuen uns sehr, dass unsere Lieferanten in jedem wichtigen Einkaufsland
entlang unserer Lieferkette ökologische und chemische Verbesserungen begrüßt haben.
Darüber hinaus haben wir 2019 die Anerkennung der Science Based Targets Initiative
(SBTi) für eine absolute Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) um 30 % über
alle Bereiche hinweg erhalten. Damit zählen wir zu einer kleinen, aber wachsenden
Gemeinschaft von Organisationen, die daran arbeiten, die globale Erwärmung auf unter
2°C zu halten. In nur einem Jahr haben wir die Emissionen für Scope 1 und 2 im Vergleich
zu 2018 bereits um 9,5 % reduziert, während die Emissionen der Lieferkette um 4,3 %
reduziert wurden. Beides zeigt den großen Fortschritt in Richtung unserer wissenschaftlich
fundierten Ziele.
Ausbau unserer führenden Position im Bereich Nachhaltigkeit
Während wir weiterhin die beispiellosen Herausforderungen meistern, die uns die
Pandemie auferlegt hat, sind wir überzeugt, dass eine führende Position im Bereich
Nachhaltigkeit wichtiger ist als jemals zuvor. Da wir in Kürze das Ende unserer
Nachhaltigkeitsstrategie 2020 erreichen, stellen wir für die Zukunft sogar noch
ehrgeizigere Ziele auf.
Wir haben uns das Ziel gesetzt, unsere absoluten Treibhausgasemissionen bis 2030 um
30 % zu reduzieren. Für dieses ehrgeizige Ziel sind Planungen und die Umsetzung
innovativer Lösungen erforderlich, um den Energieverbrauch in unserem Betrieb und
unserer Lieferkette zu reduzieren. Neben weiteren Zielen werden wir zudem an einem
größeren Prozentsatz von nachhaltigeren Kernmaterialien und einem höheren Anteil an
Produkten arbeiten, die im Einklang mit dem Kreislaufkonzept stehen.
Zu einem globalen Neustart beitragen
Unser Unternehmen hat in den vergangenen 179 Jahren viele Herausforderungen

gemeistert. Wir sind überzeugt, dass wir diese Aufgabe durch eine Zusammenarbeit mit
allen unseren Stakeholdern gemeinsam schaﬀen werden. Wir alle im Führungsteam von
C&A Europa waren beeindruckt von der Unterstützung, dem Engagement, der positiven
Einstellung, Anpassungsfähigkeit und Fürsorge füreinander, die uns in diesen schwierigen
Zeiten zuteilwurden. Insbesondere unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit direktem
Kundenkontakt in den Filialen verdienen unseren kollektiven Dank dafür, dass sie für
erfreuliche Erlebnisse bei unseren Kundinnen und Kunden gesorgt haben.
Wir wollen an dieser Stelle auch allen unseren Kolleginnen und Kollegen hinter den
Kulissen unseren herzlichen Dank aussprechen, die mit einem unerschütterlichen Fokus
auf unser Nachhaltigkeitsengagement eine Fortsetzung des Betriebs ermöglicht haben.
Ihre Anpassungsfähigkeit, Kreativität und harte Arbeit sind auch weiterhin eine Inspiration.
2019 haben wir die nächste Phase unseres Programms gestartet, dass Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in das Thema Nachhaltigkeit einbinden und dafür begeistern soll.
#BeTheChange dient nun nicht mehr nur als Erinnerung daran, nachhaltige Praktiken in
unser tägliches Leben zu verankern, sondern auch als Aufruf für einen Schulterschluss, um
die durch die Pandemie betroﬀenen Gemeinschaften und Wirtschaftsräume
wiederaufzubauen.
Klar ist: Die kommenden Monate und Jahre werden nicht leicht sein. Aber die Grundlage ist
vorhanden und wir halten an unserer Verpﬂichtung gegenüber dem Planeten und unserer
Gesellschaft fest. Wir werden uns an einem globalen Neustart beteiligen, der zu einer
ökologischen Erneuerung führt und Leben verbessert. Dabei werden wir uns von unserer
neuen Nachhaltigkeitsverpﬂichtung leiten lassen. Und wir werden entschieden nach dem
Konzept „Building Back Better“ handeln, nicht nur für unser Geschäft, sondern für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundinnen und Kunden und für die Gemeinschaften, mit
denen wir weltweit in Kontakt kommen. Wir sind aus der ersten Welle von COVID-19
stärker hervorgegangen und werden uns weiterhin zuversichtlich der Zukunft stellen,
während wir unsere Verpﬂichtungen gegenüber der Nachhaltigkeit konsequent umsetzen.
Edward K. Brenninkmeijer
CEO C&A Europa und CEO C&A AG
Vorsitzender, Global Sustainability Committee, C&A AG

Unsere Performance 2019
Starke Performance im Hinblick auf unsere
ambitionierten Ziele 2020
Wir haben 2019 große Fortschritte im Hinblick auf unsere für 2020 gesteckten
Nachhaltigkeitsziele gemacht. Insgesamt 94 % der Baumwolle, die wir beziehen, ist
inzwischen entweder Biobaumwolle oder als Better Cotton bezogen. Demgegenüber steht
ein Vergleichswert von 71 % im Jahr 2018.

Aufbauend auf dem Erfolg unserer Cradle to Cradle Certiﬁed™ T-Shirts und unserer Cradle
to Cradle Certiﬁed™ Jeans mit Gold-Zertiﬁzierung haben wir 2019 noch mehr Cradle to
Cradle Certiﬁed™ Bekleidung angeboten. 2019 entwickelten wir zudem den ersten Cradle
to Cradle Certiﬁed™ Jeansstoﬀ mit Platin-Zertiﬁzierung. Bisher haben wir mehr als
4 Millionen Cradle to Cradle Certiﬁed™ Artikel auf den Markt gebracht, was die Bedeutung
nachhaltiger Mode für unsere Kundinnen und Kunden unterstreicht.

Im Verlauf des Jahres setzten wir zudem die Kommunikation unserer
Nachhaltigkeitsaktivitäten mithilfe von #WearTheChange fort. Unsere Kundinnen und
Kunden können unsere nachhaltigeren Produkte sowohl in den Filialen als auch online
dank des #WearTheChange Labels leichter ﬁnden. Gleichzeitig bietet #WearTheChange
eine übergeordnete Kommunikationsplattform für Nachhaltigkeitsinitiativen, wie unter
anderem die Rücknahme aussortierter Kleidung, die Abfallprogramme in den Filialen und
weitere Initiativen, die das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
unserer Kundinnen und Kunden weiter stärken.
Wir konzentrieren uns weiter darauf, unsere Programme für die gesamte Lieferkette zu
intensivieren. Nur so können wir unsere für 2020 gesteckten Ziele für bestbewertete
Lieferanten erreichen, vor allem im Hinblick auf sichere und faire Arbeitspraktiken sowie
die Vermeidung schädlicher Chemikalien. Wir setzen uns weiterhin in allen wesentlichen
Nachhaltigkeitsbereichen für unsere Ziele ein und setzen alles daran, unsere Aktivitäten
zu verstärken, um den branchenweiten Wandel anzuführen.

Unsere Performance im Überblick
Nachhaltige Produkte
94 % der Baumwolle, die wir beziehen, ist zertiﬁzierte Biobaumwolle oder Better Cotton,
nach 71 % im Jahr 2018, 67 % im Jahr 2017, 53 % im Jahr 2016 und 40 % im Jahr 2015.
Knapp zwei Drittel (60 %) der Baumwolle, die wir einkaufen, ist Better Cotton. Damit sind
wir weltweit einer der größten Unterstützer der Better Cotton Initiative.
64 % der Rohstoﬀe, die wir für unsere Kollektionen verwenden – wie Baumwolle, Viskose
und Polyester – werden heute auf nachhaltigere Weise beschaﬀt. Demgegenüber steht ein
Wert von 49 % im Jahr 2018, das heißt, wir nähern uns unserem 67 %-Ziel für 2020.
In Europa und China haben wir uns dazu verpﬂichtet, 100 % unserer künstlich
hergestellten Zellulosefasern bei Produzenten zu beziehen, die sicherstellen können, dass
kein Holz aus altem oder bedrohtem Baumbestand als Rohstoﬀ verwendet wird.
Wir arbeiten eng mit Fashion for Good zusammen. Gemeinsam mit anderen führenden
Marken setzen wir uns dabei für nachhaltige Modeinnovationen ein, um ein nachhaltigeres
und kreislauﬀähiges Modesystem zu etablieren. Hierfür betten wir neue Technologien von
innovativen Start-ups in unsere Lieferkette ein und arbeiten gemeinsam daran, diese
innovativen Technologien zum Wohle der Branche zu skalieren.
Wir teilen unsere Erfahrung aus der Entwicklung unserer Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Produkte mit der Branche über den gemeinsam mit Fashion for Good erstellten
Bericht „Good Fashion Guide“ sowie über weitere Ressourcen, beispielsweise Toolkits,
Berichte und Dokumentationen, die alle frei verfügbar (Open-Source) sind.
Wir werden weiterhin die weltweit ersten Cradle to Cradle Certiﬁed™ Jeans mit GoldZertiﬁzierung in mehreren Herren- und Damenausführungen anbieten. Zudem
entwickelten wir den weltweit ersten Cradle to Cradle Certiﬁed™ Jeansstoﬀ mit PlatinZertiﬁzierung.
Bislang haben wir mehr als 4 Millionen Artikel unserer revolutionären Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Mode in Europa, Brasilien und Mexiko auf den Markt gebracht.
100 % unserer Daunen und Federn erfüllen den Responsible Down Standard (RDS) und wir
engagieren uns dafür, diesen Standard weiter zu stärken.
Wir haben mit dem Organic Cotton Accelerator, CottonConnect und der C&A Foundation

zusammengearbeitet, um das Geschäftsmodell für Biobaumwolle für 300 Bauern in Indien
weiter zu verbessern.
Im Textile Exchange Material Change Index 2019 wurden wir mit 16 weiteren Marken als
„Leading“-Marke ausgezeichnet.
Wir haben unser In-Store-Rücknahmeprogramm auf neue Regionen weltweit ausgedehnt,
sodass es ab 2019 in neun Ländern zur Verfügung steht, einschließlich einem OnlineRücknahmeprogramm in Deutschland sowie einem neuen Online-Rücknahmeprogramm in
Frankreich.
Nachhaltige Lieferkette
Wir legen 100 % unserer Tier-1 und Tier-2 Lieferanten in allen vier Regionen oﬀen. Die
Namen und Adressen der Fabriken unserer 635 Lieferanten können neben weiteren
Informationen einer Lieferantenkarte entnommen werden.
Wir arbeiten weiterhin mit Lieferanten im Rahmen unseres Supplier Ownership Programms
zusammen, das mehr als 67.500 Arbeiter umfasst.
Wir setzen die Implementierung eines starken und sich beständig entwickelnden
Auditprozesses hinsichtlich sicherer und fairer Arbeit fort. 2019 waren 52 % aller Arbeiter
unserer Lieferkette in leistungsstarken A/B-bewerteten Produktionsstätten beschäftigt.
Diese erfüllen unsere hohen Standards in Bezug auf Mindestlöhne, Antidiskriminierung,
Gewalt bzw. Ausnutzung, den Schutz schwacher bzw. benachteiligter Gruppen,
Vereinigungsfreiheit, die Bekämpfung verdeckter Produktion sowie Arbeits- und
Umweltschutz.
Wir sind eines der führenden Unternehmen, das sich für den Bangladesh Accord einsetzt.
C&A war eines der ersten Unternehmen, das den Accord unterzeichnet hat; sieben Jahre
später ist die überwiegende Mehrheit der Mängel, die innerhalb der C&A-Lieferkette
identiﬁziert wurden, beseitigt. Für die verbleibenden Bereiche wurden Corrective Action
Plans festgelegt.
Wir sind eines der wenigen Modeunternehmen, das seine gesamte Treibhausgas- (THG)
und Wasserbilanz oﬀenlegt.
Wir haben unsere fünfte Lebenszyklusanalyse abgeschlossen, mit der wir unsere CO2- und
Wasserbilanz entlang der gesamten Wertschöpfungskette messen und haben
wissenschaftlich fundierte Ziele zur Senkung der Emissionen eingeführt. Bereits ein Jahr
nach Festlegung der neuen Ziele konnten wir die Emissionen für Scope 1 und 2 im
Vergleich zu 2018 bereits um 9,5 % reduzieren.
Mit der Beschaﬀung von Biobaumwolle und Better Cotton sowie nachhaltigen
Zellulosefasern hat sich unser Wasserfußabdruck deutlich verringert. Der Verbrauch von
blauem Wasser wurde um 54 %, von grünem Wasser um 35 % und von grauem Wasser
um 43 % im Vergleich zu konventionellen Fasern reduziert.
Wir haben unser Sustainable Chemicals Management (SCM) Programm bei allen wichtigen
Tier-1, Tier-2 und Tier-3 Lieferanten fortgesetzt, das weltweit 350 Produktionsstätten
umfasst, und damit messbare Fortschritte auf unserem Weg hin zu Null Ausstoß
schädlicher Chemikalien erzielt. 2019 erreichten wir mit dem SCM-Programm eine
Abdeckung von 93 % unserer Lieferantenaufwendungen.
Wir arbeiteten eng mit unseren Lieferanten zusammen, um Know-how aufzubauen,
Fähigkeiten zu stärken und Optimierungen entlang der Lieferkette voranzutreiben, sodass
unsere Lieferanten unseren SCM-Anforderungen gerecht werden können. Im 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.
2019 ersetzen wir unser internes SCM-Audit durch das Higg Index Facility Environmental
Module der Sustainable Apparel Coalition. Dies ermöglichte uns die Ausrichtung auf das
primäre Werkzeug der Branche zur Bewertung der Umwelt- und Chemieleistung, mit dem
sich Lieferanten fokussieren können und Doppelarbeit vermieden wird.
Nachhaltiges Leben
In unserer fünften jährlichen Befragung von mehr als 6.000 Kunden, die in
Zusammenarbeit mit GlobeScan durchgeführt wurde, ist C&A zum vierten Mal in Folge in
Brasilien und erneut in Deutschland zur nachhaltigsten Retail-Modemarke gewählt worden.
Das Vertrauen in C&A blieb stark. So wurde C&A unter den Bekleidungseinzelhändlern,
denen Kunden ein sozial und ökologisch verantwortliches Handeln bestätigen, an die
Spitze gewählt.
Erfahren Sie mehr
Mit #WearTheChange, unserer weltweiten Multi-Channel-NachhaltigkeitsKommunikationsplattform, nehmen wir unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter mit auf unsere Nachhaltigkeitsreise.
#WearTheChange wurde in einigen Märkten eingeführt und für den Einsatz in vielfältigen
Outreach-Kampagnen und der internen Kommunikation aufbereitet.
Wir haben den Verkauf von Einweg-Plastiktüten in allen Filialen in Europa eingestellt und
eine strapazierfähige „Bag for Life“ eingeführt, die zu 80 % aus recycelten PET besteht
und viele Einkaufsbummel überdauert.
Erfahren Sie mehr
An der 2019 bereits im zweiten Jahr laufenden Kampagne Inspiring World beteiligten sich
63 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von C&A aus 20 Ländern weltweit. Sie
ermöglichten Spenden durch die C&A Foundation[1] in Höhe von knapp 1 Million Euro, die
lokalen Wohltätigkeitsorganisationen zugute kamen.
2019 spendete das von der C&A Foundation[2] ﬁnanzierte Programm C&A Together 2,7
Millionen Euro an 122 Initiativen. Die Gelder wurden zum Wohle von Kindern und
Jugendlichen in 18 europäischen Ländern verteilt.
In Brasilien unterstützte das Instituto C&A 127 Wohltätigkeitsorganisationen. Zudem
beteiligten sich 2.452 freiwillige Mitarbeiter an 444 Veranstaltungen – das waren 23 %
mehr Veranstaltungen als 2018.
Zwischen März 2018 und Februar 2020 sammelten C&A Europa und C&A Mexiko
insgesamt 1,1 Millionen Euro für Save the Children durch Cause-Related Marketing und
Dringlichkeitsaufrufe.
Erfahren Sie mehr
[1],[2]

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

Unsere Fortschritte hinsichtlich unserer Ziele für 2020

Wie wir berichten
Branchenstandards und eine ausgewogene
Darstellung
Jährlich berichten wir unsere Performance hinsichtlich unseres Globalen
Nachhaltigkeitsrahmenwerks für 2020 und nutzen dafür die Global Reporting Initiative, die
10 Prinzipien des UN Global Compact und die UN Sustainable Development Goals (SDGs).
Erfahren Sie mehr über unsere Einbindung globaler Rahmenwerke
Hier ﬁnden Sie unseren GRI-, UNGC- und SDG-Index zur leichteren Navigation im Bericht
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Minimierung des
Klimawandels, Einsatz
erneuerbarer Energien,
Verwendung recycelter
Materialien, keine Tierhäute.
Faire Behandlung der
Arbeitnehmer - keine
Kinderarbeit, Respekt der
Vielfalt, Unterstützung der
Arbeiterrechte, Einbindung der
Mitarbeiter, Unterstützung der
Gemeinschaften.
Oﬀenheit und Ehrlichkeit –
Sicherstellung von
Transparenz in der Lieferkette,
Veröﬀentlichung der
Lieferantenliste, Einbindung
der Kunden und Mitarbeiter
Fairer Handel - Anforderung
an Lieferanten zur Bezahlung
fairer Arbeitslöhne,
Begrenzung der Arbeitszeiten,
Bereitstellung von
Gesundheits- und
Sicherheitsgeräten und systemen
Minimierung der
Umweltverschmutzung –
Zusammenarbeit mit
Lieferanten zur Minimierung
des Chemikalieneinsatzes,
Festlegung strenger
Lieferantenstandards und
Überwachung der
Abwasserableitung,
Verwendung recycelter
Materialien.
Produkte – Angebot an
erschwinglichen, modischen,
bequemen, leicht zu
waschenden, hochwertigen
und langlebigen Produkten
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Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl
102-49
Änderungen in der
Wie wir berichten
Berichterstattung

102-50
Berichtszeitraum

Erläuterungen

Globale Daten werden
bereitgestellt, sofern nicht
anders angegeben.

Wie wir berichten

102-51
Datum des letzten Berichts

Wie wir berichten

102-52
Berichtszyklus

Wie wir berichten

102-53
Ansprechpartner bei Fragen zum Kontaktieren Sie uns
Bericht
102-54
Erklärung zur Berichterstattung in
Wie wir berichten
Übereinstimmung mit den GRIStandards
102-55
GRI-Inhaltsindex

Dieses Dokument

102-56
Externe Prüfung

Wie wir berichten
Externe Prüfung

Dieser Bericht wird nicht
extern geprüft.

Universelle Standards: Managementansatz
Allgemeine Pﬂichtanforderungen an die Oﬀenlegung des
Managementansatzes
103-1
Erläuterung des wesentlichen
Wie wir berichten
Themas und seiner Abgrenzung
Themenspeziﬁsche Standards: Umwelt
Wesentliches Thema: Korruptionsbekämpfung
Unsere Werte
103-2
Nachhaltige Lieferkette
Prinzip 10
Der Managementansatz und
Gleichberechtigung und
seine Bestandteile
Vielfalt

205-1
Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft
wurden

Nachhaltige Lieferkette

Wir arbeiten an einem
Risikomanagement- und
Berichtssystem, das
sicherstellt, dass Verstöße
gegen den Code of Conduct
für Mitarbeiter oder den Code
of Conduct für Lieferanten
künftig gemeldet werden. Die
Geschäftstätigkeit wurde nicht
formell bewertet, aber es
wurden keine wesentlichen
Risiken im Zusammenhang
mit Korruption festgestellt.
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Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
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205-2
Kommunikation und Schulungen
Nachhaltige Lieferkette
zu Richtlinien und Verfahren zur
Korruptionsbekämpfung
205-3
Bestätigte Korruptionsvorfälle
und ergriﬀene Maßnahmen

Im Berichtszeitraum gab es
keine Korruptionsvorfälle.

Wesentliches Thema: Wettbewerbswidriges Verhalten
103-2
Unsere Werte
Der Managementansatz und
Nachhaltige Lieferkette
seine Bestandteile
Gleichberechtigung und
Vielfalt
Es wurden keine rechtlichen
Schritte in Bezug auf
wettbewerbs-, kartell- oder
monopolbildendes Verhalten
eingeleitet.

206-1
Rechtsverfahren aufgrund von
n. z.
wettbewerbswidrigem Verhalten,
Kartell- und Monopolbildung
Themenspeziﬁsche Standards: Umwelt
Wesentliches Thema: Materialien
103-2
Der Managementansatz und
seine Bestandteile

301-1
Eingesetzte Materialien nach
Gewicht oder Volumen

Nachhaltige Materialien

301-2
Eingesetzte Recyclingmaterialien Produktinnovation

Prinzip 8
Prinzip 9

SDG 6
SDG 12
SDG 13
Derzeit veröﬀentlichen wir
nicht sämtliche Daten zu allen
eingesetzten Materialien nach
Gewicht oder Volumen sowie
nach dem Anteil erneuerbarer
und nicht erneuerbarer
Materialien. Wesentliche
Daten zu unseren Rohstoﬀen
sind jedoch auf den
angegebenen Seiten zu
ﬁnden. Baumwolle macht
einen Großteil der Materialien
aus, die wir bei C&A einkaufen
und verwenden, auf
Kunstfasern entfallen mehr als
40 %. 2019 waren wir erneut
der größte Einkäufer von
Biobaumwolle weltweit.
C&A Europa führte Anfang
2018 seine ersten Produkte
aus recyceltem Nylon ein.
Seither liefert C&A nach dem
Global Recycled Standard
zertiﬁzierte Unterwäsche und
Denim mit einem Anteil
recycelter Baumwolle.
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Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl

301-3
Wiederverwertete Produkte und
ihre Verpackungsmaterialien

Produktinnovation
Kreislaufmode
Kunden einbinden

Wesentliches Thema: Energie
103-2
Saubere Umwelt
Der Managementansatz und
Klimawandel
seine Bestandteile
Wie wir berichten
302-1
Energieverbrauch innerhalb der
Organisation

Neben dem Einsatz recycelter
Materialien in einigen
Produkten helfen wir zudem
unseren Kunden beim
Recycling ihrer alten
Bekleidung. Wir weiteten
unser In-StoreRücknahmeprogramm auf
neue Regionen und Filialen
aus und bieten es damit ab
2019 in neun Ländern an.
Prinzip 7
Prinzip 8
Prinzip 9

SDG 6
SDG 12
SDG 13

Prinzip 7
Prinzip 8
Prinzip 9

SDG 6
SDG 12
SDG 13

Klimawandel

302-2
Energieverbrauch außerhalb der Klimawandel
Organisation
302-3
Energieintensität

Klimawandel

302-4
Verringerung des
Energieverbrauchs

Klimawandel

302-5
Senkung des Energiebedarfs für
Produkte und Dienstleistungen

Nachhaltigere
Baumwolle
Klimawandel

Wesentliches Thema: Emissionen
103-2
Saubere Umwelt
Der Managementansatz und
Klimawandel
seine Bestandteile
305-1
Direkte THG-Emissionen (Scope
1)

Klimawandel

305-2
Energie indirekte THGEmissionen (Scope 2)

Klimawandel

305-3
Sonstige indirekte THGEmissionen (Scope 3)

Klimawandel

305-4
Intensität der THG-Emissionen

Klimawandel

305-5
Senkung der THG-Emissionen

Klimawandel
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Wesentliches Thema: Abwasser und Abfall
Saubere Umwelt
103-2
Prinzip 7
Chemikalien
Der Managementansatz und
Prinzip 8
Abfall
seine Bestandteile
Prinzip 9
Kreislaufmode

Erläuterungen

SDG 6
SDG 12
SDG 13

306-1
Abwassereinleitung nach Qualität Chemikalien
und Einleitungsort
306-2
Abfall nach Art und
Entsorgungsmethode

Abfall

306-3
Nennenswerte Freisetzungen

Im Berichtszeitraum gab es
keine nennenswerten
Freisetzungen.

Wesentliches Thema: Umwelt-Compliance
103-2
Der Managementansatz und
Saubere Umwelt
seine Bestandteile
307-1
Nichteinhaltung von
Umweltschutzgesetzen und verordnungen
Wesentliches Thema: Umweltbewertung der Lieferanten
103-2
Nachhaltige Lieferkette
Der Managementansatz und
Saubere Umwelt
seine Bestandteile
Chemikalien
308-1
Neue Lieferanten, die anhand von
Nachhaltige Lieferkette
ökologischen Kriterien bewertet
wurden
308-2
Chemikalien
Negative Umweltauswirkungen in
Klimawandel
der Lieferkette und ergriﬀene
Wasser
Maßnahmen
Themenspeziﬁsche Standards: Soziales
Wesentliches Thema: Beschäftigung
Mitarbeiterengagement
Unseren Mitarbeitern
103-2
SDG 5
zuhören
Principal 6
Der Managementansatz und
SDG 8
Gleichberechtigung und
seine Bestandteile
Vielfalt

Es gab keinerlei Fälle einer
solchen Nichteinhaltung in
unseren Märkten.
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401-2
Betriebliche Leistungen, die nur
vollzeitbeschäftigten
Angestellten, nicht aber
Zeitarbeitnehmern oder
teilzeitbeschäftigten Angestellten
angeboten werden

Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.

401-3
Elternzeit

Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.

Wesentliches Thema: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis
103-2
Mitarbeiterengagement
Der Managementansatz und
Sichere und faire
Prinzip 6
seine Bestandteile
Arbeitsbedingungen

SDG 8

Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.

402-1
Mindestmitteilungsfristen für
betriebliche Veränderungen

Wesentliches Thema: Aus- und Weiterbildung
103-2
Der Managementansatz und
Lernen und Entwicklung
seine Bestandteile

SDG 8

404-2
Programme zur Verbesserung der
Lernen und Entwicklung
Kompetenzen der Angestellten
und zur Übergangshilfe
Wesentliches Thema: Diversität und Chancengleichheit
Unsere Werte
103-2
Gleichberechtigung und
Der Managementansatz und
Prinzip 6
Vielfalt
seine Bestandteile
Globaler Rahmen

405-1
Diversität in Kontrollorganen und
unter Angestellten

SDG 5

Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.
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Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.

405-2
Verhältnis des Grundgehalts und
der Vergütung von Frauen zum
Grundgehalt und zur Vergütung
von Männern

Wesentliches Thema: Diskriminierungsfreiheit
Unsere Werte
103-2
Nachhaltige Lieferkette
Der Managementansatz und
Prinzip 6
Gleichberechtigung und
seine Bestandteile
Vielfalt
406-1
Diskriminierungsvorfälle und
ergriﬀene Abhilfemaßnahmen

SDG 5

Sichere und faire
Arbeitsbedingungen
Die Schwächsten
fördern

Wesentliches Thema: Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen
Nachhaltige Lieferkette
Sichere und faire
Arbeitsbedingungen
103-2
Nachhaltige Lieferkette
Der Managementansatz und
Prinzip 3 SDG 8
SSichere und faire
seine Bestandteile
Arbeitsbedingungen
Lieferanten- und
Arbeiterengagement
407-1
Lieferanten, bei denen das Recht
auf Vereinigungsfreiheit und
Kollektivverhandlung gefährdet
sein könnte
Wesentliches Thema: Kinderarbeit
103-2
Nachhaltige Lieferkette
Der Managementansatz und
Die Schwächsten
Prinzip 5
seine Bestandteile
fördern
408-1
Betriebsstätten und Lieferanten
mit einem maßgeblichen Risiko
für Vorfälle von Kinderarbeit

Die Schwächsten
fördern

Wesentliches Thema: Zwangs- oder Pﬂichtarbeit
103-2
Nachhaltige Lieferkette
Der Managementansatz und
Die Schwächsten
Prinzip 4
seine Bestandteile
fördern
409-1
Betriebsstätten und Lieferanten
mit einem maßgeblichen Risiko
für Vorfälle von Zwangs- oder
Pﬂichtarbeit

SDG 8

SDG 8

Die Schwächsten
fördern
Lieferanten- und
Arbeiterengagement

Wesentliches Thema: Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte
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103-2
Prinzip 1
Der Managementansatz und
Nachhaltige Lieferkette
Prinzip 2
seine Bestandteile
412-1
Betriebsstätten, an denen eine
Prüfung auf die Einhaltung der
Prinzip 1
Menschenrechte oder eine
Nachhaltige Lieferkette
Prinzip 2
menschenrechtliche
Folgenabschätzung durchgeführt
wurde

412-2
Schulungen für Angestellte zu
Menschenrechtspolitik und verfahren

Die Schwächsten
fördern
Mitarbeiterengagement

412-3
Signiﬁkante
Investitionsvereinbarungen und verträge, die
Nachhaltige Lieferkette
Menschenrechtsklauseln
enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft
wurden
Wesentliches Thema: Lokale Gemeinschaften
Nachhaltiges Leben
103-2
Gemeinschaften stärken
Der Managementansatz und
Der Gesellschaft etwas
seine Bestandteile
zurückgeben
Katastrophenhilfe

Erläuterungen

SDG 5
SDG 8

SDG 8

Wir unterstützen
Lieferantenschulungen zu
Menschenrechten, um
sicherzustellen, dass die
Lieferanten von C&A die
Anforderungen im Hinblick auf
ein angemessenes
Arbeitsalter und angemessene
Arbeitszeiten, Überstunden,
die Kommunikation mit den
Mitarbeitern sowie Sicherheit
und andere
Arbeitsplatzbelange
verstehen. Entsprechend
erhalten auch die C&AMitarbeiter Schulungen zu
unserem Code of Ethics. Wir
berichten die Daten zu
weiteren Menschenrechten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.
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413-1
Gemeinschaften stärken
Betriebsstätten mit Einbindung
Der Gesellschaft etwas
der lokalen Gemeinschaften,
zurückgeben
Folgenabschätzungen und
Katastrophenhilfe
Förderprogrammen
413-2
Geschäftstätigkeiten mit
maßgeblichen tatsächlichen oder
potenziellen negativen
Auswirkungen auf lokale
Gemeinschaften

Nachhaltigere
Baumwolle
Polyester
Chemikalien
Klimawandel
Wasser

Wesentliches Thema: Soziale Bewertung der Lieferanten
Nachhaltige Lieferkette
Prinzip 1
Sichere und faire
Prinzip 2
103-2
Arbeitsbedingungen
Prinzip 3
Der Managementansatz und
Lieferanten- und
Prinzip 4
seine Bestandteile
Arbeiterengagement
Prinzip 5
Die Schwächsten
Prinzip 6
fördern

SDG 5, 8

414-1
Neue Lieferanten, die anhand von
Nachhaltige Lieferkette
sozialen Kriterien bewertet
wurden
Nachhaltige Lieferkette
Sichere und faire
414-2
Arbeitsbedingungen
Negative soziale Auswirkungen in
Lieferanten- und
der Lieferkette und ergriﬀene
Arbeiterengagement
Maßnahmen
Die Schwächsten
fördern
Wesentliches Thema: Politische Einﬂussnahme
103-2
Unsere Werte
Der Managementansatz und
Stakeholderengagement
seine Bestandteile
415-1
Parteispenden

Prinzip 10

Es wurden weder direkt noch
indirekt ﬁnanzielle oder
Sachleistungen erbracht.

Wesentliches Thema: Kundengesundheit und Kundensicherheit
103-2
Produktqualität und
Der Managementansatz und
SDG 12
Sicherheit
seine Bestandteile
416-1
Beurteilung der Auswirkungen
Produktqualität und
verschiedener Produkt- und
Sicherheit
Dienstleistungskategorien auf die
Gesundheit und Sicherheit

Ungefähr 95 % unserer
Produkte werden weltweit
nach deren Gesundheits- und
Sicherheitsauswirkungen
beurteilt (100 % in Europa).
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416-2
Verstöße in Zusammenhang mit
Produktqualität und
den Auswirkungen von Produkten
Sicherheit
und Dienstleistungen auf die
Gesundheit und Sicherheit

Prinzipien
des UN
SDG
Global
Compact

Erläuterungen

C&A hatte 2019 keine
Produktrückrufe in seinen
Einzelhandelsmärkten.

Wesentliches Thema: Marketing und Kennzeichnung
Produktqualität und
Sicherheit
103-2
Zertiﬁzierte
Der Managementansatz und
Biobaumwolle
seine Bestandteile
Responsible down
Eine kreislauﬀörmige
Modebranche
Produktqualität und
Sicherheit
417-1
Zertiﬁzierte
Anforderungen für die ProduktBiobaumwolle
und Dienstleistungsinformationen
Responsible down
und Kennzeichnung
Eine kreislauﬀörmige
Modebranche

Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.

417-2
Verstöße im Zusammenhang mit
den Produkt- und
Dienstleistungsinformationen
sowie der Kennzeichnung

Im Berichtszeitraum gab es
keine Verstöße.

417-3
Verstöße im Zusammenhang mit
Marketing und Kommunikation

Im Berichtszeitraum gab es
keine Verstöße.

Wesentliches Thema: Schutz der Kundendaten
103-2
Der Managementansatz und
Kunden einbinden
seine Bestandteile
418-1
Begründete Beschwerden in
Bezug auf die Verletzung des
Kundenschutzes und den Verlust
von Kundendaten

Im Berichtszeitraum wurden
keine Vorfälle gemeldet.

Wesentliches Thema: Sozioökonomische Compliance
Nachhaltige Lieferkette
Saubere Umwelt
103-2
Sichere und faire
Der Managementansatz und
Arbeitsbedingungen
seine Bestandteile
Produktqualität und
Sicherheit
419-1
Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften im sozialen und
wirtschaftlichen Bereich

Im Berichtszeitraum gab es
keine Verstöße.

Über unseren Bericht
Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle Informationen auf unsere globale
Performance im Geschäftsjahr 2019 (März 2019 - Februar 2020). Unsere Daten sind
wissenschaftlich belegt – und wo das nicht möglich ist, verwenden wir einen vorsichtigen
Ansatz. Sofern nicht anders angegeben, ist 2015 unser Basisjahr, mit dem wir unsere 2020
Ziele in Relation setzen. Wenn möglich, vergleichen wir unsere Performance mit der der
vorangegangenen Jahre und berichten regionale und globale Zahlen. Wir versuchen
zudem, eine ausgewogenere Sicht zu präsentieren: Hinsichtlich jedes wesentlichen
Themas berichten wir sowohl über unsere Herausforderungen als auch über die
Fortschritte, die wir erreicht haben.
Berichtsumfang und -grenzen
Als privates Unternehmen berichten wir nicht über unsere Geschäftsentwicklung. Unser
Ziel ist es, zu allen anderen Standardangaben zu berichten, wie in den GRI-Richtlinien
vorgesehen.
Wir berichten auch für die Marke C&A als Ganzes, einschließlich der 100%igen
Tochtergesellschaften und Lizenznehmer. 2019 vollzog C&A Brasilien den Börsengang an
der brasilianischen Börse (B3) und notiert unter CEAB3. Die konsolidierten Zahlen in
diesem Bericht umfassen auch C&A Brasilien.
Wenn nicht anders angegeben, berichten wir über unsere gesamte Wertschöpfungskette.
Wir arbeiten mit unseren Tier-1-, Tier-2- und Tier-3 Lieferanten daran, Informationen –
soweit verfügbar – oﬀenzulegen. Mit unseren Partnern aus der Lieferkette arbeiten wir
zusammen, um eine engere Verbindung zwischen Bauern und Bauerngruppen sowie
unseren Tier-3- und Tier-4 Lieferanten herzustellen.
Unsicherheiten
Wir wollen stets richtige und präzise Daten zur Verfügung stellen. Jedoch sind bestimmte
Datensätze mit Unsicherheiten behaftet. Alle unsere Daten wurden mit Credit360 erfasst
und konsolidiert. Die Daten wurden von internen Fachexperten validiert. Wir setzen auf
modernste Methoden zur Lebenszyklusanalyse (LCA), um unsere Treibhausgasemissionen
und die Wasserverbrauchsdaten zu berechnen. Aus den Annahmen, die wir diesem Modell
zugrunde legen, könnten jedoch Unsicherheiten entstehen.
2017 haben wir Daten aus einer Kundenumfrage zu Pﬂegehinweisen und
Kleidungsverwendung benutzt. Diese Informationen haben uns entscheidend geholfen, um
Unsicherheiten gegenüber dem Vorjahr abzubauen. In der Kundenumfrage wurde für
Bekleidungskategorien mit maßgeblichem Einﬂuss Folgendes abgefragt: (1) aktuelle
Wasch-/Trocknungsgewohnheiten von C&A-Kundinnen und Kunden nach Kleidungsstück,
(2) die verwendete Waschmaschinentechnologie und (3) die Anzahl der Kleidungsstücke
pro Maschinengang. Unter Annahme einer Stichprobe war die Fehlerquote für jeden dieser
Parameter sehr gering (+/-3 % oder weniger abhängig vom Markt). Die Umfrage wurde
2018 bzw. 2019 nicht wiederholt.
Die auf Baumwolle und hier insbesondere auf Better Cotton (die in einem sogenannten
Massenbilanzsystem beschaﬀt und über die von den Fabriken entsprechend selbst
berichtet wurde) bezogene CO2- und Wasserbilanz wurde von einem gewichteten

Durchschnitt der BCI-Ergebniskennzahlen abgeleitet. Die angewendete Methodik sowie die
vorgestellten Ergebnisse wurden von der BCI nicht überprüft.
Praxisstandards
Für die Datenerfassung oder Berechnungsmethoden verwenden wir ausschließlich
branchenweit anerkannte oder Multi-Stakeholder-entwickelte Richtlinien und Standards:
Mitarbeiterdaten: Entnommen aus unseren Human Resources Systemen. Die Methoden
orientieren sich an Industriestandards zur Identiﬁzierung von Geschlecht,
Managementlevel und Vertragstyp. Die Mitarbeiterumfrage wurde durch einen
unabhängigen Dritten durchgeführt, um Vertraulichkeit zu gewährleisten. Damit erfüllen
wir die DSGVO.
Baumwoll- und Rohstoﬀdaten: Entnommen aus unseren internen Systemen für
Auftragsvergabe und Vertrieb.
Daten zur Klima- und CO2-Bilanz: Gewonnen aus den wichtigsten Finanzdaten und
modelliert mit gemischten Input/Output-LCA-Methoden, kombiniert mit den
Geschäftsdaten von C&A von Aligned Incentives. Alle verwendeten Methoden folgen dem
WBCSD/WRI Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard und
dem Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting und Reporting Standard. Im Fall von
Wasser wendeten wir sowohl die gemischte LCA-Methode von Aligned Incentives als auch
die Water Footprint Network Methodik für grüne, blaue und graue Wasserauswirkungen
an. Die marktbasierten Emissionsfaktoren für Stromnetze basierten auf Daten der
International Energy Administration (IEA), berichteten Faktoren auf Länderebene der
brasilianischen Regierung und unterschiedlichen Faktoren von der Association of Issuing
Bodies (AIB).
Prüfung mit begrenzter Sicherheit des Treibhausgasinventars – C&A hat freiwillig
die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) als
unabhängige Prüfungsgesellschaft damit beauftragt, ausgewählte nichtﬁnanzielle
Leistungsindikatoren im Nachhaltigkeitsbericht 2017 mit begrenzter Sicherheit zu prüfen.
PwC hat die Prüfung mit begrenzter Sicherheit im Einklang mit dem International Standard
on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt, um zu veriﬁzieren, dass
die dargestellten Indikatoren im Einklang mit den Prinzipien der G4 Sustainability
Guidelines der Global Reporting Initiative sind. Ein Teil des Auftrags betraf die Prüfung des
Treibhausgasinventars für Scope 1, 2 und 3 in den C&A Einzelhandelsmärkten und bei
Lizenznehmern in Europa, Brasilien, Mexiko und China. Dadurch konnte PwC die
Treibhausgasinventare für Europa und Brasilien bestätigen, die mehr als 90 % des
Treibhausgasinventars von C&A in Scope 1, 2 und 3 ausmachen. In Mexiko und China hat
C&A die Ergebnisse und Empfehlungen des Assurance-Auftrags genutzt, um die
Berichtsprozesse weiterzuentwickeln, das interne Kontrollsystem zu stärken und die
Datenerfassung zu formalisieren.
Kundendaten: Entnommen aus einer Umfrage mit über 6.000 Kundinnen und Kunden in
unseren Kernmärkten. Die Entwicklung und Analyse der Umfrage wurden von GlobeScan
durchgeführt.
Menschenrechtsinformationen: Um Menschenrechtsprobleme zu identiﬁzieren, nutzen
wir unsere internen SSC-Prozesse und beziehen Dritte wie Deloitte ein, um unabhängige
Prüfungen durchzuführen. Unsere Due Diligence zu Menschenrechten entspricht den UN
Guiding Principles for Business and Human Rights.

Chemische Daten: Wir wenden nach wie vor das Higg 3.0 Modul der Sustainable Apparel
Coalition für unseren Bewertungsansatz an.
Materialität: Unsere Analyse entspricht der GRI-Deﬁnition von Wesentlichkeit. Wir
verwenden nicht die Deﬁnition des International Accounting Standards Board (IASB) bei
der Bestimmung wesentlicher Themen. Wir überprüfen die Wesentlichkeit jedes Jahr.
Erfahren Sie mehr über unsere Wesentlichkeitsanalyse
Was wir meinen, wenn wir sagen ...

C&A ist eine Einkaufs- und Modeeinzelhandelsorganisation; wir besitzen keinerlei eigene
Fabriken. (die auch als Produktionseinheiten bzw. -stätten bekannt sind und die in diesem
Bericht untereinander austauschbar so bezeichnet werden). Es ist wichtig zu wissen, was
wir meinen, wenn wir die folgenden Begriﬀe verwenden:
C&A, das Unternehmen, uns oder wir: Diese Begriﬀe beziehen sich auf unsere
eigenen rechtlichen Einheiten, die unter die C&A-Marke bzw. unter die C&A AG als
juristische Person fallen. Wenn nicht anders gekennzeichnet beziehen sie sich auf alle
Regionen und Einkaufsmärkte von C&A. Das gilt auch für 100%ige Tochtergesellschaften
und Lizenznehmer. Es bezieht sich nicht auf unsere Holding, die COFRA Holding AG oder
eine ihrer nicht mit C&A zusammenhängenden Niederlassungen.
C&A Foundation (jetzt Teil der Laudes Foundation): Von 2014 bis 2020 hat sich die
mit der Marke C&A verbundene private Unternehmensstiftung dazu verschrieben, Mode zu
einer Kraft des Guten zu machen. Im Januar 2020 erfolgte die Integration der C&A
Foundation in die neu gegründete Laudes Foundation, die Teil des Unternehmens
Brenninkmeijer ist. Die Laudes Foundation setzt die bahnbrechende Arbeit der C&A
Foundation im Bereich der Mode fort, hat dabei aber einen breiteren Fokus, um den
Übergang zu einer integrativen und regenerativen Wirtschaft voranzutreiben, damit sich
die gesamte Industrie die Kraft zum Guten zunutze machen kann.
Lieferanten: Dieser Begriﬀ bezieht sich auf Dritte, mit denen wir eine vertragliche
Beziehung haben. Unsere Lieferanten betreiben ihr eigenes Geschäft und ihre eigenen
Fabriken.
Fabriken oder Produktionsstätten: Dies sind die Orte, an denen Bekleidungsstücke
unter der Verantwortung unserer Vertragspartner produziert werden.
Globales Nachhaltigkeitsteam: Dies ist unser Leitungsteam, das sich aus internen
Führungskräften aus dem Bereich Nachhaltigkeit sowie Kollegen aus dem Einzelhandel
zusammensetzt. Dieses Team steuert die globale Nachhaltigkeitsstrategie und die
Richtlinien, die das Risikomanagement, Compliance und die Nachhaltigkeits-Performance
sowie die Leitung regeln.
Sustainable Supply Chain (SSC): Dies bezieht sich auf unsere Sozial- und
Umweltprüfungsabteilung. Die Politik und Strategie wird von unserem Head of Global
Sustainability verantwortet, die Ausführung von jedem regionalen CEO. SSC stellt ein
ausführendes Organ dar, das durch eine zweite und dritte Partei überwacht wird.
Sustainable Chemicals Management (SCM): Dies bezieht sich auf das Management in
Verbindung mit der Vorgabe „Null Ausstoß schädlicher Chemikalien (ZDHC)“ innerhalb
unserer Lieferkette.
Fashion for Good: Die 2017 gegründete Fashion for Good ist eine globale Initiative,
deren Ziel es ist, die gesamte Mode gut zu machen. Es handelt sich um eine globale

Plattform für Innovationen, die durch Zusammenarbeit und Gemeinschaft entstanden ist.
Mit einer oﬀenen Einladung an die gesamte Bekleidungsindustrie vereinigt Fashion for
Good Marken, Produzenten, Einzelhändler, Lieferanten, NGOs, Innovatoren und Geldgeber,
deren gemeinsame Aufgabe sie verbindet.
Transparenz
Wir sind überzeugt, dass Transparenz dabei hilft, die Praktiken in der gesamten Industrie
zu verbessern. Darüber hinaus ist Transparenz für unsere Stakeholder wichtig und wird
auch für unsere Kunden immer wichtiger. In diesem Bericht stellen wir nicht nur positive
Fortschritte und detaillierte Analysen unserer Lieferkette dar, sondern auch die
Herausforderungen, denen wir auf diesem Weg begegnet sind.
Dazu belegten wir den ersten Platz unter 85 Textil- und Bekleidungsmarken im Rahmen
des jüngsten jährlich ermittelten Corporate Information Transparency Index (CITI).
C&A erreichte zudem den zweiten Platz unter den transparentesten Marken, die im
Rahmen des 2020 Fashion Revolution Transparency Index ermittelt wurden. Hierbei
handelt es sich um eine Beurteilung von 200 Modemarken und Einzelhändlern weltweit
gemäß deren Transparenz im Hinblick auf die sozialen und ökologischen Richtlinien,
Praktiken und Auswirkungen. Wir haben unser Gesamtergebnis seit der letzten Erhebung
verbessert und wieder einmal in Sachen Engagement, Governance, Gleichstellung der
Geschlechter, nachhaltige Materialien und in anderen Bereichen hohe Bewertungen
erreicht. Zudem schaﬀte es C&A Brasilien 2019 im landesweiten Fashion Revolution
Transparency Index von 30 Modemarken auf den ersten Platz. C&A belegte in den
Bereichen Richtlinien, Engagement und Governance den ersten Platz und erreichte in
anderen Kategorien, zum Beispiel Rückverfolgbarkeit, ebenso hervorragende Ergebnisse. [1]
Wir kooperieren und teilen Informationen mit unseren Partnern, Lieferanten und anderen
Marken. Jedes Jahr veröﬀentlichen wir eine Liste mit den Fabriken und Standorten unserer
Tier-1- und Tier-2 Lieferanten.
Hier ﬁnden Sie die vollständige Liste der Fabriken unserer Lieferanten.
[1]

Die Laudes Foundation ist ein zentraler Förderer von Fashion Revolution und dem Index.

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

C&A wendet die Global Reporting Initiative (GRI) Standards für diesen Bericht an. In
unserer Wesentlichkeitsanalyse wurden die Indikatoren bestimmt, die ausführlicher zu
betrachten sind.
Wir haben den United Nations Global Compact (UNGC) unterzeichnet, eine Reihe von
universellen Prinzipien, die sich auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und
Korruptionsprävention beziehen.
Wir unterstützen die United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), die einen
Rahmen für die Fortschreibung der globalen Nachhaltigkeitsagenda bilden. 2016 haben
wir begonnen, die SDGs in unsere Aktivitäten, Innovationen und Partnerschaften zu
integrieren. Von 2017 bis heute haben wir diese in unsere Geschäftsplanung und
Betriebsabläufe eingebunden. Bei der Überprüfung und Aktualisierung unserer globalen
Nachhaltigkeitsstrategie für 2020 und darüber hinaus werden die SDGs eine wichtige Rolle
für unsere überarbeiteten Rahmenvorgaben spielen.
Um durch unseren Bericht anhand dieser drei Berichtserstattungsrahmen zu navigieren,
verweisen wir auf GRI, UNGC und SDG Index.

Sechs globale Ziele bestimmen unsere Strategie und den
Berichtsrahmen
Die Arbeit, die wir leisten, um Mode mit einem positiven Beitrag zu kreieren, trägt in
vielerlei Hinsicht zu den SDGs bei. Die folgenden sechs Ziele sind besonders relevant für
unser Geschäft, unsere Auswirkungen und die Beiträge, die wir leisten können. Wir haben
innerhalb unserer Wertschöpfungskette sowie mit anderen Akteuren der Branche daran
gearbeitet, diesen systematischen Wandel in der Bekleidungsindustrie herbeizuführen.
Gemeinsam haben wir langfristige Lösungen erarbeitet und wollen zum einen die Ziele, die
wir uns in unseren globalen Nachhaltigkeitsrahmenvorgaben für 2020 gesetzt haben,
erreichen und zum anderen einen Beitrag zu den SDGs leisten. In den kommenden Jahren
werden wir unser Engagement fortsetzen und unseren Ansatz zur Erreichung der SDGs
weiterentwickeln und verstärken.

Der Beitrag von C&A zu den Sustainable Development Goals

SDG 5 – Geschlechtergleichheit
Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen
und Mädchen erreichen
Zugehöriges Nachhaltigkeitsziel 2020 von C&A
Ziele in unserem Women's Empowerment Principles Aktionsplan festlegen und erreichen
SDG 5 beinhaltet, dass Geschlechtergleichheit nicht nur ein fundamentales Menschenrecht
ist, sondern die Basis für eine friedliche, ﬂorierende und nachhaltige Welt. Wenn Frauen
ausgebildet werden, gesund sind und ökonomisch befähigt werden, können Familien und
Gemeinschaften davon proﬁtieren.
Frauen sind die treibende Kraft in unserer Branche. Die Mehrheit der Kundinnen und
Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist weiblich, ebenso wie die Mehrzahl der
Menschen, die unsere Kleidung herstellen. Wir engagieren uns dafür, Frauen zu stärken
und Geschlechtergleichheit in unserer Lieferkette zu erreichen, vom Anbau der Rohstoﬀe
über die Produktion bis zum Verkauf unserer Kleidung.
Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unserer Strategie verankert:
Nachhaltige Produkte

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

Nachhaltige Lieferkette
Wir erhöhen die Transparenz in unserer Lieferkette, indem wir die Fabriken unserer Tier-1und Tier-2-Lieferanten jährlich öﬀentlich machen. 52 % der Arbeiter in unserer Lieferkette,
mehrheitlich Frauen, sind in A/B-bewerteten Produktionsstätten mit Spitzenleistung
beschäftigt. Diese erfüllen unsere hohen Standards hinsichtlich Arbeitszeiten, Mindestlohn,
Antidiskriminierung, Gewalt oder Missbrauch und der Bekämpfung verdeckter Produktion.
Erfahren Sie mehr
Wir arbeiten mit anderen Organisationen wie der Ethical Trading Initiative, GoodWeave
und der C&A Foundation zusammen, um die Schwächsten zu schützen und Sumangali
abzuschaﬀen, eine in Indien praktizierte Form der Leibeigenschaft von Mädchen und
Frauen. Erfahren Sie mehr

Nachhaltiges Leben
Im März 2018 unterzeichnete C&A die UN Women's Empowerment Principles. Seitdem
haben wir lokal relevante Roadmaps und Aktionspläne zu Geschlechtergleichheit und zur
Stärkung der Frauen in unseren vier operativen Regionen erstellt und bereits damit
begonnen, diese Pläne umzusetzen. Erfahren Sie mehr
Durch unsere Partnerschaft mit Save the Children tragen wir dazu bei, Gemeinschaften zu
unterstützen, die einen Fokus auf Mütter und Kinder haben. In den vergangenen fünf
Jahren hat die C&A Foundation[1] über 16 Millionen Euro an Save the Children gespendet.
2019 erreichte die Partnerschaft knapp 2 Millionen Menschen, davon mehr als 1,1
Millionen Kinder. Erfahren Sie mehr

SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und
Sanitärversorgung für alle gewährleisten
Zugehörige Nachhaltigkeitsziele 2020 von C&A
100 % unserer Baumwolle sind nachhaltiger
67 % unserer Rohstoﬀe sind nachhaltiger

Null Ausstoß von schädlichen Chemikalien
Reduzierung des Wasserverbrauchs bei der Produktion unserer Rohstoﬀe um 30 %
(Basisjahr 2016; bis 2025)
Reduzierung des Wasserverbrauchs um 10 % in unseren Filialen, Verteilzentren und Büros
(Basisjahr 2012; bis 2025
Wasserknappheit betriﬀt mehr als 40 % der Weltbevölkerung und soll sogar noch weiter
zunehmen. SDG 6 untersucht, wie wir den Zugang zu sauberem Wasser und
Basissanitäreinrichtungen für Milliarden von Menschen schaﬀen können, die aktuell ohne
diese leben. 2018 ist das vierte Jahr, in dem wir eine detaillierte wissenschaftliche
Untersuchung unseres gesamten Lebenszyklus' vorgenommen haben, um festzustellen,
welche Auswirkungen wir verursachen und wo wir den größten Beitrag leisten können.

Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unserer Strategie verankert:
Nachhaltige Produkte
Unsere wesentliche Verpﬂichtung, 100 % nachhaltigere Baumwolle zu beziehen,
unterstreicht unseren Ansatz für Wasser. Denn nachhaltigere Baumwolle – und
Biobaumwolle im Speziellen – verbraucht deutlich weniger Wasser als konventionelle
Baumwolle. Erfahren Sie mehr
2019 war 94 % der bezogenen Baumwolle nachhaltiger. Das bedeutet, sie war aus
kontrolliert biologischem Anbau, Übergangsbaumwolle, Better Cotton, oder recycelte
Baumwolle.
Wir sind Mitglied von CottonConnect, dem Organic Cotton Accelerator (OCA) und der
Better Cotton Initiative (BCI). Alle drei sind branchenweite Initiativen, die Baumwollbauern
darin unterstützen, nachhaltigere Anbaupraktiken einzuführen. Dies schließt auch den
Verbrauch von weniger Wasser ein. Erfahren Sie mehr

Nachhaltige Lieferkette
Als Teil unseres Bekenntnisses zu „Null Ausstoß schädlicher Chemikalien“ beobachten wir
die Abwasserqualität der Fabriken unserer Lieferanten genau und veröﬀentlichen die
entsprechenden Ergebnisse. 2019 haben wir 579 Abwassertests zur Identiﬁzierung
schädlicher Chemikalien in unserer Lieferkette und 296 Standortbesuche im Rahmen der
Corrective Action Plans durchgeführt, um unsere Anstrengungen zur Erfüllung unserer
Anforderungen des SCM-Programms zu bewerten. Erfahren Sie mehr
Darüber hinaus haben wir 10 zweitägige Seminare zum Chemie- und
Abwassermanagement durchgeführt, sodass insgesamt mehr als
249 Fabrikmitarbeiterinnen und -mitarbeiter geschult wurden. Erfahren Sie mehr
97% der Produktionsstätten erfüllten zum Ende des Jahres die Anforderungen unseres SCM
„Minimum Performance Standard“.

SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum,
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für
alle fördern
Zugehörige Nachhaltigkeitsziele 2020 von C&A
Beschaﬀung von 100 % unserer Produkte von A/B-bewerteten Lieferanten
Kompetenzaufbau und Lieferanten Ownership innerhalb unserer Lieferkette

SDG 8 fordert mehr Arbeitsplätze, die nicht nur gut entlohnt werden, sondern auch die
Wirtschaft ankurbeln, Männern und Frauen gleiche Chancen bieten sowie die Umwelt
schonen. Die Bekleidungsindustrie spielt eine wichtige Rolle darin, hochwertige
Arbeitsplätze anzubieten, die diese Entwicklung fördern.
Wir arbeiten mit den Produktionsstätten unserer Lieferanten zusammen, um eine hohe
Qualität der Arbeitsplätze in unserer Branche sicherzustellen – überall dort, wo wir tätig
sind bzw. Waren beziehen. Darüber hinaus halten wir die Arbeitnehmerrechte sowie
sichere und faire Arbeitsbedingungen ein. Dies ist entscheidend für eine angemessene
Arbeit. Wir schaﬀen zudem Arbeitsplätze in den Gemeinschaften, in denen wir C&A Filialen
und Büros betreiben.
Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unserer Strategie verankert:
Nachhaltige Lieferkette
Wir sind der festen Überzeugung, dass sichere und faire Arbeitsbedingungen für alle
Arbeiter in der Bekleidungsindustrie die Norm sein sollten. Wir haben die vier wichtigsten
Arbeitsthemen bei unseren Lieferanten identiﬁziert und langfristige Strategien für jede
Herausforderung entwickelt: Arbeitszeiten und Bezahlung, Gebäudesicherheit und
Brandschutz, Vereinigungsfreiheit und verdeckte Produktion. Erfahren Sie mehr
Wir sind aktiv in die globale Initiative ACT („Action, Collaboration, Transformation“)
involviert, die darauf abzielt, Stakeholder zusammenzubringen, um die Löhne zu
verbessern. Tarifverhandlungen in den wichtigsten Produktionsländern, erstklassige
Produktionsstandards und verantwortungsvolle Einkaufspraktiken sollen dazu beitragen,
das Gehaltsniveau anzuheben. Erfahren Sie mehr
Durch die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten wollen wir dazu beitragen,
Kompetenzen aufzubauen sowie die Übernahme von Verantwortung zu fördern hinsichtlich

der Probleme, denen sie begegnen. Unser Lieferanten Ownership Programm deckt die
wesentlichen C&A-Lieferanten ab, die eine Verantwortung für über 67.500 Arbeiter tragen.
Erfahren Sie mehr
Vielerorts sind Arbeiternehmer es nicht gewöhnt, dass sie die Entscheidungsﬁndung
beeinﬂussen können. Das Recht auf Vereinigungsfreiheit oder die Anerkennung der
Arbeiterrechte sind ihnen zum Teil nicht bekannt. Dies ändern wir, indem wir faire
Verträge und den sozialen Dialog fördern. Erfahren Sie mehr

Nachhaltiges Leben
Wir hören unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu, um zu verstehen, welche Themen
sie bewegen, und um entsprechend handeln zu können. In unserer globalen
Mitarbeiterumfrage fragen wir nach ihrer Einschätzung zu unseren Werten, unserer
Strategie und unserem Nachhaltigkeitsansatz. Zugleich sollen sie uns als Arbeitgeber
bewerten. Erfahren Sie mehr
C&A und die C&A Foundation[2] wurden mit den Employee Engagement Awards in der
Kategorie „Soziale Verantwortung“ für unsere Kampagne Inspiring World ausgezeichnet.
Erfahren Sie mehr

SDG 12 – Nachhaltiger Konsum und Produktion
Nachhaltigen Konsum und Produktionsmuster sicherstellen
Zugehörige Nachhaltigkeitsziele 2020 von C&A
Null Abfall auf Deponien durch unsere Einzelhandelsaktivitäten (bis 2025)
100 % unserer Baumwolle sind nachhaltiger
67 % unserer Rohstoﬀe sind nachhaltiger
Kontinuierliche Erhöhung des Anteils an Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produkten in unseren
Einzelhandelsmärkten
Null Ausstoß schädlicher Chemikalien
Reduzierung des Wasserverbrauchs bei der Produktion unserer Rohstoﬀe um 30 %
(Basisjahr 2016; bis 2025)
Reduzierung des Wasserverbrauchs um 10 % in unseren Filialen, Verteilzentren und Büros
(Basisjahr 2012; bis 2025)
SDG 12 regt dazu an, zweimal über die Dinge nachzudenken, die wir benutzen, den Abfall,
den wir produzieren, und wie das unseren Planeten beeinﬂusst – es geht darum, mehr
(und Besseres) mit weniger zu erreichen.
Dieses Prinzip bildet den Kern unserer globalen Nachhaltigkeitsstrategie. Es beginnt mit

unserem Engagement für eine saubere Umwelt in unserer Lieferkette und reicht bis zu
unserem Bekenntnis zu einer neuen Selbstverständlichkeit, bei der wir KreislaufmodeProdukte verkaufen, für die bereits im Designprozess der nächste Verwendungszweck
vorbestimmt ist. Unsere Vision ist eine sich erneuernde Kreislaufwirtschaft, bei der in der
Herstellung oder Entsorgung unserer Kleidung nichts verschwendet wird.
Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unserer Strategie verankert:
Nachhaltige Produkte
2017 hat C&A das erste T-Shirt mit der Cradle to Cradle CertiﬁedTM GOLD-Zertiﬁzierung
auf den Markt gebracht – ein recycelbares Kleidungsstück aus 100 % Biobaumwolle, mit
sicheren Rohstoﬀen und Chemikalien sowie auf eine sozial und ökologisch
verantwortungsvolle Weise gefertigt. Seither hat C&A weitere Cradle to Cradle Certiﬁed™
Produkte, einschließlich Jeans, sowohl für Herren als auch für Damen auf den Markt
gebracht. Seither hat C&A weitere Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produkte, einschließlich
Jeans, sowohl für Herren als auch für Damen auf den Markt gebracht. Unsere Cradle to
Cradle Certiﬁed™ Produkte sind nun in Europa, Brasilien und Mexiko erhältlich. Erfahren
Sie mehr
2019 entwickelten wir außerdem einen bahnbrechenden Cradle to Cradle Certiﬁed™
Jeansstoﬀ mit Platin-Zertiﬁzierung, woraus sich weitere Möglichkeiten für Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Bekleidung ergeben. Erfahren Sie mehr
2018 beteiligten wir uns mit der C&A Foundation[3], dem Organic Cotton Accelerator (OCA)
und Bext360 am innovativen Pilotprojekt Organic Cotton Traceability von Fashion for
Good. Diese Initiative, die 2019 fortgeführt wurde, setzt auf innovative Technologien zur
Rückverfolgung von in Textilien enthaltener Biobaumwolle entlang der gesamten
Wertschöpfungskette. Dies ist ein entscheidender Faktor, um die Integrität, Qualität und
Reinheit von Biobaumwolle sicherzustellen.
Wir sind bereits zum sechsten Mal zum weltweit größten Einkäufer von nachhaltigerer
Baumwolle ernannt worden. Darüber hinaus hilft uns unser Engagement für 100 %
nachhaltigere Baumwolle – einschließlich Biobaumwolle und Better Cotton – dabei,
wesentlich weniger natürliche Ressourcen zu verbrauchen. Daneben wird im Vergleich zu
konventioneller Baumwolle weniger CO2 ausgestoßen. Erfahren Sie mehr
C&A Europa und China haben sich dazu verpﬂichtet, 100 % unserer künstlich hergestellten
Zellulosefasern bei Produzenten zu beziehen, die sicherstellen können, dass kein Holz aus
altem oder bedrohtem Baumbestand als Rohstoﬀ verwendet wird. Erfahren Sie mehr
Wir entwickeln weitere innovative Kleidungskollektionen, zum Beispiel aus nachhaltigem
Denim. Hergestellt wird dieser aus Biobaumwolle und aus recycelten PET-Plastikﬂaschen.
Wir helfen unseren Kundinnen und Kunden dabei, ihren Kleidungsstücken ein zweites
Leben zu schenken, indem sie unser Rücknahmeprogramm nutzen. 2019 haben wir unser
erfolgreiches Rücknahmeprogramm „We Take It Back“ ausgeweitet. Diese Initiativen
erleichtern es nicht nur unseren Kundinnen und Kunden, ihre nicht mehr benötigte
Kleidung verantwortungsvoll zu entsorgen, sondern tragen auch zum Wandel unserer
Branche hin zu einem Kreislaufkonzept bei. Erfahren Sie mehr

Nachhaltige Lieferkette

Unsere Strategie des nachhaltigen Chemiemanagements (Sustainable Chemicals
Management, SCM) beinhaltet, bis 2020 sämtliche schädlichen Chemikalien aus unserer
Lieferkette zu verbannen.
2019 haben wir die Implementierung unseres SCM-Programms bei allen wichtigen Tier-1-,
Tier-2- und Tier-3-Lieferanten fortgesetzt und damit messbare Fortschritte auf unserm
Weg hin zu Null Ausstoß schädlicher Chemikalien verzeichnet. Erfahren Sie mehr
Mit dem Wechsel von unserem internen Chemikalien-Audit zum branchenüblichen Higg
Index Facility Environmental Modul haben wir in diesem Jahr auch unseren SCM Minimum
Performance Standard überarbeitet. Erfahren Sie mehr
Im Verlauf des Jahres 2019 hat C&A weltweit ein Warenwirtschaftssystem für Chemikalien
in 350 Produktionsstätten implementiert, um besser zu verstehen, welche Chemikalien
unsere Lieferanten beziehen, woher sie kommen und ob sie dem Standard entsprechen.
Erfahren Sie mehr

SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und
seiner Auswirkungen ergreifen
Zugehörige Nachhaltigkeitsziele 2020 von C&A
100 % unserer Baumwolle sind nachhaltiger
67 % unserer Rohstoﬀe sind nachhaltiger
Reduzierung des CO2-Fußabdrucks um 20 % in allen Filialen, Verteilzentren und Büros

Bei SDG 13 geht es darum, Lösungen für den Klimawandel zu ﬁnden. Wir sind alle
aufgefordert, etwas zu tun, denn nur gemeinsam können wir eine spürbare positive
Wirkung erzielen. Wir arbeiten intensiv daran, die CO2-Emissionen in unserer
Wertschöpfungskette zu reduzieren.
2019 haben wir unsere kombinierte Methode der Lebenszyklusanalyse (LCA)
abgeschlossen, um besser zu verstehen, welche Auswirkungen wir verursachen und wo wir
den größten Beitrag leisten können.
Durch eine Verbesserung der Modellierung konnten wir eine neue und genauere Basis
schaﬀen, um unsere künftigen Einsparungen zu messen. Darüber hinaus setzen wir auch
die Informationen aus der LCA sowie weitere Daten ein, um unsere wissenschaftlich
fundierten Klimaziele zu deﬁnieren. Dies hilft uns sicherzustellen, dass wir die Emissionen
im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen reduzieren. Dieser Prozess umfasst die
Entwicklung und Beurteilung zahlreicher Zielszenarien – eine überaus gründliche
Vorgehensweise, die auch 2019 im Einklang mit unserer neuen

Nachhaltigkeitsstrategie 2020 fortgesetzt wird.
Wir haben dieses SDG folgendermaßen in unserer Strategie verankert:
Nachhaltige Produkte
Wir beziehen Biobaumwolle und Better Cotton, um unser Ziel einer zu 100 %
nachhaltigeren Baumwolle bis 2020 zu erreichen. Baumwolle macht den größten Teil der
Materialien aus, die wir verwenden. Deshalb können wir hier den größten Unterschied
bewirken. Wir sind bereits kurz davor, unser Ziel zu erreichen: 94 % der Baumwolle, die
wir beziehen, ist nachhaltiger. Damit sind zahlreiche Vorteile verknüpft, sowohl in sozialer
als auch in ökologischer Hinsicht. Erfahren Sie mehr
2019 ﬁelen die Treibhausgasemissionen um 20 % geringer als im Jahr 2016 aus. Dies
wurde positiv durch die Beschaﬀung von nachhaltigeren Materialien beeinﬂusst. Erfahren
Sie mehr
Unsere Mitgliedschaft im Organic Cotton Accelerator und bei der Better Cotton Initiative
ermöglicht es uns, Baumwollbauern darin zu unterstützen, nachhaltigere Anbaumethoden
zu nutzen. Damit verbrauchen sie weniger Pestizide, fördern die Gesundheit des Bodens
und schützen den natürlichen Lebensraum sowie die
Biodiversität. Erfahren Sie mehr

Nachhaltige Lieferkette
Unsere wesentliche Verpﬂichtung, 100 % nachhaltigere Baumwolle zu beziehen,
unterstreicht unseren Anspruch, den Klimawandel zu bekämpfen. Wir schätzen, dass unser
nachhaltiger Baumwollmix 2019 etwa 11 % weniger CO2 verursacht hat als die gleiche
Menge konventioneller Baumwolle und damit rund 58.772 Tonnen
Treibhausgasemissionen vermieden wurden. Erfahren Sie mehr
Die Verwendung und Entsorgung von Kleidung durch unsere Kundinnen und Kunden
macht 10 % unseres gesamten CO2-Fußabdrucks aus. Wir haben die Gewohnheiten
unserer Kundinnen und Kunden untersucht, um diese Zahl besser zu verstehen. Dabei
zeigte sich, dass ein großer Teil (60 bis 85 %) unserer Kundinnen und Kunden die Wäsche
zum Trocknen aufhängt und die Mehrheit Artikel wie Hosen, Hemden und Blusen vor dem
Waschen mehrere Male trägt. Erfahren Sie mehr

SDG 17 – Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für

nachhaltige Entwicklung wiederbeleben
Zugehöriges Nachhaltigkeitsziel 2020 von C&A
Innovationen in Sachen Kreislaufkonzepte in unserer Lieferkette durch die Partnerschaft
mit Fashion for Good fördern
Dieses Ziel erkennt an, dass die Entwicklung einer erfolgreichen Nachhaltigkeitsagenda
auf Partnerschaften zwischen Regierungen, dem privaten Sektor und der Zivilgesellschaft
angewiesen ist.
Bei C&A sind Zusammenarbeit und Partnerschaften von entscheidender Bedeutung für
unseren Ansatz. Wir glauben fest daran, dass wir eine Angleichung der allgemeinen
Standards sowie eine Annäherung zwischen Initiativen und Organisationen benötigen. Nur
so kann eine Kohärenz in der Wertschöpfungskette hergestellt und darauf hingearbeitet
werden, dass die globalen Ziele erreicht werden. Fashion for Good ist ein wichtiger Partner
von C&A und wurde auch in einem unserer Ziele für 2020 genannt. Allerdings beteiligen
wir uns an vielen Multi-Stakeholder-Partnerschaften, die Wissen, Expertise, Technologien
und ﬁnanzielle Mittel zur Unterstützung der SDGs mobilisieren und teilen.
Hier ﬁnden Sie eine vollständige Liste unserer Partnerschaften

[1],[2],[3]
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Awards
Anerkennung unseres Engagements
Wir wollen das Richtige für unser Geschäft tun und andere in der Branche inspirieren und
auﬀordern, eine nachhaltige Vision zu entwickeln. Wir arbeiten nicht im Bereich
Nachhaltigkeit, um Preise zu gewinnen. Und dennoch freuen wir uns über externe
Anerkennung.
2019:
Beim Corporate Information Transparency Index (CITI) steht C&A auf Platz 1 unter 85
Bekleidungs- und Textilmarken und insgesamt auf Platz 2 unter 500 Unternehmen über
alle Branchen hinweg.
Wir erreichten den 2. Platz unter den transparentesten Marken, die im Rahmen des
globalen Fashion Revolution Transparency Index 2020[1] ermittelt wurden. Bewertet
wurden 200 Unternehmen gemäß deren Transparenz im Hinblick auf die sozialen und
ökologischen Richtlinien, Praktiken und Auswirkungen. Damit verbesserten wir uns im
Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze. Darüber hinaus erreichte C&A Brasilien den ersten
Platz im Fashion RevolutionTransparency Index Brazil.
Im Textile Exchange Material Change Index 2019 wurden wir neben 16 weiteren Marken

als „Leading“-Marke ausgezeichnet.
In dem von WWF, PAN und Solidaridad organisierten Sustainable Cotton Ranking
erreichten wir den 4. Platz.
Wir wurden im Rahmen der Good on You Fashion Platform als Beispiel für
verantwortungsvolle Fast Fashion mit „Gut“ bewertet. Unter unseren Wettbewerbern ist
C&A das bestplatzierte Unternehmen.
Wir erhielten den 2019 PR News CSR Award im Bereich „Product Design/Redesign“ für
unsere Cradle to Cradle Certiﬁed™ T-Shirts und Jeans.
Im Bericht Changing Markets Dirty Fashion erreichten wir als „Spitzenreiter“ den 3. Platz
und waren damit eine von nur 10 Marken, die die Bezeichnung „Spitzenreiter“ erhalten
hat.
Wir erreichten Platz 7 beim Beschaﬀungsvolumen für das Leaderboard 2018 der Better
Cotton Initiative.
C&A Brasilien wurde bereits zum vierten Mal in Folge mit dem Prêmio Eco für das Supplier
Ownership Programme ausgezeichnet.
[1]

Fashion Revolution wird von der Laudes Foundation ﬁnanziert.

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

Wir nähern uns dem Ende unserer ersten 5-Jahres-Nachhaltigkeitsstrategie, die Ende
Februar 2021 abgeschlossen wird. Diese erste Strategie wurde mit dem Ziel aufgesetzt,
Nachhaltigkeit in unser gesamtes Unternehmen einzubetten und unsere Führungsposition
im Bereich Nachhaltigkeit in den Einzelhandelsmärkten auszubauen. Neben der
Umsetzung einer globalen Ausrichtung von C&A auf unsere übergeordneten Zielvorgaben

haben wir auch Flexibilität bei der Erreichung der Ziele in unseren Einzelhandelsmärkten
vorgesehen, um die lokalen Bedürfnisse zu erfüllen und Innovationen voranzutreiben. In
den Jahren 2019 und 2020 haben wir an unserer nächsten Nachhaltigkeitsstrategie
gearbeitet, die sich noch stärker auf eine Verbindung mit unseren Kundinnen und Kunden
und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzentrieren wird.

Ausrichtung durch globale Ziele gestalten
Damit nachhaltige Mode als neue Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird,
konzentrieren wir uns auf die wichtigsten Bereiche für unser Geschäft sowie auf solche, bei
denen wir die größte positive Wirkung erzielen können. Danach stimmen wir unsere
Ansätze in unseren vier Einzelhandelsmärkten aufeinander ab. Weitere Informationen über
unsere Strategie erhalten Sie in diesem Video.
Globale Nachhaltigkeitsziele 2020

Nachhaltige Produkte

Wir wollen nicht, dass unsere Kundinnen und Kunden zwischen nachhaltig und nicht
nachhaltig produzierten Produkten wählen müssen. Um dies zu erreichen, machen wir
Nachhaltigkeit zu einem integralen Bestandteil des Designs und der Beschaﬀung unserer
Kleidung. Wir konzentrieren uns auf nachhaltige Materialien – insbesondere bei
Baumwolle, die den größten Anteil an unseren Rohstoﬀen ausmacht – und stellen sicher,
dass beim Einkauf und der Herstellung unserer Kleidung Menschen, Umwelt und Tiere
stets respektiert werden.
Wir arbeiten darüber hinaus mit der gesamten Branche zusammen, um eine gemeinsame
Bewegung auszulösen, die mehr Gutes tut und dafür sorgt, dass innovative und OpenSource-Kreislaufmodelle für die Bekleidungsindustrie geschaﬀen werden.
Erfahren Sie mehr über den Ausbau unserer nachhaltigen Produkte und unserer
Zusammenarbeit
Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz der Kreislaufwirtschaft
Nachhaltige Lieferkette
Die Bekleidungslieferkette ist komplex. Die Lieferkette von C&A umfasst rund eine Million
Menschen, die für 635 globale Lieferanten arbeiten, mit mehr als 1.700
Produktionsstätten. Das bedeutet, dass unsere Lieferkette, angefangen bei der
Landwirtschaft, einen signiﬁkanten Teil unserer Bilanz ausmacht – so beispielsweise 90 %
unserer Wasserbilanz. Deshalb ist es so wichtig, unsere Lieferkette ins Zentrum unseres
Handelns zu stellen. Wir konzentrieren uns in unseren Aktivitäten stark auf nachhaltige
Landwirtschaft, fördern die soziale und ökologische Leistung entlang unserer Lieferkette
und nutzen Innovationen, um das Produktionssystem zu revolutionieren.

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

Erfahren Sie mehr über unsere Förderung eines nachhaltigen Lebens
Erfahren Sie mehr über unseren Einﬂuss auf das Leben der Arbeiter in unserer Lieferkette

Entwicklung unserer Strategie

Deﬁnition unserer wesentlichen Themen
Jedes Jahr bewerten wir die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen und -auswirkungen
unseres Unternehmens, um sicherzustellen, dass wir uns weiterhin auf die wichtigsten
Themen und Auswirkungen unseres Unternehmens, unserer Werte sowie der Branche
konzentrieren. Dieser Prozess beinhaltet auch eine detaillierte Bewertung und
Priorisierung, die nachstehend zusammengefasst wird. Auf Basis unserer Bewertung haben
in diesem Jahr drei Themen an Bedeutung und Auswirkung zugenommen —
Kreislaufmode, Arbeitsbedingungen sowie Abfallmanagement und Recycling. Besonders
hervorzuheben ist, dass die enge Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten im Jahr 2020,
um den ersten und laufenden Auswirkungen der Pandemie in der gesamten Lieferkette zu
begegnen, ein wichtiges Thema geworden ist, auf das wir uns weiterhin konzentrieren.

Studien: Zu Beginn haben wir 40 wichtige Stakeholder befragt, darunter
Entwicklungsexperten, Forscher und Wirtschaftsführer. Wir haben unsere frühere
Nachhaltigkeits-Performance überprüft, ebenso wie die Daten unserer
Lebenszyklusanalyse (LCA) und Informationen, die wir in Befragungen von Kundinnen und
Kunden und Fokusgruppen erhalten haben. In unseren daran anschließenden
Aktualisierungen bewerten wir unsere Erfahrungen, berücksichtigen externe
Entwicklungen (z. B. regulatorische Änderungen, Feedback der Stakeholder,
Branchentrends, Consumer Insights etc.) des Vorjahres und berechnen unsere Ranglisten
in der Matrix neu.
Auswirkungen der Wertschöpfungskette auf die Umwelt: Wir haben gemeinsam mit
externen Experten ein gemischtes LCA-Modell entwickelt, um die Wasser- und CO2-Bilanz
unserer Wertschöpfungskette besser zu verstehen. Des Weiteren haben wir unsere
sozialen Auswirkungen durch die Programme für eine nachhaltige Lieferkette und unsere
Beurteilung der Auswirkungen auf die Menschenrechte ermittelt.
Zukünftige Trends: Um die Bereiche zu ermitteln, in denen wir den größten positiven
Einﬂuss haben könnten, haben wir mit dem Forum for the Future zusammengearbeitet, um
die zukünftigen Trends der Bekleidungsbranchen über einen Zeitraum von 15 Jahren zu
bewerten.
Globale Rahmen und Richtlinien: Wesentliche Initiativen wie die UN Sustainable
Development Goals und die UN Guiding Principles for Business and Human Rights bildeten
die Basis für unseren strategischen und kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Update zur Wesentlichkeitsanalyse 2019
Seit unserer ersten Wesentlichkeitsanalyse im Jahr 2013 haben wir unsere wesentlichen
Themen kontinuierlich im Hinblick auf die Rückmeldungen unserer Stakeholder sowie
deren Bedeutung für unser Geschäft überprüft. 2019 haben wir erneut unsere
Wesentlichkeitsanalyse aktualisiert und uns dabei auf vier wichtige Informationskategorien
gestützt:
1. Unsere Corporate Identity, einschließlich der Werte sowie der Vision und Mission von C&A
2. Verbraucherinformationen, wie unter anderem Verbrauchertrends und -meinungen
(einschließlich unserer jährlichen Kundenumfrage in Zusammenarbeit mit GlobeScan),
Marktwissen und Zukunftstrends
3. Nachhaltigkeitstrends, einschließlich Branchenwissen, Marktwissen, Wettbewerbsanalyse,

Stakeholdertrends und Zukunftstrends
4. Unsere Auswirkungen, einschließlich der wichtigsten Wirkungsbereiche und
Zukunftstrends
Basierend auf diesen Informationen haben wir unsere Wesentlichkeitsanalyse aktualisiert,
um die zentralen wesentlichen Themen zu identiﬁzieren – das heißt die Bereiche, die von
unseren Stakeholdern bzw. für unser Geschäft am wichtigsten erachtet werden. Die
Ergebnisse, wie im nachfolgenden Diagramm zusammengefasst, spiegeln diese
Überprüfung wider, ebenso wie die entsprechende Einbindung der bedeutendsten
wesentlichen Themen in unsere Nachhaltigkeitsziele 2020. Weitere wesentliche Themen –
wie Qualität, Produktsicherheit und verantwortungsvolles Marketing – bleiben weiterhin
Teil unseres fortlaufenden Geschäftsansatzes.
Rohingya-Krise in Myanmar und Bangladesch: Wir äußern weiterhin Besorgnis über
die Flüchtlinge aus dem nördlichen Rakhaing-Staat aus Myanmar, die sich in Cox‘s Bazar,
Bangladesch, beﬁnden. Eine Delegation von C&A und der C&A Foundation[1] besuchte die
Flüchtlingscamps, um unsere Zusammenarbeit mit Save the Children in Projekten, die
Flüchtlinge und aufnehmende Gemeinden unterstützen, weiter zu stärken. Wir
engagierten zudem den UNHCR, die Tent Foundation und das Center for Global
Development, um mögliche Formen der Zusammenarbeit der Marken zur Unterstützung
der Flüchtlinge und aufnehmenden Gemeinden zu bestimmen. Nach der Durchführung
eines eingehenden Due Diligence-Prozesses zur Bewertung aller potenziellen Risiken und
ihrer Konsequenzen haben wir uns dazu entschieden, vorerst weiterh Ware aus Myanmar
zu beziehen. Abhängig von der Entwicklung vor Ort und unserer Fähigkeit als
verantwortungsvolles Unternehmen, weiterhin Due-Dilligence-Prozesse durchzuführenund
entstehende Risiken zu erkennen, könnte diese Entscheidung in Zukunft revidiert werden.
Wir werden die Entwicklungen in Myanmar weiterhin eng verfolgen und behalten uns das
Recht vor, unseren Ansatz zu überdenken. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir
schutzbedürftige Arbeiter schützen
Zunehmender Fokus auf die Kreislaufwirtschaft: 2019 entwickelte die Europäische
Union den European Green Deal, in dem Kreislaufwirtschaft in der Bekleidungs- und
Textilindustrie als Verordnung deﬁniert wird. Der European Green Deal würdigt zudem die
zentrale Rolle der Konsumenten. C&A wurde in die politischen Schauplätze der EU
eingebunden und konzentriert sich auf das Weitergeben der gewonnenen Erkenntnisse
unseres aktuellen Ansatzes zur Kreislaufwirtschaft, einschließlich der laufenden Aktivitäten
im Kundenengagement durch Wear The Change.
Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz der Kreislaufwirtschaft
Wissenschaftsbasierte Klimaziele: Um zu den Zielen des Pariser Abkommens zum
Klimawandel beizutragen, hat C&A wissenschaftsbasierte Klimaziele gemäß der „Science
Based Targets“ Initiative für unsere Wertschöpfungskette entwickelt, einschließlich
unserer Scope 3-Emissionen. Diese Ziele wurden 2019 anerkannt, und wir arbeiten daran,
diese bis 2030 zu erreichen. Bisher haben wir positive Fortschritte erzielt.
Erfahren Sie mehr über unsere Maßnahmen zum Kampf gegen den Klimawandel
Verbannung von Kunststoﬀ: Verordnungen und das Verbraucherinteresse rund um
Einwegkunststoﬀ haben dafür gesorgt, dass wir uns verstärkt auf die Eliminierung von
Kunststoﬀ in unserer Wertschöpfungskette konzentrieren. C&A Europa hat
Einkaufstaschen aus Einwegkunststoﬀ verboten und ein Pilotprojekt mit anderen Marken
unter der Leitung von Fashion for Good gestartet, um die Verwendung von

Einwegkunststoﬀ zu beenden bzw. Alternativen in den Vertriebsnetzwerken zu ﬁnden.
Zwangsarbeit-Vorwürfe in Xinjiang, China: Seit 2019 arbeitet C&A mit anderen
Marken zusammen, um Due-Diligence-Prozesse in der Region durchzuführen. In der
Zwischenzeit haben wir die Produktion in der Region verboten und unsere
Fabriklieferanten gebeten, den Bezug von Baumwolle und anderen Fasern in Xinjiang
einzustellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir die Schwächsten schützen
[1]
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Abbildung der wichtigsten Themen
Klicken oder tippen Sie auf einen Punkt, um sich die dazugehörigen Ziele anzuzeigen zu
lassen.

Nachhaltigkeit steuern

Rechenschaftspﬂicht als Antrieb der Leistung
Wir nutzen unsere globale Reichweite, um positive Eﬀekte für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, unsere Lieferketten und unsere Kundinnen und Kunden zu generieren. Unsere
Governance-Struktur zentralisiert die Entscheidungsﬁndung und ermöglicht es den lokalen
Märkten zugleich, ihre Programme anzupassen, um die lokalen Themen und Zielgruppen
besser adressieren zu können.
Globale Governance-Struktur

Global Sustainability Committee
Eine gute Governance unterstützt uns darin, transparent und verantwortungsvoll zu
agieren. Bis Ende 2019 legte das Global Sustainability Committee (GSC) unter der Leitung
des Vorstands der C&A AG die Richtlinien und die Strategie im Bereich Nachhaltigkeit für
das gesamte Unternehmen fest. Das GSC umfasste die CEOs der Einzelhandelsmärkte und
Lizenznehmer sowie Vertreter anderer weltweiter Funktionen, die für wesentliche globale
Entscheidungen verantwortlich sind. Das Komitee legte Richtlinien und Strategien fest und
überwacht und verwaltet gleichzeitig die Verantwortlichkeit unserer Performance mit Blick
auf die Nachhaltigkeitsziele für 2020. Im Zuge der Veröﬀentlichung unserer neuen
Nachhaltigkeitsstrategie in der Zukunft rechnen wir damit, unseren Ansatz für dieses
Komitee zu verfeinern.

Unser Unternehmen verfügt über einen gut organisierten Geschäftsplanungs- und
Entscheidungsﬁndungsprozess, in den Nachhaltigkeit integriert ist. Unser globales
Nachhaltigkeitsteam arbeitet eng mit unseren Regionalteams zusammen, um Pläne für
jährliche Meilensteine und entsprechende KPIs zu entwickeln. Diese helfen uns, uns
unseren Zielen für 2020 anzunähern. Jedes Geschäft im Einzelhandelsmarkt und das GSC
geben diese Aktionspläne jedes Jahr frei und schließen Nachhaltigkeitsziele in ihre
jährliche Bonusvergütung ein.
Verknüpfung von Vorstandsvergütung und Nachhaltigkeis-Performance
Weltweit werden alle Führungskräfte bei C&A vierteljährlich im Hinblick auf ihre
Geschäftsziele bewertet, zu denen auch die Performance im Bereich Nachhaltigkeit gehört.
Unter unseren Führungskräften trägt unser Global Head of Sustainability die größte
Verantwortung für die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie und die Erfüllung
unserer wirtschaftlichen Leistungskennzahlen für Menschenrechte, Umweltmanagement
und weitere Aspekte unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Die Bonusvergütung ist direkt an
die erfolgreiche Erfüllung dieser Ziele geknüpft.
Nachhaltigkeitsteams
Bei C&A arbeiten rund 135 Vollzeitkräfte im Bereich Nachhaltigkeit. Unser globales
Nachhaltigkeitsteam, geleitet vom Global Head of Sustainability und mit Sitz in Europa,
gibt die Richtung für unsere globale Nachhaltigkeitsstrategie vor. Ein Netzwerk von
regionalen Verantwortlichen für Nachhaltigkeit und deren Teammitglieder arbeiten daran,
Nachhaltigkeit in jeden Markt einzubetten. Jeder Einzelhandelsmarkt verfügt über ein SSCTeam, das operativ tätig ist und strategisch vom Global Head of Sustainability geführt
wird. Diese SSC-Teams sorgen für die tägliche Umsetzung unseres Code of Conduct für
Lieferanten, des Lieferanten Ownership Programms und des Nachhaltigen
Chemiemanagements in jedem Einzelhandelsmarkt.

Stakeholderengagement
Verbindung mit unseren Stakeholdern treibt
den Wandel voran
Wir arbeiten mit unseren Stakeholdern zusammen, um ihre Sicht auf wichtige Themen in
der Bekleidungsindustrie zu verstehen. Durch unser Engagement können wir gemeinsam
Lösungen ﬁnden und unsere Strategie kontinuierlich verbessern.

Unser Prozess des Stakeholderengagements umfasst sechs Schritte:
1. Wir identiﬁzieren Stakeholder, um ihre Relevanz für unsere Ziele und wesentlichen
Themen herauszuﬁnden.
2. Wir priorisieren unsere wichtigsten Stakeholder.
3. Wir analysieren jeden Stakeholder und berücksichtigen seine Perspektive, um das

entsprechende Verpﬂichtungsniveau festzulegen.
4. Wir führen einen aktiven Dialog mit unseren wichtigsten Stakeholdern, um ihre Sicht der
Dinge zu verstehen.
5. Wir beziehen unsere Stakeholder in den Implementierungsprozess von neuen Strategien
und Programmen ein.
6. Wir lassen ihr Feedback einﬂießen, wenn es hilfreich für uns ist, um unsere Strategie
kontinuierlich zu verbessern.

Unsere wichtigsten Stakeholder-Gruppen

Wir haben mehrere Stakeholder-Gruppen in den folgenden Fokusbereichen ermittelt:
nachhaltiger Einkauf, Kreislaufwirtschaft, ökologische Auswirkungen unseres Handelns,
sichere und faire Arbeitsbedingungen in unseren Lieferketten, Inspiration und
Begeisterung unserer Kunden für nachhaltiges Handeln sowie Engagement unserer
Mitarbeiter. Diese Liste umfasst viele Stakeholder-Gruppen, mit denen wir uns regelmäßig
austauschen. Darüber hinaus möchten wir auch alle anderen einladen, zu jedem
beliebigen Thema in den Dialog mit C&A zu treten. Um uns zu kontaktieren, klicken Sie
bitte hier.
Unsere wichtigsten Stakeholder-Organisationen
Organisation
Thema
Business & Human Rights Center
Due Diligence für Menschenrechte
Centre for Research on Multinational
Arbeiterrechte
Corporations (SOMO)

Unsere wichtigsten Stakeholder-Organisationen
Organisation
Thema
Clean Clothes Campaign
Arbeiterrechte
Ethical Trading Initiative (ETI)
Arbeiterrechte und existenzsichernde Löhne
Freedom Fund
Arbeiterrechte und Leibeigenschaft
Workers Rights Consortium
Arbeiterrechte
Four Paws
Tierschutz
Greenpeace
Nachhaltiges Chemikalienmanagement
Human Rights Watch
Arbeiterrechte und Vereinigungsfreiheit
Arisa (ehemals Indian Committee of the
Arbeiterrechte und Wanderarbeit
Netherlands)
IndustriALL
Arbeiterrechte und existenzsichernde Löhne
InPacto - National Pact to Eradicate Slave
Arbeiterrechte und Leibeigenschaft
Labour Institute
International Labour Organization (ILO)
Globales Bündnis im Bereich Arbeiterrechte
Responsible Sourcing Network
Baumwollbeschaﬀung
Solidaridad
Arbeiterrechte
Textile Exchange
Tierschutz und Rohstoﬀe
Changing Markets Foundation
Viskoseproduktion
Europäische Kommission
Regulierungsbehörde
Textilbündnis und Dutch Covenant
Regierungsorganisationen

Partnerschaft für den Wandel
SDG 17 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung erkennt den Wert globaler
Partnerschaften bei der Schaﬀung nachhaltiger Entwicklung an. Unsere Partner leisten
einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung und Erreichung unserer
Nachhaltigkeitsziele und -ambitionen. Wir arbeiten mit ihnen zusammen, um unsere
Strategie zu erläutern und unsere Arbeit zu verstärken, mit der wir den Wandel in der
gesamten Bekleidungsindustrie vorantreiben wollen.
C&A Foundation (jetzt Laudes Foundation)
Unser wichtigster Partner war die C&A Foundation, die 2020 Teil der neu gegründeten
Laudes Foundation wurde. Gemeinsam setzen wir die Entwicklung zukunftsweisender
Produkte fort, die wirklich einen Unterschied ausmachen. Fashion for Good – die weltweit
erste kollaborative Innovationsplattform für nachhaltige Mode – ist eines der jüngsten
Beispiele: Diese branchenweite Initiative wurde von der C&A Foundation mit C&A als
einem der ersten Markenpartner ins Leben gerufen.
Mit der Unterstützung und Kooperation seiner führenden Markenpartner treibt Fashion for
Good den Wandel der Modeindustrie hin zu einem kreislauﬀähigen Modesystem voran.
Auch 2019 unterstützten wir Fashion for Good bei seiner Mission, den Bekleidungssektor
zu verändern. So unterstützen wir das Fashion for Good Accelerator-Programm für Startups und das Scaling Programm zur Förderung der Übernahme von Innovationen sowie den
Good Fashion Fund. Außerdem trugen wir dazu bei, Richtlinien und Toolkits zu erstellen,
um diese bei der Entwicklung von Cradle to Cradle Certiﬁed™ Bekleidung sowie in der
Fashion for Good Experience — einem interaktiven Museum für nachhaltige

Modeinnovationen — zu verwenden.
Erfahren Sie mehr über die Laudes Foundation und den Geschäftsbericht 2019 der C&A
Foundation

Die Sustainable Apparel Coalition (SAC)
Die Vision der Sustainable Apparel Coalition ist eine Industrie für Mode, Schuhe und
Heimtextilien, die die Umwelt nicht unnötig belastet und einen positiven Einﬂuss auf die
Menschen und die Regionen hat, die mit ihren Aktivitäten verbunden sind. Die Initiative
will dies durch die Erhöhung der Transparenz in der Lieferkette und wegweisende
Bewertungsinstrumente erreichen. Als eines der Gründungsmitglieder der SAC hat C&A
mit seinem Industriefokus wesentlich zur Aktualisierung des Higg-Moduls – eines
wesentlichen Nachhaltigkeits-Tools – beigetragen. Davon proﬁtiert die gesamte
Bekleidungsindustrie. Eine Industriekonvergenz durch die weitreichende Übernahme des
Higg-Moduls ist der Schlüssel für den Erfolg der SAC.
Erfahren Sie mehr über die SAC
Null Ausstoß schädlicher Chemikalien (ZDHC)
Das ZDHC-Programm zielt darauf ab, den Ausstoß schädlicher Chemikalien in der
Wertschöpfungskette der Textil- und Schuhindustrie zu verhindern. Damit soll das Wohl
der Umwelt und der Menschen verbessert werden. Das ZDHC-Programm beinhaltet die
Zusammenarbeit von 28 unterzeichnenden Modeunternehmen, 81 verbundenen
Unternehmen und 17 Partnern. Gemeinsam fördern wir die Implementierung von
sichereren chemischen Managementpraktiken. C&A hat das Programm bereits früh
unterzeichnet und ist ein Gründungsmitglied der ZDHC-Akademie.
Erfahren Sie mehr über ZDHC
ACT-Abkommen (Action, Collaboration, Transformation)
ACT setzt sich für die Durchsetzung von existenzsichernden Löhnen für
Bekleidungsarbeiter in wichtigen Einkaufsländern ein. In der zweiten Phase etabliert die
Multi-Stakeholder-Initiative Programme und entwickelt verantwortungsvolle
Einkaufspraktiken für die Branche. C&A ist ein Gründungsmitglied.
Erfahren Sie mehr über ACT
Accord-Abkommen zum Gebäude- und Brandschutz in Bangladesch
C&A ist ein Gründungsmitglied des Bangladesch-Accord-Abkommens. Wir waren eines der
ersten Unternehmen, das das Abkommen als Antwort auf die Rana Plaza Katastrophe
unterzeichnet hat, neben 200 weiteren Marken, internationalen Verbänden und NGOs. Das
Accord-Abkommen ist eine unabhängige, rechtsverbindliche Vereinbarung mit dem Ziel,
eine sichere und gesunde Bekleidungsindustrie in Bangladesch zu implementieren. Wir
haben im Lenkungsausschuss eine aktive Rolle eingenommen, wir engagieren uns stark
für die gute Arbeit des Abkommens und sind überzeugt, dass dies der beste Weg ist, um
die Herausforderungen in Sachen Brandschutz in der Bekleidungsindustrie in Bangladesch

anzugehen.
Im Januar 2020 unterzeichnete der Accord-Lenkungsausschuss einen Vertrag mit der
Bangladesh Garment Employers’ Association (BGMEA) über die Überleitung in einen RMG
Sustainability Council (RSC). Der Überleitungsvertrag enthält die Prinzipien und Schritte
für die Überleitung vom Accord-Abkommen zum RSC, mit dem Industrie, Marken und
Gewerkschaften zusammengeführt werden sollen, um die in Bangladesch erzielten
Errungenschaften zur Sicherheit am Arbeitsplatz fortzusetzen.
Erfahren Sie mehr über das Accord-Abkommen

Dutch Textile Covenant
2016 traten wir dem niederländischen Agreement on Sustainable Garments and Textile
(auch als niederländisches Textilbündnis oder AGT bekannt) bei, das von der
niederländischen Regierung, Branchenverbänden, Gewerkschaften und der
Zivilgesellschaft geleitet wird. Der Pakt arbeitet gezielt an den drängendsten Themen in
den textilproduzierenden Ländern. Dazu zählen etwa die Verhinderung von Kinderarbeit
sowie das Verbessern der Bedingungen und Löhne in Bangladesch, Indien, Pakistan und
der Türkei.
Das AGT 1.0 soll planmäßig Ende 2021 beendet werden.
Erfahren Sie mehr über den Dutch Textile Covenant

Textilbündnis der Deutschen Bundesregierung
Seit 2015 engagieren wir uns an der Weiterentwicklung des Textilbündnisses der
Deutschen Bundesregierung und tauschen Best Practices mit anderen Mitgliedern aus.
Diese Multi-Stakeholder-Initiative hat das Ziel, die sozialen, ökonomischen und
ökologischen Folgen in den Lieferketten der Bekleidungsindustrie zu verbessern. 2018
haben wir als unseren Beitrag zu dem Bündnis unsere Roadmap sowie die Informationen
zu unserem Fortschritt im Hinblick auf unsere Ziele aktualisiert.
Für die Zukunft wünschen wir uns mehr nationale Initiativen, die von einer zentralen Stelle
koordiniert werden, eingebettet in eine europaweite Initiative. Diese könnte die nationalen
Bemühungen koordinieren sowie die Aktionen und die Ressourcenverteilung
zusammenführen, um so eine noch breitere Wirkung zu erzielen.
Erfahren Sie mehr über das Textilbündnis

Social & Labour Convergence Project (SLCP)
In unserem Bestreben, gemeinsame Industriestandards zu unterstützen, um aktuelle
Herausforderungen zu bewältigen, beteiligt sich C&A am Social & Labour Convergence

Project (SLCP). Dies ist die fundierteste Initiativen zur Erstellung eines einheitlichen
Bewertungsrahmens, der die Zusammenarbeit fördert, die Anzahl der Audits bei
Lieferanten reduziert und Ressourcen freisetzt, die dann zur Unterstützung
entsprechender Korrektur- und Präventionsmaßnahmen in der gesamten Lieferkette
genutzt werden können. Mehr als 200 Mitglieder, darunter Marken, Multi-StakeholderInitiativen, Auditgesellschaften und NGOs, unterstützen SLCP auf diesem Weg. Wir
koordinieren die Aktivitäten mit 15 weiteren Marken, um das SLCP für stärkere positive
Auswirkungen zu skalieren.
In diesem Jahr hat das SLCP sein „Light Operations“-Programm mit rund 1.200 Fabriken
auf „Full Operations“ ausgeweitet. Die Beteiligung von C&A wurde 2019 auf 25 Fabriken
ausgedehnt und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr knapp verdoppelt. Für 2020
rechnen wir mit der Einbeziehung von 150 Fabriken in das SLCP-Programm.

Überblick über internationalen Partnerschaften und Bündnisse
Zusammenarbeit, Partnerschaft oder Initiative
Sustainable Fiber Alliance (SFA)
Changing Markets
Better Work
Make Fashion Circular
United Nations Women's Empowerment Principles (WEP)
Cradle to Cradle Products Innovation Institute
Fashion for Good
Prince of Wales Cotton Communiqué
Science Based Targets Initiative (SBTi)
Ellen MacArthur Foundation Circular Economy 100 (CE100)
Ellen MacArthur Foundation Make Fashion Circular
Dutch Covenant for Sustainable Apparel and Textile
ACT (Action, Collaboration, Transformation)
Amsterdam Coalition
Better Cotton Initiative (BCI)
CanopyStyle Initiative
Save the Children
Textilbündnis der Deutschen Bundesregierung
UN Global Compact
Organic Cotton Accelerator (OCA)
Accord-Abkommen zum Gebäude- und Brandschutz in
Bangladesch
Better Mill Initiative
Ethical Trading Initiative (ETI)
Forum for the Future
Null Ausstoß schädlicher Chemikalien (ZDHC)
Brazilian Association of Textile Retailers (ABVTEX)
Bündnis für nachhaltige Textilien
Sustainable Apparel Coalition (SAC)
CottonConnect
Global Social Compliance Programme
Textile Exchange
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Unseren Kunden helfen, eine nachhaltige
Auswahl zu treﬀen
Wir wollen nachhaltige Mode salonfähig machen. Deshalb wollen wir unsere Kleidung nicht
nur verantwortungsvoll und nachhaltig herstellen, sondern dies in unseren Kollektionen
auch sichtbar machen. Wir versuchen dabei, immer die besten Entscheidungen für unsere
Kundinnen und Kunden zu treﬀen, um so zu vermeiden, dass sie zwischen nachhaltigen
und nicht nachhaltigen Produkten wählen müssen. Wir engagieren uns für nachhaltige und
recycelte Faserquellen, sind Vorreiter für neue Produkte aus der Kreislaufmode und sorgen
dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Lieferkette mit Würde und
Respekt behandelt werden. 2019 waren 64 % der in unseren Filialen angebotenen
Bekleidung nachhaltiger und nach anerkannten externen Standards zertiﬁziert.[1]
2019 haben wir unsere Abstimmungsmethodik leicht verändert, um unsere Absichten und
Maßnahmen, mehr Better Cotton zu beziehen, besser abzubilden. In den
vorangegangenen Jahren wiesen wir das Better Cotton-Volumen gemäß den erhaltenen
Better Cotton Claim Units (BCCUs) aus und nicht das Volumen der von uns bestellten
Produkte. Folglich bildete unsere Verfolgung von Better Cotton nicht unser Bestreben ab,
jedes Jahr mehr Better Cotton zu beziehen. 2019 lag der Anteil an Better Cotton pro
platziertem Auftrag, der im Rahmen der BCI bezogen wurde, daher bei 60 %. Dieser Anteil
zählt zu unseren gesamten nachhaltigeren Materialien von 64 %.

Dieses Jahr erzielten wir große Fortschritte bei der Erreichung unserer Ziele für 2020,
indem wir 94 % unserer Baumwolle nachhaltiger bezogen haben, mit einer deutlichen
Änderung bei unserer Aufnahme von Better Cotton.[2] Darüber hinaus haben wir unsere
Cradle to Cradle Certiﬁed™ Kollektion ausgeweitet und in Zusammenarbeit mit unserer
Lieferkette den weltweit ersten Cradle to Cradle Certiﬁed™ Jeansstoﬀ mit PlatinZertiﬁzierung hergestellt.

Unser Anspruch
Die nachhaltigste Auswahl anbieten
C&A will das Bekenntnis zu nachhaltigen und kreislauﬀähigen Produkten mit dem Angebot
einer vielfältigen Auswahl für unsere Kundinnen und Kunden veranschaulichen.

Mit unseren Zielen für 2020 sind wir auf dem richtigen Weg, unsere Zielsetzung zu
erfüllen. Das wollen wir erreichen:
Wir bieten die nachhaltigsten Produkte an, die mit Respekt für die Beschäftigten in der
Lieferkette gefertigt wurden.
Wir nutzen ausschließlich glaubwürdige, von Experten geprüfte Standards, um unsere
Integrität zu erhalten.
Wir kommen unserer Sorgfaltspﬂicht konsequent nach.
Wir stärken weiterhin Angebot und Nachfrage für zertiﬁzierte Biobaumwolle und Better
Cotton. Wir kaufen nachhaltige Rohstoﬀe ein und nutzen eine möglichst geringe Anzahl an
weniger nachhaltigen Rohstoﬀen.
Wir respektieren überall den Tierschutz.
Wir treiben Lösungen für Kreislaufmode voran und werden weiterhin entsprechende
Prinzipien in den Bereichen Design und Produktion einbeziehen.
Wir agieren als Pioniere für Lösungen in der Kreislaufmode und werden weiterhin
entsprechende Prinzipien in den Bereichen Design und Produktion einbeziehen.

Unsere 2020-Ziele für nachhaltige Produkte

100%
unserer Baumwolle wird bis 2020 nachhaltiger sein.

67%
unserer Rohmaterialien, wie Baumwolle, Viskose und Polyester, wird bis 2020 aus
nachhaltigeren Quellen bezogen.
Cradle to Cradle CertiﬁedTM Produkte in unseren Retailmärkten kontinuierlich steigern.
Zirkuläre Innovationen in unserer Wertschöpfungskette durch die Partnerschaft mit
Fashion for Good unterstützen.

Unsere Performance 2019
Auf dem Weg zu 100 % zertiﬁzierter Biobaumwolle und
Better Cotton
Baumwolle ist der Rohstoﬀ, den wir weltweit am meisten nutzen und der 57 % der von uns

verwendeten Materialien ausmacht. 2019 haben wir unseren Anteil an nachhaltigerer
Baumwolle durch eine höhere Aufnahme unsererseits und die Abstimmung der Better
Cotton Claim Units (BCCUs) deutlich gesteigert. 2019 lag der Anteil an Better Cotton pro
platziertem Auftrag, der im Rahmen der BCI bezogen wurde, bei 60 %. Durch unseren
kontinuierlichen Fokus auf Nachverfolgbarkeit, Verbindungen auf Ebene der Bauernhöfe
und die Platzierung von Biobaumwolle in unseren Kollektionen lag unser Anteil an
zertiﬁzierter Biobaumwolle 2019 bei 34 %. In den kommenden Jahren wollen wir unseren
Anteil an zertiﬁzierter Baumwolle erhöhen, indem wir unser Programm ausbauen und
unseren Ansatz weiterentwickeln. Dabei ist anzumerken, dass wir 2019 unsere
Abstimmungsmethodik leicht verändert haben, um unsere Absichten und Maßnahmen,
mehr Better Cotton zu beziehen, besser abzubilden. In den vorangegangenen Jahren
wiesen wir das Better Cotton-Volumen gemäß den erhaltenen Better Cotton Claim Units
(BCCUs) aus und nicht das Volumen der von uns bestellten Produkte. Folglich bildete
unsere Verfolgung von Better Cotton nicht unser Bestreben ab, jedes Jahr mehr Better
Cotton zu beziehen. 2019 lag der Anteil an Better Cotton pro platziertem Auftrag, der im
Rahmen der BCI bezogen wurde, daher bei 60 %. Je gutgeschriebener BCCUs belief sich
der Wert auf 51 %

Auf dem Weg zu besser rückverfolgbarer Baumwolle
Ein weiterer wichtiger Schritt nach vorn ist das von Fashion for Good eingeleitete,
bahnbrechende Pilotprojekt zur Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle, an dem wir mit der
C&A Foundation, dem Organic Cotton Accelerator (OCA), Bext360, Zalando, PVH Corp. und
Kering beteiligt waren. Diese kollaborative und wegweisende Initiative setzt auf neue
Technologien zur Rückverfolgung von in Textilien enthaltener Biobaumwolle entlang der
gesamten Wertschöpfungskette. Dies ist ein entscheidender Faktor, um die Integrität,
Qualität und Reinheit von Biobaumwolle sicherzustellen – und kann uns dabei helfen zu
gewährleisten, dass sie, falls gewünscht, nicht zu irgendeinem Zeitpunkt mit herkömmlich
angebauter Baumwolle gemischt wird.
Da die Bekleidungslieferkette fragmentiert und komplex ist, ist es schwierig,
Kleidungsstücke bis zu deren Ursprung zurückzuverfolgen. In dem Pilotprojekt wird die
Blockchain-Technologie evaluiert, um eine Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen. Dieser
Ansatz lässt eine eﬃziente Integration von Daten aus vielen unterschiedlichen Quellen in
der Lieferkette zu sowie die Verwendung von maschineller Bildverarbeitung, künstlicher
Intelligenz, Mikrobiom-Sequenzierung und produktinterner einzigartiger Marker. Ziel ist,
die Integrität und Qualität zu gewährleisten.
Bereits auf der Farm sorgt dieses Konzept mit einer digitalen Spur für Transparenz, indem
das Material veriﬁziert wird. So wird sichergestellt, dass die fairen Preise, die die Marken
zahlen, auch bei den Bauern ankommen. Die digitale Spur vereinfacht darüber hinaus die
Transaktionen für die Bauern, ebenso wie die Vergabe von Krediten durch Banken. Auf
Verbraucherebene gibt diese Technologie Aufschluss über die Lieferanten und Hersteller,
die hinter einem Endprodukt stehen, und sorgt so für mehr Transparenz. Bislang lag der
Schwerpunkt des Pilotprojekts auf dem Spinnvorgang der Baumwolle. Im nächsten Schritt
wird das Projekt dann auf die Färb- und Veredelungsprozesse und letztendlich bis hin zum
Verbraucher ausgeweitet.
Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit mit zertiﬁzierter Biobaumwolle

Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit mit Better Cotton

100 % Daunen aus verantwortungsbewusster Beschaﬀung
Unverändert werden alle unsere Daunen nach dem Responsible Down Standard (RDS)
zertiﬁziert.
Erfahren Sie mehr über unser Engagement für Daunen und Federn aus
verantwortungsbewusster Produktion

Natürliche Ressourcen schützen
Nach Volumen ist Viskose unsere drittgrößte Faser, die 8 % der von uns verwendeten
Rohstoﬀe ausmacht. Auch in diesem Jahr haben wir 100 % unserer Viskose von
Lieferanten bezogen, die nach dem Hot Button Report der CanopyStyle Initiative 2019 ein
geringes Risiko für eine Materialherkunft aus Urwäldern oder altem oder bedrohtem
Baumbestand aufweisen.
Auf globaler Ebene haben wir unser Engagement für verantwortungsbewusste
synthetische Zellulose noch weiter ausgebaut und uns zur Einhaltung der im Jahr 2018
veröﬀentlichten Changing Markets Foundation Roadmap verpﬂichtet. Die Roadmap stellt
einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg hin zu einer verantwortungsvollen Viskoseund Modalfaserherstellung dar und zeigt die Schritte auf, die zur Bewältigung dieser
Herausforderungen erforderlich sind.
Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz im Bereich synthetischer Zellulose

[1]

Wir deﬁnieren nachhaltigere Rohstoﬀe als den Anteil an Rohstoﬀen, die unter
Zertiﬁzierung durch Dritte bezogen wurden. Dies umfasst unter anderem zertiﬁzierte
Biobaumwolle (OCS oder GOTS), platzierte Baumwollaufträge, die im Rahmen der BCI
bezogen wurden, Viskose, die im Rahmen der CanopyStyle-Initiative bezogen wurde,
zertiﬁziertes recyceltes Polyester (GRS, RCS oder vergleichbar), Daunen, die im Rahmen
des Responsible Down Standard (RDS) bezogen wurden etc.
[2]

Dabei ist anzumerken, dass wir 2019 unsere Abstimmungsmethodik leicht verändert
haben, um unsere Absichten und Maßnahmen, mehr Better Cotton zu beziehen, besser
abzubilden. In den vorangegangenen Jahren wiesen wir das Better Cotton-Volumen gemäß
den erhaltenen Better Cotton Claim Units (BCCUs) aus und nicht das Volumen der von uns
bestellten Produkte. Folglich bildete unsere Verfolgung von Better Cotton nicht unser
Bestreben ab, jedes Jahr mehr Better Cotton zu beziehen. 2019 lag der Anteil an Better
Cotton pro platziertem Auftrag, der im Rahmen der BCI bezogen wurde, daher bei 60 %. Je
gutgeschriebener BCCUs belief sich der Wert auf 51 %.

Nachhaltige Materialien
Ausweitung unseres Angebots
Wir sind stolz auf das im Jahr 2019 Erreichte: Denn wir kommen unserem Ziel näher, bis
2020 zum einen 100 % nachhaltigere Baumwolle zu beschaﬀen und zum anderen die
Nachhaltigkeit unserer Rohstoﬀe auf 67 % zu steigern.

In diesem Jahr waren 94 % der von uns bezogenen Baumwolle und 64 % der verwendeten
Rohstoﬀe nachhaltiger. Das ist zum Teil auf den deutlich erhöhten Anteil an bezogenem
Better Cotton pro platziertem Auftrag zurückzuführen, der 2019 um 60% gewachsen ist.

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

Die Bandbreite von Auswirkungen verschiedener Materialien

Wir arbeiten gemeinsam mit
Better Cotton Initiative, Organic Cotton Accelerator, Textile
Exchange, CottonConnect, Canopy, Laudes Foundation, Fashion for Good

Wie wir nachhaltige Materialien zur Selbstverständlichkeit
machen
Durch den Einsatz möglichst nachhaltiger Materialien in unseren Produkten sorgen wir
dafür, dass sich unsere Kundinnen und Kunden wohlfühlen und zugleich Gutes tun können.
Wir glauben an Kleidung mit Verantwortung: Indem wir die besten Produkte herstellen, die
das Wohlergehen der Menschen in unserer Lieferkette fördern. Hierfür:
setzen wir uns unternehmensweite Ziele, damit jeder seinen Beitrag zur Erfüllung der
höchsten Materialstandards leisten kann.
erstellen wir solide Grundsätze für die wichtigsten Wirkungsbereiche wie
Wasserverbrauch, Biodiversität und Klimawandel.
erfüllen wir unsere Sorgfaltspﬂicht, die weit über die Einhaltung von geprüften Standards
hinausgeht.
arbeiten wir mit Stakeholdern und Branchenführern zusammen, um Best-PracticeLösungen zu fördern. Dabei bleiben wir nicht stehen, sondern wollen die ganze Branche

mit auf den Weg nehmen, um positivere Ergebnisse zu erreichen, die weit über unser
Unternehmen hinausgehen.
nutzen wir die von der Branche und Interessengruppen etablierten Standards und
Initiativen anstatt eigene zu entwickeln. Wir glauben, dass gleiche Rahmenbedingungen
auf globaler Ebene die einzige Möglichkeit sind, die gesamte Branche in Richtung Best
Practice zu bewegen.
reduzieren wir den Wasser- und Chemikalienverbrauch sowie den CO2-Ausstoß und den
Abfall der Bekleidungsindustrie und sorgen dafür, dass die Menschenrechte in der
Lieferkette geschützt sind.
Erfahren Sie mehr über die Förderung von Angebot und Nachfrage von Biobaumwolle in
China

Nachhaltigere Baumwolle
Herausforderungen hin zu unserem Ziel
meistern
Unser Ziel für 2020 ist, dass unsere gesamte Baumwolle nachhaltiger ist — sie sollte
entweder als zertiﬁzierte Biobaumwolle (Organic Cotton Standard, OCS, bzw. Global
Organic Textile Standard, GOTS), Better Cotton, recycelte Baumwolle oder
Übergangsbaumwolle bezogen werden (Baumwolle in Umstellung wird von Bauern
während der Zeit der Umstellung auf Bio-Zertiﬁzierung produziert, üblicherweise 3 Jahre).
Mit einer Annäherung an unser Ziel wird uns bewusst, dass es eine Herausforderung
darstellen könnte, die noch wenigen fehlenden Prozentpunkte bis zu 100 % nachhaltigerer
Baumwolle zu erreichen.

Als wir im vergangenen Jahr die Marke von 94 % nachhaltigere Baumwolle erreichten,
stießen wir auf Herausforderungen, die sich auf unsere Leistungsfähigkeit, unser
endgültiges Ziel von 100 % nachhaltigere Baumwolle zu erreichen, auswirken können. Die
Herausforderungen, die wir 2020 meistern wollen, umfassen:
1. Abstimmung der Better Cotton Claim Units (BCCUs): Die Abstimmung der BCCUs ist mit
technischen Einschränkungen verbunden. Es ist zudem schwierig, die BCCUs von kleinen

2.

3.
4.
5.

Aufträgen abzustimmen.
Änderungen im Fasermix durch veränderte Modetrends: Durch neue Trends könnte sich
eine Verlagerung in unserer Lieferkette ergeben, durch die wir weitere Lieferanten
aufnehmen müssen.
Das Biobaumwollangebot ist begrenzt: Weniger als 1 % der Baumwolle wird biologisch
angebaut und die Steigerung unseres Anteils könnte durch das Angebot begrenzt werden.
Ermitteln einer sicheren Quelle für recycelte Baumwolle: Recycelte Baumwolle könnte
Chemikalien enthalten, die nicht mit unseren Standards übereinstimmen.
Eine stärkere Bindung zu Bauern herbeiführen, die von konventionellen Methoden zu
Bioanbau wechseln: Wir haben derzeit nur wenige Bauern eingebunden, die auf
zertiﬁzierte Biobaumwolle umstellen.

Warum liegt der Fokus auf Baumwolle?
Solide Grundsätze unterstützen eine nachhaltigere Welt
Baumwolle wird von fast jedem täglich genutzt und bildet die Existenzgrundlage von
250 Millionen Menschen (Quelle: BCI). Baumwolle macht ungefähr 57 % aller von uns in
unserer Kleidung verwendeten Materialien aus. Deshalb können wir hier mit den richtigen
Maßnahmen den größten Unterschied bewirken.
Der konventionelle Baumwollanbau und die Produktionsprozesse haben erheblich größere
Auswirkungen, als dies bei nachhaltigerer Baumwolle der Fall ist: Darum halten wir uns an
strenge Grundsätze, um die Integrität unserer nachhaltigeren Baumwollfaser vom Feld bis
in die Filialen sicherzustellen und uns dazu zu verpﬂichten, bis 2020 nur nachhaltigere
Baumwolle zu beschaﬀen.
Wasserverbrauch und -grundsatz: Für die Herstellung eines herkömmlichen BaumwollT-Shirts werden 2.700 Liter Wasser benötigt (Quelle: WWF), das meiste für den
Baumwollanbau. Im Vergleich zu konventionellen Methoden verbraucht man bei dem
Anbau von Biobaumwolle 91 % weniger Frischwasser, da hier hauptsächlich Regenwasser
genutzt wird (Quelle: Textile Exchange). Bei Bio- und BCI-Baumwolle verfolgen wir den
Grundsatz, die Better Cotton-Prinzipien und Kriterien des Wassermanagements
durchzusetzen. Die Einhaltung dieser Prinzipien erfolgt über das Better Cotton Assurance
Programme. Bei Biobaumwolle besagt unser Grundsatz für Bauern, dass die
Anforderungen für Wassermanagement im Sinne des National Organic Programme des USLandwirtschaftsministeriums §205.200 und der EU-Verordnung 834/2007, Titel II, Artikel 3
über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen befolgt werden müssen. Diese
Produktionsstandards sind nach dem Textile Exchange Organic Content Standard (OCS)
bzw. dem Global Organic Textile Standard (GOTS) durch externe Zertiﬁzierungsstellen
zertiﬁziert.
Pestizideinsatz und -grundsatz: Die konventionelle Baumwollproduktion verwendet
rund 5 % aller Pestizide und 16 % aller Insektizide, die weltweit in der Landwirtschaft zum
Einsatz kommen (Quelle: International Cotton Advisory Committee). Dies birgt Risiken für
die Umwelt und die Gesundheit der Bauern. Biobaumwolle macht den Einsatz von
synthetischen Pestiziden und Düngemitteln überﬂüssig. Damit bei dem Anbau von
Biobaumwolle keine Pestizide zum Einsatz kommen, verfolgen wir den Grundsatz von Null
synthetischen Pestiziden für zertiﬁzierte Biobaumwolle gemäß des National-Organic-

Programms des US-Landwirtschaftsministeriums §205.105, des indischen National
Programme for Organic Production (NPOP) Paragraph 3 und, wo zutreﬀend, der EUVerordnung 834/2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen. Diese Praktiken sind nach dem OCS- bzw.
GOTS-Standard durch externe Zertiﬁzierungsstellen zertiﬁziert. Bei Better Cotton halten
wir uns an die Richtlinie der Better Cotton Initiative (BCI), nach der schädliche
Auswirkungen der Pﬂanzenschutzpraktiken in den Prinzipien und Kriteriender Produktion
minimiert werden. Diese beinhaltet auch die Pesticides List Classiﬁcation der BCI.
Treibhausgasemissionen: Biobaumwolle geht mit 46 % weniger
Kohlendioxidemissionen einher als konventionell erzeugte Baumwolle (Quelle: Textile
Exchange). Unser Grundsatz für THG ist die Befolgung der Science Based Targets Initiative
und unserer 2019 verabschiedeten Ziele für absolute THG-Reduzierungen, um einen
Anstieg der globalen Temperatur um mehr als 1,5 Grad Celsius zu vermeiden.
Arbeitsthemen und unser Grundsatz: Zwangsarbeit und Leibeigenschaft gehören zu
den größten Herausforderungen in der Baumwollindustrie. Die Better Cotton Initiative
(BCI) setzt sich für die Sicherung menschenwürdiger Arbeitsverhältnisse ein, einschließlich
Vereinigungsfreiheit, Diskriminierungsfreiheit, Eliminierung von Kinder- und Zwangsarbeit
sowie Wahrung von Gesundheit und Sicherheit. Die BCI hat zudem eine Taskforce für die
Bereiche Zwangsarbeit und menschenwürdige Arbeit eingerichtet, um ausgewählte
Elemente des Better Cotton Standardsystems zu überprüfen. Auf der Grundlage dieser
Prüfung erstellt die Taskforce Empfehlungen zur Verbesserung der Eﬀektivität des System
im Hinblick auf die Identiﬁzierung, Vermeidung, Entschärfung und Beseitigung von
Zwangsarbeitsrisiken (QUELLE: BCI). Unsere Richtlinie für sichere und faire
Arbeitsbedingungen ist unser Code of Conduct für Lieferanten, der eine sichere und faire
Arbeit vom Feld bis in die Filialen abdeckt.
Biodiversitätsgrundsatz: Biodiversität ist das Ergebnis einer nachhaltigeren
Baumwollproduktion und der Anwendung der BCI- und nationalen Produktionsstandards
auf Ebene der Bauernhöfe. Um bei den Bauernhöfen Biodiversität zu fördern, verfolgen wir
den Grundsatz, das sowohl BCI- als auch nationale Produktionsstandards für Biobaumwolle
befolgt und auf Ebene der Bauernhöfe zertiﬁziert werden müssen. Nach unserem
Grundsatz für Better Cotton müssen sich alle Bauern an das Prinzip 4 der Prinzipien und
Kriterien der BCI halten, die regelmäßig durch die BCI geprüft werden. Für zertiﬁzierte
Biobaumwolle müssen unsere Bauern die Prinzipien der nationalen Produktionsstandards
(NPOP, NOP und EU) einhalten, die im Zentrum des Biobaumwollanbaus stehen. Diese
betreﬀen eine eﬀektive Steuerung der Bodenfruchtbarkeit, die Förderung von
Lebensräumen für wildlebende Tiere sowie Sortenvielfalt beim Anbau durch die
Bauernhöfe. Unser Standpunkt zur Biodiversität in der Biobaumwollproduktion wird durch
nationale Produktionsstandards unterstützt und nach OCS- und GOTS-Standards
zertiﬁziert.
Versorgungsprobleme: Baumwollbauern wenden sich zunehmend vom Baumwollanbau
zugunsten von proﬁtableren Kulturen wie Tabak, Sojabohnen oder Hülsenfrüchte ab. Das
liegt hauptsächlich an fallenden Baumwollpreisen und Schwierigkeiten beim Zugang zu
hochwertigem Saatgut (Quelle: OCA). Mit dem Anbau nachhaltigerer Baumwolle erhalten
sie einen besseren Marktzugang sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für eine
ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltigere Produktion.
Erfahren Sie mehr über unsere zertiﬁzierte Biobaumwolle

Erfahren Sie mehr über Better Cotton

Wo unsere Baumwolle angebaut wird
Baumwolle ist ein Strauch, der in den tropischen und subtropischen Regionen der Welt
beheimatet ist, u. a. in Nord- und Südamerika, Afrika, Ägypten und Indien. Derzeit stammt
90 % der in unseren Kleidungsstücken verwendeten zertiﬁzierten Biobaumwolle aus
Indien, wo Kleinlandwirte Baumwolle und andere Nutzpﬂanzen nach organischen
Anbaumethoden anbauen. In den vergangenen Jahren haben wir mit
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in China zusammengearbeitet, um neue
Bezugsquellen für Übergangsbaumwolle in der Region Binzhou in der nördlichen Provinz
Shandong zu erschließen.
Erfahren Sie mehr über unsere zertiﬁzierte Biobaumwolle
Erfahren Sie mehr über Better Cotton

Unsere Maßnahmen 2019

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

Steigerung der Akzeptanz von Better Cotton in allen unseren Einzelhandelsmärkten.

Unsere Performance 2019
Fortschritte auf dem Weg zu unserem Ziel 2020
In diesem Jahr lag unser Anteil an nachhaltigerer Baumwolle bei 94 %, davon 34 %
zertiﬁzierte Biobaumwolle und 60 % Better Cotton. Unser Anstieg gegenüber 71 % im Jahr
2018 ist auf die folgenden Maßnahmen zurückzuführen:
Bessere Abstimmungsprozesse für Better Cotton:
Wir haben den Prozess verbessert, wie wir unsere Aufträge mit beanstandeten Better
Cotton Claim Units (BCCUs) abgleichen.
Dies umfasst auch eine leichte Anpassung unserer Methodik, um unsere Absichten und
Maßnahmen, mehr Better Cotton zu beziehen, besser abzubilden. In den
vorangegangenen Jahren wiesen wir das Better Cotton-Volumen gemäß den erhaltenen
Better Cotton Claim Units (BCCUs) aus und nicht das Volumen der von uns bestellten
Produkte. Folglich bildete unsere Verfolgung von Better Cotton nicht unser Bestreben ab,
jedes Jahr mehr Better Cotton zu beziehen.
So platzierten wir 2019 Aufträge für Better Cotton-Produkte, die 60 % des bestellten
Gesamtbaumwollvolumens entsprachen. Nach den gutgeschriebenen BCCUs lag der
Prozentsatz der Better Cotton-Produkte bei 51 %. Die Diﬀerenz von 9 % ist das direkte
Resultat der technischen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Abstimmung der
BCCUs und bildet nicht unsere Absichten ab, mehr Better Cotton zu beziehen.
Schulung unserer Lieferanten im BCI-Prozess: Wir haben Zeit in die Schulung unserer
Lieferanten investiert, damit sie verstehen, wie BCI und das System zur Rückverfolgbarkeit
von Better Cotton funktionieren.
Bessere Verbindungen zu Biobauernhöfen in Pakistan: Wir haben Beziehungen zu Bauern
und landwirtschaftlichen Gruppen entwickelt, um uns Biobaumwolle zu sichern.
Sondierung von neuen Quellen für biologischen Anbau: Wir haben weitere Länder
ermittelt, in denen der Anbau von Biobaumwolle zunimmt.

Prozentualer Anteil von nachhaltigerer Baumwolle am gesamten
Baumwollvolumen

* From 2012 to 2016, this included REEL cotton

Führend bei nachhaltigerer Baumwolle
Von Textile Exchange wurde C&A für nachhaltigere Baumwolle im „Leaders Circle“ gelistet
und nimmt im Sustainable Cotton Ranking von WWF/PAN den 4. Platz ein (Quellen: Textile
Exchange; WWF, PAN und Solidaridad]
Prince of Wales Cotton Communiqué unterzeichnet
2017 sind wir dem Prince of Wales Cotton Communiqué beigetreten, der ersten
standardübergreifenden Initiative für nachhaltigere Baumwolle. Das Communique wurde
von der Prince of Wales International Sustainability Unit in Zusammenarbeit mit Marks &
Spencer und der Soil Association erarbeitet. Hierbei werden Marken und Einzelhändler
aufgefordert, mehr nachhaltige Baumwolle zu beschaﬀen und sich zu verpﬂichten, bis
2025 100 % nachhaltige Baumwolle zu beziehen.
Unser eigenes Ziel ist es, bereits bis 2020 100 % nachhaltigere Baumwolle zu beschaﬀen.
Außerdem nutzen wir als weltweit größter Abnehmer von zertiﬁzierter Biobaumwolle und
drittgrößter Abnehmer von nachhaltigerer Baumwolle die Möglichkeit, unsere Erfahrungen
innerhalb der Branche zu teilen und die Zusammenarbeit zwischen den Standardgebern
für nachhaltige Baumwolle zu fördern. In diesem Bereich leisteten wir einen Beitrag zum
CottonUp-Guide, unterstützt von der Laudes Foundation, indem wir eine Fallstudie über
unseren Weg hin zu nachhaltigerer Baumwolle veröﬀentlichten. Der interaktive CottonUpGuide befasst sich mit drei wesentlichen Fragen im Zusammenhang mit nachhaltiger
Baumwolle: Warum ist sie so wichtig, was sollte man wissen und tun und wo fängt man an.

Den Klimawandel bekämpfen
Biobaumwolle reduziert das Treibhausgaspotenzial bei der Baumwollproduktion um 46 %
(Quelle: Textile Exchange) und ist damit ein Schlüsselelement unserer
Klimaschutzstrategie und bei der Entwicklung unserer wissenschaftlich fundierten Ziele.
Erfahren Sie mehr über unsere Klimaschutzaktivitäten

Unterstützung der Baumwollarbeiter in unserer Lieferkette
Der Kauf von Biobaumwolle wirkt sich positiv auf die Gesundheit und Sicherheit der
Menschen in den von Landwirtschaft geprägten Gemeinden aus, da sie keinen
gefährlichen Chemikalien mehr ausgesetzt sind. Darüber hinaus haben wir in der
Vergangenheit bereits konkrete Schritte unternommen, um Baumwollarbeitern zu helfen,
wenn dies erforderlich war. Vor mehr als zehn Jahren unterzeichneten wir 2007 das
„Cotton Pledge“ gegen Zwangsarbeit und verpﬂichteten uns damit, die Praxis der
Zwangsarbeit im Baumwollsektor in Usbekistan zu beenden.
Außerdem kauft C&A keine Bekleidung von Herstellern aus der chinesischen Provinz
Xinjiang, und wir haben auch keine Textil- oder Garnfabrik unter Vertrag, die in dieser
Region angesiedelt ist. Wir arbeiten mit einer Reihe von großen Marken zusammen, um
die aktuelle Situation in der Region Xinjiang besser zu verstehen und die Maßnahmen zu
deﬁnieren, die zur Sicherstellung eines eﬀektiven Due Diligence-Prozesses insbesondere
im Hinblick auf die chinesische Baumwollproduktion ergriﬀen werden müssen.
Wir tolerieren keine Form der Leibeigenschaft, Zwangs- oder Gefängnisarbeit und auch
keine nicht genehmigten Unteraufträge in unserer Lieferkette. Das ist in unserem Code of
Conduct für Lieferanten klar formuliert und kommuniziert. Dessen Einhaltung wird durch
regelmäßige Audits unseres Sustainable Supply Chain-Teams überprüft. Alle unsere
Lieferanten sind verpﬂichtet, unseren Code of Conduct als festen Bestandteil unserer
vertraglichen Beziehung und Einkaufsvereinbarungen zu unterzeichnen und einzuhalten.
Erfahren Sie mehr über unserer Unterstützung der Baumwollarbeiter in unserer Lieferkette

Nachhaltigere Baumwolle zur Selbstverständlichkeit machen
Da unsere Reise hin zu nachhaltigerer Baumwolle bereits vor über zehn Jahren begann,
handelt es sich um einen funktionsübergreifenden Ansatz, der tief in unserem tagtäglichen
Handeln verankert ist. Wir lassen uns bei diesem wichtigen Engagement für nachhaltigere
Baumwolle von unternehmensweiten Zielen leiten, über deren Erreichung wir auf oberster
Ebene berichten. Unsere Bemühungen gehen über unsere geschäftlichen Prozesse hinaus:
Wir wollen die Baumwollwirtschaft, das Leben der Bauern und die Umwelt verbessern. Wir
tun dies, indem wir die weltweite Nachfrage nach Biobaumwolle und Better Cotton
erhöhen und über unser Lieferantennetzwerk die nötigen Kompetenzen aufbauen – vom
Baumwollbauern bis zum Textilproduzenten.
Wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden nachhaltigere Baumwollprodukte herstellen,
ohne zusätzliche Kosten an sie weiterzugeben oder ihnen die Auswahl zu erschweren.

Unser Zeitstrahl bei nachhaltigerer Baumwolle

Zertiﬁzierte Biobaumwolle
Aufrechterhaltung unserer Führungsrolle
Biobaumwolle steht seit mehr als zehn Jahren im Mittelpunkt unserer Strategie für
nachhaltige Materialien. Sie ist wesentlich verträglicher für die Umwelt und die Menschen,
die damit arbeiten. Wir legen uns auf den An- und Verkauf von Biobaumwolle fest und
übernehmen eine stärkere Rolle bei der Unterstützung des Biobaumwollsektors. Damit
sind wir führend bei der zunehmenden Beschaﬀung von zertiﬁzierter Biobaumwolle. Seit
2005 haben wir die Zahl der Kleidungsstücke aus zertiﬁzierter Biobaumwolle von einer
Million auf knapp 157 Millionen bis Ende 2019 erhöht.

Biobaumwolle schützt zudem die Bodenqualität sowie die Biodiversität und schont den
Wasserverbrauch, bei gleichzeitiger Vermeidung von Wasserverschmutzung. Sie ist
außerdem sicherer für die Gesundheit der Bauern und Gemeinden. Vom Bauern bis zum
Textilproduzenten ist unsere Biobaumwoll-Lieferkette nach dem Organic Content Standard
(OCS) oder Global Organic Textile Standard (GOTS) zertiﬁziert und wird nie mit
konventioneller Baumwolle vermischt. Das bedeutet, dass für jedes C&A-Produkt, das in

den Filialen mit unserem BIO COTTON-Siegel versehen ist, von OCS und GOTS garantiert
und zertiﬁziert wird, dass die Lieferkette der Baumwolle von der Quelle bis zum
Endprodukt gründlich überwacht wurde.
Erfahren Sie mehr über unsere Kundenkommunikation

Unsere Performance 2019
Unsere Entwicklung im Bereich zertiﬁzierter Biobaumwolle
2019 lag unser Anteil an zertiﬁzierter Biobaumwolle bei 34 %, was einem leichten
Rückgang gegenüber 2018 entspricht. Statt einer Steigerung des Anteils an Biobaumwolle
haben wir uns primär auf die Rückverfolgbarkeit und unsere internen Kaufprozesse
konzentriert, um die hohe Integrität unserer Biobaumwolle-Claims sicherzustellen.
Zu den 2019 ergriﬀenen Maßnahmen zählen:
Verbesserung des internen Systems zur Rückverfolgung von Transaktionszertiﬁkaten und
Verbesserung der Berichterstattung.
Direkte Verbindung zu landwirtschaftlichen Gruppen und Bauern in Pakistan, um Fasern
schon vor der Produktion zu sichern, wodurch Bauern den Anreiz erhalten, den gesamten
Übergangsprozess hindurch bei Biobaumwolle zu bleiben
Führung des Farmer Engagement and Development Programms (FED) von Organic Cotton
Accelerator, um die Zahlung von Prämien an Bauern sicherzustellen Untersuchung von
Übergangsbaumwolle, um potenzielle künftige Quellen festzulegen
Teilnahme am weltweit ersten Pilotprojekt zur Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle, dem
Organic Cotton Traceability Pilot (OCTP), mit Fashion for Good, das Blockchain-Technologie
mit physischen Tracern verbindet
Wie wir durch unsere Verwendung von Biobaumwolle unser CO2- und Wasserabdruck
verringert wird, lesen Sie sich in den Kapiteln Klima und Wasser dieses Berichts.

Prozentualer Anteil von Biobaumwolle am gesamten
Baumwollvolumen

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

Fallbeispiel
Den Anbau von Biobaumwolle in China
unterstützen
Wir setzen unsere Zusammenarbeit mit CottonConnect auf der Binzhou Farm in Shandong,
China, fort, um eine Skalierung für Biobaumwolle in einem der einzigen derzeit in China
laufenden Projekte für Biobaumwolle zu erzielen.

Es dauert drei Jahre, um die Umstellung von konventioneller zu 100 % Biobaumwolle zu
vollziehen. Im Rahmen dieses Projekts verpﬂichtete sich C&A China, in diesen
Übergangsjahren, die für die Bauern schwierig und riskant sind, während sie von
konventionellen zu Bioanbau wechseln, Baumwolle von den Bauern zu beziehen. Diese
Zusage wurde bereits vor der Aussaat gemacht, wodurch die Bauern Marktzugang,
zusätzliche Anreize und ﬁnanzielle Sicherheit erhielten. Zudem hat C&A China den Bauern
eine Prämie angeboten, um in der Übergangszeit ihr Einkommen abzusichern und
Ertragsverluste auszugleichen.
2017 kaufte C&A China die gesamte Ernte aller am Projekt beteiligten 105 Bauern: etwa
80 Tonnen. Aus der Baumwolle wurden 147.000 T-Shirts und 60.000 Paar Jeans
hergestellt, von denen die ersten im April 2018 rund um den Earth Day in den Handel
kamen. Durch unsere Kommunikation in den Filialen konnten unsere Kundinnen und
Kunden die neuen Produkte gut erkennen, die mit dieser Übergangsbaumwolle hergestellt
wurden. Im Laufe des Jahres 2018 weitete C&A China das Projekt auf insgesamt
300 Bauern aus und kaufte 90 Tonnen dieser Übergangsbaumwolle, um 144.000 T-Shirts
und 80.400 Jeans herzustellen. Darüber hinaus arbeiteten wir mit den Bauern zusammen,
um deren Erntemethoden zu verbessern und die unbeabsichtigte Beimischung von
Fremdfasern zu verhindern. Dies könnte die Qualität beeinträchtigen und beim Spinnen
und Schneiden zu mehr Abfall führen.
2019 produzierten die Bauern in Binzhou 80 Tonnen Baumwolle aus denen 100.000
Kleidungsstücke für den Verkauf im Jahr 2020 durch C&A China hergestellt wurden.

Zusammenarbeit zur Bewältigung der Marktherausforderungen
Weniger als 1 % der weltweit produzierten Baumwolle stammt aus Bioanbau. Zugleich
steht der Sektor vor Herausforderungen, wie der mangelnden Verfügbarkeit von qualitativ
hochwertigem, nicht gentechnisch verändertem Saatgut, geringen Wechselanreizen für
Bauern, begrenztem Marktzugang sowie mangelnder Rückverfolgbarkeit und Transparenz
der Lieferkette. Trotz steigender Nachfrage nach Biobaumwolle stellen die Bauern häuﬁg
die Herstellung ein. Damit steht die ganze Branche auf dem Spiel, wenn die Industrie diese
Probleme nicht wirksam angeht. Deshalb setzen wir unsere Arbeit zur Stärkung des
Biobaumwollsektors fort und arbeiten vertrauensvoll mit unseren Partnern für unsere
gemeinsame Vision zusammen.
Seit 2014 unterstützen wir den Organic Cotton Accelerator (OCA). Dieser zielt darauf ab,
einen Biobaumwollmarkt für alle zu schaﬀen, vom Bauern bis zum Kunden. C&A ist

Gründungspartner (und Mitglied des Board of Trustees) und die Laudes Foundation leistet
wichtige ﬁnanzielle Unterstützung. Gemeinsam mit den anderen OCA-Partnern – Marken,
Einzelhändlern, NGOs und gemeinnützigen Unternehmen – arbeiten wir an der Stärkung
des Biobaumwollsektors und unterstützen ein gesundes Niveau von Angebot und
Nachfrage. Diese Pläne setzen auf:
die Bereitstellung von besserem Saatgut,
die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit für den Anbau von Biobaumwolle,
die Förderung von Best Practices über die gesamte Wertschöpfungskette von
Biobaumwolle,
die Verbesserung der Integrität und Transparenz der Märkte.

Successfully tracing organic cotton with
innovative technologies
Das wegweisende Pilotprojekt zur Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle verbindet
erfolgreich produktinterne Marker mit einer Blockchain-Technologie, um Biobaumwolle
vom Feld zum Verbraucher zurückzuverfolgen - ein Novum in der Bekleidungsindustrie.
Die Multi-Stakeholder-Projekte wurden von Fashion for Good in Zusammenarbeit mit der
C&A Foundation[1] und dem Organic Cotton Accelerator eingeleitet, mit Unterstützung von
C&A, Kering, PVH Corp. und Zalando, wobei Fashion for Good als Innovator und Bext360
als führender technischer Partner agierten.

Ein Gemeinschaftsprojekt vom Feld zum Verbraucher
Durch neue Technologien bieten Marken die Werkzeuge an, die sie für eine eﬃziente und
verlässliche Veriﬁzierung von Materialien benötigen. Bisher konnten diese jedoch noch
nicht erfolgreich in der Bekleidungsindustrie eingesetzt werden. Das Pilotprojekt zur
Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle wurde 2018 von Fashion for Good und den

Partnerorganisationen in die Wege geleitet, um produktinterne Marker in Verbindung mit
Blockchain-Technologie als eine Lösung für die Rückverfolgbarkeit in der Praxis zu testen
und zu validieren. Anfang des vergangenen Jahres, kurz vor Beginn der im
vorangegangenen Sommer abgeschlossenen Feldversuche, wurden Details zum
Pilotprojekt bekannt gegeben.
Die einzigartige Art der Zusammenarbeit im Pilotprojekt war für ein erfolgreiches Ergebnis
entscheidend. Die Partnerorganisationen steuerten ihr Know-how für das Projekt sowie
ﬁnanzielle Mittel zur Finanzierung der Projektaktivitäten bei. C&A war maßgeblich am
Projekt beteiligt, indem unsere Lieferkette wirksam genutzt wurde, um die Produktion von
der Faser zum Kleidungsstück, das in Filialen in ganz Europa verfügbar ist, in vollem
Umfang zu untersuchen - dank Pratibha Syntex Limited, einer vertikal integrierten
Produktionseinheit vom Erzeuger zur Mode in Indien, der die Feldversuche unterstützte,
und durch unsere Expertise im Einzelhandel.[2]

Erforschung neuer Praktiken mit wegbereitender Technologie
Der führende technische Partner, Bext360, integrierte die Technologien der
unterstützenden technischen Partner Haelixa, Tailorlux, IN-Code Technologies und
Corebiome. Deren DNA, also unsichtbare ﬂuorenszierende bzw. mikrobiome[3]
Technologien, kam bei der Rückverfolgung der Biobaumwolle zur Anwendung. Nachdem
sie die intensiven Herstellungsprozesse des Spinnens, der chemischen Behandlungen,
hohen Temperaturen und des Färbens durchlaufen hatten, waren die DNA- und
unsichtbaren ﬂuoreszierenden Tracer noch intakt und konnten die Baumwolle in
verbrauchsfertigen Kleidungsstücken in den Einzelhandelsﬁlialen identiﬁzieren. Die von INCode Technologies bereitgestellten E-Code NFC-Tags[4] ermöglichten eine zusätzliche
Veriﬁzierung über einzigartige digitale Datenpunkte, die im Verlauf der Herstellung
gesammelt wurden. Um die Qualität der Baumwolle automatisch katalogisieren und
einstufen zu können, kommen Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz zum Einsatz. So
kann die Blockchain-Plattform von Bext360 dann jede Transaktion über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg zurückverfolgen.
„Der Erfolg des Pilotprojekts zur Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle sorgt für einen
positiven Impuls in Richtung Rückverfolgbarkeit und Transparenz in der
Wertschöpfungskette. Wir haben genügend Erkenntnisse gewonnen und Beweise
gesammelt, sowohl technisch als auch in Bezug auf die operative Tragfähigkeit, um den
Fall zu unterstützen und eine umfassendere Implementierung des Prozesses in der
Biobaumwollbranche einzuleiten. Der Prozess zeigt zudem das enorme Potenzial für eine
weitere Expansion auf, sodass andere Fasern in der Bekleidungslieferkette hinzukommen
könnten.“ Katrin Ley, Managing Director von Fashion for Good.
Obwohl die aktuellen Rückverfolgbarkeitssysteme verlässlich sind, bauen sie größtenteils
auf papiergebundene Zertiﬁzierungsspuren sowie diverse getrennte Systeme für das
Management der Produktkontrollkette. Der im Pilotprojekt zur Rückverfolgbarkeit von
Biobaumwolle untersuchte neue Prozess erstellt eine digitale und physische Spur, durch
die sich die Verlässlichkeit der Rückverfolgbarkeit erhöht, indem die Unveränderbarkeit
der Blockchain mit produktinternen Markern kombiniert wird, die die Identität der Faser
veriﬁzieren. Diese Methode kommt einer vollen Rückverfolgbarkeit des Ursprungs, der
Reinheit und des Vertriebs der Baumwolle innerhalb der aktuellen Landschaft am
nächsten. Auf Ebene der Verbraucher kann die Lösung zur Kommunikation eingesetzt

werden, welche Lieferanten und Hersteller zusammengearbeitet haben, um das
Endprodukt zu kreieren.

Transparenz in der Wertschöpfungskette
In den vergangenen Jahren ist ein zunehmender Druck nach Transparenz entlang der
Bekleidungswertschöpfungskette seitens der Konsumenten sowie der Regierungen
entstanden. Gleichzeitig hat ein größeres Bewusstsein der sozialen und ökologischen
Einﬂüsse der Bekleidungsindustrie für ein großes Interesse und positive Maßnahmen im
Rahmen von nachhaltigen Praktiken gesorgt. Biobaumwolle fördert gesunde Böden,
gesunde Ökosysteme, gesunde Menschen und blühende Bauerngemeinschaften und ist
damit eine wichtige Faser in den Nachhaltigkeitsstrategien der Modemarken weltweit.
Durch eine geringere Exposition gegenüber Insektiziden, Pestiziden und anderen
Chemikalien ist die Umweltbelastung niedriger als im konventionellen Baumwollanbau, der
einen der höchsten Einsätze von Pestiziden erforderlich macht und mit einem großen
Wasserfußabdruck einhergeht. Da die Biobaumwolle vollständig zurückverfolgt werden
kann, ist nun die Hoﬀnung, ihren Einsatz in der Branche zu steigern, während die
Wahrnehmung für nachhaltige Produkte geschärft wird.

Zukünftiges Potenzial und Wahrnehmung
Seit Juli 2020 ist auf der Fashion for Good Experience in Amsterdam, einem
kundenorientierten Museum für nachhaltige Mode und Innovationen, ein T-Shirt aus
Biobaumwolle aus der Lieferkette dieses Pilotprojekts ausgestellt. Durch das Scannen
eines QR-Codes können Besucher die Reise der Baumwolle im T-Shirt verfolgen. Neben der
Ausstellung im Museum veranstaltet die Experience zusätzliche Veranstaltungen rund um
Transparenz und Rückverfolgbarkeit, um Verbrauchern deren Bedeutung aufzuzeigen. Die
mit diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse werden geteilt, um das Bewusstsein für die
Bedeutung von Biobaumwolle sowie die Vorteile einer transparenten Lieferkette zu
schärfen.

[1]

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

[2]

In den C&A-Filialen in Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden
und Spanien.
[3]

Der Extraktionsprozess anhand einer mikrobiomen Rückverfolgung führte in diesem
Pilotprojekt zu keinen Ergebnissen, da derzeit kein Präzedenzfall für die Extraktion von
Biommaterial aus Saaten oder Lint der Baumwolle vorliegt. Die Testdaten der aus dem
Boden der teilnehmenden Bauernhöfe entnommenen Proben gaben vielversprechende
Einblicke in das zukünftige Potenzial dieser Technologie.
[4]

Near Field Communication- (Nahfeldkommunikation, NFC) Tags sind winzige
elektronische Chips, die Informationen anhand von Funksignalen speichern und
übertragen und die mit einem Gerät oder Smartphone über kurze Distanz ausgelesen
werden können.

Unterstützung für Biobaumwollbauern
2019 und 2020 förderte die C&A Foundation[1] mit Unterstützung von Partnern wie
Cotton Connect, Rare und Action for Social Advancement (ASA) knapp 50.000 Bauern bei
der Umstellung auf biologischen Baumwollanbau. Allein 2019 stellte die Stiftung mehr als
7 Millionen Euro für soziale und ökologische Programme in Indien, China, Pakistan,
Tansania und Brasilien bereit.
2017 lancierte die C&A Foundation[2] ihre erste Biobaumwollinitiative in Tansania und
unterstützte im Erntejahr 2018-2019 6.957 Bauern bei der Umstellung auf biologischen
Baumwollanbau.
Als Laudes Foundation unterstützt die Stiftung heute weiterhin zahlreiche MultiStakeholder-Initiativen, wie den Organic Cotton Accelerator, Cotton 2040 und das Organic
& Fairtrade Cotton Secretariat, um ein günstiges Umfeld für nachhaltige Baumwolle zu
schaﬀen und das Einkommen sowie den Lebensunterhalt der Bauern zu verbessern. Ein
höheres Einkommen für die Bauern kommt nicht nur den Bauerngemeinschaften zugute,
sondern ebnet auch den Weg für mehr Skalierbarkeit von Biobaumwolle.

Was kommt danach?
Stärkung der Biobaumwollbranche
Brancheninitiativen müssen sich an globalen Standards orientieren, damit sie als
notwendige Visions- und Impulsgeber für den Erfolg der Biobaumwollbranche sorgen. Nur
durch gemeinsames Handeln können wir von der wachsenden Begeisterung für
Biobaumwolle proﬁtieren und diesen Bereich weiter stärken.

Förderung von Baumwolle im Umstellungsprozess
2020 werden wir weitere neue Übergangsprojekte für Biobaumwolle auswerten, um
stärkere Beziehungen mit Bauernhöfen, landwirtschaftlichen Gruppen und der
Entkörnungsbetrieben zu entwickeln. Durch eine direkte Zusammenarbeit können wir
unser Engagement verstärken und sicherstellen, dass den Bauern Prämien gezahlt
werden.

Weitere Auswertung der Ansätze zur Rückverfolgbarkeit
Aufbauend auf unserer Arbeit mit Fashion for Good zur Durchführung des weltweit ersten
Pilotprojekts zur Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle wollen wir mithilfe der Erkenntnisse
aus der Studie verstehen, wie Blockchain und physische Tracer in unserer Lieferkette
skaliert werden können.

Eine Verbindung zu den Kunden aufbauen
Seit wir Anfang 2018 mit #WearTheChange unsere erste weltweite kundenorientierte
Nachhaltigkeits-Kommunikationsplattform einführten, informieren wir unsere Kundinnen
und Kunden in den Filialen, online und im Rahmen spezieller Events über unsere
nachhaltigeren Produkte sowie deren Vorteile für die Umwelt. Auch 2020 werden wir die
Kommunikation unserer nachhaltigeren Baumwollprodukte mit Kundinnen und Kunden
über unsere übergeordnete Plattform #WearTheChange fortsetzen.
Erfahren Sie mehr über unsere Kundenkommunikation

[1],[2]

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

Die Better Cotton Initiative
Besser für Bauern und Umwelt
C&A hat sich 2015 der Better Cotton Initiative (BCI) angeschlossen. Während wir unsere
Führungsrolle und den Anteil an Biobaumwolle beibehalten haben, hat sich 2019 auch
unser Anteil an Better Cotton erhöht.

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

sechs Prinzipien nachweisen:
Minimierung des Einsatzes von schädlichen Pestiziden
Wasser eﬃzient nutzen
Erhaltung der Bodengesundheit
Bewahrung natürlicher Lebensräume und der Artenvielfalt
Bewahrung und Erhalt der Fasergesundheit
Förderung guter Arbeitsbedingungen
Diese Prinzipien tragen dazu bei, die Umweltauswirkungen des Baumwollanbaus erheblich
zu reduzieren. Der Standard ist auf landwirtschaftliche Betriebe jeder Größenordnung
anwendbar und ergänzt andere Standards für nachhaltige Baumwolle. Auch wenn es unser
Engagement für Biobaumwolle nicht ersetzt, ist die Beschaﬀung von Better Cotton nicht
nur entscheidend, um unsere Verpﬂichtung einzuhalten, bis 2020 100 % nachhaltigere
Baumwolle zu beschaﬀen, sondern auch ein kluger Ansatz, um die Auswirkungen
abzufedern, wenn Biobaumwolle nicht realisierbar oder verfügbar ist. Es kann in größeren
Mengen als Biobaumwolle produziert werden, da der Prozess im Vergleich zu anderen
Anbaumethoden oﬀener ist. Better Cotton basiert auf einem sogenannten
Massenbilanzsystem. Das heißt, dass jede von uns gekaufte Einheit von Better Cotton die
Produktion einer ebensolchen Einheit von Better Cotton irgendwo auf der Welt unterstützt.
Es verhindert auch einen kostenintensiven Trennungsprozess, womit sich Better Cotton
leichter in die Lieferkette integrieren lässt und sie letztlich skalierbarer macht.
2019 wurden 60 % unserer Baumwolle aus Better Cotton bezogen, was die sozialen und
ökologischen Bedingungen vor Ort verbessert hat. Außerdem leistete es so einen
schnelleren und umfassenderen Beitrag zur Umgestaltung der Branche zum Besseren.

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

Mitgliedschaft im Better Cotton Growth & Innovation Fund
Wir wollen nicht nur die Nachfrage nach Better Cotton steigern, sondern auch zur Zukunft
dieser Initiative gehören. Wir sind am Better Cotton Growth & Innovation Fund beteiligt,
der die BCI bei der Erreichung ihres Ziels für 2020 unterstützt: Bis zu diesem Zeitpunkt

sollen über fünf Millionen Bauern ausgebildet werden. Das wird dazu beitragen, das
Angebot zu vergrößern und die Umsetzung zu beschleunigen.
Erfahren Sie mehr über Better Cotton

Unsere Performance 2019
Prozentualer Anteil von Better Cotton am gesamten Baumwollvolumen

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

Förderung der Akzeptanz in Mexiko
Wir haben mit unseren Partnern in der Lieferkette in verschiedenen Regionen
zusammengearbeitet, um ihnen Unterstützung auf dem Weg zu einer Beschaﬀung von
nachhaltigerer Baumwolle zu geben. So beschleunigte C&A Mexiko beispielsweise den
Einkauf von Baumwolle als Better Cotton, indem 2018 und 2019 Schulungen für die
Lieferanten und internen Teams durchgeführt wurden. Zudem ermutigte C&A die
Spinnereien in Mexiko, Mitglied der BCI zu werden. Inzwischen arbeiten wir mit acht
Spinnereien in Mexiko zusammen, die aktive BCI-Mitglieder sind, einschließlich vier, die
dank der Bemühungen von C&A Mexiko ihre Mitgliedschaft erlangt bzw. erneuert haben. In
den vergangenen beiden Jahren haben diese Aktivitäten maßgeblich dazu beigetragen,
den Anteil der als Better Cotton bezogenen Baumwolle von 46 % aufrechtzuerhalten —

also knapp die Hälfte der gesamten von C&A in Mexiko bezogenen Baumwolle.

Den branchenweiten Wandel fördern
Mit dem Beitritt zur Better Cotton Initiative – zusammen mit vielen wichtigen
Industriepartnern – erhöhen wir die Nachfrage für verantwortungsvoll und besser erzeugte
Baumwolle. Ende 2019 entﬁelen 6 % des weltweiten Baumwollverbrauchs auf die
Beschaﬀung von Better Cotton durch die Handels- und Markenmitglieder. 2019
verzeichnete die BCI ein historisches Maß an Akzeptanz, da 150 Einzelhändler, darunter
C&A, und Markenmitglieder mehr als 1,5 Millionen Tonnen Better Cotton bezogen – und
damit 40 % mehr als im Vorjahr.
Lesen Sie den BCI Foundation Jahresbericht 2019

Was kommt danach?
2020 arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass Gesamtvolumen des bezogenen Better
Cotton zu erfassen. Wie bereits erwähnt, könnte eine Reihe von Herausforderungen das
Erreichen der letzten wenigen Prozentpunkte unseres Ziels erschweren. Wir werden uns
daher auf die folgenden Maßnahmen konzentrieren:
1. Weitere Verbesserung der Abstimmung: 2019 haben wir bereits große Fortschritte
erzielt. Wir werden uns weiter auf die Abstimmung der Kleinaufträge und Bruchteile der
BCCUs konzentrieren.
2. Mit den Modetrends Schritt halten: Bei einem Wandel der Modetrends müssten wir
möglicherweise die Lieferanten ändern. Alle neuen Lieferanten müssten in das BCI-System
integriert werden.
3. Mangel an BCI-Mitgliedern in Mexiko überwinden: C&A bleibt eine der wenigen
Marken in Mexiko, die Better Cotton bezieht. Aufgrund der mangelnden Nachfrage in
Mexiko müssen Lieferanten oftmals unerschwingliche Zuschläge berechnen, die nicht im
Einklang mit den Better Cotton-Prinzipien stehen und sich doppelt auf unserer
volumenabhängigen Gebühr niederschlagen.
In Zukunft wollen wir mit der BCI und unseren Lieferanten zusammenarbeiten, damit die
Abstimmung der BCCUs möglichst genau unser Bestreben, mehr Better Cotton zu
beziehen, widerspiegelt und unseren Fortschritt bei der Beschaﬀung von Better Cotton so
akkurat wie möglich innerhalb der bekannten technischen Einschränkungen abbildet.

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

C&A möchte, dass die Kundinnen und Kunden bei unserer Kleidung ein gutes Gefühl
haben. Wir haben unseren Weg mit nachhaltigerer Baumwolle begonnen – unserem am
häuﬁgsten verwendeten Material. Nun nutzen wir das Gelernte, um Best Practices auch für
andere nachhaltig bezogene Materialien zu entwickeln und umzusetzen. Unser Ziel für
2020 ist, dass 67 % unserer Rohstoﬀe nachhaltiger sind.
2019 haben wir mit insgesamt 64 % gute Fortschritte bei der Zielerreichung gemacht,
wobei dies zum Großteil auf unseren Einsatz für nachhaltigere Baumwolle zurückzuführen
ist. Während wir zuversichtlich sind, unser Ziel 2020 zu erreichen, haben wir in den
vergangenen Jahren die folgenden Herausforderungen ermittelt, die letztendlich einen
Anstieg des Anteils auf 100 % verhindern könnten:
1. Kostengünstige Quelle für recyceltes Polyester: Abhängig von den eingekauften Mengen
ist der Preis für recyceltes Polyester 10 % bis 20 % höher als reines Polyester. Wir suchen
unverändert nach kostengünstigen Wegen, um mehr recyceltes Polyester in unsere
Bekleidung einzubeziehen. Dazu zählt auch die Arbeit mit Fashion for Good und den
chemischen Recycling-Start-ups aus deren Programmen, um die Technologien zu skalieren
und die Kosten zu verringern, während sich gleichzeitig die Verfügbarkeit von chemisch
recyceltem Polyester erhöht.
2. Skalierbare Recycling-Technologien für Stoﬀe aus Mischfasern. So sind bei Baumwoll- und
Polyestermischgewebe keine kostengünstigen chemischen Recycling-Technologien
verfügbar. Wir arbeiten eng mit Fashion for Good zusammen, die viel versprechende Startups ermitteln, deren Technologien (in diesem Bereich) skaliert werden können.

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

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

Unsere Maßnahmen 2019

Auf unser Ziel für 2020 hinarbeiten, demzufolge 67 % unserer verwendeten Rohstoﬀe
nachhaltiger sein sollen.
Fortsetzung der Beschaﬀung von 100% RDS-zertiﬁzierten Daunen.

Weitere Steigerung des Einsatzes von Recyclingfasern in Europa und China.
Teilnahme an der Sustainable Fibre Alliance (SFA), einer internationalen Organisation, die
sich für eine nachhaltige Kaschmir-Versorgungskette einsetzt.

Unsere Performance 2019
100 % Responsible Down Standard-zertiﬁzierte Daunen
Seit 2016 beziehen wir Daunen, die zu 100 % RDS-zertiﬁziert sind. 2019 haben wir

479.000 Millionen Produkte, die Daunen enthalten, auf den Markt gebracht, die alle nach
RDS zertiﬁziert sind.
Erfahren Sie mehr über Daunen und Federn
Erfahren Sie mehr über künstlich hergestellte Zellulose
Erfahren Sie mehr über Polyester

Wir arbeiten gemeinsam mit

Textile Exchange, Canopy, Changing Markets Foundation, ZDHC

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

Eindämmung der Verwendung von neuen Kunststoﬀen
C&A hat sich dem Pilotprojekt Circular Polybag angeschlossen, das von Fashion for Good
eingeführt wurde, eine Plattform für nachhaltige Innovationen, mit der wir seit 2017
zusammenarbeiten. Dies ist das erste Pilotprojekt seiner Art in der Modeindustrie, das auf
skalierbare Lösungen gegen das Kunststoﬀproblem ausgerichtet ist. Die im Pilotprojekt
ausgearbeitete Lösung befasst sich mit der Herstellung eines durchsichtigen recycelten
Kunststoﬀbeutels unter Verwendung eines hohen Prozentsatzes von Plastikabfällen,
darunter auch Tinte und klebende Schadstoﬀe. Ziel des Pilotprojekts ist die Validierung
und weitere Umsetzung dieser neuen Zuführung von Abfällen als Recyclinganteil in der
Plastikbeutelproduktion, wodurch die recycelten Beutel in der Lieferkette wieder in Umlauf
gebracht werden.
Obwohl wir für unsere Kleidung keine Kunststoﬀbeutel verwenden, sind sie in der
Modeindustrie im Bereich von Lagerung, Transport und zum Schutz von Kleidung, Schuhen
und Accessoires verbreitet. Unser Engagement in diesem Projekt ist eine von mehreren
Herangehensweisen, die C&A untersucht, um die branchenweite Verwendung von neuen
Kunststoﬀen, auch in unserer Lieferkette und unseren Filialen, einzudämmen.
Lesen Sie mehr über dieses innovative Fashion for Good-Projekt

Von Tieren stammende Fasern
Schutz der Tiere und ihrer Umgebung
C&A engagiert sich für den Schutz der Tiere und der Umgebung, in der die Tiere
aufgezogen werden. Wir halten uns daher an die Fünf Freiheiten für Tierschutz und
umweltbezogene Standards, wenn das Potenzial für einen maßgeblichen Einﬂuss
vorhanden ist.

Unser Ansatz im Tierschutz
Unsere Tierschutzrichtlinie sieht Folgendes vor:
Die Erwartung an unsere Lieferanten, sich an die international anerkannten Fünf Freiheiten
für Tierschutz zu halten.
Der komplette Verzicht auf Produkte, bei denen Tiere geschlachtet oder verletzt werden,
um ihre Haut, ihr Fell oder ihre Federn verwenden zu können.
Das Engagement für eine bessere Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse von der Farm bis
zum Endprodukt.
Die ausschließliche Verwendung von Rohstoﬀen von Tieren, die für die Fleischproduktion
verwendet werden.
Der komplette Verzicht auf Materialien von exotischen, bedrohten oder gefährdeten Arten,
wie sie im Übereinkommen über den Internationalen Handel mit gefährdeten Arten
freilebender Tiere und Pﬂanzen (CITES) und in der Roten Liste der bedrohten Arten der
Internationalen Union für den Schutz der Natur (IUCN) aufgeführt sind.
Wir verfolgen einen kooperativen Ansatz und arbeiten Hand in Hand mit denjenigen, die
vergleichbare Probleme angehen. Dafür entwickeln und etablieren wir gemeinsam mit
Tierschutzorganisationen, anderen Marken, Einzelhändlern, Lieferanten und unabhängigen
Prüfern Lösungen auf Branchenebene.
Außerdem hören wir genau zu und begrüßen Herausforderungen und Kritik, die uns helfen
können, besser zu werden. Zugleich bedeutet die Sicherung von hohen
Tierschutzstandards auch, dass die Bekleidungsindustrie zur Erfüllung der gemachten
Zusagen Rechenschaft ablegen muss.
Erfahren Sie mehr über unsere Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern
In den vergangenen zehn Jahren haben wir intensiv daran gearbeitet, Tierschutzprobleme

in unserer Lieferkette zu beseitigen. Wir haben in den 1990er Jahren begonnen, Pelz zu
verbieten und sind seit 2013 ein pelzfreier Einzelhändler. In der Zwischenzeit wurde
darüber hinaus Folgendes verboten:
Lebendrupf und Zwangsernährung von Tieren, die Daunen und Federn liefern
Der Einsatz von Angora-Wolle, Echtpelz und Mohair
Die Mulesing-Praxis bei Merinoschafen
Die Nutzung von Rindleder aus Indien oder Leder mit Haaren aus China oder Indien
Erfahren Sie hier mehr zu unserer Tierschutzrichtlinie

Unser Ansatz für den Umweltschutz in der Tierwirtschaft
Es ist uns bewusst, dass nicht nur allein der Tierschutz Auswirkungen auf die tierbezogene
Faserproduktion hat.
Bei mehreren von Tieren stammenden Fasern, darunter Wolle und Kaschmir, wenden wir
Industriestandards wie den Textile Exchange's Responsible Wool Standard (RWS) an. Der
Schwerpunkt dieses Standards liegt auf einer Verbesserung der Umweltverträglichkeit und
einer Zunahme der regenerativen Landwirtschaft durch die Verwaltung des Weidelands
und Best Practices im Flächenmanagement bei den Hirten.

Unsere Performance 2019
Die Erhaltung unserer Responsible Down Standard-zertiﬁzierten Lieferkette
C&A bezieht weiterhin 100 % RDS-zertiﬁzierte Daunen für alle unsere Kollektionen, die
Daunen oder Federn enthalten.
Im Verlauf des Jahres führten wir weitere Due Diligence-Besuche bei unseren RDSzertiﬁzierten Lieferanten unserer Lieferkette durch, um weitere potenzielle Bereiche mit
Verbesserungsbedarf zu ermitteln. Dabei setzten wir auch auf die 2017 gewonnen
Erkenntnisse. Unsere Besuche haben gezeigt, dass wir uns in Zukunft weniger auf die
lokale Gesetzgebung verlassen sollten, um unsere Mindestanforderungen durchzusetzen.
Stattdessen sollten wir den RDS unterstützen, um sicherzustellen, dass dieser
entsprechende Mindestanforderungen festlegt, die dann in Märkten, in denen die
Gesetzgebung nicht streng genug ist, angewendet werden können. Genauso wichtig ist es,
die Standardanforderungen für eine kontinuierliche Verbesserung der Tierschutzpraktiken
laufend zu stärken. Darüber hinaus soll ein Schulungsmodul für eine stärkere
Bewusstseinsbildung der Lieferanten aufgenommen werden. Diese Arbeit wurde 2019
fortgesetzt.
Erfahren Sie mehr über Daunen aus verantwortungsbewusster Beschaﬀung

Tierschutz in der Kaschmirproduktion
In den vergangenen Jahren lag Kaschmir in Zusammenarbeit mit der Sustainable Fibre

Alliance (SFA) im Fokus, einer gemeinnützigen internationalen Organisation, die mit der
erweiterten Kaschmirlieferkette zusammenarbeitet – von den Hirten bis hin zu den
Einzelhändlern.
Aktuell zählen mehr als 25 internationale Marken und Einzelhändler zu den Mitgliedern der
SFA, vereint in dem Ziel, den „Sustainable Cashmere Standard“ zur Erhaltung und
Wiederherstellung von Grasland sowie zur Sicherstellung des Tierschutzes und der
Existenzsicherung umzusetzen. Der SFA bietet ein hervorragendes Forum, um gemeinsam
Maßnahmen zu bestimmen, mit denen sich die drei Hauptziele erreichen lassen:
Umweltverträglichkeit in Kaschmir erzeugenden Regionen
Verbesserung der langfristigen Perspektive für Hirtengemeinschaften, die auf die
Kaschmirmärkte angewiesen sind
Gewährleistung des Tierschutzes innerhalb der Kaschmirproduktion

Einstellung der Verwendung von gefährlichen Fasern
Wir sind überzeugt, dass Tiere mit Würde und Respekt behandelt werden können. In
mehreren Fällen haben wir bei einigen von Tieren stammenden Fasern höhere Risiken
ermittelt, die uns dazu veranlasst haben, diese nicht mehr in unseren Produkten zu
verwenden. Derzeit weisen wir das Fell des Angorakaninchens und die Mohair-Wolle der
Angoraziege als Fasern aus, die nicht mehr in den C&A-Kollektionen verwendet werden.

Was kommt danach?
Unsere Arbeit mit SFA werden wir fortsetzen, um nachhaltige und humane Methoden in
der gesamten Kaschmir-Lieferkette auszuweiten.

Daunen aus verantwortungsvoller
Beschaﬀung
Gewährleistung des Schutzes von Gänsen
und Enten
Ein kleiner Prozentsatz der in den C&A-Kollektionen verwendeten Fasern entfällt auf
Daunen und Federn. Die Gewinnung von Federn und Daunen kann jedoch unnötigen
Schaden verursachen, wenn diese nicht mit Fürsorge und Achtung gegenüber Gänsen und
Enten ausgeführt wird. Alle Daunen und Federn von C&A sind gemäß Responsible Down
Standard (RDS) zertiﬁziert, damit eine humane Behandlung von Gänsen und Enten
gewährleistet ist.

Was ist der RDS?
Der Responsible Down Standard (RDS) ist ein unabhängiger, freiwilliger globaler Standard,
der sich im Besitz von Textile Exchange beﬁndet und von der Control Union zertiﬁziert ist.
Er soll ein weltweiter Maßstab für bewährte Verfahren sein, bei denen Praktiken wie
Zwangsfütterung und Lebendrupf verhindert werden. Daneben formuliert er strenge
Anforderungen an die Lebensmittel- und Wasserqualität, den Zugang von Tieren zum
Freien sowie die Tiergesundheit und die Hygiene. Er ermöglicht es uns, die Fasern vom
Bauernhof bis zum Endprodukt nachzuverfolgen. Derzeit deckt der Standard mehr als 500
Millionen Vögel ab und wird von mehr als 60 Marken unterstützt.
2019 wurde die neue Version des RDS mit Verbesserungen des Standards und
Zertiﬁzierungsprozesses veröﬀentlicht. Zu den wichtigsten Änderungen zählen:
Sterbehilfe von kranken oder verletzten Vögeln zur Verhinderung von Leid ist auf den
Bauernhöfen nun vorgeschrieben.
Eine Betäubung vor der Schlachtung ist auf dem Schlachthof nun vorgeschrieben.
Es sind strengere Kriterien im Zusammenhang mit dem Umgang, den Aufzeichnungen und
der Schulung von Arbeitern erforderlich.
Es muss nun eine Überwachung von Elternbetrieben in industriellen Gänselieferketten, wo
das höchste Risiko eines Lebendrupfs besteht, erfolgen.
Alle Mindestanforderungen sind nun zwingend erforderlich (bisher waren nur 50 %
erforderlich).
Das Dokument wurde neu strukturiert, um deutlichere Anweisungen für Bauernhöfe,
Lieferanten, Marken und Zertiﬁzierungsstellen zu geben.

Wie wird die Nachverfolgbarkeit beibehalten?
Jedes Mal, wenn RDS-zertiﬁzierte Daunen den Besitzer wechseln, wird ein
Transaktionszertiﬁkat ausgestellt, das das Material von der Quelle bis zum Endprodukt
identiﬁziert. Der Prozess wird auf jeder Stufe der Lieferkette auditiert. Wir übernehmen
diesen Prozess, damit unsere Kundinnen und Kunden sicher sein können, dass das Material
in ihrer Kleidung den Anforderungen des Standards entspricht.

Unsere mehrdimensionale Prüfung eines artgerechten Umgangs
Kein Standard ist eine Garantie. Daher stellen wir sicher, dass die Gewinnung von Federn

und Daunen mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Dritten geprüft und
zertiﬁziert wird. Darüber hinaus besuchen wir diese Bauernhöfe, um die Praktiken und
Bedingungen regelmäßig zu überwachen. Vor kurzem haben wir Besuche bei unseren
RDS-zertiﬁzierten Lieferanten durchgeführt, um mehr über die Umsetzung des Standards
und weitere Verbesserungsmöglichkeiten zu erfahren. Erfreulicherweise können wir
bestätigen, dass mit dem RDS viele schädliche Praktiken wie Zwangsfütterung und
Lebendrupf wirksam verhindert werden – Praktiken, die wir bereits selbst seit einigen
Jahren verboten haben.
Wir haben die Ergebnisse unserer Untersuchung mit Textile Exchange geteilt und in den
vergangenen beiden Jahren mit der Organisation zusammengearbeitet, um die
Verbesserung des Standards voranzutreiben. Wir verdichten zudem unsere Lieferkette, um
mit weniger Lieferanten zusammenzuarbeiten. C&A bleibt dem RDS als der besten
Möglichkeit zur verantwortungsvollen Beschaﬀung unserer Daunen verpﬂichtet

Was kommt danach?
Nach der Veröﬀentlichung des RDS 3.0 wollen wir die Beschaﬀung all unserer Daunen und
Federn auf den neuen Standard ausrichten.

Recyceltes Polyester und andere Fasern
Herausforderungen meistern
Polyester macht 19 % des von uns verwendeten Materials aus und wird aus Erdöl
hergestellt, das aus Rohöl gewonnen wird, einer endlichen, nicht erneuerbaren Ressource.
Seit den 1990er Jahren ist die Nachfrage nach Polyester stetig gestiegen. Weil Polyester
ein wichtiges Material in unseren Produktlinien ist und wir uns verpﬂichtet haben, die
Auswirkungen durch den Abbau fossiler Brennstoﬀe zu verringern, werden wir die Nutzung
von zertiﬁzierten recycelten Quellen im Laufe der Zeit steigern.

Unsere Performance 2019

Ausbau der Produkte mit recycelten Fasern
In den vergangenen Jahren haben wir kontinuierlich kleine Kollektionen getestet, die
recyceltes Polyester enthalten und entweder nach dem Recycled Claim Standard (RCS)
oder dem Global Recycled Standard (GRS) zertiﬁziert sind. 2019 verkaufte C&A Europa
556.000 Artikel mit recyceltem Polyester, ein Plus von 85 % gegenüber 2018. Im Vergleich
zu unseren Gesamtverkaufszahlen ist die Zahl der Artikel zwar klein, wir wollen unseren
Anteil an recyceltem Polyester aber weiter auszubauen, indem die folgenden
Herausforderungen gemeistert werden:
Kosten für recyceltes Polyester in den Griﬀ bekommen: Abhängig von den
eingekauften Mengen ist der Preis für recyceltes Polyester 10 % bis 20 % höher Preis als
für reines Polyester. Wir arbeiten mit Fashion for Good und den chemischen RecyclingStart-ups aus deren Programmen zusammen, um die Technologien zu skalieren und die
Kosten zu verringern, während sich gleichzeitig die Verfügbarkeit von chemisch
recyceltem Polyester erhöht.
Kontaminierung entgegenwirken: Polyesterausgangsmaterial kann mit unbekannten
Substanzen kontaminiert werden. Wir suchen unverändert nach Quellen und Lösungen,
mit denen sichergestellt werden kann, dass Polyester frei von unerwünschten
Verunreinigungen ist.

Unsere Reise mit Recyclingfasern fortsetzen
Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Einsatz von recycelten Fasern in unseren Produkten
zu steigern. Das umfasst nicht nur recyceltes Polyester, sondern auch Nylon, Baumwolle
und andere Fasern. So verkaufte C&A Europa 2019 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.
Eine Möglichkeit, weiter voranzukommen, ist die Teilnahme an den Arbeitsgruppen für
chemisches Recycling von Fashion for Good, die Innovatoren für chemisches Recycling von
gebrauchten Abfällen ermitteln. Neben einer Verhinderung, dass dieser Abfall auf
Deponien entsorgt wird, erhöht sich durch die Integration dieser gebrauchten Abfälle auch
die Qualität der recycelten Materialien.
Erfahren Sie mehr über Kreislaufmode

Was kommt danach?
Zunehmende Verbreitung von recyceltem Polyester
Wir arbeiten daran, den Anteil von recyceltem Polyester in unseren Kleidungstücken zu
erhöhen. Das umfasst auch die Zusammenarbeit mit Fashion for Good, um Innovatoren
und Technologien für recyceltes Polyester zu ermitteln, bei denen chemische
Recyclingverfahren eingesetzt werden. Darüber hinaus haben wir die Verwendung von
recyceltem Kashmir erforscht und rechnen damit, gegen Ende des Jahres 2020 recycelte
Kashmirprodukte auf den Markt zu bringen.

Bevorzugte synthetischer Zellulose
Fokus auf Natur- und Umweltschutz
Viskose (auch Rayon genannt), Modal und Lyocell werden aus Zellulose hergestellt, die
aus dem gelösten Zellstoﬀ von Bäumen gewonnen wird. Sie machen 7 % der bei C&A im
Jahr 2019 verwendeten Materialien aus.
Die Forschung von CanopyStyle ergab, dass Wälder zunehmend für die Herstellung von
gelöstem Zellstoﬀ genutzt werden, um Stoﬀe wie Rayon/Viskose, Modal und Lyocell zu
produzieren. Weitere Informationen dazu:
Jedes Jahr werden mehr als 150 Millionen Bäume gefällt, um Zellulose für Kleidung
herzustellen. Wenn wir diese Bäume aneinanderlegen, würden sie die Erde siebenmal
umrunden.
Es wird erwartet, dass sich die Zahl der jährlich gefällten und in Stoﬀe wie Viskose
umgewandelten Bäume zwischen 2013 und 2020 verdoppelt.
Gelöster Zellstoﬀ (der Ausgangsstoﬀ für Rayon/Viskose) verbraucht ungefähr 70 % der
Bäume und ist ein chemikalienintensiver Herstellungsprozess.
Weniger als 20 % der Urwälder weltweit beﬁnden sich in Gebieten, die groß genug für die
Erhaltung der biologischen Vielfalt sind.
Die Wälder in Indonesien, der boreale Urwald in Kanada und die gemäßigten Regenwälder
sowie der Amazonas werden für die Mode und Bekleidung der nächsten Saison abgeholzt.
(Quelle: Canopy).

Gefährdete Wälder schützen
Um den Erhalt gefährdeter Wälder und Urwälder bei der Herstellung von Viskose zu
schützen, arbeiten wir mit der CanopyStyle-Initiative zusammen. Durch diese Initiative
haben wir uns verpﬂichtet, den Einkauf von Zellulosefasern zu bewerten und auf Stoﬀe zu
verzichten, die aus Zellstoﬀ gefährdeten Wäldern oder Urwäldern und anderen
umstrittenen Quellen hergestellt wurden.
Unsere Maßnahmen umfassen:
Die Bevorzugung von Lieferanten, die sich für den Erhalt gefährdeter Wälder einsetzen
oder FSC-zertiﬁzierte Methoden (Forest Stewardship Council) anwenden, darunter auch
jene, die im Hot Button Report von CanopyStyle mit einem „grünen Shirt“ ausgezeichnet
wurden.

Schulung sowie Einbindung der Lieferanten in die CanopyStyle-Initiative, um sie zu
ermutigen, Veriﬁzierungs-Audits durchzuführen und ihre Ergebnisse öﬀentlich zu machen.
Die Lieferanten werden von CanopyStyle geprüft und die Ergebnisse veröﬀentlicht, um zu
belegen, dass keine Stoﬀe bezogen werden, die aus Zellstoﬀ aus gefährdeten Wäldern
oder Urwäldern und anderen umstrittenen Quellen hergestellt wurden. Bis heute hat
CanopyStyle durch Audits bestätigt, dass bei 28 % der globalen Produktion von künstlich
hergestellten Zellulosefasern nur ein geringes Risiko besteht, dass diese aus Urwäldern
oder bedrohtem Baumbestand bezogen wurden. Darüber hinaus hat Canopy das
ForestMapper-Tool veröﬀentlicht, mit dessen Hilfe wir – und Lieferanten - den Standort von
Urwäldern und bedrohten Wäldern lokalisieren und damit beim Kauf von Viskosestoﬀen
noch fundiertere Entscheidungen treﬀen können.

Engagement für verantwortungsbewusste Viskoseproduktion
Die Herstellung von Viskose kann zu einer Schädigung der Umwelt führen, wenn die
entsprechenden Prozesse unserer Lieferanten nicht gut kontrolliert werden. Im Jahr 2018
hat die Changing Markets Foundation eine Roadmap für eine verantwortungsbewusste
Viskose- und Modalfaserherstellung erstellt. Diese zeigt die Schritte auf, die zur
Bewältigung dieser Herausforderungen erforderlich sind. C&A hat sich dazu verpﬂichtet,
die chemischen und ökologischen Verfahren bei der Herstellung von Zellulosefasern zu
verbessern. Hierbei setzen wir auf die in der Roadmap aufgezeigten Best Practices und
helfen Lieferanten, die aktuellen Herausforderungen anzugehen. Dies beinhaltet die
gemeinsame Arbeit mit Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) an der
Weiterentwicklung der Standards und Protokolle für die Viskoseindustrie, die
Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Marken sowie die direkte Unterstützung der
Lieferanten beim Verfassen von Plänen zur kontinuierlichen Verbesserung. Zu den in der
Roadmap aufgeführten Schwerpunktbereichen zählen die Einhaltung von Gesetzen und
Vorschriften, Menschenrechte, Rohstoﬀe von verantwortungsvoll verwalteten Ressourcen
gemäß unseres Engagements im Rahmen der Initiative von Canopy, Biodiversität,
Abfallminimierung, Reduzierung der Treibhausgasemissionen, geringerer Wasserverbrauch
und Vermeidung von Wasserverschmutzung sowie weitere Aspekte.
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Beschaﬀung bei Lieferanten, die den Erhalt von Wäldern
wertschätzen
Die Hot Button-Rangliste und der Bericht von CanopyStyle dienen als primäres Analysetool
bei der Beschaﬀung von Fasern für die Modeindustrie. Der Bericht umfasst mehr als 200
Marken, Einzelhändler und Designer, die sich dafür einsetzen, dass keine gefährdeten
Wälder oder Urwälder für Viskose und andere Zellulosestoﬀe verwendet werden. Er gibt
zudem Textilien den Vorzug, die bis Ende 2020 aus innovativen Fasern hergestellt werden.
Die Hot Button-Rangliste bewertet die weltweit größten Produzenten von Viskose- und
Zellulosestoﬀen nach ihren Beschaﬀungspraktiken bei Rohstoﬀen und hebt die
Produktentwicklung mit geringeren Auswirkungen sowie Produzenten hervor, die bei der
Förderung von Lösungen für den weltweiten Erhalt von Wäldern Führungsrollen
übernehmen.

Ein „grünes Shirt“, die höchste Bewertung, sowie ein „gelb-grünes Shirt“ signalisieren,
dass diese Produzenten bis Ende 2020 die Anforderung erfüllt haben, keine Produkte zu
beziehen, die aus Urwäldern und gefährdeten Wäldern stammen, oder auf dem Weg dahin
sind, diese Anforderung zu erfüllen. Die in den C&A-Kollektionen verwendete Viskose wird
nur von drei Lieferanten bezogen: Birla und Lenzing für Stapelfasern und Enka für Filament
- alle drei haben im Hot Button-Bericht „grüne Shirts“ erhalten.
Darüber hinaus arbeitet C&A Brasilien seit 2018 daran, das Bewusstsein innerhalb der
Lieferkette für die Bedeutung von Viskosefasern zu schärfen, die nicht aus gefährdeten
Wäldern stammen, und für den Grundsatz, den besten Ursprung dieser Rohstoﬀe
auszuwählen. 2019 kamen ungefähr 65 % der in den Produkten von C&A Brasilien
verwendeten Viskose von Lieferanten, die durch eine Verpﬂichtungserklärung auf diese
wichtige Ursache aufmerksam gemacht und dazu verpﬂichtet wurden.

Beschaﬀung von Lieferanten, die sich zu einer
verantwortungsbewussten Viskoseproduktion verpﬂichtet haben
2019 hat Changing Market in ihrem Dirty Fashion Report Marken eingestuft, um zu
ermitteln, welche davon bei einem Wechsel zu einer Zusammenarbeit mit Lieferanten, die
die Umweltbelastung minimieren, führend sind. In dieser Einstufung wurde C&A auf dem 3.
Platz in der Gruppe der „Spitzenreiter“ zusammen mit neun anderen Marken aufgeführt.

Kohlendioxid durch nachhaltigere Viskose reduzieren
Unsere Schätzungen zufolge konnten durch unseren Einkauf von nachhaltiger Zellulose im
Jahr 2019 57.157 Tonnen CO2e-Emissionen (tCO2e) im Vergleich zu konventionellen
Zellulosefasern vermieden werden, also eine um 45 % geringere Auswirkung als bei
konventionellen Zellulosefasern.
Erfahren Sie mehr über unsere Maßnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen

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

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

Warum Kreislaufmode wichtig ist
Die Ellen MacArthur Foundation hat die Herausforderungen und Chancen einer
Kreislaufwirtschaft im Bericht A New Textiles Economy detailliert aufgeführt. Er zeigt die
wachsende Dynamik in der Branche auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft und liefert
uns allen eine überzeugende ökologische, soziale und wirtschaftliche Begründung dafür:
2015 landeten rund drei Viertel des in der Bekleidung verwendeten Kunststoﬀs auf einer
Mülldeponie oder wurden verbrannt.
Weniger als 1 % des für die Kleidungsproduktion verwendeten Materials wird zu neuer
Kleidung recycelt. Das entspricht einem Verlust von mehr als 100 Milliarden Dollar pro
Jahr.
Der Anteil der Textilindustrie am globalen CO2-Ausstoß wird von 2 % im Jahr 2015 auf
26 % im Jahr 2050 steigen, falls der derzeitige Weg fortgesetzt wird. Die Abkehr von einem
linearen und verschwenderischen System ist entscheidend für die Einhaltung des im
Pariser Klimaabkommen festgelegten 2°C-Grenzwerts für die globale Erwärmung.
Mit den derzeitigen Produktionssystemen könnte das Abfallgewicht von KunststoﬀMikrofasern in den Ozeanen bis 2050 auf 22 Millionen Tonnen steigen. Das entspricht zwei
Drittel der Fasern, die derzeit jährlich für die Kleiderproduktion verwendet werden.
20 % der weltweiten industriellen Wasserverschmutzung sind auf das Färben und die
Verarbeitung von Textilien zurückzuführen.
Kreislaufmode

Unsere Vision
Wir glauben an Kreislaufmode. Unsere Vision ist eine sich erneuernde Kreislaufwirtschaft,
bei der in der Herstellung oder Entsorgung unserer Kleidung nichts verschwendet wird.
Um den Herausforderungen des linearen Modemodells zu begegnen, haben wir eine
Strategie mit drei Hauptelementen entwickelt, um die sechs Arten der Wegbereitung für
eine Kreislaufmode-Industrie in Angriﬀ zu nehmen:
1. Durch die Entwicklung innovativer Produkte, die in Übereinstimmung mit den Prinzipien
der Kreislaufwirtschaft entworfen werden, können wir den Einsatz bedenklicher Stoﬀe
stufenweise abbauen und nur gute Materialien verwenden, die menschlichen und
natürlichen Ressourcen eﬀektiv nutzen und zu erneuerbaren sowie recycelbaren
Rohstoﬀen wechseln, die die Recyclingquote radikal verbessern können.
2. Durch die Weiterentwicklung unseres Rücknahmeprogramms für Bekleidung in den
Einzelhandelsmärkten, in denen wir aktiv sind, können wir sicherstellen, dass
Kleidungsstücke in großem Umfang gesammelt, sortiert und letztendlich recycelt werden.
3. Durch die Unterstützung der Partnerschaften, die einen beschleunigten Wechsel hin zu
einer Kreislaufwirtschaft sowie Innovationen unterstützen, die ein Kreislaufkonzept
möglich machen, können wir zu einem positiven Wandel in der Bekleidungsindustrie
beitragen.
Weitere Informationen über unsere Strategie im Hinblick auf Kreislaufmode ﬁnden Sie in
diesem Video.

Die sechs Arten der Wegbereitung für eine KreislaufmodeIndustrie

Unsere Maßnahmen 2019

Unsere Partnerschaft mit Fashion for Good fortsetzen, fokussiert auf die Entwicklung und
Beschleunigung zirkulärer Technologien in der Modeindustrie.
Die Annäherung innerhalb der Branche durch die Make Fashion Circular Initiative der Ellen
MacArthur Foundation fördern.

Einführung einer weiteren wichtigen Innovation und Pionierleistung in unserem Cradle to
Cradle CertiﬁedTM Platin-Denim.
Erweiterung unseres Rücknahmeprogramms.
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2019 haben wir uns auf die folgenden Bereiche konzentriert, in denen wir konkrete
Ergebnisse aufweisen konnten:
1. Förderung unserer Partnerschaft mit Fashion for Good, um erste Versuche mit
Technologien der Kreislaufwirtschaft in unserer Wertschöpfungskette durchzuführen
2. Gestaltung weiterer Innovationen bei Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produkten
3. Ausbau unseres Rücknahmeprogramms „We Take it Back“ in den Filialen
4. Umsetzung unserer Verpﬂichtungen im Rahmen des Jeans Redesign- Projekts der Ellen
MacArthur Foundation.
5. Auseinandersetzung mit dem Regelwerk

Mode für gute Innovationen steuern
Reverse Resources: In diesem Jahr sind wir eine Partnerschaft mit Reverse Resources
eingegangen, das sich für transparentes Handeln und die Rückverfolgung von Trennresten
von den Textilherstellern zu den Recyclinganlagen einsetzt. In der Lieferkette von C&A
konzentrieren sie sich auf den Aufbau der Trennung und Kennzeichnung von Abfall in den
Fabriken der Lieferanten sowie auf den Prozess der Abfallentsorgung durch Kollektoren.
Dadurch konnte für die Recycler der höchste Marktwert und die beste Abfallqualität
aufrechterhalten werden, was wiederum den besten Preis für den Lieferanten einbrachte.
In dem Projekt wurde zudem die Steigerung der Fabrikerträge infolge der Trennung von
Textilresten bewertet. Außerdem werden wir einen Rückverfolgungsbericht für den
Recycler erstellen und das Potenzial für Kosteneinsparungen und Mittel analysieren, mit
denen das Vertrauen in die Datengenauigkeit zur Beibehaltung dieser Einsparungen
sichergestellt wird.
Projekt Circular Polybag: Das Pilotprojekt Circular Polybag sucht nach Lösungen, um
die Folgen von Einweg-Kunststoﬀbeuteln in der Modeindustrie zu verringern. Unter der
Leitung von Fashion for Good in Kooperation mit adidas, C&A, Kering, Otto Group und PVH
Corp. sowie Cadel Deinking (als Innovator aus dem Accelerator-Programm von Fashion for
Good) ist dieses Pilotprojekt das erste in der Bekleidungsindustrie, das eine wirkliche
Kreislauﬂösung für Kunststoﬀbeutel erprobt. Die Innovation von Cadel Deinking kann aus
Kunststoﬀbeutelabfällen qualitativ hochwertige Kunststoﬀbeutel mit Recyclinganteil
herstellen — eine Lösung, mit der wir uns der Gestaltung eines wirklich geschlossenen
Systems nähern.
SeaChange: Mit dem SeaChange-Prozess sollen die Herausforderungen im

Zusammenhang mit konzentrierten Industrieabfällen gemeistert und die derzeit im
Bekleidungsabwasser vorhandenen chemieresistenten, nicht biologisch abbaubaren
organischen Materialien und Mikroplastik oxidiert werden. Ziel des Prozesses ist eine
Behandlung von 100 % des Abwassers bei einer gleichzeitigen Eliminierung der
Schlammabfälle und einer Absenkung der THG-Emissionen. Das von Fashion for Good
gestartete und koordinierte Pilotprojekt umfasste mehrere Partner, darunter C&A. Diese
unterstützten SeaChange bei der Durchführung eines Feldversuchs des SeaChangeSystems bei der Abwasserbehandlungsanlage von Arvind, einer Färberei in der Nähe von
Gujarat, Indien. Mit dem Pilotprojekt konnte die technische Realisierbarkeit der
Technologie von SeaChange zur Verarbeitung von Schlamm belegt werden.
Pilotprojekt zur Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle: Das bahnbrechende
Pilotprojekt wurde von Fashion for Good in die Wege geleitet, um produktinterne Marker in
Verbindung mit Blockchain-Technologie als eine Lösung für die Rückverfolgbarkeit in der
Praxis zu testen und zu validieren. Fashion for Good, die C&A Foundation[1] und der
Organic Cotton Accelerator kooperierten mit den Partnerorganisationen C&A, Kering, PVH
Corp. und Zalando. C&A war maßgeblich am Projekt beteiligt, durch den wirksamen
Einsatz unserer Lieferkette die Produktion von der Faser zum Kleidungsstück vollständig zu
untersuchen. Bei der Verfolgung der Biobaumwolle durch Spinnereien, chemische
Behandlungen, hohe Temperaturen und Färbereien kamen unsichtbare ﬂuoreszierende
(synthetische) DNA-Tracers und mikrobiome Technologien zum Einsatz. Die DNA- und
unsichtbaren ﬂuoreszierenden Tracer waren noch intakt und konnten die Baumwolle in
verbrauchsfertigen Kleidungsstücken positiv identiﬁzieren und damit belegen, dass die
Blockchain-Plattform Vorgänge entlang der gesamten Wertschöpfungskette
zurückverfolgen kann. Erfahren Sie mehr über OCTP
SMARTEX: Dieses innovative System soll Textilfehler auf 0 % reduzieren und damit
Textilabfälle während der Produktion verhindern. Dabei kommen
Bildverarbeitungsalgorithmen und maschinelles Lernen zum Einsatz, um die
Fehlererkennungsraten in Maschenware zu verbessern. Wir kooperieren mit SMARTEX, um
Lieferanten bei der Reduzierung ihrer Textilfehler zu unterstützen und den während der
Stoﬀherstellung entstehenden Abfall zu eliminieren.
PreSize: PreSize ist eine dreidimensionale Körpervermessungstechnologie, die mithilfe
der Bilder eines Smartphones die beste Passform für den Körper des Nutzers ﬁnden kann.
Anders als andere Passformlösungen mittels Smartphone ist PreSize vollständig
webbasiert und verwendet ein Video des Nutzers, um die Schlüsselpunkte des Körpers zu
schätzen, was einen höheren Grad an Genauigkeit bei den Messungen gewährleistet. C&A
führt in unseren Online-Filialen erste Versuche mit dieser Technologie durch.

Ausweitung der Innovationen bei Cradle to Cradle Certiﬁed™
Produkten
In diesem Jahr haben wir den nachhaltigsten Jeansstoﬀ weltweit mit Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Platin-Zertiﬁzierung auf den Markt gebracht. Der allererste Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Stoﬀ mit Platin-Zertiﬁzierung besteht zu 100 % aus schnell erneuerbaren
Ressourcen und kann vollständig recycelt werden. Wir haben noch weitere Kollektionen
mit Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produkten eingeführt. Darüber hinaus haben alle bei C&A
verkauften Cradle to Cradle Certiﬁed™ T-Shirts eine Gold-Zertiﬁzerung.

„We Take it Back“ ausweiten
In diesem Jahr wurde unser „We Take It Back“-Programm auf weitere Filialen in den
Einzelhandelsmärkten ausgeweitet, sodass unsere Kundinnen und Kunden noch mehr
Möglichkeiten haben, ihre aussortierte Kleidung zu recyceln und damit zur
Kreislaufwirtschaft beizutragen. In Europa wurden im Rahmen des „We Take It Back“Programms in den Filialen und über eine Internet-Sammlung in Deutschland und
Frankreich 1.397 Tonnen aussortierte Kleidung für die Wiederverwertung oder Recycling
gesammelt. In Mexiko, wo die Zahl der teilnehmenden Filialen von 10 im Jahr 2018 auf 34
im Jahr 2019 angewachsen ist, wurden 2019 rund 8,5 Tonnen Kleidung gesammelt.
In Brasilien, wo 157 C&A-Filialen teilnehmen, sammelte Movimento ReCiclo, wie das
Programm dort heißt, mehr als 16,5 Tonnen an Artikeln. Von diesen befanden sich 70 %
noch in gutem Zustand, 30 % gingen zum Recycling. Die Artikel in gutem Zustand gingen
an Centro Social Carisma, eine Organisation, die die Verteilung zur Wiederverwertung
übernimmt. Die Artikel, die nicht mehr verwendet werden konnten, wurden an Retalhar
übergeben. Das Unternehmen ist für die Entsorgung im Herstellungsprozess
verantwortlich, einschließlich der Reinigung von Artikeln, der Entfernung von Verzierungen
und der Zerfaserung. Das daraus entstehende Material wird primär in der
Automobilindustrie eingesetzt.
Als eine Strategie für mehr Mitarbeiterengagement wurde Anfang 2020 im Rahmen des
Movimento ReCiclo-Programms ein Wettstreit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Hauptsitz durchgeführt. Die Mitarbeiter sollten Kleidung mitbringen, die sie nicht mehr
benutzten, um innerhalb von drei Wochen auf 2.020 Stücke zu kommen. Insgesamt kamen
dabei mehr als 2.700 Artikel für Spenden und Recycling zusammen, sodass das Ziel sogar
übertroﬀen wurde.

Jeans Redesign-Projekt
Dieses neue Projekt wendet die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft an, um positive
Ergebnisse für Mensch und Umwelt zu erzielen. Ziel des Jeans Redesign-Projekts ist es,
Maßnahmen durchzuführen, sich auf Innovationen zu konzentrieren und die Transparenz
zu erhöhen. Die Mitglieder der Modeindustrie haben gemeinsam an der Entwicklung
gemeinsamer Richtlinien mit noch ehrgeizigeren Zielvorgaben gearbeitet. C&A hat sich
den Richtlinien des Jeans Redesign-Projekts verpﬂichtet.

Auseinandersetzung mit dem Regelwerk
C&A hat sich sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch in den Mitgliedsstaaten
aktiv daran beteiligt, das Regelwerk rund um die Kreislaufwirtschaft zu gestalten. Mit der
Arbeit am European Green Deal und den Fortschritten des Product Environmental
Footprint werden wird unsere Aktivitäten fortsetzen, auch in den Mitgliedsstaaten.
Erfahren Sie mehr über unsere Kreislaufmode-Produkte
Erfahren Sie mehr über unser Rücknahmeprogramm in den Filialen

Den Wandel durch Fashion for Good beschleunigen
Im März 2017 erfolgte in Amsterdam der Start von Fashion for Good – gegründet durch die
Laudes Foundation[2] – mit C&A als einem ihrer ersten Markenpartner. 2018 und 2019
setzten wir unsere Zusammenarbeit mit Fashion for Good fort, um den Bekleidungssektor
mithilfe dieser Vorhaben zu verändern:
Das Fashion for Good-Accelerator-Programm, um Start-ups zu Wachstum zu verhelfen
Das Scaling.Programm, um Innovationen und deren Verbreitung zu fördern
Die Entwicklung des Open Source Cradle to Cradle Toolkits, um Unternehmen bei der
Entwicklung von Cradle to Cradle CertiﬁedTM Bekleidung anzuleiten
Fashion for Good Experience, das weltweit erste interaktive Museum für Innovationen im
Bereich nachhaltiger Mode, das bereits mehr als 70.000 Besucher anzog
Das Ziel von Fashion for Good als Multi-Stakeholder-Organisation ist es, den
Bekleidungssektor zu transformieren und „gute Mode“ zur Selbstverständlichkeit zu
machen. Dafür sind Marken, Produzenten, Einzelhändler, Lieferanten, Non-ProﬁtOrganisationen, Innovatoren und Geldgeber zur Zusammenarbeit aufgerufen. Fashion for
Good dient als innovative Plattform, die vielversprechenden Start-up-Innovatoren Zugang
zu Betreuung, Finanzmitteln und einem weltweiten Netzwerk von Organisationen bietet,
um sie bei der Skalierung und Entwicklung ihrer Innovationen zu unterstützen. Darüber
hinaus fungiert die Organisation als Impulsgeber für Veränderungen, indem sie die Circular
Apparel Community zusammenbringt, eine „Good Fashion“-Bewegung aufbaut und frei
verfügbare Informationsquellen erstellt. Die Initiative hat eine enorme Dynamik entwickelt,
mit über 110 Innovatoren und mehr als 60 Pilotprojekten, die bisher unterstützt wurden.
Erfahren Sie mehr über unsere Partnerschaft mit Fashion for Good

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

[1]

[2]

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

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

Kreislaufmode-Produkte
Innovationen kontinuierlich vorantreiben
Aufbauend auf unsere erfolgreiche und skalierte Einführung von Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Produkten in den Jahren 2017 und 2018 haben wir unsere Innovationen und
unsere Reichweite in der Lieferkette in diesem Jahr vorangetrieben, um den weltweit
ersten Cradle to Cradle Certiﬁed™ Jeansstoﬀ mit Platin-Zertiﬁzierung zu liefern. Die
Produktion unserer Produkte mit Gold- und Bronze-Zertiﬁzierung haben wir auf
Bangladesch, Pakistan und Brasilien ausgeweitet. Auch unser „We Take It Back“Programm haben wir ausgeweitet und bieten unseren Kunden damit sogar noch mehr
Möglichkeiten, zur Kreislaufwirtschaft beizutragen.

Inhaltsstoﬀe für Kreislaufmode
Während der Entwicklung unserer Strategie der Kreislaufmode haben wir zwei wichtige
Schwerpunktbereiche ermittelt, um das richtige Ökosystem für Innovationen zu schaﬀen.
Von diesen beiden Bereichen haben wir uns in unserem Ansatz leiten lassen und konnten
so unsere Eﬃzienz steigern:
Erstens mussten wir den Maßnahmen die richtigen Prinzipien zugrunde legen. Mit
unseren wichtigsten Prinzipien der Kooperation und Innovation wollen wir sicherstellen,
dass die Technologien für unsere Lieferkette und die Produktion unserer Kleidung:
1. nur gute Materialien verwenden
2. menschliche und natürliche Ressourcen eﬀektiv nutzen
3. sicherstellen, dass erneuerbare und recycelbare Rohstoﬀe verwendet werden
Zweitens müssen wir Kooperationen fördern, um Innovationen voranzutreiben und zu
skalieren. Unsere Kooperationspartner teilen die Werte von C&A und sind eﬀektive
Katalysatoren für die Zusammenarbeit in der Branche.

1. Prinzipien für Innovationen in der Kreislaufwirtschaft
Auf der Suche nach einem Ansatz für unsere Prinzipien für Innovationen in der
Kreislaufwirtschaft haben wir die Gesamtheit der Ansätze für Kreislaufwirtschaft in der

Branche bewertet und herausgefunden, dass es derzeit nur einen glaubwürdigen, von
Experten geprüften Standard für das Kreislaufkonzept gibt — den Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Produktstandard.
Der Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produktstandard ist der einzige ganzheitliche Standard zur
Zertiﬁzierung von Kreisprodukten. Er veriﬁziert und zertiﬁziert alle Aspekte der Herstellung
von der Beschaﬀung von Rohstoﬀen über die verwendeten Chemikalien, den Wasser- oder
Energieverbrauch und das Konzept für die Wiederverwertung des Produkts bis hin zu den
sozialen Bedingungen in der Wertschöpfungskette.
Der Standard beruht auf fünf wesentlichen Kriterien, die jeweils auf einer bestimmten
Ebene bewertet werden:
1.
2.
3.
4.
5.

Materialbeschaﬀenheit
Wiederverwendung der Materialien
Erneuerbare Energien
Wassermanagement
Soziale Gerechtigkeit
Bei C&A erfüllen die Produkte mit Gold-Zertiﬁzierungen mehr als nur die
Mindestanforderungen des Standards – bei einem Teil der Kriterien erreichen sie sogar
Platin. Daher werden unsere Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produkte mit Gold-Zertiﬁzierung
hergestellt mit:
100 % optimierten sicheren Materialien und Chemikalien (größtenteils biologisch)
100 % erneuerbaren Energien
100 % recyceltem Wasser (oder Abwasser von Trinkwasserqualität)
100 % sozialer Gerechtigkeit
Erfahren Sie mehr über den Cradle to Cradle CertiﬁedTM Standard
Weitere Informationen über unsere Cradle to Cradle Certiﬁed™ Kleidungsstücke erhalten
Sie in diesem Video.

2. Kooperationen fördern
Wir haben auch Organisationen ausgewertet, die Kooperationen in der Modeindustrie rund
um das Kreislaufkonzept fördern. Dabei konnten wir vier Organisationen ermitteln, die die
Werte von C&A teilen und die Anwendung einer Kreislaufwirtschaft in der
Bekleidungsindustrie verstehen und gleichzeitig eﬀektive Förderer weiterer Kooperationen
sind:
Ellen MacArthur Foundation: 2018 schlossen wir uns der „Make Fashion Circular"-Initiative
der Ellen MacArthur Foundation an. Diese verfolgt das Ziel, den Übergang hin zu
Kreislaufmode durch die Zusammenarbeit zwischen Branchenführern und anderen
wichtigen Stakeholdern zu beschleunigen. Wir tragen in Form von Arbeitsgruppen zur
„Make Fashion Circular“-Initiative bei, in denen wir unser Wissen und unsere Erfahrungen
bei der Implementierung einer Kreislaufstrategie teilen. Dabei nutzen wir auch die
Gelegenheit, von anderen zu lernen, um unsere eigene Strategie weiter zu optimieren.
Darüber hinaus beteiligt sich C&A an der Ellen MacArthur Foundation CE100, einer
globalen Plattform, die Unternehmen aus zahlreichen Branchen und Regionen mit
Innovatoren zusammenbringt, um den Wechsel hin zur Kreislaufwirtschaft zu
beschleunigen.
McDonough Innovation: Die McDonough Innovation fördert Produktkonzepte und lösungen, die nachhaltige Prinzipien in der Produktentwicklung verankern. Die
Organisation hat Fashion for Good zusammen mit der Laudes Foundation[1] Fashion for
Good gegründet und C&A während der Entwicklung unserer Cradle to Cradle Certiﬁed™
Produkte beraten.
Fashion for Good: Fashion for Good ist eine globale Initiative mit dem Ziel, einen Wandel in
der Modeindustrie vom „Take-Make-Waste“-Modell hin zu einem Kreislaufkonzept zu

realisieren, das regenerativ und dynamisch ist. Fashion for Good vereinigt
Bekleidungseinzelhändler wie C&A sowie Produzenten, Lieferanten, NGOs, Innovatoren
und Geldgeber. Die Initiative bietet praxisorientierte Maßnahmen in Form von
Unterstützung, Finanzierung sowie Roadmaps und fördert die notwendige branchenweite
Zusammenarbeit und Maßnahmen, um Kreislaufmode zu verwirklichen. C&A war einer der
ersten Kooperationspartner von Fashion for Good nach der Einführung der Initiative durch
die Laudes Foundation[2]. Seither haben sich auch andere Marken, einschließlich adidas,
BESTSELLER, CHANEL, Galeries Lafayette, Kering, Otto Group, PVH Corp., Stella
McCartney, Target und Zalando, Fashion for Good angeschlossen.
Eco Intelligent Growth: Diese unabhängige Organisation ist akkreditiert, um Produkte
hinsichtlich des Cradle to Cradle Certiﬁed™ Standardprogramms zu bewerten und hat die
Ausrichtung unserer zertiﬁzierten Produkte an den Anforderungen des Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Produktstandard veriﬁziert.

Unsere Performance 2019
Ausbau von Cradle to Cradle Certiﬁed™
Erweiterte Möglichkeiten: Bisher haben wir mehr als 4 Millionen Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Kleidungsstücke auf den Markt gebracht. Dazu gehören T-Shirts, Jeans und
weitere Artikel – und dies unterstreicht die Bedeutung nachhaltiger Mode für unsere
Kundinnen und Kunden. Nach unserem erstmaligen Angebot von zertiﬁzierten T-Shirts
2017 und unseren zertiﬁzierten Jeans 2018 arbeiteten wir zusammen mit unseren
Lieferanten daran, weitere nachhaltige Elemente und Veredlungsverfahren zu
identiﬁzieren, die es den Designern ermöglichen, unsere Stile, Farben und Schnitte
vielfältiger zu gestalten. So wollen wir unseren Kundinnen und Kunden eine breitere
Auswahl an zertiﬁzierten Artikeln anbieten. Dieses Jahr sind drei neue Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Produkte hinzugekommen: Jeans mit Gold-Zertiﬁzierung zusammen mit
unserem Partner Paciﬁc Jeans in Pakistan und Jeanstoﬀ mit Platin-Zertiﬁzierung mit
unserem Partner Rajby in Pakistan. Derzeit kümmern wir uns darum, unsere Basis für
Denim sowie Rundstrickware um zusätzliche Lieferanten für Denim zu ergänzen.
Der nachhaltigste Jeansstoﬀ weltweit: 2019 haben wir den ersten Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Jeansstoﬀ mit Platin-Zertiﬁzierung entwickelt. Zu 100 % hergestellt aus schnell
erneuerbaren Ressourcen und vollständig recycelbar, ist der Stoﬀ das erste Gewebe
weltweit, das den höchsten Grad der Cradle to Cradle Certiﬁed™ Zertiﬁzierung erfüllt. Um
den nachhaltigsten Jeansstoﬀ weltweit zu entwerfen, hat C&A mit dem langjährigen
Lieferanten Rajby Textiles Ltd. und dem Kreislaufwirtschaftsberater Eco Intelligent Growth
(EIG) zusammengearbeitet. Beim Bewertungsbestandteil Materialbeschaﬀenheit der
facettenreichen Zertiﬁzierung arbeitete EIG mit MBDC zusammen. Sowohl die
Materialbeschaﬀenheit als auch der Produktionsprozess wurden sorgsam entwickelt und
strengstens geprüft, um die allerhöchsten Anforderungen für alle fünf Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Kategorien zu erfüllen: Materialbeschaﬀenheit, Wiederverwendung der
Materialien, Erneuerbare Energien sowie CO2-Management, Wassermanagement und
soziale Gerechtigkeit. Der Beluga Denim von Rajby für C&A besteht zu 100 % aus schnell
erneuerbaren Ressourcen und kann vollständig recycelt werden. Der neue Stoﬀ ist für die
Materialbeschaﬀenheit optimiert worden – von einer nach dem Global Organic Textile
Standard (GOTS) zertiﬁzierten Biobaumwollfaser bis zu den Prozesschemikalien. Darüber
hinaus bleibt das Prozesswasser in einem geschlossenen System, das speziell für dieses

Projekt entworfen wurde. Außerdem ist die letzte Fertigungsstufe zu 100 % klimaneutral.
1. Entwicklung weiterer Cradle to Cradle Certiﬁed™ Fasern und Zierelemente: Wir
engagieren weiter Produzenten und Lieferanten dafür, unsere Toolbox und andere
zertiﬁzierte Materialien auszubauen, sodass wir unser Cradle to Cradle Certiﬁed™ Angebot
in Zukunft weiter diversiﬁzieren können. Unsere Zusammenarbeit mit Partnern haben wir
fortgesetzt und so inzwischen 200 Cradle to Cradle Certiﬁed™ geprüfte Farbstoﬀe, Tinten
und Prozesschemikalien entwickelt, Fasern wie Modal, Lyocell bzw. Elastan sowie
Accessoires und Verzierungen wie Knöpfe, Reißverschlüsse oder Nieten. Ausgehend von
einfachen T-Shirts konnten wir mit diesen kommerziell einsatzbereiten Komponenten über
die vergangenen Jahre unsere Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produkte weiterentwickeln. Das
Sortiment umfasst nun:
1. Drucke und Verzierungen, die den Designern mehr Freiheiten beim Entwerfen von Mode
geben, die unseren Kundinnen und Kunden gefällt, und
2. Herren- und Damenjeans mit Cradle to Cradle Certiﬁed™ -Zertiﬁzierung, bei denen jede
einzelne Komponente geprüft ist, von den Baumwollfasern und Jeansstoﬀen bis zu den
Knöpfen und Reißverschlüssen.

Weitergabe unserer Erfahrungen, Open Source: Um unsere Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Produkte zu skalieren, müssen wir unsere Erfahrungen als Open Source
weitergeben, damit Hersteller und Marken Fallstricke vermeiden und von unseren
Erfahrungen lernen können. Wir haben daher frei verfügbare Ressourcen für die
Entwicklung von Cradle to Cradle Certiﬁed™ Kleidung für Bekleidungshersteller und
Modemarken zur Verfügung gestellt. Sie decken alle Bereiche des Cradle to Cradle
Produktprogramms ab, von den Chemikalien über die Wahrung sozialer Gerechtigkeit bis
hin zu einer Roadmap sowie einer vollständigen Materialliste. Zusammen ermöglichen sie
es Modelabels, Einzelhandelsunternehmen und Herstellern, mit der Entwicklung echter
Kreislaufprodukte zu beginnen. Bis heute arbeiten wir mit Fashion for Good zusammen,
um diese nützlichen Ressourcen bereitzustellen:
Cradle to Cradle Certiﬁed™ How-To Guide, basierend auf unseren Erfahrungen bei der
Entwicklung zertiﬁzierter T-Shirts
Cradle to Cradle Certiﬁed™ Assessed Materials Almanac mit einer Liste der Materialien
und Inhaltsstoﬀe, die hinsichtlich der Materialbeschaﬀenheit auf die Anforderungen einer
Cradle to Cradle™ Zertiﬁzierung überprüft wurden und der Modebranche zur Verfügung
stehen
Cradle to Cradle Certiﬁed™ Denim Guide, der die gesammelten Erkenntnisse von C&A und
Fashion for Good bei der Entwicklung der ersten Jeans mit Gold-Zertiﬁzierung umfasst

Erfahren Sie mehr über unser In-Store-Rücknahmeprogramm
In diesem Jahr haben wir unser Rücknahmeprogramm in den Filialen auf mehr Filialen
ausgeweitet und in Frankreich ein Online-Programm eingeführt.

Erfahren Sie hier mehr darüber.

Innovative Wege zu Wassereinsparung ﬁnden
In Europa und Mexiko haben wir innovative Denim-Kollektionen entwickelt, die mit weniger
Wasser hergestellt werden. Auch in diesem Jahr haben wir unser Saving Water-Programm
fortgeführt, das eine wasserlose Veredelung in der Denim-Produktion ermöglicht und
damit bis zu 65 % des in der Produktion verwendeten Wassers einspart.
Erfahren Sie mehr über unseren Wasserfußabdruck

Partnerschaften zur Förderung von Kreislaufmode im Jahr 2019
und darüber hinaus
Dieses Jahr haben wir unsere laufenden Kooperationen mit Schlüsselorganisationen, die
sich der Kreislaufmode verpﬂichtet haben, fortgesetzt.
Ellen MacArthur Foundation: Wir haben uns in diesem Jahr mit der Ellen MacArthur
Foundation und anderen in der Modeindustrie für eine Reihe von Leitlinien im Rahmen des
Jeans Redesign zusammengeschlossen. Sie unterstützen weitere Innovationen des
Kreislaufkonzepts und erhöhen die Transparenz. In unseren europäischen Filialen haben
wir bereits mit dem Verkauf der ersten nach diesen Leitlinien entwickelten Produkte
begonnen.
McDonough Innovation: Wir haben unsere Zusammenarbeit an der Aktualisierung des
C2C CertiﬁedTM Assessed Materials Almanac fortgesetzt. Dieser wird gemeinsam mit der
McDonough Innovation, Fashion for Good und anderen weiterentwickelt und um noch
mehr Materialien, Verzierungen, Komponenten und Chemikalien ergänzt. Auf der
Grundlage des Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produktstandards gibt das Handbuch einen
Überblick über Materialien und Prozesse, die für die Cradle to Cradle™
Materialbeschaﬀenheit bewertet werden.
Fashion for Good: Bei ersten Tests mit den Start-ups von Fashion for Good haben wir
signiﬁkante Fortschritte erzielt. Erfahren Sie mehr über diese Innovationen in der
Kreislaufmode
Eco Intelligent Growth: Diese Organisation hat unseren Cradle to Cradle Certiﬁed™
Jeansstoﬀ bewertet, den branchenweit ersten dieser Art. Sie unterstützen uns zudem bei
der Bewertung lokaler Lieferanten in Brasilien hinsichtlich ihrer Ausrichtung nach dem
Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produktstandard, sodass wir in Brasilien weitere zertiﬁzierte
Produkte auf den Markt bringen konnten.

Was kommt danach?
Unseren Cradle to Cradle Certiﬁed™ Ansatz weltweit verfeinern
Wir haben bislang 4 Millionen Cradle to Cradle Certiﬁed™ Artikel auf den Markt gebracht
und Kampagnen eingeführt, die unsere Produkte präsentieren. Nach der erfolgreichen
Einführung unserer Cradle to Cradle Certiﬁed™ Artikel analysieren wir derzeit die
Produktpositionierung, um zu ermitteln, wo sie wirtschaftlich am relevantesten bzw. für
unsere Kundinnen und Kunden am wichtigsten sind. Dies beinhaltet auch das
Kundeninteresse sowie die Skalierbarkeit über unsere Regionen hinweg. 2019 setzten wir

die Beobachtung der Kampagnenergebnisse in allen Märkten fort. So wollen wir verstehen,
ob und wann wir die Botschaften überarbeiten und verfeinern müssen, um die
Begeisterung und die Kundensensibilität aufrechtzuerhalten.
Wir werden uns auch weiterhin auf eine Reihe neuer Innovationen bei Materialien,
Verzierungen, Komponenten und Chemikalien konzentrieren, um unser Portfolio an Cradle
to Cradle Certiﬁed™ Produkten auszuweiten.

Weitere Innovationen für gute Mode
Wir werden unsere enge Zusammenarbeit mit Fashion for Good und anderen Partnern
fortsetzen, indem wir uns an zahlreichen Pilotprojekten beteiligen, um die Machbarkeit
nachzuweisen. Dies umfasst:
Teilnahme an der Arbeitsgruppe Transparency, um an die Erfahrungen des Pilotprojekts
zur Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle anzuknüpfen und dies auf weitere Faserquellen
auszuweiten.
Unterstützung des Fashion for Good-Accelerator-Programms, um Start-ups mit einer Reihe
von neuen Pilotprojekten rund um chemisches Recycling, Verleih, Leasing und Reparatur
zu Wachstum zu verhelfen. Entwicklung eines Portfolios an Lieferanten, die sich um
ﬁnanzielle Unterstützung bemühen, um Kreislauf-Technologien durch den Good Fashion
Fund in Indien und Bangladesh umzusetzen.
Entwicklung eines Portfolios an Lieferanten, die sich um ﬁnanzielle Unterstützung
bemühen, um Kreislauf-Technologien durch den Good Fashion Fund in Indien und
Bangladesh umzusetzen.
Zusammenarbeit beim Pilotprojekt Circular Polybag von Fashion for Good mit anderen
Marken und Innovatoren.

Über unsere Partnerschaften etwas bewirken
Über unsere Partnerschaft mit der Ellen MacArthur Foundation wollen wir unsere Kollektion
im Rahmen des Jeans Redesign-Projekts 2020 auf den Markt bringen und uns weiterhin auf
der Aktionsplattform Make Fashion Circular engagieren. Wir lassen uns auch immer gern
von Experten für Kreislaufwirtschaft wie Bill McDonough durch unsere Arbeit mit der
McDonough Innovation und ihrem Partnernetzwerk, beispielsweise Eco Intelligent Growth,
MBDC und EPEA, inspirieren.

[1],[2]

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

Produktqualität und Sicherheit

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

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

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

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

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

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

Strukturierte Prüfungen auf Qualität und Due-Diligence
Um die größtmögliche Sicherheit für unsere Kunden zu gewährleisten, führt C&A auch
stichprobenartige Due-Diligence-Prüfungen der Produkte durch, damit unsere Erwartungen
erfüllt werden.

Die Liste eingeschränkt nutzbarer Stoﬀe
Um die Entwicklung sicherer Kleidung ohne schädliche Chemikalien zu unterstützen,
haben wir eine Richtlinie zu eingeschränkt verwendbaren Stoﬀen etabliert. Wir sind in
diesem Rahmen auch als Mitglied von Industrieverbänden aktiv, wie der Apparel &
Footwear International RSL Management (AFIRM) Group und der Cooperation Against
Dangerous Substances in Shoes (CADS).
Darüber hinaus erfüllten rund 25 % unserer Kollektionen in Europa den OEKO-TEX®
Standard 100, ein unabhängiges Prüf- und Zertiﬁzierungssystem für textile Rohstoﬀe,
Komponenten und Endprodukte. Dies bestätigt, dass unsere Stoﬀe, Garne, Komponenten
und Zierelemente einer strikten Prüfung auf schädliche Chemikalien unterzogen wurden.
Bekleidungshersteller wenden polyﬂuorierte Verbindungen (PFC) an, um Flüssigkeiten und
Flecken auf der Bekleidung entfernen zu können. Untersuchungen von Organisationen wie
der US-Umweltschutzbehörde haben jedoch einen Zusammenhang zwischen PFCs und
Schäden für die menschliche Gesundheit und die Tierwelt aufgezeigt. Daher haben wir
PFCs 2015 aus all unseren Produkten vollständig entfernt.

Auf dem Weg „Null Ausstoß von schädlichen Chemikalien“
Die C&A Chemical Policy enthält auch die Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)
Manufacturing Restricted Substances List (MRSL), die auf die Beseitigung schädlicher
Chemikalien in der Lieferkette abzielt. Um zu gewährleisten, dass die bei der Herstellung
unserer Produkte genutzten Chemikalien sicher für Mensch und Umwelt sind, setzen wir

zudem die ZDHC „Roadmap to Zero“ um. Das beinhaltet die Anwendung des „Clean
Factory“-Ansatzes, der den Ausschluss schädlicher Chemikalien nicht nur für die
Produktion bei C&A, sondern für alle Marken befürwortet. C&A ist Gründungsmitglied von
ZDHC, einer Koalition von 122 Mitwirkenden, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass
keine schädlichen Chemikalien in ihre Lieferketten gelangen.
Erfahren Sie mehr über unser öﬀentliches Bekenntnis zu ZDHC

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

Verbot von Polyvinylchlorid (PVC)
PVC ist ein Kunststoﬀ, der beispielsweise auch in Drucken oder als Kunstleder verwendet
werden kann. Aufgrund seines negativen Umweltproﬁls hat C&A die Verwendung von PVC
für alle Produkte verboten.

Rückruf von potenziell unsicheren Produkten
Im Jahr 2019 gab es in unseren Einzelhandelsmärkten und bei unseren Lizenznehmern
keine Produktrückrufe.

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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Gesamte Treibhausgasemissionen in unserer Lieferkette

Gesamte Treibhausgasemissionen in unserer Lieferkette im Jahresvergleich
Unit: tCO~2~e
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.

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

Wir wollen, dass unsere Kundinnen und Kunden sich wohlfühlen, wenn sie bei C&A
einkaufen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf unserer Nachhaltigkeitsreise
mitgenommen werden und unsere Gemeinschaften gedeihen. Wir wollen in unseren
Einzelhandelsmärkten als die nachhaltigste Modemarke wahrgenommen werden und sind
stolz, dass wir dies im Jahr 2019 in Brasilien bereits zum vierten Mal in Folge und auch in
Deutschland erneut erreicht haben. Wie in den Vorjahren, bleibt unser führender Einsatz
für nachhaltigere Baumwolle einer der wichtigsten Gründe, warum wir als Spitzenreiter bei
nachhaltiger Mode gesehen werden.
Wir sind überzeugt, dass eine intensive Auseinandersetzung mit lokalen Themen der
eﬀektivste Weg ist, um nachhaltiges Verhalten über die Einzelhandelsmärkte hinweg zur
Selbstverständlichkeit zu machen. Das bedeutet, dass wir das „Warum“ und „Was“ durch
unsere globalen Nachhaltigkeitsziele für 2020 lenken und den Einzelhandelsmärkten
zugestehen, das „Wie“ so umzusetzen, wie es in ihrem lokalen Bereich Sinn macht.

Unser Anspruch
Nachhaltigkeit für Kunden, Mitarbeiter und Gemeinschaften zum
Leben erwecken
Bei C&A arbeiten wir an der Integration von Nachhaltigkeit bei allem, was wir tun. Dazu
gehört:
Befähigung unserer Kunden: Wir haben die Vision einer Modeindustrie, in der Kunden

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

Unsere 2020-Ziele für nachhaltiges Leben

Mitarbeiter einbinden:
Wir werden weiterhin die Bewertungen des Nachhaltigkeitsengagements unserer

Mitarbeiter steigern, indem wir eine Kultur der Nachhaltigkeit unter den Mitarbeitern
implementieren.
Wir werden wesentliche Ziele unseres Aktionsplans für die Women’s Empowerment
Principles festlegen und erreichen.

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

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

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Nachhaltigkeit
begeistern
Unsere Kampagne Inspiring World, die wir 2019 bereits das zweite Jahr gemeinsam mit der
C&A Foundation[1] durchgeführt haben, ist eng an unserer Nachhaltigkeitsstrategie 2020
ausgerichtet, die auf nachhaltige Produkte, eine nachhaltige Lieferkette sowie ein
nachhaltiges Leben abzielt. 2019 engagierten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aller vier Einzelhandelsmärkte für Inspiring World. Mehr als 30.960 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, bzw. 63 %, aus 20 Ländern waren daran beteiligt. Gemeinsam halfen sie,
Spenden in Höhe von fast 1 Million Euro von der C&A Foundation[2] zu sammeln, die
Menschen auf der ganzen Welt zugutekamen.
In jedem Land, in dem C&A Mitarbeiter hat, unterstützen wir eine oder mehrere lokale
Wohltätigkeitsorganisationen sowie die globale Wohltätigkeitsorganisation Canopy. Deren
CanopyStyle Initiative wurde gegründet, um zu verhindern, dass Produkte aus Urwäldern
und gefährdeten Wäldern bezogen werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchten

sich auch eine „kleine Handlung für eine große Wirkung“, die sie durchführen wollen, zum
Beispiel ihren eigenen Verbrauch von Einwegplastik einzustellen, Lebensmittel an eine
Tafel zu spenden, einen Baum zu pﬂanzen oder alte Kleidungsstücke an das „We Take It
Back“-Recyclingprogramm von C&A zu spenden.
Ziel der Kampagne Inspiring World ist es, den C&A-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
helfen, auf unser Unternehmen, unsere Werte sowie unser Engagement, die Welt zu einem
besseren und nachhaltigeren Ort zu machen, stolz zu sein. Wir rechnen damit, dass sich
im Laufe der Zeit immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von C&A, denen
Nachhaltigkeit wichtig ist, dafür einsetzen werden. Gleichzeitig sollten Umwelt und
Gemeinschaft nachhaltig von den Spendenaktionen für wohltätige Zwecke proﬁtieren.

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

Die UN Women's Empowerment Principles weiter unterstützen
Seit wir bekannt gegeben haben, dass C&A 2018 die United Nations Women's
Empowerment Principles unterzeichnet hat, entwickelten der C&A-Hauptsitz und unsere
vier Einzelhandelsmärkte und Lizenznehmer marktspeziﬁsche Roadmaps, um bei der
Umsetzung der Prinzipien gute Fortschritte zu erzielen. Dabei stützte man sich auf zwölf
Fragen, die speziell zu jedem Prinzip formuliert wurden.
2019 begannen die Einzelhandelsmärkte und Lizenznehmer von C&A damit, ihre
regionspeziﬁschen Pläne zu Geschlechtergleichheit und zur Stärkung der Frauen
umzusetzen. Diese umfassen eine Vielzahl von Schulungsprogrammen für Manager und
Supervisor zu Gleichheit, Diversität, unbewussten Vorurteilen, Elternzeit und vieles mehr.
C&A China hat darüber hinaus WEP-Konzepte und -Praktiken in das
Orientierungsprogramm für Neueinsteiger integriert. Zusätzliche von einigen
Einzelhandelsmärkten ergriﬀene Schritte sind eine Befragung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu Themen wie Stress, Arbeitspraktiken, Arbeitszeit und weitere
psychosoziale Faktoren, eine Vielzahl von Antidiskriminierungsmaßnahmen, die Teil des
Code of Ethics sind, sowie eine Analyse zum Geschlecht der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nach Rekrutierung, Stufe, Funktion und Beförderung.

Code of Ethics für Mitarbeiter
Unser Code of Ethics für Mitarbeiter dient als Standard, der Regeln für das Verhalten
vorgibt und erläutert, was wir bei C&A erwarten. 2019 setzten wir seine Implementierung
weltweit fort. Dabei entscheiden die Einzelhandelsmärkte selbst über die eﬀektivste
Möglichkeit zur Umsetzung des Codes sowie zur Einbindung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Die entsprechende Umsetzung und Kommunikation gegenüber den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hauptsitz Europa wurde durch die Corona-Pandemie
gebremst. In China wurde der Code eingeführt und 100 % der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nahmen an der Schulung teil.
Erfahren Sie mehr über unsere Werte und unsere Ethik
Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Nachhaltigkeit steuern

Familien und Gemeinschaften unterstützen
Unsere globale, mehrjährige humanitäre Kooperation mit Save the Children und der C&A
Foundation[3] kam 2019 knapp 2 Millionen Menschen zugute, davon mehr als 1,1 Millionen
Kindern. Umfangreiche ﬁnanzielle Mittel in Höhe von jährlich 3,36 Millionen Euro von der
C&A Foundation an Save the Children von 2018 bis 2020 tragen dazu bei, den Umfang der
Partnerschaft weiter zu steigern.
Die drei Organisationen haben ihr Engagement für die Katastrophenhilfe und
Wiederaufbau (DRR), insbesondere in Bezug auf Sicherheit in Schulen und Resilienz in
Städten, sowie für humanitäre Hilfsaktionen vertieft. Kinderfreundliche Bereiche stellen
einen entscheidenden Faktor dar. Diese geschützten Umgebungen werden in von
Katastrophen und Krisen betroﬀenen Gemeinden eingerichtet und geben Kindern die
Möglichkeit zu spielen, Freundschaften zu schließen, zu lernen und sich auszudrücken.
Dies soll ihnen helfen, sich von dem körperlichen und mentalen Leid zu erholen, das viele
von ihnen erlebt haben.
C&A bezieht auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden in
die Unterstützung der Partnerschaft ein. Zudem werden Ressourcen bereitgestellt, um
einen weiteren Beitrag zu Sicherheit, Gerechtigkeit und Komfort für Kinder und Familien zu
leisten. 2019 sammelten C&A Europa und C&A Mexiko knapp 1,1 Millionen Euro durch
Cause-Related Marketing, Spendenboxen und andere Initiativen in den Filialen und mit
Kunden und Mitarbeitern.
Erfahren Sie mehr

Was kommt danach?
Aufbauend auf dem Erfolg unserer Kampagne Inspiring World umfasst unser
Fünfjahresplan für Mitarbeiterengagement:
weitere Nachhaltigkeitsbotschafter identiﬁzieren
diesen Botschaftern verantwortungsvolle Rollen anbieten, um unter all unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitere Impulse zu setzen
weitere Möglichkeiten für die Beteiligung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
Nachhaltigkeitsinitiativen schaﬀen
Zu guter Letzt ihre Ideen für die Entwicklung der nächsten Schritte unserer Strategie für
Nachhaltigkeit und Engagement einbinden
[1],[2],[3]
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Mitarbeiterengagement
Nachhaltigkeit zur Aufgabe machen
Motivierte, informierte und engagierte Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg von C&A.
Unsere Filialmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind diejenigen, die eine besondere
Verbindung mit unseren Kundinnen und Kunden eingehen. Wir wollen stets verstehen, was
dazu führt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wertgeschätzt und motiviert fühlen,
sodass sie großartige Kundenerlebnisse ermöglichen und sich für die Themen engagieren,
die sie bewegen.

Wir wollen, dass alle C&A-Mitarbeiter befähigt und motiviert sind, um nachhaltige
Arbeitsweisen in ihre tägliche Arbeit einzubeziehen. Wir wollen aus uns allen das Beste
herausholen, sodass wir ebenfalls das Beste aus unseren Kundinnen und Kunden, ihren
Familien und ihren lokalen Gemeinschaften herausholen können. Indem wir unsere
Mitarbeiter durch unsere Nachhaltigkeitsinitiativen, unsere Kampagne Inspiring World,
durch das Zurückgeben und durch die Unterstützung unserer Arbeit zur Stärkung von
Gemeinschaften einbinden, können wir diese Chancen optimal nutzen.
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – besonders die jüngeren – wollen einen wirklichen
Sinn in ihrer Arbeit sehen. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr wieder auf das
Mitarbeiterengagement als wichtigen Hebel für Nachhaltigkeit bei C&A und darüber hinaus
konzentriert. Zudem zeigt unsere Kundenumfrage 2019, dass der gute Umgang mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Stärke von C&A ist und unsere Performance in
diesem Bereich als überaus stark wahrgenommen wird. Von unseren Kunden haben wir
erfahren, dass Gender Diversity und Inklusion an unserem Arbeitsplatz ein Bereich ist, in
dem C&A als stark wahrgenommen wird und der gefördert werden sollte.

Unsere Maßnahmen 2019

Weiterhin Möglichkeiten für die Schulung und Entwicklung von Mitarbeitern bieten.

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

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

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

Mitarbeitern ausgewählt haben, sowie an die globale Organisation Canopy übergeben.
Canopy will bewirken, dass die Beschaﬀung aus Urwäldern und gefährdeten Wäldern
unterbunden wird.
Das übergeordnete Ziel von Inspiring World ist es, die Fähigkeiten unserer C&A Mitarbeiter
zu stärken, um die Umsetzung unsere Nachhaltigkeitsziele für 2020 zu unterstützen.
Hierfür werden in den kommenden drei Jahren Kampagnen durchgeführt, die ganz auf
unsere Strategie abgestimmt sind: nachhaltiges Leben, nachhaltige Produkte und
nachhaltige Lieferkette. In ihrem zweiten Jahr umfasste die Kampagne:
63 % der C&A-Mitarbeiter weltweit
20 Länder und eine Reihe von Beschaﬀungszentren
Meine kleine Handlung für eine große Wirkung ist...
Vermeide Einweg-Plastik. Sandra, Schweiz
Evite consumir plástico descartáve (Vermeide den Verbrauch von Einweg-Plastik). Julia
Porto, Brasilien
Plantar un árbol (Pﬂanze einen Baum). Alícia Macarena, Spanien
Wir unterstützen C2C Kleidung und stehen für den Klimaschutz. Marcel Baer und Christoph
Teschner, Deutschland
Gebruik het openbaar vervoer, pak de ﬁets of loop naar het werk (Öﬀentliche
Verkehrsmittel nutzen, das Fahrrad nehmen oder zu Fuß zur Arbeit gehen). Pleun,
Niederlande
Recicla latas, garrafas e papel (Dosen, Flaschen und Papier recyceln). Ana Francisco,
Portugal
Wir arbeiten gemeinsam mit

C&A Foundation
Laudes Foundation

Was kommt danach?
Förderung eines tiefergreifenden Verständnisses für Engagement
und erzielte Leistungen in der Nachhaltigkeit
In Zukunft wollen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Bekenntnis von C&A
zu nachhaltiger Mode und unsere Führungsposition bei der Entwicklung von Cradle to
Cradle Certiﬁed™ zertiﬁzierter Kleidung noch stärker vermitteln, sie ermutigen, lokaler
Nachhaltigkeitsbotschafter zu werden, und sicherstellen, dass sie stolz sind, für unser
Unternehmen zu arbeiten.
Weitere Aktionen 2020 werden Folgendes umfassen:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter durch Wear The Change und die Kampagne
Inspiring World motivieren

Zusätzliche Informationen liefern, damit sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
vielen ökologischen und sozialen Vorteile unserer Cradle to Cradle Certiﬁed™ Bekleidung
bewusst sind
Das Bewusstsein unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über Nachhaltigkeitsthemen
stärken, die für die lokalen Märkte, in denen sie arbeiten, wichtig sind
Unsere neue globale Nachhaltigkeitsstrategie und -ziele kommunizieren, sobald diese
2021 bekannt gegeben werden
[1],[2]

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

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

Zahl der Mitarbeiter, die bei C&A arbeiten

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

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

Gleichheit und Vielfalt

Unser größtes Gut ehren
Wir wollen sicherstellen, dass unsere Arbeitsplätze und Richtlinien unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, das Beste aus sich
herauszuholen, indem sie ihr Potenzial ausschöpfen und die Kundenbedürfnisse
befriedigen. Jede unserer Regionen verfügt über die Flexibilität, mit dem Thema Vielfalt so
umzugehen, wie es vor Ort entsprechend erforderlich ist. So verfügt C&A Brasilien
beispielsweise über ein Diversity Komitee, das sich mit der Vielfalt in Sachen ethnischer
Herkunft, Geschlecht und LGBTQ+ auseinandersetzt. Auch C&A Brasilien schärft jährlich
das Bewusstsein durch Aktionen und Maßnahmen beispielsweise durch eine Diversity
Week, eine Pride Collection, ein Spektrum an Jobbörsen speziell für Minderheiten,
Transsexuelle und Einwanderer. 2019 gab es bei C&A Brasilien Aktionen und Maßnahmen
zum Black Awareness Day und die Einführung einer Pride Collection anlässlich des LGBT+
Pride Month sowie Programme zur Einstellung von Transsexuellen und Einwanderern.

Den UN Women's Empowerment Principles verpﬂichtet
2018 unterzeichnete C&A die United Nations Women's Empowerment Principles und hat
sich damit zu Geschlechtergleichheit und der Stärkung von Frauen verpﬂichtet. Frauen
sind die treibende Kraft hinter der Bekleidungsindustrie sowie unserer Marke. Und die
Gleichbehandlung der Geschlechter ist ein wichtiges Prinzip der C&A Unternehmenskultur.
Wir kommunizierten unseren Einsatz für die Women's Empowerment Principles intern über
eine Vielzahl von Medien, einschließlich Briefen, Videos und Live-Events in unseren
Filialen. Seither entwickelten unsere Regionen eigene Roadmaps für die Implementierung
dieser Prinzipien.
Seit der Bekanntgabe entwickelten der C&A-Hauptsitz und unsere vier
Einzelhandelsmärkte marktspeziﬁsche Roadmaps, um bei der Umsetzung der Prinzipien
gute Fortschritte zu erzielen. Diese Arbeit basiert auf dem WEPs GenderGap-Analyse-Tool,
das von den Vereinten Nationen und BSR entwickelt wurde, und hat das Ziel, die zwölf
Fragen zu behandeln, die mit der regionenspeziﬁschen Umsetzung zu jedem Prinzip
formuliert wurden.
Wir setzen uns weiter dafür ein, die Situation aller Frauen weltweit zu verbessern: in
unserem eigenen Unternehmen, in unserer Lieferkette und in Gemeinschaften auf der
ganzen Welt. Frauen sind die treibende Kraft hinter der Bekleidungsindustrie und unserer
Marke. Der Großteil unserer Kunden und Mitarbeiter sind Frauen, ebenso wie die meisten

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

C&A-Mitarbeiter nach Geschlecht und Vertragsart

C&A Mitarbeiter nach Vertragsart und Ort
Contract type

Unser Bekenntnis zu den Women's Empowerment Principles erfolgt in Übereinstimmung
mit unseren Aktivitäten zusammen mit der C&A Foundation[1]. Diese hat sich 2019 aktiv
dafür engagiert, Geschlechtergleichheit in der Bekleidungsindustrie durchzusetzen. Wir
glauben fest daran, dass Geschlechtergleichheit und Gewalt gegen Frauen angegangen
werden müssen, um die Modebranche zu einer fairen und nachhaltigen Industrie zu
machen.
In jedem ihrer philanthropischen Programme arbeitet die C&A Foundation gemeinsam mit
ihren Partnern daran, die Stimmen der Frauen, ihre Führungsqualitäten und die
Möglichkeit, ihre Rechte durchzusetzen, zu fördern.
Die Laudes Foundation wird auch in Zukunft ihr Ziel fortführen, Gerechtigkeit, Inklusion
und Vielfalt sowohl in ihre Partnerschaften als auch in ihre Geschäftsaktivitäten zu
integrieren.

Fairness und Transparenz fördern
C&A hat sich zu gleichen Rechten für alle Mitarbeiter verpﬂichtet, unabhängig von Alter,
Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, Ideologie, sexueller Orientierung oder
körperlicher Beeinträchtigung. Wir fördern Fairness und Transparenz durch die Art und
Weise, wie wir arbeiten, mit unseren Mitarbeitern und Lieferanten, und durch
unsere Fairness Channels – Werkzeuge, die wir nutzen, um alle Probleme, die intern oder
mit unseren Lieferanten entstehen, zu identiﬁzieren und zu adressieren. C&A Mexiko
weitete die Fairness Channels zudem auf seine Lieferanten aus und bietet ihnen damit
einen Weg zur Übermittlung von Informationen über die C&A-Mitarbeiter.

In unseren Filialen sind die Namen von C&A-Kontaktpersonen klar ersichtlich, die im Fall
von Anregungen oder Fragen kontaktiert werden können. Wir kümmern uns schnell um
jedes Anliegen und versuchen die beste Lösung für alle Beteiligten zu ﬁnden. Natürlich
entsprechen wir auch den Anti-Korruptions-Gesetzen in den Ländern, in denen wir aktiv
sind, und fördern Vielfalt über alle unsere Bereiche hinweg. Alle Positionen, Beförderungen
und Vergütungen erfolgen allein auf der Basis von Leistung. Sollte ein Anliegen einer
potenziellen Diskriminierung berichtet werden, leitet die Geschäftsleitung unverzüglich
Maßnahmen ein, um dem nachzugehen und das Problem zu lösen.
Unser Engagement und unsere Praktiken für Transparenz wurden 2020 im Rahmen des
Fashion Transparency Index von Fashion Revolution überprüft und auf Platz 2 gewählt.
Hierbei handelt es sich um eine Beurteilung von 200 Modemarken und Einzelhändlern
weltweit, die hinsichtlich ihres Oﬀenlegungsgrads ihrer sozialen und ökologischen
Richtlinien, Praktiken und Auswirkungen eingestuft werden. Besonders hervorzuheben ist,
dass wir im Fashion Transparency Index Brazil 2019, in dem 30 Marken analysiert wurden,
den 1. Platz belegt haben.

Andere respektieren
Ein ethisch einwandfreies Geschäftsverhalten ist für unser Unternehmen
selbstverständlich, seitdem es vor 179 Jahren gegründet wurde. In Übereinstimmung mit
unseren Werten haben wir einen tief verwurzelten Respekt gegenüber anderen, eine
Leidenschaft für das Bedienen unserer Kundinnen und Kunden und eine hohe
Wertschätzung für Vertrauen und Verantwortung. Heute ist das Einhalten unserer hohen
ethischen Standards ein wichtiger Weg, um die Erwartungen unserer Kundinnen und
Kunden – und unsere eigenen – zu erfüllen. Unser globaler Code of Ethics für Mitarbeiter
gibt vor, wie unsere Mitarbeiter sich verhalten sollen, wie ein gesundes Arbeitsumfeld
aussehen sollte und was gutes Führungsverhalten ausmacht.

Einhaltung der Menschenrechte
C&A respektiert die Menschenrechte von jeder Person, die zu unserem Geschäft beiträgt.
Unser Code of Conduct für Lieferanten und unser Code of Ethics für Mitarbeiter
entsprechen den aktuellen Best Practices zu Menschenrechten, einschließlich der UN
Guiding Principles for Business and Human Rights. Zusätzlich haben wir Lücken die
Menschenrechte betreﬀend identiﬁziert und untersuchen aktuell, wie unsere
Einkaufspraktiken die Menschenrechtsthemen in der Lieferkette beeinﬂussen und, wenn
erforderlich, wie wir dem begegnen könnten.
Auf dieser Basis führen wir nun eine Due Diligence zu Menschenrechten in unserer
Lieferkette durch, einschließlich unserer Beschaﬀungs- und Einkaufspraktiken. Wir haben
einen strengen Prüfungsprozess und verfolgen eine Null-Toleranz-Politik bei ernsthaften
Problemen in den Produktionseinheiten unserer Lieferanten.
Wir nehmen an einem Pilotprojekt teil, um zu verstehen, welche Schritte erforderlich sind,
um einen nachhaltigen und skalierbaren Ansatz zur Reduzierung ausufernder Arbeitszeiten
zu entwickeln. Gleichzeitig sollten dabei angemessene Löhne für die Arbeiter
aufrechterhalten bleiben. Unsere Lieferanten wurden aufgefordert, die Praktiken in ihren

Fabriken zu analysieren, die zu ausufernden Arbeitszeiten führen könnten. C&A hat den
Fragebogen des ACT-Abkommens (Action, Collaboration, Transformation) zu
Einkaufspraktiken genutzt, um herauszuﬁnden, wie unsere Beschaﬀung das Problem
verschärfen oder verbessern könnte. Bisher erzielten alle Pilotfabriken in Bangladesch –
bis auf eine – signiﬁkante Reduzierungen der Arbeitszeiten und haben diese erfolgreiche
Entwicklung auch beibehalten. Die Pilotfabrik in China brauchte länger, um ausufernde
Arbeitszeiten zu reduzieren, hat dies jedoch nach und nach erreicht und den Rückgang
über die Zeit beibehalten.
Darüber hinaus setzen wir unsere Arbeit an unseren Einkaufspraktiken fort. Wir haben die
Regelungen des ACT-Abkommens über Einkaufspraktiken übernommen und arbeiten nun
an einem termingebundenen Umsetzungsplan, der einen Überwachungs- und
Rechenschaftsmechanismus umfasst.
Wir führten außerdem zusätzliche Due Diligence-Besuche bei RDS-zertiﬁzierten
Lieferketten durch, um herauszuﬁnden, wo Verbesserungen erreicht werden könnten.
Erfahren Sie mehr über unsere Aktivitäten zur Reduzierung von ausufernden Arbeitszeiten

Über verantwortungsvolles Marketing hinausgehen
C&A kommuniziert mit vielen verschiedenen Menschen auf der ganzen Welt. Wir wollen
Produkte kreieren, die jedem gefallen, unabhängig von Alter oder Größe, und wissen, dass
es wichtig ist, dass sich dies in unseren Kampagnen und der Auswahl der Modelle
widerspiegelt. Durch unsere Werbung wollen wir unsere Werte und unser positives
Lebensgefühl vermitteln. Wenn wir also neue Werbekampagnen entwickeln, werden wir
auch künftig Inhalte vermeiden, die als diskriminierend, diﬀamierend oder verletzend
angesehen werden könnten. Ebenso streng halten wir uns an die Gesetze und Richtlinien
der nationalen Werbeverbände.
Über unsere Pﬂicht zur verantwortungsvollen Werbung hinaus kommunizieren wir aktiv mit
unseren Kunden über Nachhaltigkeit, beginnend mit unserer globalen Kampagne
#WearTheChange, die alle unsere kundenorientierten Nachhaltigkeitsaktivitäten umfasst.
Erfahren Sie mehr über Wear The Change
[1]

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

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

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

Unsere Performance 2019
Unsere Filialmitarbeiter sind die Botschafter für unseren Nachhaltigkeitsansatz gegenüber
unseren Kundinnen und Kunden und machen diese zu einem besonders wichtigen
Publikum für die Schulung und das Engagement zu diesem Thema. Jede kundenorientierte
Kampagne, die wir bei C&A durchführen, wird durch interne Kommunikation und
Einbindung unterstützt, sodass die Kollegen in den Filialen unsere Botschaften für die
Kundinnen und Kunden erlebbar machen können.

Die Mitarbeiterentwicklung fördern
Wir wollen die persönliche und beruﬂiche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter fördern, solange sie bei C&A beschäftigt sind. In allen unseren Märkten stellen
wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern E-Learning zu Kernthemen zur Verfügung
und führen Management-Entwicklungsprogramme durch, die Führungskräfte mit
herausragenden Leistungen und Potenzialen fortbilden. 2019 beinhalteten einige unserer
Mitarbeiterschulungsprogramme:
1. C&A Europa bietet ein monatliches Orientierungsprogramm für Neueinsteiger an, das neue
Mitarbeiterinnen mit dem Unternehmen vertraut macht und eine Einführung in unsere
Nachhaltigkeitsverpﬂichtungen und -maßnahmen beinhaltet. 2019 begrüßte C&A Europa
180 Neueinsteiger mit diesem Programm.
2. C&A China führte 2019 bei 100 % der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schulungen
zu unserem Code of Ethics durch. Der im Abschluss durchgeführte Test zum Nachweis der
Kenntnisse wurde von allen bestanden.
3. 2019 führte C&A Brasilien:
Eine einwöchige persönliche Schulung für mehr als 600 Führungskräfte und 130 Manager
zu Mitarbeiterführung, Betrieb und anderen wichtigen Themen durch. Die Initiative diente
den Managern dabei, neue Prozesse zu integrieren.
Führte eine neue Lernplattform namens Fashion Academy ein, die moderner ist und
ähnlich wie Streamingservices genutzt werden kann.
Und neue Schulungsaktivitäten im kaufmännischen Bereich, darunter Fashion Talks, die
das gesamte kaufmännische Team einbeziehen und Prozesse sowie Modekonzepte

abdecken.
C&A Brasilien verfügt auch über mehrere fortlaufende Programme für
Mitarbeiterentwicklung, zum Beispiel
Trainee-Programm: ausgelegt auf die Weiterentwicklung junger Talente zu späteren
Produktmanagern oder Filialleitern. Dieses 1,5 Jahre andauernde Programm bietet den
Teilnehmern zahlreiche unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten, einschließlich
Training am Arbeitsplatz, Präsenzkurse und die Mitarbeit an strategischen Projekten.
Programm für zukünftige Führungskräfte: ausgelegt auf die Vorbereitung interner Talente
auf eine Führungsposition.
Während dieses anderthalbjährigen Programms erhalten Teilnehmer zahlreiche
unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten, einschließlich Präsenzkurse, Leitung eines
strategischen Projekts und vieles mehr. 2019 nahmen 9 Personen an diesem Programm
teil.
Programm zur Entwicklung von Führungskräften: Dieser zweitägige Workshop ist auf die
Entwicklung der C&A-Führungskräfte ausgelegt (ab Manager-Ebene) und konzentriert sich
auf Themen wie Vielfalt, Empathie, Kommunikation, Vertrauen, Zusammenarbeit und
Konﬂiktmanagement. 2019 nahmen 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
verschiedenen Abteilungen am Programm teil.
Entwicklungsprogramm für Filial-Supervisor: ausgelegt auf die Entwicklung von Supervisor
zu Filialleitern. Während dieses einjährigen Programms werden Online-Initiativen
durchgeführt, zum Beispiel in Sachen Filialmanagement, Planung, Ergebnissteuerung und
Mitarbeitermanagement sowie ein Abschlussprojekt mit Schwerpunkt auf
Prozessverbesserung. Insgesamt nehmen 40 Personen an der aktuellen Schulung teil.

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

Erfüllung von Mitarbeiterengagementplänen
Auch 2020 werden wir unseren globalen Ansatz für das Engagement unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Nachhaltigkeit in Abstimmung mit den
Nachhaltigkeitsengagementplänen der Einzelhandelsmärkte weiter verfeinern. Diese Pläne
stützen sich auf unsere Kampagne Inspiring World, um folgende Ziele zu erreichen:
Das Mitarbeiterengagement in Sachen Nachhaltigkeit und den Stolz auf C&A für unsere
Aktionen in diesem Bereich erhöhen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Nachhaltigkeitsbotschafter entwickeln, die das

Engagement und die Motivation unter den Kollegen weiter verstärken.
Eine Kultur fördern, in der jeder zu unseren Nachhaltigkeitszielen beiträgt.
Längerfristig jedem Mitarbeiter erlauben, seinen eigenen Nachhaltigkeitsplan zu
entwickeln, um aktiv zu unserer Vision beizutragen. Das diesjährige Inspiring World-Projekt
„Kleine Handlung große Wirkung“ bietet einen guten Einstieg.
Die Umsetzung dieser Pläne hat mit dem Start unserer globalen #WearTheChange
Plattform Anfang 2018 begonnen und setzte sich über das ganze Jahr 2020 fort. Dabei
wurde auch unsere Verlagerung von Mitarbeiterideen zu Mitarbeiterhandlungen in der
Kampagne Inspiring World eingebunden.

Kunden einbinden
Gut aussehen, sich gut fühlen, Gutes tun
Jeden Tag kommen Millionen von Kundinnen und Kunden in unsere Filialen oder besuchen
uns im Internet. Sie vertrauen darauf, dass wir unseren Werten gerecht werden. Wir
glauben, sie sollten nicht wählen müssen zwischen gut aussehen, sich gut fühlen und
Gutes tun. Sie verdienen großartige Kleidung, die auf eine Art und Weise hergestellt
wurde, die den Menschen, die Umwelt und die Tiere respektiert, ohne zusätzliche Kosten –
und das wollen wir ihnen bieten.

Da Themen wie Klimawandel und Arbeitssicherheit immer greifbarer werden, sind sie für
unsere Kundinnen und Kunden immer wichtiger geworden. Seit vielen Jahren handeln wir
in ihrem Namen und stellen unsere Kleidung verantwortungsvoll her und beschaﬀen
unsere Materialien nachhaltig. 94 % der von uns verwendeten Baumwolle ist
Biobaumwolle oder Better Cotton, und wir bieten zukunftsweisende Produkte wie unsere
Cradle to Cradle Certiﬁed™ T-Shirts und Jeans mit Cradle to Cradle Certiﬁed™ GoldZertiﬁzierung an. Wir erwecken zudem unsere Nachhaltigkeitsreise mit #WeartheChange
in den C&A-Filialen weltweit und über unser Online-Shopping-Erlebnis zum Leben.
Erfahren Sie mehr über unsere nachhaltigen Produkte

Unsere Performance 2019
Kundenrückmeldungen sammeln
In unserer jüngsten jährlichen Befragung von über 6.000 Kunden, die wir zusammen mit
GlobeScan durchführten, wurde C&A in Brasilien und Deutschland das vierte Jahr in Folge
bzw. erneut als nachhaltigste Einzelhandelsmodemarke gekürt. Auch das Vertrauen in
C&A blieb stark und stabil. So wurde C&A unter den Bekleidungseinzelhändlern, denen
Kunden ein sozial und ökologisch verantwortliches Handeln bestätigen, in mehreren
Ländern an die Spitze gewählt. Wie in den Vorjahren bleibt unser branchenführender
Einsatz für nachhaltigere Baumwolle einer der wichtigsten Gründe, warum wir als führend
bei nachhaltiger Mode gesehen werden. Verantwortungsvolle Beschaﬀung der Materialien,
Transparenz und die Sicherstellung, dass die Arbeiter in unserer Lieferkette fair behandelt
werden, werden nach wie vor als Haupttreiber für eine verbesserte Reputation in Sachen
Nachhaltigkeit genannt.
Erfahren Sie mehr über unsere Kundenumfrage

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

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

vorgenommen. Die Materialien und die Herstellungsweise von mit #WearTheChange
gekennzeichneten Kleidungsstücken sind nachhaltiger als bei herkömmlichen Textilien.
So werden sie zum Beispiel aus Biobaumwolle oder nach Cradle to Cradle Certiﬁed™
hergestellt. Doch #WearTheChange geht auch über die Produkte hinaus, um die
Kundinnen und Kunden so für unsere weiteren Nachhaltigkeitsinitiativen zu sensibilisieren.

Unsere Kundinnen und Kunden befähigen, Nachhaltigkeit zur
Selbstverständlichkeit zu machen
Unsere Leidenschaft für unsere Kundinnen und Kunden untermauert alles, was wir tun,
und wir legen großen Wert auf das, was für sie wichtig ist. Wir arbeiten hart für sie, um
Kleidung zu kreieren, die den Menschen, die Umwelt und den Tierschutz respektiert.
Außerdem hören wir unseren Kundinnen und Kunden aktiv zu, um ihre Belange zu
verstehen und ihre Anliegen zu berücksichtigen.
Diese wichtigen Fragen stellen wir uns jeden Tag:
Haben wir alles dafür getan, unsere Produkte so nachhaltig wie möglich zu gestalten und
zu produzieren sowie eine dauerhafte Qualität zu gewährleisten?
Tun wir alles, um oﬀen und ehrlich hinsichtlich unserer Geschäftspraktiken zu sein?
Schaﬀen wir eine verantwortungsvolle und transparente Lieferkette und hinterlassen einen
positiven Beitrag?
Schaﬀen wir ein nachhaltigeres Leben für unsere Kundinnen und Kunden, unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Partner auf der ganzen Welt?
Fordern wir uns selbst heraus, bessere, nachhaltigere Lösungen zu ﬁnden?
Mit Initiativen wie dem Roll-out unserer T-Shirts mit der Cradle to Cradle TM GoldZertiﬁzierung, der Einführung der Jeans mit Cradle to Cradle TM Gold-Zertiﬁzierung sowie
der Umsetzung von #WearTheChange arbeiten wir daran, die Anliegen unserer Kundinnen
und Kunden für die Zukunft zu berücksichtigen. Indem wir unseren Kundinnen und Kunden
nachhaltigere Produkte anbieten und durch innovative bezahlbare Alltagskleidung zeigen,
was möglich ist, helfen wir dabei, nachhaltigere Mode zur Selbstverständlichkeit zu
machen.

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

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

Unsere nachhaltige Unternehmensführung
Unser Ziel ist es, dass C&A in allen Regionen als die nachhaltigste Modemarke anerkannt
wird. 2019 wurden wir erneut zur nachhaltigsten Retail-Modemarke in Brasilien und
Deutschland gewählt. Die Umfrage 2018 hat uns auch gezeigt, dass unser Einsatz von
Biobaumwolle sowie anderen natürlichen und organischen Materialien noch immer einer
der Hauptgründe ist, warum C&A in allen vier unserer Einzelhandelsmärkte als führend im
Bereich Nachhaltigkeit anerkannt wird. Das ist eine wichtige Steigerung gegenüber den
Vorjahren, als die Anerkennung unserer Führungsposition bei Biobaumwolle in Europa am
auﬀälligsten war. In Brasilien und Mexiko denken Kunden bei C&A an nachhaltige
Kinderkleidung, während wir in China mit Binzhou-Baumwolle, bei der gerade die
Umstellung auf Biobaumwolle erfolgt, in Verbindung gebracht werden. Auch das
Vertrauen in C&A blieb in Deutschland, den Niederlanden und Brasilien, wo C&A die
vertrauenswürdigste Modemarke ist, besonders stark.
Als die Befragten dazu aufgefordert wurden, den Grad der Leistung von C&A bei
Nachhaltigkeitsaktivitäten zu beurteilen, bewerteten sie uns in einer Reihe von
Nachhaltigkeitsthemen positiv. Von einigen erhielten wir aber auch eine Teilanerkennung
unseres Nachhaltigkeitsfortschritts, was darauf hindeutet, dass wir unsere Kommunikation
gegenüber den Kundinnen und Kunden noch eﬀektiver gestalten müssen.
C&A hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bekleidung so ökologisch und sozial verantwortlich
wie möglich herzustellen. (C&A-Kunde, Deutschland)
C&A hat eine globale Kampagne gestartet, die Verbraucher dazu einlädt, sich auch an
Aktivitäten zur Förderung der Nachhaltigkeit zu beteiligen. (C&A-Kunde, Brasilien)
#WearTheChange steht für ein Qualitätsprodukt, mit dem ich gut aussehe, ohne
Kompromisse beim Gleichgewicht unseres Planeten machen zu müssen. (C&A-Kunde,
Mexiko)
Cradle to Cradle Certiﬁed [steht für eine] Zertiﬁzierung durch eine unabhängige Stelle mit
Fokus auf das umweltfreundliche Verhalten eines Unternehmens. (C&A-Kunde, Frankreich)
Cradle to Cradle Certiﬁed bezieht sich auf einige Nachhaltigkeitsaktivitäten, aber die

genaue Bedeutung kenne ich nicht. (C&A-Kunde, Brasilien)
Diese und andere Reaktionen zeigen, dass einige Kundinnen und Kunden zwar unsere
Nachhaltigkeitsinitiativen nachvollziehen können, wir aber noch eine große Chance haben,
die spontane Anerkennung unserer Arbeit zu verbessern. Die Umfrage 2019 zeigte auch,
dass Oﬀenheit und Ehrlichkeit der Schlüssel zur Stärkung der Reputationswirkung unserer
Nachhaltigkeitsinitiativen und zur Aufrechterhaltung des Vertrauensniveaus sind, das wir
über die Jahre bei unseren Kundinnen und Kunden erzielt haben. Als oﬀen und ehrlich
angesehen zu werden, beinhaltet auch die Kommunikation unseres Engagements für die
Umwelt mit Transparenz und Bescheidenheit. Die Stärkung unserer Wahrnehmung als
oﬀenes und ehrliches Unternehmen bedeutet, dass wir das Thema Nachhaltigkeit auch
weiterhin in unsere gesamte Markenkommunikation integrieren müssen.

Was den Kunden wichtig ist
Während die Themen, die die Nachhaltigkeitsreputation von C&A beeinﬂussen, in den
verschiedenen Regionen unterschiedlich waren, haben einige Bereiche für unsere
Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt oberste Priorität. Weltweit blieben die
wichtigsten Themen 2019 im Vergleich zu 2018 relativ ähnlich. Besonders hervorzuheben
ist, dass die Förderung der Kreislaufmode in den Umfragen erstmals seit Durchführung der
Befragung als ein wichtiger Treiber für unsere Reputation in Erscheinung trat. Wir wollen
auch weiterhin die Prinzipien des Kreislaufkonzepts in das Design und die Produktion
unserer Kleidung integrieren und die Kreislaufwirtschaft in der gesamten Branche noch
stärker fördern.
Die Förderung von Gender Diversity und Inklusion in Fabriken und an den Arbeitsplätzen,
die in der Umfrage 2019 neu hinzugekommen war, wurde als eine Stärke von C&A
gesehen und als ein Bereich, den wir unter den Lieferanten weiter stärken wollen. Die drei
wichtigsten Themen, die die Nachhaltigkeitsreputation von C&A beeinﬂussen, lauten wie
folgt:
Verantwortungsvolle Beschaﬀung der Materialien
Arbeiter fair behandeln
Oﬀenheit und Ehrlichkeit

Die Themen, die die Nachhaltigkeitsreputation von C&A
bestimmen

Unsere Performance 2019
Ein zentraler Bestandteil unseres Nachhaltigkeitsengagements ist es, unseren Kundinnen
und Kunden zu helfen, gut auszusehen, sich wohl zu fühlen und Gutes zu tun. Die Umfrage
ermöglicht uns tiefe Einblicke, wie wir unsere Kundinnen und Kunden auf dem Weg zur
Nachhaltigkeit mitnehmen können. 2019 sagten uns unsere Kundinnen und Kunden, was
wir richtiggemacht haben und worauf wir uns in Zukunft konzentrieren müssen.

Unsere Nachhaltigkeitskommunikation gegenüber unseren
Kundinnen und Kunden ausweiten
In einer früheren Umfrage hatten wir festgestellt, dass C&A nicht in allen Regionen als
führend im nachhaltigen Modeeinzelhandel angesehen wurde. Bei genauerer Befragung
glaubten jedoch weit mehr Kundinnen und Kunden, dass unsere Performance gut sei.
Darauf aufbauend war es eine unserer Prioritäten für 2017, unsere
Nachhaltigkeitskommunikation mit unserer Markenkommunikation in Einklang zu bringen.
In Anlehnung daran entwickelten wir 2017 die #WearTheChange Kampagne, unsere erste
weltweite Multi-Channel-Nachhaltigkeits-Kommunikationsplattform. Ziel dieser
fortlaufenden Kampagne ist es, unsere Nachhaltigkeitskommunikation mit unserer
Markenkommunikation in Einklang zu bringen und mit einer Stimme zu unseren Kundinnen
und Kunden in allen Regionen zu sprechen. In den Jahren 2018 und 2019 haben wir unsere
Kampagne #WearTheChange genutzt, um mit unseren Kundinnen und Kunden zu
kommunizieren und sie auf dem Weg hin zu nachhaltiger Mode zu begleiten. Die Umfrage
2019 zeigte, dass unsere Message die Konsumenten in den meisten Märkten erreicht.
Erfahren Sie mehr über Wear The Change

Unsere Reputation für Oﬀenheit und Ehrlichkeit stärken
Seit 2015 ist die Wahrnehmung von C&A als oﬀen und ehrlich ein wesentlicher Treiber
unserer Nachhaltigkeitsreputation. Unsere Kundenumfrage 2019 hat gezeigt, dass unsere
Wahrnehmung als oﬀen und ehrlich weiterhin einen wichtigen Teil unserer Wahrnehmung
durch Kundinnen und Kunden ausmacht.
Laut Umfragepartner GlobeScan ist es für Unternehmen eher eine Herausforderung als
eine Stärke, als oﬀen und ehrlich angesehen zu werden. 2019 bauten wir auf unserem
positiven Ruf für Oﬀenheit und Ehrlichkeit auf, um unseren Kunden dabei zu helfen, sich
verstärkt mit unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten auseinanderzusetzen. Dafür nutzen wir
eine Vielzahl von Kommunikationskampagnen in den Geschäften sowie eine breitere
Öﬀentlichkeitsarbeit. Als Familienunternehmen, dem seit 179 Jahren Generationen von
Kundinnen und Kunden vertrauen, sind wir verpﬂichtet, eine engere und direktere
Verbindung zu unseren Kundinnen und Kunden hinsichtlich unserer
Nachhaltigkeitsaktivitäten aufzubauen.

Materialien nachhaltig und verantwortungsvoll einkaufen
Wie auch in den vergangenen Jahren hat unsere Umfrage 2019 wieder einmal gezeigt,
dass unsere Kundinnen und Kunden die Bedeutung einer verantwortungsbewussten
Materialbeschaﬀung noch immer schätzen. So haben sie dies neben Oﬀenheit und
Ehrlichkeit sowie einer fairen Behandlung der Arbeiter als eine der drei wichtigsten
Reputationstreiber bewertet. Wir reagieren weiterhin auf diese Erwartung, indem wir
unsere Bemühungen einer verantwortungsvollen Beschaﬀung über die Kampagne
#WearTheChange in den Filialen, online und in sozialen Medien stärker kommunizieren
und unsere aktualisierte und vollständige Lieferantenliste veröﬀentlichen.

Was kommt danach?
Wir werden weiter Nachhaltigkeitsthemen, die am relevantesten für unsere Kundinnen und
Kunden sind, kommunizieren und unser Produkt-Storytelling durch #WearTheChange
weiterentwickeln. Um unsere Kundinnen und Kunden wirklich zu erreichen und
einzubinden, verbreiten wir #WearTheChange über mehrere Kanäle, darunter auch Social
Media.
Wir sind uns auch bewusst, dass wir eine echte Verbindung zu den Kundinnen und Kunden
nur aufbauen können, wenn wir die Flut anderer Informationen durchbrechen, die sie
jeden Tag erhalten. Die Ergebnisse unserer Kundenbefragung 2019 zeigen, dass wir
mehrere Kommunikationskanäle gleichzeitig nutzen müssen – einschließlich unserer
Aktionen in den Filialen, im Internet, in den sozialen Medien und darüber hinaus. Das
bedeutet, dass wir unsere nachhaltigen Produkte weiterhin als eine Möglichkeit nutzen
werden, sodass unsere Kundinnen und Kunden uns mit unseren Maßnahmen als führend in
den Bereichen Umwelt, Lieferkette und Gesellschaft betrachten. Jedoch werden wir die
nachhaltige Unternehmensführung auch über unsere Produkte hinaus unter Beweis stellen
müssen. Als 179 Jahre altes Familienunternehmen mit starken Werten müssen wir unsere
langjährigen Überzeugungen und Werte in der Kundenkommunikation auf Markenebene
unterstreichen.

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

Unsere Performance 2019
Kunden auf unserer Nachhaltigkeitsreise willkommen heißen
Bei C&A sind wir seit Langem davon überzeugt, dass jeder jeden Tag in der Lage sein
sollte, gut auszusehen, sich wohlzufühlen und Gutes zu tun. Unsere Kundinnen und
Kunden verdienen qualitativ hochwertige, stilvolle Kleidung, die auf eine Art und Weise
hergestellt wurde, die Menschen, Umwelt und Tiere respektiert – ohne Kompromisse und
ohne Mehrkosten.
Seit dem Start unserer jährlichen Umfrage sagen uns unsere Kundinnen und Kunden, dass
sie die Schritte, die wir zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in unserer Lieferkette und
unserem Geschäftsbetrieb ergriﬀen haben, zu schätzen wissen, und dass sie mehr über
die Nachhaltigkeit der Kleidung, die sie kaufen, wissen wollen. Als Antwort darauf haben
wir eine kundenorientierte Botschaft kreiert, die Nachhaltigkeit auf unkomplizierte und
verständliche Weise zum Leben erweckt. Sie sollte den Kundinnen und Kunden außerdem
helfen, die gewünschten Produkte zu ﬁnden, und ihnen versichern, dass diese nachhaltig
produziert und bezogen wurden.

Nachhaltigkeit mit #WeartheChange zum Leben erwecken
Als Teil unserer Mission, nachhaltige Produkte zum Mainstream zu machen ist die
Kampagne #WearTheChange auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden von C&A
ausgerichtet. Das heißt, wir helfen ihnen dabei, die gewünschten Produkte in
verschiedenen Stilen und Farben zu ﬁnden, die zu ihnen passen. Außerdem

kommunizieren wir deren Nachhaltigkeitsaspekte klar, einfach und für jedermann leicht
verständlich. 2019 hat sich unsere Kommunikationskampagne zu Nachhaltigkeit weltweit
mit #WearTheChange in den Filialen, im Internet und im Druck fortgesetzt. Zudem haben
wir auch unsere Produktanhänger aktualisiert, um den Kunden noch mehr Informationen
über bestimmte Produkte bereitzustellen.
Die Materialien und die Herstellungsweise von mit #WearTheChange gekennzeichneten
Kleidungsstücken sind nachhaltiger als bei herkömmlichen Textilien. Hinter jedem steht
ein nachweisbarer Nachhaltigkeitsanspruch, zum Beispiel zertiﬁzierte Biobaumwolle oder
Cradle to Cradle Certiﬁed™. Gleichzeitig muss erwähnt werden, dass #WearTheChange
keine Zertiﬁzierung oder ein Anspruch ist, sondern ein eingeschlagener Weg, mit dem wir
unseren Kundinnen und Kunden dabei helfen wollen, die von uns angebotenen
nachhaltigeren Produkte zu identiﬁzieren und zu verstehen und mehr über unsere
Nachhaltigkeitsaktivitäten zu erfahren. Allerdings muss jedes Produkt mit einem
Anhänger, auf dem #WearTheChange steht, mit einem nachweisbaren
Nachhaltigkeitsanspruch unterlegt sein.
Unsere #WearTheChange Message ist klar: Jeder kleine Schritt zählt. Wir laden Kundinnen
und Kunden weiterhin ein, uns auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu begleiten – mit
der inspirierenden und optimistischen Botschaft, dass es möglich ist, gut auszusehen und
sich gut zu fühlen, ohne Kompromisse.
Erfahren Sie mehr über #WearTheChange
Erfahren Sie mehr über #VistaAMudança in Brasilien

Innovative nachhaltige Produkte einem noch größeren Kreis zur
Verfügung stellen
Wir wollen, dass alle unsere Produkte so gut wie möglich sind: gestaltet, bezogen und
hergestellt mit Nachhaltigkeit im Fokus. C&A ist der weltweit führende Abnehmer von
zertiﬁzierter Biobaumwolle und 94 % unserer Baumwollstoﬀe werden seit 2019 mit
nachhaltigerer Baumwolle hergestellt.
Im Jahr 2019 haben wir auch unsere Entwicklung von Produkten aus Kreislaufwirtschaft
fortgesetzt. Unsere Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produkte mit Gold-Zertiﬁzierung umfassen
T-Shirts und Jeans. Wir bieten zudem eine Reihe von weiteren Cradle to Cradle Certiﬁed™
Produkten im Herren-, Damen-, Teenager- und Kinderbereich in Europa, Mexiko und
Brasilien an. Im Verlauf des Jahres haben wir zudem den weltweit ersten Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Jeansstoﬀ mit Platin-Zertiﬁzierung in der Modeindustrie entwickelt.
Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz der Kreislaufmode
Erfahren Sie mehr über nachhaltige Baumwolle

Der Weg zur Transparenz
Unsere Kundinnen und Kunden wollen, dass wir transparenter hinsichtlich der Frage sind,
wo ihre Kleidung herkommt, damit sie uns vertrauen können, dass wir die richtige Wahl für
sie treﬀen. Wir gehen dies mit unserer Online-Kommunikation an, indem wir unter

anderem die aktuellen Listen der Fabriken unserer Lieferanten veröﬀentlichen. Um einen
wirklichen Unterschied hinsichtlich vieler Fragen zu Sozial- und Umweltthemen zu machen,
müssen wir unseren Teil dazu beitragen, die gesamte Branche zu verändern – und das
kann nur durch Zusammenarbeit gelingen.
Erfahren Sie mehr über unsere Industriepartnerschaften
Schauen Sie sich unsere Lieferantenübersicht und -karte an

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

Was kommt danach?
Verbesserung unserer Kommunikation durch #WearTheChange
Wir haben #WearTheChange als Schwerpunkt unserer kundenorientierten
Nachhaltigkeitskommunikation eingeführt. 2019 haben wir die speziellen
Nachhaltigkeitsvorteile unserer Produkte über diesem Hashtag kommuniziert und bei
Bedarf an die lokalen Gegebenheiten unserer Einzelhandelsmärkte angepasst. Auch die
Nachhaltigkeitsvorteile unserer Cradle to Cradle Certiﬁed™ Kollektionen haben wir in den
Filialen und Online kommuniziert. Uns ist aber auch bewusst, dass wir noch stärker daran
arbeiten müssen, unseren Kundinnen und Kunden die höhere Nachhaltigkeit unserer
#WearTheChange-Artikel zu vermitteln, insbesondere unsere innovativen Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Optionen.
Die Ergebnisse unserer Kundenumfrage aus dem Jahr 2019 zeigen die Notwendigkeit einer
stärkeren Multi-Channel-Kommunikation über alle globalen Märkte, zu denen neben den
sozialen Medien zunehmend neue Kanäle wie mobile Apps hinzukommen. Wir entwickeln
ein breiter aufgestelltes Kommunikationsprogramm, dass gegen Ende 2020 veröﬀentlicht
werden und unseren Kundinnen und Kunden dabei helfen soll, noch fundiertere
Entscheidungen und eine noch größere Modeauswahl zu treﬀen.

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

Unsere Performance 2019
Kunden auf unsere Nachhaltigkeitsreise einladen
In unseren Filialen in jedem Einzelhandelsmarkt ist das erste, was unsere Kunden weltweit
sehen, unsere #WearTheChange-Plattform. Diese soll den Kundinnen und Kunden helfen,
die gewünschten Produkte zu ﬁnden, mit dem sicheren Wissen, dass sie nachhaltig
produziert und bezogen wurden.
Erfahren Sie mehr über Wear The Change

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

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

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

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

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

anzupassen und #WearTheChange über mehrere Kanäle weiter zu mobilisieren. So wurde
aus der Umfrage ersichtlich, dass soziale Medien in Brasilien, Mexiko und China der
bevorzugte Kommunikationskanal sind. Wir wollen daher unsere Plakate, Anhänger und
anderen Informationsmedien in den Filialen mit noch mehr Social-Media-basierten
Informationen über die Nachhaltigkeit unserer Produkte mehr Social-Media-basierten
Informationen über die Nachhaltigkeit unserer Produkte versehen.
In Zukunft werden wir den Schwerpunkt auch darauf legen, die richtigen Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Produkte und Bekleidungskollektionen zu entwickeln. Hierzu konzentrieren wir
uns auf die wirtschaftlich und lokal relevanten Produkte für unsere Kundinnen und Kunden.
Eine Verfeinerung unseres Ansatzes für Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produkte und eine
klare und markante Präsentation ihrer Vorteile in den Filialen und Online wird uns dabei
helfen, die Anforderungen unserer Kundinnen und Kunden nach nachhaltigerer Mode sogar
noch besser zu erfüllen.

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

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

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

Unsere Performance 2019
Anknüpfung an die Erfolge der C&A Foundation
In den vergangenen fünf Jahren hat die C&A Foundation[2] Herausragendes geleistet,
Netzwerke geschaﬀen, Partnerschaften gestärkt und Projekte unterstützt, die eine
anhaltende und positive Veränderung der Mode weltweit herbeiführen. An diesen Erfolg
anknüpfend, aber mit dem Wissen, dass die Probleme der Branche mit tiefgehenden,
systematischen Aspekten zusammenhängen, wurde 2020 die Laudes Foundation
gegründet. Diese neue Stiftung setzt die Arbeit der C&A Foundation fort und treibt sie
voran, hat es sich aber insbesondere zur Aufgabe gemacht, den Übergang zu einer
integrativen Wirtschaft zu forcieren. Die Laudes Foundation wird insbesondere daran
arbeiten, Kapital positiv zu bewirken und Probleme in der Modeindustrie und der gebauten
Umwelt in Angriﬀ zu nehmen.

Kindern und Familien auf der ganzen Welt helfen
Im Laufe der vergangenen fünf Jahre hat die C&A Foundation[3] über 16 Millionen Euro an
Save the Children gespendet. 2019 erreichte die Partnerschaft knapp 2 Millionen
Menschen, darunter mehr als 1,1 Millionen Kinder.
Der Notfallfonds für Kinder ist ein Fonds, in den das ganze Jahr über von unterschiedlichen
Spendengebern eingezahlt wird, sodass er vorliegt, bevor eine Krisensituation eintritt.
Dieser Notfallfonds ermöglicht es Save the Children, bereits innerhalb von 48 Stunden
nach Ausbruch einer Krise erste Maßnahmen einzuleiten, die sofort Leben retten und das

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

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

Spendenprogramm C&A Together
2019 spendete die C&A Foundation[4] 2,68 Millionen Euro an 122 Initiativen in
18 europäischen Ländern. Die Spendenempfänger wurden von unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern über das Programm C&A Together bestimmt.
Erfahren Sie mehr über unsere Katrastrophenhilfeaktivitäten
Erfahren Sie mehr über unsere Wohltätigkeitskooperationen
[1],[2],[3],[4]

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

Der Gesellschaft etwas zurückgeben und
Freiwilligenarbeit
Der Gesellschaft einfacher helfen können
Etwas zurückgeben ist elementar für C&A und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
von denen viele großzügig spenden und freiwillig in ihren lokalen Gemeinschaften
arbeiten. Wir wollen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dies erleichtern und ihren
Einsatz belohnen. Deshalb führen wir einzelne Aktionen zusammen, um eine Wirkung zu
erzielen, die größer als die Summe ihrer Einzelteile ist. Vom Fundraising in den Filialen bis
hin zur Freiwilligenarbeit mobilisieren wir Tausende von C&A-Mitarbeitern auf der ganzen
Welt, ihren Teil zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen, und zwar durch
Programme, die in Partnerschaft mit der C&A Foundation[1] durchgeführt werden.

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

Unsere Performance 2019
Unser langjähriges Spendenprogramm C&A Together lenkt die Spenden der bisherigen
C&A Foundation[1] und jetzt Laudes Foundation in Richtung Wohltätigkeitsorganisationen,
die das Wohl von Kindern fördern und von den lokalen C&A-Einzelhandelsorganisationen
ausgewählt wurden. Damit können wir das Wissen unserer Kollegen über die Bedürfnisse
ihrer lokalen Gemeinschaft nutzen, um die Wirksamkeit unserer Zuwendungen zu steigern.
Es gibt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Möglichkeit, sich noch stärker für
ihre Gemeinschaft zu engagieren.
Insgesamt kamen zwischen März 2019 und Dezember 2019 durch 122 verschiedene
Initiativen in 18 europäischen Ländern 2,68 Millionen Euro zusammen. Die Spenden der
C&A Foundation[2] wurden auf eine Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen verteilt.

Brasilien

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

Familienmitglieder einbezogen wurden, um eine noch größere positive Wirkung zu
erzielen.
Auch das Instituto C&A[1] hat in diesem Jahr 127 Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt.
C&A Brasilien wird auch in Zukunft die Partnerschaft mit dem Instituto C&A für das
Freiwilligen-Programm fortsetzen. Unser Ziel ist es dabei, die Beteiligung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Zahl der Menschen, die von den vielen
Freiwilligenarbeit-Events proﬁtieren, weiter zu erhöhen. Ab 2020 werden die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filialen und Verteilzentren ehrenamtliche Arbeit
leisten, um Aktivitäten im Zusammenhang mit der Modewertschöpfungskette zu
unterstützten.
2019 hat das Instituto C&A die Kooperation mit der Organisation Missão Paz fortgesetzt,
um die Rechte und Befugnisse von zugewanderten Arbeitern durch Lobbyarbeit für
politische Einﬂussnahme, sozialen und rechtlichen Beistand und Hilfe bei der
Arbeitsmarktintegration zu stärken. Im Verlauf des Jahres unterstützte die Organisation
unter anderem Menschen, die aus Sklavenarbeit gerettet wurden, half gefährdeten
Kindern dabei, zur Schule zu gehen, und war 1.149 eingewanderten Arbeitern aus der
Bekleidungslieferkette behilﬂich.
Die Partnerschaft zwischen dem Instituto C&A und Centro de Apoio e Pastoral do Migrante
verhalf der Organisation 2019 zu einer institutionellen Stärkung, leistete bei 21
Gemeinschaften einen Beitrag dazu, Zwangs- und Kinderarbeit zu verhindern, half 7.622
Arbeitern bei der Teilnahme an Berechtigungs- und Schulungsprogrammen und verhalf 54
Frauen und Männern zu einer Ausbildung und Anstellung mit geeigneten Lebensräumen.
2019 startete das Instituto C&A zudem eine Kooperation mit der
Nichtregierungsorganisation SEFRAS (Serviço Franciscano de Solidariedade) und arbeitete
direkt mit anderen daran, Migranten zu beherbergen, die aus der Sklavenarbeit gerettet
worden waren, und das Bewusstsein derer zu sensibilisieren, die mit Gastarbeitern
zusammenarbeiten.
[1]

Im Januar 2020 wurde die programmatische Arbeit des Instituto C&A in das
Modeprogramm der Laudes Foundation integriert.

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

[1],[2]

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

Katastrophenhilfe
Benachteiligte Gemeinschaften
widerstandsfähiger machen
Bei C&A glauben wir fest an die Stärkung der Gemeinschaften. Dies ist ein integraler
Bestandteil unserer Kultur und unseres Erbes – es ist das, was wir als Marke sind. Viele
unserer Betriebe beﬁnden sich in Ländern, die jedes Jahr unter einer überproportional
hohen Zahl von Naturkatastrophen leiden. Wir haben uns daher mit der C&A Foundation[1]
und Save the Children zusammengeschlossen, um den betroﬀenen Familien, Kindern und
Gemeinschaften Not- und Katastrophenhilfe bereitzustellen.

Die globale humanitäre Partnerschaft von C&A
2015 entwickelten C&A und die C&A Foundation unsere erste humanitäre Partnerschaft: In
Zusammenarbeit mit Save the Children unterstützen wir Millionen von Kindern und
Familien auf der ganzen Welt. Unsere gemeinsamen Initiativen konzentrieren sich auf zwei
Bereiche: Katastrophenschutz – einschließlich der Stärkung der Widerstandskraft von
Gemeinschaften – und sofortige, lebensrettende Nothilfe bei humanitären Krisen.
Save the Children ist die weltweit führende unabhängige Organisation für Kinderrechte.
Die Nothilfe der Organisation unterstützt Maßnahmen, die es Menschen, die von
Katastrophen betroﬀen sind, ermöglichen, ein angemessenes und würdiges Leben zu
führen. Der Fokus liegt auf schneller und ﬂexibler Unterstützung, die verwendet wird, um
die Aktivitäten von Save the Children zu ﬁnanzieren und weitere Mittel zu mobilisieren.

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

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

Unsere Performance 2019
Kindern und Familien auf der ganzen Welt helfen
In den vergangenen fünf Jahren stellte die C&A Foundation[2], nun Laudes Foundation, im
Rahmen von Partnerschaften 16 Millionen Euro zur Verfügung – die weiteren Mittel, die im
Rahmen von Marketing- und Mitarbeiterkampagnen gespendet wurden, noch nicht
eingerechnet. Dies hat dazu beigetragen, dass seit 2015 weltweit über 28 Millionen
Menschen, darunter mehr als 13 Millionen Kinder, unterstützt werden konnten. Allein 2019
erreichte die Partnerschaft knapp 2 Millionen Menschen, darunter mehr als 1,1 Millionen
Kinder. Darüber hinaus sammelten C&A Europa und C&A Mexiko 2019 insgesamt knapp
1,1 Millionen Euro durch Cause-Related Marketing, Spendenboxen und andere Initiativen
in den Filialen und mit Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
2019 wurde die Partnerschaft mit weiteren 3,36 Millionen Euro verlängert.
Seit Januar 2018 hat Save the Children auf 20 Katastrophen reagiert und den Notfallfonds
für Kinder eingerichtet, durch den wir auf weitere 22 Notfälle reagieren konnten.
Zusammen mit den Aktionen der vorangegangenen Jahre und mit den Aktionen des
Notfallfonds für Kinder konnte Save the Children 2019 mit der Unterstützung der C&A
Foundation[3] mehr als 20 Millionen Menschen erreichen. Unsere Aktivitäten
2019 umfassten unter anderem:
Mosambik – Die Wirbelstürme Idai und Kenneth im März 2019 - Der tropische Wirbelsturm
erreichte das Festland, verursachte enorme Schäden und betraf über 2 Millionen
Menschen. Einen Monat später verwüstete der Wirbelsturm Kenneth den südlichen Teil des
Landes. Der Notfallfonds für Kinder konnte 220 Familien dabei helfen, sich von den
Auswirkungen des Wirbelsturms zu erholen und ihre Häuser wiederaufzubauen, indem
Gelder für den Bau von zeitweiligen sicheren Unterkünften für die am stärksten
betroﬀenen Familien bereitgestellt wurden. Zu den sonstigen Fördermaßnahmen gehörten
kinderfreundliche Bereiche und Aktivitäten von Save the Children, die dabei helfen sollten,
sich von dem Trauma zu erholen. Insgesamt kamen die Nothilfeaktivitäten von Save the
Children fast 800.000 Menschen zugute.
Indien - Wirbelsturm Fani erreicht Puri, Indien. 3 Millionen Familien mit Kindern waren
betroﬀen. Der Fonds sorgt für Unterkünfte, Lebensmittel, Bildungs- und
Schutzmaßnahmen für Kinder.
Demokratische Republik Kongo – Als die Ebola-Epidemie in dieser Konﬂiktzone mehr als
80.000 Menschen in Mitleidenschaft zog, von denen mehr als die Hälfte vertrieben
wurden, leistete der Fonds umfangreiche gesundheitliche Betreuung.

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

Forschungsprojekten zu drei Themen weiter fort:
1. Politik und Rahmenbedingungen
2. Gefährdungsauswirkungen auf die Bildung
3. Lösungen für kindgerechte Risikominderung und Sicherheit in Schulen

Andere einladen und inspirieren
Eine einzelne Partnerschaft zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Frauen und
Kindern hat eine begrenzte Reichweite. Wir wollen eine Wirkung erzielen, die mehr ist als
die Summe unserer Teile. Wir teilen die Erfahrungen aus den vier Länderprogrammen im
globalen Netzwerk von Save the Children mit Online-Arbeitsgemeinschaften sowie mit
dem globalen DRR-Sektor. Ein wesentlicher Fokus des Programms liegt darauf, einen
globalen und regionalen Dialog einzuleiten, um den Austausch in diesem Bereich zu
stärken.
Erfahren Sie mehr im C&A Foundation Jahresbericht 2019

Auf die Flüchtlingskrise in Myanmar reagieren
Nach Angaben des UNHCR sind über eine Million Rohingya vor der Gewalt in Myanmar
geﬂohen. Seit 2017 sind mehr als 740.000 Rohingya aus Myanmar über die Grenze nach
Bangladesch geﬂohen. In dieser tragischen Krise sind mehr als die Hälfte der Flüchtlinge
nach Angabe von UNICEF Kinder.
C&A ist tief besorgt über die anhaltende Verfolgung der Rohingya in Myanmar und wir
verurteilen die gemeldeten Menschenrechtsverletzungen auf das Schärfste. Gemeinsam
mit anderen Marken der Ethical Trade Initiative (ETI) sendeten wir einen dringenden Appell
an den Präsidenten von Myanmar in Bezug auf die humanitäre Krise im Rakhaing-Staat.
Wir kommunizierten unsere tiefe Besorgnis ebenfalls über den Dutch Textile Covenant.
Seit einigen Jahren kaufen wir in Myanmar hergestellte Produkte. Wir haben
vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu einigen Lieferanten, die in Myanmar
produzieren, aufgebaut. Die Arbeitsplätze von Tausenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in den Kleidungsfabriken unserer Lieferanten hängen an diesen
geschäftlichen Verbindungen. Wenn wir uns aus dem Land zurückziehen würden, würden
wir diesen Arbeitern schaden. Nach der Durchführung eines eingehenden Due DiligenceProzesses zur Bewertung aller potenziellen Risiken und Konsequenzen haben wir uns dazu
entschieden, vorerst weiterhin Ware aus Myanmar zu beziehen. Diese Entscheidung
könnte in Zukunft jedoch revidiert werden, abhängig davon, wie sich die Situation in
diesem Land entwickelt und von unserer Fähigkeit als verantwortungsvolles Unternehmen,
weiterhin Due Dilligence-Prozesse durchzuführen und entstehende Risiken zu erkennen.
Aus diesen Gründen werden wir die Entwicklungen in Myanmar jedoch weiterhin eng
verfolgen und behalten uns das Recht vor, unseren Ansatz zu überdenken.

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

Maßnahmen von Save the Children, um Kinder vor Verletzungen und Stress zu schützen,
gehören „Kinderfreundliche Räume“. Diese geschützten Umgebungen werden in den
kommenden Jahren eine zentrale Rolle in dieser Partnerschaft spielen. Sie werden
hauptsächlich in von Katastrophen und Krisen betroﬀenen Gemeinden eingerichtet und
geben Kindern die Möglichkeit zu spielen, Freundschaften zu schließen, zu lernen und sich
auszudrücken.
Zwischen Dezember 2017 und Februar 2020 spendeten C&A Kundinnen und Kunden über
3 Millionen Euro an Save the Children.
C&A Brasilien leistete darüber hinaus getrennt von Save the Children humanitäre Hilfe für
1.180 Menschen nach den Überschwemmungen in São Paulo, Sergipe und Minas Gerais.

Was kommt danach?
Die Partnerschaft mit Save the Children hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder und Familien im
Jahr 2020 mit über 3 Millionen Euro für Katastrophenhilfe und -vorsorge zu unterstützen.
Zudem hat es sich der Notfallfonds für Kinder für 2020 zum Ziel gesetzt, 2 Millionen Euro
zu sammeln, mit einem jährlichen Ziel von knapp 2,5 Millionen Euro bis 2021. Zur
Stärkung des Bewusstseins und des Engagements unter unseren Kundinnen und Kunden
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat C&A ein Logo entwickelt, das in unserer
externen Kommunikation über unsere Partnerschaft, beispielsweise in den Filialen, zum
Einsatz kommen soll.
Die Laudes Foundation wird Save the Children im Rahmen der Resilienz- und
Katastrophenvorsorgeprogramme mit weiteren 4,5 Millionen Euro bis 2023 in vier Ländern
unterstützen: China, Indien, Bangladesch und Mexiko. Weitere Spenden in Höhe von 1,5
Millionen Euro gehen direkt an die Unterstützung von globalen humanitären Katastrophen.
[1],[2],[3],[4]

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

Liste unserer Lieferanten
Kontinuierliche Erhöhung der Transparenz in
unserer Lieferkette
Die Beziehungen zu unseren Lieferanten haben sich über viele Jahre weiterentwickelt.
Basierend auf dem in dieser Zeit gewachsenen Vertrauen müssen unsere Lieferanten
Produkte von höchster Qualität liefern, die in Übereinstimmung mit unseren Umwelt- und
Arbeitsstandards gefertigt werden. Darüber hinaus legen wir ebenfalls großen Wert auf
Transparenz, was wiederum zu Verantwortlichkeit und Rechenschaftspﬂicht führt. Daher
überwachen wir die Menschenrechtsbedingungen in unserer Lieferkette, um
sicherzustellen, dass unsere Standards eingehalten und kontinuierlich verbessert werden.
Wir veröﬀentlichen den Standort aller Tier-1- und Tier-2-Fabriken unserer globalen
Lieferanten in Übereinstimmung mit unserer Verpﬂichtung zur Transparency Pledge. Wir

veröﬀentlichen auch einen Teil der Tier-3-Spinnereien und -Stoﬀfabriken unserer
Lieferanten.

Unser Ziel, die Fabriken unserer Lieferanten oﬀenzulegen, setzt sich aus drei Elementen
zusammen:
1. Vollständige Transparenz des Herstellungsorts unserer Produkte, damit unsere Kundinnen
und Kunden sowie Stakeholder sicher sein können, dass wir gute Entscheidungen für sie
treﬀen.
2. Die Arbeitnehmerrechte verbessern und Arbeitern eine stärkere Stimme in den Fabriken
unserer Lieferanten geben.
3. Bereitstellung eines Kanals, über den wir benachrichtigt werden können, wenn Probleme in
den Fabriken unserer Lieferanten auftreten, und über den wir sofortige
Korrekturmaßnahmen ergreifen können.
Unsere Oﬀenlegung der Produktionseinheiten unserer Lieferanten umfasst 100 % der
Fabriken unserer Tier-1- und Tier-2 Lieferanten (sowie die Anzahl unserer vertikal
integrierten Tier-3-Produktionseinheiten, die Spinnerei, Stoﬀproduktion und Färberei
umfassen) für alle Märkte weltweit. Wir aktualisieren diese Liste alle zwei Monate, um
sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen aktuell und für unsere Stakeholder
relevant sind.

Open Apparel Registry
Open Apparel Registry (OAR) ist ein bahnbrechendes Open-Source-Tool, das die
Bekleidungsfabriken weltweit auf einer Karte zusammenfasst und jeder einzelnen eine
eindeutige ID-Nummer zuweist. Es soll künftig als Informationsquelle für die Identiﬁzierung
aller globalen Bekleidungsfabriken und ihrer verbundenen Unternehmen dienen. Dies soll
durch die Zusammenfassung unterschiedlicher Lieferantenlisten von IndustrieStakeholdern in einer zentralen Karte und Datenbank erreicht werden. Die Datenbank mit
allen zusammengetragenen Standort-Namen, Adressen und verbundenen Unternehmen
basiert auf einem fortschrittlichen Algorithmus zur Namens- und Adressabstimmung. So
erhalten die Nutzer unter anderem die Möglichkeit, die Verbindungen zwischen
unterschiedlichen Einheiten zu verstehen, Chancen zur Zusammenarbeit zu identiﬁzieren
und potenzielle neue Lieferanten zu ﬁnden.
Die C&A Foundation förderte die Einführung des OAR-Tools. Jetzt unterstützt die Laudes
Foundation die Entwicklung der Plattform weiter. C&A ist eine der wenigen Marken, die

sich die Zeit genommen und eine vollständige Liste hochgeladen hat, was zu einer
Verbesserung des Lernalgorithmus für Fabrikadressen führte. Als erste Initiative, die für
den freien Austausch wichtiger Branchendaten über sämtliche Marken, Einzelhändler,
Hersteller, Multi-Stakeholder-Initiativen und die Öﬀentlichkeit hinweg sorgt, beschleunigt
die OAR die Zusammenarbeit innerhalb der Bekleidungsindustrie und trägt zu einem
Paradigmenwechsel bei. Die Oﬀenlegung dieser Daten wird letztendlich mit dazu führen,
Mode zu einer treibenden Kraft zu machen.

IPE Green Supply Map
C&A beteiligt sich auch an der „Green Supply Chain Map“ des Instituts für Öﬀentliche &
Umweltangelegenheiten (IPE) in China. Die Green Supply Chain Map ist eine LeadershipInitiative, die das Engagement der Marken für Transparenz in der Lieferkette und im
Umweltmanagement aufzeigt. Sie verknüpft die Lieferantenlisten der Marken mit öﬀentlich
zugänglichen Umweltdaten, einschließlich Echtzeitdaten für Luftemissionen und
Abwasserentsorgung. Marken die sich auf freiwilliger Basis dieser Karte anschließen,
beweisen Führungsstärke, indem sie ihre konkreten Maßnahmen zur Überwachung und
Verbesserung der Umweltleistung transparent machen. Durch diese Karte entsteht ein
Kanal für die Lieferanten dieser Marken, über den sie die Einhaltung der
Umweltvorschriften öﬀentlich nachweisen können.
Gleichzeitig bietet die Karte Verbrauchern eine Möglichkeit, die Aktivitäten der Marken bei
der Minimierung der Umweltauswirkungen ihrer Lieferkette in ihre Kaufentscheidungen
einﬂießen zu lassen. Benutzer können die Karte nach Marken sortieren, um die Lieferkette
einzelner Marken nachzuvollziehen oder sich anzeigen lassen, welche Art von Daten jede
Fabrik veröﬀentlicht, einschließlich Echtzeit-Emissionsdaten, Rückmeldungen über
Korrekturmaßnahmen zur Verbesserung der Umweltleistung und jährlichen
Schadstoﬀemissionen und Ressourcenverbrauchsdaten. Die Karte wird in Englisch und
Chinesisch bereitgestellt und enthält zudem eine Suchleiste, über die mit Schlüsselwörtern
die Namen von Lieferanten überprüft werden können.
Erfahren Sie mehr über unsere Beurteilung von Lieferanten und deren Bewertungen
Lesen Sie mehr über unser Oﬀenlegen von Null-Ausstoß schädlicher Chemikalien
Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Transparenz zur Norm machen

So deﬁnieren wir die Reihenfolge der Zulieferer in unserer
Lieferkette
Tier 1 – Schneiden und Nähen von Produktionseinheiten
Tier 2 – Druck- und Stickereibetriebe, Wäschereien, Stoﬀfabriken und Färbereien
Tier 3 – Spinnereien
Für weitere Informationen zu diesen Menschenrechts- und Umweltfragen in
Zusammenhang mit der Lieferkette von C&A beachten sie bitte die entsprechenden
Kapitel dieses Berichts.

Berichterstattung gemäß globalen Richtlinien
GRI-, UNGC- und SDG-Inhaltsindex
Wir wollen transparent gemäß den drei wichtigsten globalen
Nachhaltigkeitsrahmenwerken berichten: den Global Reporting Initiative (GRI) Standards,
dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den United Nations Sustainable
Development Goals (SDGs). In der nachfolgenden Tabelle ist aufgeführt, wo im
vorliegenden Bericht die verschiedenen Elemente dieser Richtlinien behandelt werden.
Einen Link zu unserem jüngsten UNGC-Fortschrittsbericht ﬁnden Sie hier.
Disclosure

Verweis

Prinzipien
des UN
SDG
Global
Compact

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl
102-1
Über C&A
Name der Organisation
Über C&A
102-2
Unsere
Aktivitäten, Marken, Produkte
Einzelhandelsmärkte
und Dienstleistungen
102-3
Ort des Hauptsitzes
102-4
Betriebsstandort
102-5
Eigentumsverhältnisse und
Rechtsform
102-6
Betreute Märkte
102-6
Betreute Märkte

Über C&A
Über C&A
Über C&A
Über C&A
Über C&A

102-7
Größe der Organisation

Über C&A

102-8
Informationen zu Angestellten
und anderen Arbeitskräften

Über C&A
Unseren Mitarbeitern
zuhören
Prinzip 6
Gleichberechtigung und
Vielfalt

102-9
Lieferkette

Nachhaltige Lieferkette
Liste der Fabrikanten

102-10
Signiﬁkante Änderungen in der
Wie wir berichten
Organisation und ihrer Lieferkette

SDG 5

Erläuterungen

Disclosure

Verweis

Prinzipien
des UN
SDG
Global
Compact

Erläuterungen

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl
102-11
Vorsorgeansatz und
Wie wir berichten
Prinzip 7
Vorsorgeprinzip
102-12
Externe Initiativen

Brief des Managements
Stakeholderengagement
Globaler Rahmen

102-13
Mitgliedschaften in Verbänden

Stakeholderengagement

Strategy
102-14
Erklärung des höchsten
Entscheidungsträgers

Brief des Managements

102-15
Brief des Managements
Wichtigste Auswirkungen, Risiken Unsere Strategie
und Chancen
Globaler Rahmen
Ethik und Integrität
Unsere Werte
Gleichberechtigung und
102-16
Vielfalt
Werte, Prinzipien, Standards und Nachhaltige Lieferkette
Verhaltensnormen
Sichere und faire
Arbeitsbedingungen
Nachhaltiges Leben
Unternehmensführung
102-18
Governance-Struktur
Stakeholderengagement
102-40
Liste der Stakeholdergruppen

Prinzip 1
Prinzip 2
Prinzip 3
Prinzip 4
Prinzip 5
Prinzip 6

Nachhaltigkeit steuern

Stakeholderengagement
Externe Prüfung

Gleichberechtigung und
102-41
Vielfalt
Prinzip 3
Tarifverhandlungsvereinbarungen Sichere und faire
Arbeitsbedingungen

102-42
Ermittlung und Auswahl der
Stakeholder
102-43
Ansatz für die Einbindung von
Stakeholdern
102-44
Wichtige Themen und
hervorgebrachte Anliegen

SDG 5
SDG 8
SDG 12
SDG 13

Stakeholderengagement

Stakeholderengagement

Materialität

Vorgehensweise bei der Berichterstattung

SDG 8

Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.

Disclosure

Verweis

Prinzipien
des UN
SDG
Global
Compact

Erläuterungen

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl
102-45
Im Konzernabschluss enthaltene Wie wir berichten
Entitäten

102-46
Vorgehen zur Bestimmung des
Berichtsinhalts und der
Abgrenzung der Themen

Wie wir berichten

C&A veröﬀentlicht keine
Jahresabschlüsse auf globaler
Ebene. Dort, wo nationale
Vorschriften dies erfordern,
veröﬀentlichen wir
Jahresabschlüsse.

Disclosure

Verweis

Prinzipien
des UN
SDG
Global
Compact

Erläuterungen

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl

102-47
Liste der wesentlichen Themen

Wie wir berichten

102-48
Neuformulierung von
Informationen

Wie wir berichten

Wesentliche Themen, die die
Nachhaltigkeitsreputation von
C&A bestimmen.
Verantwortungsvolle
Beschaﬀung der
Materialien - Einsatz von
organischen,
chemikalienarmen Materialien,
Minimierung von
Umweltverschmutzung,
Vermeidung von
Wasserverschmutzung,
Minimierung des
Klimawandels, Einsatz
erneuerbarer Energien,
Verwendung recycelter
Materialien, keine Tierhäute.
Faire Behandlung der
Arbeitnehmer - keine
Kinderarbeit, Respekt der
Vielfalt, Unterstützung der
Arbeiterrechte, Einbindung der
Mitarbeiter, Unterstützung der
Gemeinschaften.
Oﬀenheit und Ehrlichkeit –
Sicherstellung von
Transparenz in der Lieferkette,
Veröﬀentlichung der
Lieferantenliste, Einbindung
der Kunden und Mitarbeiter
Fairer Handel - Anforderung
an Lieferanten zur Bezahlung
fairer Arbeitslöhne,
Begrenzung der Arbeitszeiten,
Bereitstellung von
Gesundheits- und
Sicherheitsgeräten und systemen
Minimierung der
Umweltverschmutzung –
Zusammenarbeit mit
Lieferanten zur Minimierung
des Chemikalieneinsatzes,
Festlegung strenger
Lieferantenstandards und
Überwachung der
Abwasserableitung,
Verwendung recycelter
Materialien.
Produkte – Angebot an
erschwinglichen, modischen,
bequemen, leicht zu
waschenden, hochwertigen
und langlebigen Produkten

Disclosure

Verweis

Prinzipien
des UN
SDG
Global
Compact

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl
102-49
Änderungen in der
Wie wir berichten
Berichterstattung

102-50
Berichtszeitraum

Erläuterungen

Globale Daten werden
bereitgestellt, sofern nicht
anders angegeben.

Wie wir berichten

102-51
Datum des letzten Berichts

Wie wir berichten

102-52
Berichtszyklus

Wie wir berichten

102-53
Ansprechpartner bei Fragen zum Kontaktieren Sie uns
Bericht
102-54
Erklärung zur Berichterstattung in
Wie wir berichten
Übereinstimmung mit den GRIStandards
102-55
GRI-Inhaltsindex

Dieses Dokument

102-56
Externe Prüfung

Wie wir berichten
Externe Prüfung

Dieser Bericht wird nicht
extern geprüft.

Universelle Standards: Managementansatz
Allgemeine Pﬂichtanforderungen an die Oﬀenlegung des
Managementansatzes
103-1
Erläuterung des wesentlichen
Wie wir berichten
Themas und seiner Abgrenzung
Themenspeziﬁsche Standards: Umwelt
Wesentliches Thema: Korruptionsbekämpfung
Unsere Werte
103-2
Nachhaltige Lieferkette
Prinzip 10
Der Managementansatz und
Gleichberechtigung und
seine Bestandteile
Vielfalt

205-1
Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft
wurden

Nachhaltige Lieferkette

Wir arbeiten an einem
Risikomanagement- und
Berichtssystem, das
sicherstellt, dass Verstöße
gegen den Code of Conduct
für Mitarbeiter oder den Code
of Conduct für Lieferanten
künftig gemeldet werden. Die
Geschäftstätigkeit wurde nicht
formell bewertet, aber es
wurden keine wesentlichen
Risiken im Zusammenhang
mit Korruption festgestellt.

Disclosure

Verweis

Prinzipien
des UN
SDG
Global
Compact

Erläuterungen

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl
205-2
Kommunikation und Schulungen
Nachhaltige Lieferkette
zu Richtlinien und Verfahren zur
Korruptionsbekämpfung
205-3
Bestätigte Korruptionsvorfälle
und ergriﬀene Maßnahmen

Im Berichtszeitraum gab es
keine Korruptionsvorfälle.

Wesentliches Thema: Wettbewerbswidriges Verhalten
103-2
Unsere Werte
Der Managementansatz und
Nachhaltige Lieferkette
seine Bestandteile
Gleichberechtigung und
Vielfalt
Es wurden keine rechtlichen
Schritte in Bezug auf
wettbewerbs-, kartell- oder
monopolbildendes Verhalten
eingeleitet.

206-1
Rechtsverfahren aufgrund von
n. z.
wettbewerbswidrigem Verhalten,
Kartell- und Monopolbildung
Themenspeziﬁsche Standards: Umwelt
Wesentliches Thema: Materialien
103-2
Der Managementansatz und
seine Bestandteile

301-1
Eingesetzte Materialien nach
Gewicht oder Volumen

Nachhaltige Materialien

301-2
Eingesetzte Recyclingmaterialien Produktinnovation

Prinzip 8
Prinzip 9

SDG 6
SDG 12
SDG 13
Derzeit veröﬀentlichen wir
nicht sämtliche Daten zu allen
eingesetzten Materialien nach
Gewicht oder Volumen sowie
nach dem Anteil erneuerbarer
und nicht erneuerbarer
Materialien. Wesentliche
Daten zu unseren Rohstoﬀen
sind jedoch auf den
angegebenen Seiten zu
ﬁnden. Baumwolle macht
einen Großteil der Materialien
aus, die wir bei C&A einkaufen
und verwenden, auf
Kunstfasern entfallen mehr als
40 %. 2019 waren wir erneut
der größte Einkäufer von
Biobaumwolle weltweit.
C&A Europa führte Anfang
2018 seine ersten Produkte
aus recyceltem Nylon ein.
Seither liefert C&A nach dem
Global Recycled Standard
zertiﬁzierte Unterwäsche und
Denim mit einem Anteil
recycelter Baumwolle.

Disclosure

Verweis

Prinzipien
des UN
SDG
Global
Compact

Erläuterungen

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl

301-3
Wiederverwertete Produkte und
ihre Verpackungsmaterialien

Produktinnovation
Kreislaufmode
Kunden einbinden

Wesentliches Thema: Energie
103-2
Saubere Umwelt
Der Managementansatz und
Klimawandel
seine Bestandteile
Wie wir berichten
302-1
Energieverbrauch innerhalb der
Organisation

Neben dem Einsatz recycelter
Materialien in einigen
Produkten helfen wir zudem
unseren Kunden beim
Recycling ihrer alten
Bekleidung. Wir weiteten
unser In-StoreRücknahmeprogramm auf
neue Regionen und Filialen
aus und bieten es damit ab
2019 in neun Ländern an.
Prinzip 7
Prinzip 8
Prinzip 9

SDG 6
SDG 12
SDG 13

Prinzip 7
Prinzip 8
Prinzip 9

SDG 6
SDG 12
SDG 13

Klimawandel

302-2
Energieverbrauch außerhalb der Klimawandel
Organisation
302-3
Energieintensität

Klimawandel

302-4
Verringerung des
Energieverbrauchs

Klimawandel

302-5
Senkung des Energiebedarfs für
Produkte und Dienstleistungen

Nachhaltigere
Baumwolle
Klimawandel

Wesentliches Thema: Emissionen
103-2
Saubere Umwelt
Der Managementansatz und
Klimawandel
seine Bestandteile
305-1
Direkte THG-Emissionen (Scope
1)

Klimawandel

305-2
Energie indirekte THGEmissionen (Scope 2)

Klimawandel

305-3
Sonstige indirekte THGEmissionen (Scope 3)

Klimawandel

305-4
Intensität der THG-Emissionen

Klimawandel

305-5
Senkung der THG-Emissionen

Klimawandel

Disclosure

Verweis

Prinzipien
des UN
SDG
Global
Compact

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl
Wesentliches Thema: Abwasser und Abfall
Saubere Umwelt
103-2
Prinzip 7
Chemikalien
Der Managementansatz und
Prinzip 8
Abfall
seine Bestandteile
Prinzip 9
Kreislaufmode

Erläuterungen

SDG 6
SDG 12
SDG 13

306-1
Abwassereinleitung nach Qualität Chemikalien
und Einleitungsort
306-2
Abfall nach Art und
Entsorgungsmethode

Abfall

306-3
Nennenswerte Freisetzungen

Im Berichtszeitraum gab es
keine nennenswerten
Freisetzungen.

Wesentliches Thema: Umwelt-Compliance
103-2
Der Managementansatz und
Saubere Umwelt
seine Bestandteile
307-1
Nichteinhaltung von
Umweltschutzgesetzen und verordnungen
Wesentliches Thema: Umweltbewertung der Lieferanten
103-2
Nachhaltige Lieferkette
Der Managementansatz und
Saubere Umwelt
seine Bestandteile
Chemikalien
308-1
Neue Lieferanten, die anhand von
Nachhaltige Lieferkette
ökologischen Kriterien bewertet
wurden
308-2
Chemikalien
Negative Umweltauswirkungen in
Klimawandel
der Lieferkette und ergriﬀene
Wasser
Maßnahmen
Themenspeziﬁsche Standards: Soziales
Wesentliches Thema: Beschäftigung
Mitarbeiterengagement
Unseren Mitarbeitern
103-2
SDG 5
zuhören
Principal 6
Der Managementansatz und
SDG 8
Gleichberechtigung und
seine Bestandteile
Vielfalt

Es gab keinerlei Fälle einer
solchen Nichteinhaltung in
unseren Märkten.

Disclosure
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Prinzipien
des UN
SDG
Global
Compact

Erläuterungen

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl
401-2
Betriebliche Leistungen, die nur
vollzeitbeschäftigten
Angestellten, nicht aber
Zeitarbeitnehmern oder
teilzeitbeschäftigten Angestellten
angeboten werden

Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.

401-3
Elternzeit

Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.

Wesentliches Thema: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis
103-2
Mitarbeiterengagement
Der Managementansatz und
Sichere und faire
Prinzip 6
seine Bestandteile
Arbeitsbedingungen

SDG 8

Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.

402-1
Mindestmitteilungsfristen für
betriebliche Veränderungen

Wesentliches Thema: Aus- und Weiterbildung
103-2
Der Managementansatz und
Lernen und Entwicklung
seine Bestandteile

SDG 8

404-2
Programme zur Verbesserung der
Lernen und Entwicklung
Kompetenzen der Angestellten
und zur Übergangshilfe
Wesentliches Thema: Diversität und Chancengleichheit
Unsere Werte
103-2
Gleichberechtigung und
Der Managementansatz und
Prinzip 6
Vielfalt
seine Bestandteile
Globaler Rahmen

405-1
Diversität in Kontrollorganen und
unter Angestellten

SDG 5

Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.

Disclosure

Verweis

Prinzipien
des UN
SDG
Global
Compact

Erläuterungen

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl
Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.

405-2
Verhältnis des Grundgehalts und
der Vergütung von Frauen zum
Grundgehalt und zur Vergütung
von Männern

Wesentliches Thema: Diskriminierungsfreiheit
Unsere Werte
103-2
Nachhaltige Lieferkette
Der Managementansatz und
Prinzip 6
Gleichberechtigung und
seine Bestandteile
Vielfalt
406-1
Diskriminierungsvorfälle und
ergriﬀene Abhilfemaßnahmen

SDG 5

Sichere und faire
Arbeitsbedingungen
Die Schwächsten
fördern

Wesentliches Thema: Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen
Nachhaltige Lieferkette
Sichere und faire
Arbeitsbedingungen
103-2
Nachhaltige Lieferkette
Der Managementansatz und
Prinzip 3 SDG 8
SSichere und faire
seine Bestandteile
Arbeitsbedingungen
Lieferanten- und
Arbeiterengagement
407-1
Lieferanten, bei denen das Recht
auf Vereinigungsfreiheit und
Kollektivverhandlung gefährdet
sein könnte
Wesentliches Thema: Kinderarbeit
103-2
Nachhaltige Lieferkette
Der Managementansatz und
Die Schwächsten
Prinzip 5
seine Bestandteile
fördern
408-1
Betriebsstätten und Lieferanten
mit einem maßgeblichen Risiko
für Vorfälle von Kinderarbeit

Die Schwächsten
fördern

Wesentliches Thema: Zwangs- oder Pﬂichtarbeit
103-2
Nachhaltige Lieferkette
Der Managementansatz und
Die Schwächsten
Prinzip 4
seine Bestandteile
fördern
409-1
Betriebsstätten und Lieferanten
mit einem maßgeblichen Risiko
für Vorfälle von Zwangs- oder
Pﬂichtarbeit

SDG 8

SDG 8

Die Schwächsten
fördern
Lieferanten- und
Arbeiterengagement

Wesentliches Thema: Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte

Disclosure

Verweis

Prinzipien
des UN
SDG
Global
Compact

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl
103-2
Prinzip 1
Der Managementansatz und
Nachhaltige Lieferkette
Prinzip 2
seine Bestandteile
412-1
Betriebsstätten, an denen eine
Prüfung auf die Einhaltung der
Prinzip 1
Menschenrechte oder eine
Nachhaltige Lieferkette
Prinzip 2
menschenrechtliche
Folgenabschätzung durchgeführt
wurde

412-2
Schulungen für Angestellte zu
Menschenrechtspolitik und verfahren

Die Schwächsten
fördern
Mitarbeiterengagement

412-3
Signiﬁkante
Investitionsvereinbarungen und verträge, die
Nachhaltige Lieferkette
Menschenrechtsklauseln
enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft
wurden
Wesentliches Thema: Lokale Gemeinschaften
Nachhaltiges Leben
103-2
Gemeinschaften stärken
Der Managementansatz und
Der Gesellschaft etwas
seine Bestandteile
zurückgeben
Katastrophenhilfe

Erläuterungen

SDG 5
SDG 8

SDG 8

Wir unterstützen
Lieferantenschulungen zu
Menschenrechten, um
sicherzustellen, dass die
Lieferanten von C&A die
Anforderungen im Hinblick auf
ein angemessenes
Arbeitsalter und angemessene
Arbeitszeiten, Überstunden,
die Kommunikation mit den
Mitarbeitern sowie Sicherheit
und andere
Arbeitsplatzbelange
verstehen. Entsprechend
erhalten auch die C&AMitarbeiter Schulungen zu
unserem Code of Ethics. Wir
berichten die Daten zu
weiteren Menschenrechten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.

Disclosure

Verweis

Prinzipien
des UN
SDG
Global
Compact

Erläuterungen

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl
413-1
Gemeinschaften stärken
Betriebsstätten mit Einbindung
Der Gesellschaft etwas
der lokalen Gemeinschaften,
zurückgeben
Folgenabschätzungen und
Katastrophenhilfe
Förderprogrammen
413-2
Geschäftstätigkeiten mit
maßgeblichen tatsächlichen oder
potenziellen negativen
Auswirkungen auf lokale
Gemeinschaften

Nachhaltigere
Baumwolle
Polyester
Chemikalien
Klimawandel
Wasser

Wesentliches Thema: Soziale Bewertung der Lieferanten
Nachhaltige Lieferkette
Prinzip 1
Sichere und faire
Prinzip 2
103-2
Arbeitsbedingungen
Prinzip 3
Der Managementansatz und
Lieferanten- und
Prinzip 4
seine Bestandteile
Arbeiterengagement
Prinzip 5
Die Schwächsten
Prinzip 6
fördern

SDG 5, 8

414-1
Neue Lieferanten, die anhand von
Nachhaltige Lieferkette
sozialen Kriterien bewertet
wurden
Nachhaltige Lieferkette
Sichere und faire
414-2
Arbeitsbedingungen
Negative soziale Auswirkungen in
Lieferanten- und
der Lieferkette und ergriﬀene
Arbeiterengagement
Maßnahmen
Die Schwächsten
fördern
Wesentliches Thema: Politische Einﬂussnahme
103-2
Unsere Werte
Der Managementansatz und
Stakeholderengagement
seine Bestandteile
415-1
Parteispenden

Prinzip 10

Es wurden weder direkt noch
indirekt ﬁnanzielle oder
Sachleistungen erbracht.

Wesentliches Thema: Kundengesundheit und Kundensicherheit
103-2
Produktqualität und
Der Managementansatz und
SDG 12
Sicherheit
seine Bestandteile
416-1
Beurteilung der Auswirkungen
Produktqualität und
verschiedener Produkt- und
Sicherheit
Dienstleistungskategorien auf die
Gesundheit und Sicherheit

Ungefähr 95 % unserer
Produkte werden weltweit
nach deren Gesundheits- und
Sicherheitsauswirkungen
beurteilt (100 % in Europa).

Disclosure

Verweis

Universelle Standards: GRI 102 Allgemeine Angaben
Organisationsproﬁl
416-2
Verstöße in Zusammenhang mit
Produktqualität und
den Auswirkungen von Produkten
Sicherheit
und Dienstleistungen auf die
Gesundheit und Sicherheit

Prinzipien
des UN
SDG
Global
Compact

Erläuterungen

C&A hatte 2019 keine
Produktrückrufe in seinen
Einzelhandelsmärkten.

Wesentliches Thema: Marketing und Kennzeichnung
Produktqualität und
Sicherheit
103-2
Zertiﬁzierte
Der Managementansatz und
Biobaumwolle
seine Bestandteile
Responsible down
Eine kreislauﬀörmige
Modebranche
Produktqualität und
Sicherheit
417-1
Zertiﬁzierte
Anforderungen für die ProduktBiobaumwolle
und Dienstleistungsinformationen
Responsible down
und Kennzeichnung
Eine kreislauﬀörmige
Modebranche

Wir berichten diese Daten
derzeit nicht auf globaler
Ebene, aber wir arbeiten
daran, die
Informationsabfrage zu
standardisieren, und hoﬀen,
sie zukünftig veröﬀentlichen
zu können.

417-2
Verstöße im Zusammenhang mit
den Produkt- und
Dienstleistungsinformationen
sowie der Kennzeichnung

Im Berichtszeitraum gab es
keine Verstöße.

417-3
Verstöße im Zusammenhang mit
Marketing und Kommunikation

Im Berichtszeitraum gab es
keine Verstöße.

Wesentliches Thema: Schutz der Kundendaten
103-2
Der Managementansatz und
Kunden einbinden
seine Bestandteile
418-1
Begründete Beschwerden in
Bezug auf die Verletzung des
Kundenschutzes und den Verlust
von Kundendaten

Im Berichtszeitraum wurden
keine Vorfälle gemeldet.

Wesentliches Thema: Sozioökonomische Compliance
Nachhaltige Lieferkette
Saubere Umwelt
103-2
Sichere und faire
Der Managementansatz und
Arbeitsbedingungen
seine Bestandteile
Produktqualität und
Sicherheit
419-1
Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften im sozialen und
wirtschaftlichen Bereich

Im Berichtszeitraum gab es
keine Verstöße.

1

Ergebnisse der 2019 GlobesSan-Umfrage plus Aufzählungspunkt „Produkte“ des
letztjährigen GRI-Index.

Kontaktieren Sie uns
Globales Nachhaltigkeitsteam
Die Nachhaltigkeitsaktivitäten von C&A werden von unserem globalen Führungsteam
gelenkt und durch regionale Teams umgesetzt. Gemeinsam arbeiten die Verantwortlichen
daran, unsere globale Nachhaltigkeitsstrategie in der Organisation zu verankern

Globales Team für nachhaltige Unternehmensführung
Aleix Busquets Gonzalez, Head of Global Sustainability - LinkedIn
Catherine Louies, Head of Transparency and Circular Innovation - LinkedIn
Michael Reidick, Head of Social and Environmental Stewardship - LinkedIn
Adam Brennan, Unit Leader Environmental Stewardship - LinkedIn
Charline Ducas, Unit Leader of Circular Economy - LinkedIn
Galina Parmenter, Senior Manager Policy and Transparency - LinkedIn
Thomas Vornhusen, Unit leader SSC Operations - LinkedIn
Suman Bethapudi, Materials and Circular Products Project Manager - LinkedIn

Verantwortliche für Nachhaltigkeit in den Einzelhandelsmärkten
Leandro Ito, SSC/SCM and sustainability manager - Brazil LinkedIn
Aarony Xu, Sr. Sourcing Product Manager - China LinkedIn
Luven Huang, Market Intelligence Manager - China LinkedIn
Alejandra Sánchez Ayala, Head of Sustainability - Mexico LinkedIn

Kontaktieren Sie uns
Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen zu unserem Nachhaltigkeitsansatz, dem Bericht und
unserer Lieferantenliste unter sustainability(at)canda.com
Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: press(at)canda.com
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