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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Thema Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie und auch ein
ganz persönliches Anliegen für uns als Gründer und Mitinhaber der Firma Brands Fashion.
Wir sind beide bereits im Kindesalter durch unsere Elternhäuser früh mit der Textilproduktion
in Berührung gekommen. Mit Brands Fashion haben wir uns auf den Weg gemacht, neben
ökonomischem Erfolg auch soziale und ökologische Aspekte in unserem Handeln zu
berücksichtigen. Aus diesem Grund haben wir vor einigen Jahren eine eigene Abteilung
Nachhaltigkeit mit aktuell vier Mitarbeitern gegründet.
Nachhaltigkeit ist besonders durch die sozialen und ökologischen Bedingungen in den
Fabriken in unseren Produktionsländern in Asien relevant. Hier liegt daher auch der Fokus
unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten. So haben wir nicht nur die Nähfabriken im Blick, sondern
möchten die sozialen und ökologischen Bedingungen in der gesamten textilen Wertschöpfungskette von Brands Fashion transparent machen und verbessern. Das ist eine sehr
anspruchsvolle und komplexe Aufgabe, da bei der Produktion eines Hemdes oder einer
Jacke bis zu 50 Fabriken in den Produktionsprozess involviert sind. Unser Nachhaltigkeitsteam besucht regelmäßig die Fabriken in Fernost und arbeitet mit verschiedenen
unabhängigen Prüfinstituten und Initiativen zusammen. Alle Partner in der Wertschöpfungskette werden auditiert und im kontinuierlichen Verbesserungsprozess begleitet.
Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht 2017 ist zunächst eine Sammlung von Fakten, eine
Zusammenstellung unserer Aktivitäten, echter Nachhaltigkeit jeden Tag ein Stück näher zu
kommen. Wir hinterfragen alle Themen sachlich und ehrlich. Für uns ergeben sich
insbesondere vier relevante Handlungsfelder:
1. Materialien: Wir arbeiten verstärkt mit Rohstoffen, die ökologischen Standards entsprechen oder aber mit recycelten Materialien.
2. Lieferanten: Mit Lieferanten pflegen wir eine partnerschaftliche und langfristige Zusammenarbeit und unterstützen sie in der Einhaltung der Sozial- und Umweltstandards.
3. Initiativen: Aufgrund unserer sehr komplexen textilen Lieferkette wägen wir sorgfältig
ab, mit welchen Initiativen wir Sozial- und Umweltstandards am besten gerecht werden.
4. Standort: Um sozial und ökologisch verantwortungsvoll zu handeln, sensibilisieren wir
unsere sowie alle Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten in der Produktion, nachhaltig zu agieren.
In sämtlichen Bereichen möchten wir bei
unseren Lieferanten, Mitarbeitern und Kunden
das Bewusstsein für nachhaltig wirtschaftliches
Handeln etablieren. Wir sind glücklich und
dankbar, dass wir bereits viele Partner für
nachhaltige Produkte und verantwortungsvolles
Handeln begeistern konnten.
Wir sind heute noch nicht perfekt, wollen aber
jeden Tag besser werden. So ist auch dieser
Bericht ein Anfang und das Versprechen auf
eine kontinuierliche Weiterentwicklung.
Bitte begleiten Sie uns gerne auf unserem Weg
zu „social.green.fashion“!
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.
Leiterin Nachhaltigkeit

Gründer und Geschäftsführer
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Unternehmensprofil
Brands Fashion GmbH
Brands Fashion ist Marktführer für
nachhaltige Arbeitskleidung in Europa. Der
Textilspezialist entwickelt seit 2002
hochwertige und modische Workwear für
namhafte Unternehmen in Europa und den
USA. Brands Fashion bietet eine Vielzahl
von Produkten im Bereich Arbeits- und
Promotion-Textilien,
Private
Label
Kollektionen oder Merchandising; von
Hemden und Blusen, Jersey und SoftshellArtikeln für Frauen, Männer und Kinder,
über Babyartikel, Taschen, Strumpfwaren
bis zu Gastronomie-Textilien und diversen
Hartwaren.
Wir
beliefern
Kunden
unterschiedlicher
Branchen,
darunter
große Drogerie- und Lebensmittelmarktketten, Sport- und Umweltschutzvereine
sowie Mineralöl- und Tankstellenkonzerne.
Das europäische Headquarter sitzt in
Buchholz in der Nordheide in der Nähe
von Hamburg, das Headquarter USA in
Charlotte, North Carolina.
Die Gesellschafter der Brands Fashion
GmbH sind die Jebsen & Jessen Textil
(GmbH & Co.) KG sowie der Gründer und
CEO Dr. Ulrich Hofmann, der die Bereiche
Design, Produktentwicklung, Nachhaltigkeit und Finanzen verantwortet. An seiner
Seite stehen in der Geschäftsführung Silke
Rosebrock, verantwortlich für Sales und
Customer Management, sowie Mathias
Diestelmann, verantwortlich für Beschaffung, Logistik, Qualitätssicherung und IT.
Brands Fashion unterhält in Deutschland
zusätzliche Lagerkapazitäten in Zachow
bei Schwerin und arbeitet in Europa mit
Produktionspartnern in der Türkei, Polen
und Portugal zusammen. Der eigene
Standort in Buchholz bei Hamburg ist seit
2009 TÜV ISO 9001 und seit 2014 GOTSzertifiziert (CU830374).
In Fernost verbinden das Unternehmen
langjährige Geschäftsbeziehungen und
zuverlässige
Partnerschaften
mit
Produzenten in Bangladesch, Indien,
Indonesien, Pakistan und China. Für die
Qualitätssicherung sorgen fünf Mitarbeiter,
die
intensiv
mit
Prüfinstituten
in

Deutschland und den Ursprungsländern
zusammenarbeiten, darunter Hohenstein,
Bureau Veritas, SGS und Hanse Control.
Die Schwesterfirma Triton Textiles mit
Hauptsitz in Hong Kong gewährleistet eine
nachhaltige Beschaffung, Qualitätssicherung und Compliance im asiatischen
Markt.
Brands Fashion bietet Fullservice: Vom
kreativen Design und einer marktorientierten Produktentwicklung bis hin zu
weltweiten Logistik- und WebshopLösungen. In allen Bereichen stehen stets
die individuellen Anforderungen der
Kunden im Mittelpunkt. Unser Anspruch ist
es, durchgängig nachhaltige Lieferketten
zu gestalten.
Nachhaltigkeit ist damit eines der aktuellen
Themen der Zeit, das auf vielfältige Weise
diskutiert wird, insbesondere im Umfeld
der Textil- und Bekleidungsindustrie. Das
liegt zum einen an traurigen Unglücken in
Fabriken, wie dem Gebäudeeinsturz von
Rana Plaza, bei dem in Bangladesch über
1000 Menschen ums Leben kamen. Zum
anderen gibt es inzwischen neben
unabhängigen Initiativen verstärkt auch
politische
Bewegungen
wie
das
Textilbündnis der deutschen Bundesregierung, das Unternehmen zur Einhaltung
von sozialen und ökologischen Mindeststandards auffordert.
In der Tat spielt Nachhaltigkeit in der
Textilindustrie eine große Rolle, gilt die
Branche doch als die zweitgrößte
verschmutzende Industrie 1 . Der Anbau
und die Verarbeitung von Baumwolle sind
besonders wasserintensiv. Auch wenn die
Zahlen
von
Statistik
zu
Statistik
schwanken, besteht kein Zweifel, dass
diese für die Bekleidungsbranche so
wichtige
Faser
während
des
Produktionsprozesses Unmengen von
Wasser benötigt. Ein Grund für uns, den
Conca, J. (Dezember 2015): Making Climate Change
Fashionable – The Garment Industry Takes On Global
Warming
1
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Einsatz von Biobaumwolle zu fördern und
in unseren Kollektionen zu erhöhen. Denn
beim Anbau von Biobaumwolle wird nach
Möglichkeit
natürlich,
also
mit
Regenwasser bewässert. Außerdem wird
auf Pestizide und chemische Dünger
verzichtet, die nicht nur eine Belastung
des Bodens und Grundwassers, sondern
auch ein Gesundheitsrisiko für die Farmer
darstellen. Um diesen zusätzlich einen
fairen Preis für ihre Erträge zu
gewährleisten, setzen wir seit März 2016
neben
Naturfasern
aus
kontrolliert
biologischem Anbau auch auf Fairtradezertifizierte Baumwolle. Um die Abhängigkeit der Farmer vom schwankenden
Marktpreis zu verhindern, wird neben
einem Mindestabnahmepreis zusätzlich
eine Prämie auf jedes Kilo Baumwolle
gezahlt, die die Anbaukooperativen in
eigene Bildungs- und Entwicklungsprojekte investieren.
2013 wurde bei Brands Fashion eine
Nachhaltigkeitsabteilung eingerichtet, die
von der heutigen Leiterin Kerstin Hofmann
mit viel Leidenschaft und Begeisterung für
die Sache aufgebaut wurde. Seit 2015
wird sie von Anna Johannsen unterstützt,
die weitestgehend das Tagesgeschäft
verantwortet. Im März 2016 ergänzte
Rabea Schafrick das Team, das sich
daraufhin in die Themengebiete Umwelt
und Soziales aufteilte und von Kerstin
Hofmann strategisch geführt wird. Das
gesamte Team berichtet direkt an den
Geschäftsführer Dr. Ulrich Hofmann, der in
der
nachhaltigen
Ausrichtung
der
Geschäftstätigkeit von Brands Fashion
nicht nur einen zukunftsfähigen Markt
sieht, sondern sie als Herzensangelegenheit vorantreibt. So konnte er mit
seinen Geschäftsführungskollegen Silke
Rosebrock und Mathias Diestelmann

bereits zahlreiche Kunden und Lieferanten
vom Einsatz von Fairtrade- oder GOTSzertifizierter Baumwolle für ihre Arbeitsoder Merchandisebekleidung überzeugen.
Unterstützt werden sie dabei vom
Vertriebsteam, das über die Notwendigkeit
von biologischen Fasern im Hinblick auf
schwindende Ressourcen und zunehmende Umweltbelastung in der Textilindustrie
aufklärt und zum Umdenken motiviert.
Die Aktivitäten der Nachhaltigkeitsabteilung orientieren sich entlang der
Produktionskette des Unternehmens und
greifen
mit
den
Prozessen
der
entsprechenden Abteilungen ineinander.
Bereits am Anfang der Produktentwicklung
gibt die Nachhaltigkeitsabteilung Input zu
nachhaltigen Materialien, Produktionsverfahren und potentiellen Lieferanten. Im
Rahmen des Sourcings neuer Lieferanten
werden diese auf die Einhaltung der
Unternehmensstandards hin überprüft und
eine entsprechende Einschätzung an die
Einkaufsabteilung gegeben. Ein großer
Teil der Arbeit liegt in der Unterstützung
und Qualifizierung von Lieferanten im
Hinblick auf Zertifizierungen und Verbesserungsmaßnahmen. Das eindeutige
Commitment der Geschäftsführung sorgt
für ein starkes Nachhaltigkeitsbewusstsein
in den verschiedenen Abteilungen. Das
Nachhaltigkeitsteam greift Themen auf
und liefert die notwendige Unterstützung.
Durch diese Verflechtung und die
Geschäftsführung als Treiber ist eine enge
Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen automatisch gegeben.
Im Hinblick auf unsere nachhaltigen
Bemühungen haben wir für uns vier
Handlungsfelder identifiziert, in denen wir
uns engagieren und auf die wir ausführlich
eingehen werden:
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Handlungsfeld 1: Materialien
Im Jahr 2016 setzten deutsche Hersteller
von Arbeits- und Berufsbekleidung im Inund Ausland insgesamt rund 495,37
Millionen Euro um2, darunter bereits zahlreiche Unternehmen, die sich einer fairen
und umweltfreundlichen Produktion verschrieben haben.

Für unser eigenes Label Shirts for Life,
das wir seit 2013 über den stationären
Handel und Online-Shops auch direkt an
den Endkunden vertreiben, haben wir uns
daher dafür entschieden, fast ausschließlich
GOTSund
Fairtradezertifizierte Artikel zu verwenden.

Ein ausschließlicher Einsatz von Bio- oder
Fairtrade-zertifizierten Fasern ist aber eine
große Herausforderung. Denn Arbeitsbekleidung muss bestimmte technische
Herausforderungen wie Robustheit und
Waschbeständigkeit bei mindestens 60°C
erfüllen.

Unser Ziel ist es, eine hochwertige urbane,
sportlich-moderne Kollektion anzubieten,
die nach strengen ökologischen Standards
und unter fairen Bedingungen hergestellt
wird. Das positive Feedback unserer
Kunden zeigt uns, dass wir damit einen
Nerv der Zeit getroffen haben, und wir
freuen uns, das Label weiter zu
entwickeln.

Wir sehen daher auch in unserem
Marktsegment die Verantwortung für eine
sozial- und umweltfreundliche Produktion.
Letztlich bietet uns unser Anspruch die
Möglichkeit eines Alleinstellungsmerkmals
und damit eine große Chance für die
Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens.
Wir sind davon überzeugt, dass diese
langfristig nur gegeben ist, wenn mit allen
Ressourcen bedacht umgegangen wird
und die bekannten drei Säulen der
Nachhaltigkeit – Soziales, Ökologie und
Ökonomie – im Gleichgewicht gehalten
werden.
Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie
e.V. (Oktober 2017): Mit jeder Faser intelligent. 2017. Die
deutsche Textil- und Modeindustrie in Zahlen.
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Unsere gesamte Nachhaltigkeitsstrategie
geht einher mit der Geschäftsstrategie.
Wir wollen führender Anbieter von
nachhaltiger, grün und fair produzierter
Mitarbeiterbekleidung sein und verstärkt
den europäischen und amerikanischen
Markt beliefern.
Bei der Entwicklung unserer Kollektionen
für Mitarbeiter- und Promotionbekleidung
achten wir darauf, diese unter höchsten
nachhaltigen Anforderungen zu entwickeln. Dafür wählen wir entsprechende
Materialien oder Verarbeitungsmethoden
wie bspw. das sogenannte „Cold Pigment
Dye“-Färbeverfahren. Es benötigt beson6

ders wenig Wasser und Energie und kann
mit umweltfreundlichen Farbstoffen umgesetzt werden.

zu kontrollieren. Dies ermöglicht uns, mehr
und mehr Transparenz über alle Lieferketten zu erlangen.

Obwohl ein T-Shirt auf den ersten Blick
wie ein einfach herzustellendes Produkt
wirkt, steckt eine Vielzahl an Arbeitsschritten darin, die an unterschiedlichen
Standorten und über Länder oder gar
Kontinente verteilt stattfinden. Die textile
Lieferkette ist äußerst komplex und
verzweigt sich zum Ende hin immer mehr.

Zertifizierungssysteme wie GOTS und
Fairtrade helfen uns dabei, weil sie die
Warenflüsse zwischen den Lieferanten
verfolgen und eine genaue Dokumentation
verlangen.

Abbildung 1 zeigt die lineare Lieferkette
mit den einzelnen Prozessschritten. In der
Realität beziehen Lieferanten ihre Waren
wie Rohbaumwolle oder fertige Stoffe von
mehreren
Zulieferern,
sodass
die
Beschaffung in der Regel nicht stringent
erfolgt, sondern viele Fertigungsbetriebe
umfasst.
Umso
größer
ist
die
Herausforderung, die involvierten Zulieferer zu kennen und sie auf die Einhaltung
unserer Sozial- und Umweltstandards hin

Zudem deckt die Kombination beider
Standards die gesamte Kette ab. Fairtrade
hat den größten Wirkungseffekt im Anbau
der Baumwolle, während GOTS im
nächsten Schritt, der Entkörnung, ansetzt
und die Einhaltung der Anforderungen in
allen nachfolgenden Schritten bis hin zu
unserer hauseigenen Logistik kontrolliert.
Je mehr GOTS- und Fairtrade-zertifizierte
Artikel wir also vertreiben, umso höher ist
die von immer mehr Kunden verlangte
Transparenz über die gesamte Lieferkette
hinweg.

Abbildung 1: Die textile Lieferkette
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Zahlen überzeugen:
Nach Berechnungen der Non-Profit
Organisation Textile Exchange verursacht
Biobaumwolle im Anbau 978 kg CO2 auf
100 kg Baumwollfasern, während konventionelle Fasern bei gleicher Menge mit
1808 kg CO2 zu Buche schlagen. Da
Biobaumwolle zum Großteil (geschätzt 7580%) durch Regenwasser bewässert wird,
beträgt der Bedarf an künstlicher
Bewässerung bei Biobaumwolle gerade
mal 182 Liter, während er bei konventioneller Baumwolle bei 2.120 Litern liegt.
Insgesamt benötigt Biobaumwolle rund
14.000 Liter Wasser/kg Lintbaumwolle
(Baumwolle nach der Entkörnung).
Die Zahlen zu konventioneller Baumwolle
schwanken von Statistik zu Statistik,
liegen kurzfristig teilweise sogar unter dem
Bedarf der Biopflanzen. Durch den
gesünderen Zustand und die bessere
Speicherfähigkeit der organischen Böden
wird langfristig dennoch von einem
geringeren Wasserverbrauch im Falle der
Biobaumwolle ausgegangen.

In 2016 umfasste unser Einkaufsvolumen
über 3,5 Mio. GOTS-zertifizierte Artikel. In
2017 wuchs die Zahl auf über 5,5 Mio.
Artikel mit GOTS-Zertifizierung und damit
auf rund ein Drittel unseres gesamten
Sortiments. Die Anzahl der Artikel mit
Fairtrade-zertifizierter Baumwolle wuchs
von rund 70.000 Artikeln im ersten
"Fairtrade-Jahr" 2016 auf eindrucksvolle
2,8 Mio. in 2017. Dies gelang u.a. durch
einen Großkundenauftrag für Mitarbeiterbekleidung. In der Jahresbilanz machten
die Fairtrade-Artikel 17% des gesamten
Einkaufsvolumens aus.
In 2015 starteten wir bei 6% unserer
Kunden mit dem Einsatz GOTSzertifizierter Artikel, in 2016 wuchs der
Anteil bereits auf 14% an und in 2017
schließlich auf insgesamt 27%. Die Anzahl
der Fairtrade-Kunden verdoppelte sich
2016/2017 von 7% auf 15% gemessen an
der Gesamtzahl der Kunden.
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Laut Textile Exchange ergab z.B. die
Biobaumwollernte im Jahr 2014/15 eine
Einsparung von 218 Mrd. Litern Wasser im
Vergleich zur konventionellen Ernte. 3
Fairtrade fördert die Umstellung auf BioProduktion – laut der Organisation wird
dies oftmals sogar erst durch die
Mehreinnahmen über den fairen Handel
ermöglicht. Im Jahr 2014 waren 65% aller
Fairtrade-Produzenten-Organisationen für
Baumwolle auch Bio-zertifiziert.4
Angesichts des eindeutigen Mehrwerts für
Mensch und Umwelt ist das Ziel klar: Wir
wollen möglichst viel Fairtrade-zertifizierte
Baumwolle aus biologischem Anbau
verwenden. Wichtige Leistungsindikatoren
sind für uns die Entwicklung von GOTSund Fairtrade-zertifizierten Artikeln sowie
die Anzahl der Kunden, die wir davon
überzeugen konnten, die Verarbeitung von
kontrolliert biologischer Baumwolle durch
ihren Kauf zu unterstützen.

Textile Exchange (Januar 2016): Material Snapshot
Organic Cotton
4
Fairtrade (2016): Fairtrade in Zahlen, Siebter
Monitoringbericht 2015

3

GOTSzertifizierte
Artikel
Sonstiges
Sortiment

Fairtradezertifizierte Artikel
Sonstiges Sortiment

Grafik A: Verhältnis von GOTS- und Fairtradezertifizierten zu konventionellen Artikeln.
Das Gesamtsortiment umfasst neben textilen
Artikeln auch Hartwaren, bei denen ein Einsatz
von Baumwolle nicht gegeben ist.
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Je mehr Kunden wir vom Kauf zertifizierter
Produkte überzeugen können, umso
größer ist natürlich auch der positive Effekt
auf Baumwollbauern, Arbeiter/innen in der
Lieferkette
und
die
Umwelt.
Ein
unvergleichlicher Wirkungsfaktor im Fairtrade-Konzept ist die Fairtrade-Prämie, die
an Baumwollbauern gezahlt und in
Entwicklungsprojekte investiert wird, über
die die Baumwollkooperativen selbst
entscheiden.
Bereits 2016 haben wir rund 67.000 Artikel
mit
Fairtrade-zertifizierter
Baumwolle
eingekauft. Das entspricht rund 90 Tonnen
Rohbaumwolle. Mit dieser Menge konnten

wir fast 5.000€ Fairtrade-Prämiengelder
generieren. In 2017 stieg die Zahl der
beschafften Baumwolle auf mehr als
13.000 Tonnen. ¾ der beschafften Baumwollfasern stammte aus kontrolliert biologischen Anbau und mehr als ein Drittel
war Fairtrade-zertifiziert. Dadurch konnte
eine Prämiensumme von fast 230.000€
erreicht werden, die in verschiedene Entwicklungsprojekte geflossen ist, wie z.B. in
die Entwicklung von Infrastruktur (Bewässerung, Trinkwasser), Bildung (Stipendien), Technologien (Training, Equipment
für Anbau), die Installation einer Biogasanlage oder die medizinische Versorgung
von Farmern und ihren Familien.

Beschaffungsvolumen
Fairtrade-Baumwolle (t)
Sonstiges
Baumwollvolumen (t)

Beschaffungsvolumen
GOTS-Baumwolle (t)
Sonstiges
Baumwollvolumen (t)

Grafik B:
Verhältnis von biologischer Baumwolle und Fairtrade-zertifizierter Baumwolle am gesamten
beschafften Baumwollvolumen in 2017.
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Doch nicht nur in der Produktion, sondern
auch im Verlauf des Lebenszyklus,
während des Tragens eines Kleidungsstücks, werden Wasser, Waschmittel, CO2
und Energie verbraucht. Im besten Fall
wird das Lieblingsteil getragen „bis es vom
Leibe fällt“, oder es wird im privaten
Gebrauch,
im
Private
Label und
Merchandise-Geschäft, an einen weiteren
Träger übergeben und lebt als Second
Hand-Teil weiter. Wir arbeiten aktuell
daran, auch unserer Mitarbeiterbekleidung
ein zweites Leben zu ermöglichen.
Bei der Kollektionsentstehung sind wir an
Anforderungen von z.B. GOTS gebunden.
Wir entwickeln Produkte, die nachhaltig
produziert und bei denen bestimmte
soziale und ökologische Bedingungen im
Rahmen des Standards eingehalten
werden. Damit verzichten wir gegebenenfalls bewusst auf modische Elemente
wie Bleichen oder Drucken. Auch der
Einsatz von nachhaltigen Materialien wie
recyceltem Polyester oder Tencel, einer
Faser aus natürlichem Eukalyptusholz aus
nachhaltiger Forstwirtschaft, ist uns ein
Anliegen.
Außerdem arbeiten wir mit unseren
Kunden stetig daran, neue Produkte mit
positiver
ökologischer
Bilanz
zu
entwickeln, und sehen jede neue Produktentwicklung als Lernerfahrung.

Frank Eckert / Leitung
Produktmanagement:
„Mit viel Liebe zum Detail und
Leidenschaft für Qualität
entwickelt unser Design-Team
funktionale und zugleich
modische Workwear sowie
trendsichere FashionKollektionen.
Dabei legen wir höchsten
Wert auf umweltfreundliche
und nachhaltige Materialien.
Bei Baumwolle setzen wir z.B.
auf biologisch kontrollierten
Anbau und GOTS- und
Fairtrade-Zertifizierung entlang
der gesamten Kette.“
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Handlungsfeld 2: Lieferanten
Zu unseren Lieferanten pflegen wir oftmals
direkte Geschäftsbeziehungen, auch wenn
diese von Agenturen betreut werden.
Wenn Fabriken vertikal organisiert sind,
also mehrere Verarbeitungsschritte wie
z.B. die Konfektion, das Färben und die
Flächenherstellung durch Stricken oder
Weben „unter einem Dach“ ausführen, ist
die Nähe zu einem großen Teil der Kette
bereits gegeben. Um diese auch zu
Fabriken herzustellen, zu denen Prozesse
ausgelagert
wurden,
und
auch
Spinnereien und Entkörnungsbetriebe
miteinzubeziehen, sind wir bestrebt,
persönliche Beziehungen aufzubauen und
die involvierten Partner der Kette persönlich kennenzulernen.
In Indien waren wir damit sehr erfolgreich
und besuchen dort regelmäßig die
gesamte Lieferkette, die unter anderem
verschiedene Artikel für unsere Kunden
aus dem Drogerie-, Supermarkt- und
Vereinsbereich sowie unsere Shirts for
Life-Kollektion produziert. Als Konsequenz
unserer nachhaltigen Ausrichtung stellt
neben der Nachhaltigkeitsabteilung auch
die Einkaufsabteilung von Brands Fashion
die notwendigen Rahmenbedingungen.
Lieferanten werden nach ihrer Einhaltung
unserer Sozial- und Umweltstandards und

entsprechender Nachweise ausgewählt.
Soziale
Standards
verlangen
die
Einhaltung des BSCI-Verhaltenskodex.
Dieser deckt 11 Themengebiete ab und
basiert auf den Arbeitsnormen der
International Labour Organisation (ILO).

Abbildung 2: Kerstin Hofmann und Baumwollbauer in Gujarat, Indien

Werden während der Prüfung durch
externe Audit-Unternehmen oder unsere
eigenen lokalen Mitarbeiter Verstöße
gegen den Kodex festgestellt, werden
diese von der Nachhaltigkeitsabteilung
geprüft und bewertet.
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Code of Conduct
✓

Recht auf Vereinigungsfreiheit

Abbildung 3: Fabrikarbeiterin in Zuliefererbetrieb in Bangladesch

Nur im Falle von leichten Verstößen, die
kurzfristig behoben werden können, wird
einer
Zusammenarbeit
zugestimmt.
Manche Verstöße stehen möglicherweise
im Zusammenhang mit der Landesmentalität, die nicht immer europäischen
Standards entspricht, wie zum Beispiel
das Barfußlaufen der Arbeiter/innen auf
den Produktionsfluren. Obwohl dies ein
Sicherheitsrisiko darstellen kann, ist das
Ausziehen der Schuhe in geschlossenen
Räumen absolut üblich in asiatischen
Ländern.
Eine größere Herausforderung sind
Themen wie Überstunden, die gerade bei
Saisonarbeitern, z.B. in Indien oder China,
häufig festgestellt werden. Versicherungsschutz hat in vielen Produktionsländern
einen völlig anderen Stellenwert als im
eher sicherheitsorientierten Deutschland.

✓ Keine Kinderarbeit
✓ Keine Diskriminierung
✓ Keine Zwangsarbeit
✓ Angemessene Vergütung
✓ Geregelte Arbeitszeiten
✓ Arbeitssicherheit
✓ Ein geregeltes ArbeitsverAbbildung 5: BSCI Code of Conduct basierend
auf den ILO-Arbeitsnormen

Umso wichtiger ist es, dass in den
Fabriken nicht nur Kontrollen durchgeführt
werden, sondern sowohl das Fabrikmanagement als auch Arbeiter/innen zu
Umwelt- und Sozialstandards und ihren
Rechten geschult werden und damit dem
BSCI Code of Conduct folgen.
In Bangladesch gibt es zudem seit 2013
ein Brandschutzabkommen ACCORD, das
insbesondere der Gebäude- und Feuerschutzsicherheit dient.
Die
Lieferanten,
mit
denen
wir
zusammenarbeiten, unterstützen wir in der
Korrektur möglicher festgestellter Mängel.
Im Rahmen eigener Fabrikbesuche durch
die Nachhaltigkeitsabteilung von Brands
Fashion, aber auch durch Mitarbeiter aus
der Qualitätssicherung oder dem Einkauf,
wird der Fortschritt der Korrekturmaßnahmen überprüft und vorangetrieben.

Abbildung 4: Trainingscenter bei Zuliefererbetrieb in Bangladesch
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Abbildung 6: Fabrikarbeiterinnen bei langjährigem Lieferanten von Brands Fashion

Die eigenen Assessments dienen dazu,
einen ungefilterten Eindruck von der
Fabrik zu erhalten, um sich nicht gänzlich
auf externe Dritte zu verlassen. Der
persönliche Kontakt hilft, ein Vertrauensverhältnis zum Lieferanten aufzubauen
und ihn mit dem Ziel einer langfristigen
Geschäftsbeziehung zu qualifizieren.
Mit diesem Ansatz haben wir sehr gute
Erfahrungen gemacht: So haben wir bspw.
einen Lieferanten in Indien in seiner
GOTSund
schließlich
FairtradeZertifizierung begleitet. Mittlerweile ist er
einer unserer Kernlieferanten, den wir
gemeinsam mit seinem Team schon als
Teil der Brands Familie empfinden.

„Brands Fashion ist es wichtig,
langfristige und
vertrauensvolle
Geschäftsbeziehungen zu
seinen Lieferanten
aufzubauen. Fairness sollte auf
beiden Seiten gleichermaßen
von Bedeutung sein. Darüber
hinaus konzentriert sich Brands
Fashion nicht nur auf die erste
Fertigungsstufe, sondern
schafft verstärkt Transparenz in
der tieferen Lieferkette und
macht auch dort Sozial- und
Umweltstandards zum Thema.
Bei der Lieferantenauswahl
spielen in der heutigen Zeit
neben wirtschaftlichen
Faktoren vermehrt auch
ökologische und soziale
Kriterien eine Rolle.“

In 2017 haben wir schließlich einige
unserer bengalischen Lieferanten darin
unterstützt, sich erstmalig Fairtradezertifizieren zu lassen. Damit gelang uns,
in einem Land, in dem wir mit FairtradeArtikeln noch wenig präsent waren,
mehrere zertifizierte Lieferketten aufzubauen.
Den Großteil unserer Artikel beziehen wir
von Lieferanten und Geschäftspartnern
aus China, Bangladesch, Indien und
Indonesien. Rund ¾ der Produktionsstätten werden von unseren Partnerbüros
und Agenturen vor Ort betreut, zu den
restlichen ¼ unterhalten wir direkte
Geschäftsbeziehungen.

Markus Sickmann /
Leitung Einkauf
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Die Grafik C zeigt die Verteilung des
Einkaufsvolumens über die einzelnen
Beschaffungsmärkte. China stellt für die
EU seit langer Zeit den größten Markt für
Bekleidungsimporte dar und spielt auch
bei Brands Fashion eine konstant
bedeutende Rolle. Das größte Beschaffungsland war 2016 noch Indonesien, in
2017 verlagerte sich ein Großteil der
Produktion nach Bangladesch. Diese
Entwicklung ist mit den unterschiedlichen
Anforderungen unserer Kunden sowie den
Produkt-Schwerpunkten der einzelnen
Länder zu erklären.
Allen Ländern gemein ist, dass wir mit
einer bewussten Auswahl an verlässlichen
Partnern zusammenarbeiten, die für uns
qualitativ äußerst hochwertige Produkte
produzieren. Indien bleibt daher ein
interessantes Produktionsland, da wir die
gesamte textile Lieferkette innerhalb eines
Landes realisieren und so CO2-intensive

Transportwege möglichst gering halten
können. Eine übersichtliche Anzahl an
Partnern gibt uns zudem die Möglichkeit,
die Produktionsstätten regelmäßig zu
besuchen
und
direkte
persönliche
Beziehungen zu pflegen.
Die
Umsetzung
von
strengen
Anforderungen und hohen Standards
bedeutet am Ende immer höhere Kosten,
die sich durch Mehraufwand und
Zertifizierungskosten
bei
unseren
Lieferanten ergeben, aber auch bei
Brands Fashion in Form von personellen
Ressourcen anfallen. Dadurch, dass wir
Transparenz über unsere Lieferketten
herstellen und enge Beziehungen zu den
involvierten Partnern pflegen, dass wir
selbst vor Ort sind und Baumwollfelder
besuchen, können wir eine Verwässerung
der Lieferkette und versteckte Aufschläge
jedoch verhindern und so die Mehrkosten
gering halten.

2016
China (+HK, TW)
Indien (IN)
Bangladesch (BD)
Indonesien (ID)
Sonstige (TR, PK, MM)

2017
China (+HK, TW)
Indien (IN)
Bangladesch (BD)
Indonesien (ID)
Sonstige (TR, PK, MM)

Grafik C: EK-Volumen in 2016 und 2017 über unsere Beschaffungsmärkte
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Handlungsfeld 3: Initiativen
Unsere Verantwortung wollen wir nicht nur
am Anfang der textilen Lieferkette, im
Anbaubereich, wahrnehmen. Auch entlang
der gesamten Verarbeitung befassen wir
uns mit Umwelt- und Sozialanforderungen.
Im letzten Produktionsschritt, der Konfektion, stehen vor allem Arbeits- und Sozialstandards im Vordergrund. Seit 2010 sind
wir Mitglied in der BSCI, einem Wirtschaftsnetzwerk von Retailern, Importeuren und Handelsunternehmen, das die
Verbesserung der Sozialstandards in den
Produktionsländern zum Ziel hat. Damit
verpflichten wir uns zur Auditierung der
Produktionspartner und zur umfassenden
Überprüfung sozialer und arbeitsrechtlicher Rahmenbedingungen. In Kontrollen
durch unabhängige Dritte, die in der Regel
jährlich stattfinden, wird der Lieferant
hinsichtlich seiner Erfüllung des Verhaltenskodex bewertet.

Das von den unabhängigen Prüfern erstellte Gesamtergebnis des Audits reicht
von „outstanding“ bis „unacceptable“. Wie
die Auditergebnisse über alle Lieferanten
und Länder verteilt sind, stellt die Grafik D
dar.
Unser Anspruch an unsere Lieferanten ist,
mindestens das Ergebnis „acceptable“ zu
erreichen. Wird eine Fabrik mit „insufficient“ bewertet, prüfen wir die festgestellten Mängel kritisch und fordern eine umgehende Verbesserung innerhalb eines
festgelegten Zeitraums, die im Nachgang
überprüft wird. Beim Ergebnis „unacceptable“ wird abhängig von den festgestellten Schwachstellen zusammen mit der
Einkaufsleitung geprüft, ob eine Geschäftsbeziehung weiterhin tragbar ist. Im
äußersten Fall wird die Zusammenarbeit
beendet.

Outstanding
Good
Acceptable
Insufficient
Unacceptable
Sedex audit
SA8000

Grafik D: Ergebnisse Sozialaudits in 2017
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Die Mehrheit der Lieferanten wurde im
letzten Jahr mit „acceptable“ bewertet.
Unter den häufigsten Mängeln in diesem
Bewertungsbereich zählen unzureichende
Managementsysteme aufgrund fehlender
Dokumentation oder Struktur. So lässt sich
beispielsweise in chinesischen Fabriken
nicht die gesamte Belegschaft vollständig
versichern, was am landestypischen Versicherungssystem liegt. Spezielle Mentalitäten oder historisch gewachsene Unterschiede erschweren die Einführung von
westlich orientierten Standards, die teilweise auf Skepsis oder gar Ablehnung
stoßen. In bestimmten Ländern treffen wir
regelmäßig auf die gleichen Mängel, die
auf politische oder kulturelle Umstände
zurückzuführen sind.
Um hier verstärkt Aufklärungsarbeit zu
leisten und den Lieferanten notwendige
Kenntnisse zur Erfüllung des BSCIStandards und Verbesserung ihrer AuditErgebnisse zu vermitteln, fördern wir die
Teilnahme an Workshops der BSCI. Sie
werden
regelmäßig
in
unseren
Beschaffungsmärkten in lokaler Sprache
und für die Lieferanten kostenlos
angeboten. In 2016 haben neun
Lieferanten in China, Indien, Indonesien,
Bangladesch und der Türkei an Trainings
der BSCI teilgenommen, in 2017 konnten
wir 12 Lieferanten für die Teilnahme
begeistern. Thematisch reichten die
Inhalte von Beschwerdemechanismen und
Managementsystemen
über
faire
Entlohnung und gerechte Arbeitszeiten bis
zu effektivem Abwasser- und Chemikalienmanagement.
Einige Lieferanten arbeiten ergänzend
oder an Stelle von BSCI-Audits mit
anderen Standards, wie dem SMETAAudit von Sedex. Ähnlich wie der BSCI ist
Sedex eine Mitgliedervereinigung aus
Großbritannien, der wir uns in 2017
angeschlossen haben. In z.B. Indien weit
verbreitet ist außerdem die SA8000Zertifzierung, die einen starken Fokus auf
ein bereits bestehendes NachhaltigkeitsManagement in den Firmen setzt. Alle
Standards basieren letztlich auf den ILOKernarbeitsnormen.
Wir bevorzugen Audits nach dem
Verhaltenskodex der BSCI oder Sedex.
Lieferanten, die jedoch eine ähnlich

verlässliche Prüfung bereits absolviert
haben, möchten wir nicht durch DoppelAuditierungen und die damit verbundenen
Kosten belasten. Im Einzelfall und nach
Prüfung können diese daher ebenfalls als
Voraussetzung einer Zusammenarbeit
akzeptiert werden.
In 2013 haben wir uns außerdem dem
Brandschutzabkommen
Bangladesch
(„The Bangladesh Accord on Fire and
Building Safety“) angeschlossen, einem
rechtlich bindenden Abkommen zwischen
internationalen und lokalen Gewerkschaften sowie Marken und Einzelhändlern in
Kooperation mit verschiedenen Nichtregierungsorganisationen (NROs).
Es enthält verbindliche und transparente
Regelungen zu unabhängigen Inspektionen
mit
öffentlich
zugänglichen
Berichten und verpflichtenden Instandsetzungsmaßnahmen.
Brands
Fashion
übernimmt durch die Unterzeichnung des
Abkommens Verantwortung für die
Produktionspartner in Bangladesch und
unterstützt sie bei der Einhaltung der
Anforderungen.
Seit 2017 sind wir ergänzend zur BSCI
Mitglied bei der Business Environmental
Performance Initiative (BEPI), einem
ähnlich organisierten Wirtschaftsnetzwerk
wie der BSCI, das sich zum Ziel gesetzt
hat, die Umweltanforderungen entlang der
Lieferketten weltweit zu verbessern. Ein
gezielterer Einsatz von Rohstoffen und die
Gestaltung effizienter Produktionsprozesse stehen bei BEPI im Fokus.
Langfristig
sollen
schädliche
Auswirkungen auf die Umwelt reduziert und
Lieferketten gestärkt werden. Eine umfassende Transparenz über die Vorstufen
und Prozesse zeigt den Lieferanten
Verbesserungspotentiale in Bereichen wie
Energie, Wasser, Emissionen, Abfall und
Chemikalieneinsatz
auf,
bei
deren
Umsetzung wir unsere Produktionspartner
innerhalb der Mitgliedschaft bei BEPI
intensiv unterstützen.
Neben unseren Lieferanten sind auch die
B2Bund
End-Kunden
wichtige
Stakeholder, die unsere Nachhaltigkeitsbemühungen wesentlich vorantreiben. Ihre
wachsenden Erwartungen fördern und
16

helfen uns dabei. So setzen wir
beispielsweise mit einzelnen Großkunden
spezifische Projekte im Bereich FaserRecycling um, das zunehmend an
Relevanz gewinnt. Je nach Schwerpunkt
binden wir weitere Stakeholder ein, mit
denen wir Erfahrungswerte austauschen
und entwickeln. Im Recycling-Projekt sind
das
beispielsweise
Verbände
und
Hochschulen.
Durch unsere Mitgliedschaft im Bündnis
für nachhaltige Textilien der deutschen
Bundesregierung haben wir seit 2016
zusätzlich die Möglichkeit, uns mit ganz
unterschiedlichen
Interessengruppen
auszutauschen und gemeinsam Themen
voranzutreiben. Dazu gehören neben
Politik
und
NROs
auch
andere
Bekleidungsunternehmen, mit denen trotz
Konkurrenz im wirtschaftlichen Kontext
eine enge Zusammenarbeit in Hinblick auf
die
Entwicklung
und
Umsetzung
ökologischer und sozialer Anforderungen
besteht.
Im
Rahmen
einer
Bündnisinitiative
arbeiten wir mit fünf Bekleidungsunternehmen gemeinsam daran, die
Bedingungen für Textilarbeiter in Südindien zu verbessern, indem wir das
Thema auf die innerpolitische Agenda zu
setzen versuchen, um damit die Bedingungen von Arbeiter/innen insbesondere
in Spinnereien in der Region Tamil Nadu
zu verbessen.

Anna Johannsen /
Nachhaltigkeit:
„Die Vernetzung und der
Austausch mit anderen
Unternehmen, Siegel-Gebern
und NGO’s ist uns ein
wichtiges Anliegen. In Sachen
Nachhaltigkeit ziehen wir alle
an einem Strang und können
gemeinsam langfristige
Veränderung bewirken.
Insbesondere in der tieferen
Lieferkette, zum Beispiel bei
den Färbereien, zu denen wir
keine direkte Geschäftsbeziehung haben, ist ein
gemeinsames Vorgehen mit
anderen Unternehmen ein
klarer Vorteil. Ein gutes Beispiel
ist hier Amfori BEPI oder das
Textilbündnis.“
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Mitgliedschaften und Zertifizierungen
Die nachfolgende Zusammenstellung gibt einen umfassenden Überblick und eine Zuordnung
zu Mitgliedschaften und Zertifizierungen, mit denen wir im Bereich Nachhaltigkeit arbeiten.
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Handlungsfeld 4: Standort
Unsere
nachhaltigen
Bemühungen
konzentrieren sich aber nicht nur auf die
Lieferketten, sondern schließen genauso
den Unternehmenshauptsitz in Buchholz
und insbesondere unsere Mitarbeiter ein.

In 2017 wuchs die Anzahl der Mitarbeiter
auf insgesamt 163, zum 31.12.2017 waren
99% festangestellt. Das Durchschnittsalter
betrug im Jahr 2016 38 Jahre, in 2017 39
Jahre.

Brands Fashion beschäftigte in 2016
insgesamt 115 Mitarbeiter, 87% davon
waren
zum
Stichtag
31.12.2016
festangestellt. Im gleichen Jahr wurden 15
Aushilfen, Azubis, Trainees und Praktikanten ausgebildet.

Das Verhältnis von weiblichen und
männlichen Mitarbeitern ist ausgeglichen,
in Führungspositionen beträgt das Verhältnis 1:3 (2016, 2017).
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Grafik E:
Altersverteilung
der Mitarbeiter in
2016 und 2017
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Grafik F:
Anstellungsverhältnis der Mitarbeiter in 2016 und 2017

Im Jahr 2017 wurde die 40-StundenWoche auf 38,5 Arbeitsstunden reduziert
und eine Kernarbeitszeit eingeführt, in der
die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten nach
Bedarf selbst bestimmen können. Ein Teil
der Arbeitszeit wurde in Schulungen und
Fortbildungen investiert, insgesamt 21
Mitarbeiter haben in 2017 fachspezifische
Angebote wahrgenommen. Um das Verständnis von Nachhaltigkeit abteilungsübergreifend zu etablieren und einen
gemeinsamen Dialog zu fördern, führt die
Nachhaltigkeitsabteilung regelmäßig interne Schulungen für die Belegschaft durch.
Im Jahr 2017 lag der thematische
Schwerpunkt auf GOTS, Fairtrade, BSCI
und dem Brandschutzabkommen Bangladesch.
Seit 2016 werden die Arbeitsplätze nach
und nach mit höhenverstellbaren, ergonomischen Schreibtischen ausgestattet,
sodass Mitarbeiter die Gelegenheit haben
und animiert werden, rückenschonend im
Stehen zu arbeiten. Außerdem wird allen
Kollegen zweimal wöchentlich kostenlos
Obst zur Verfügung gestellt mit Informationen zu Nährstoffgehalten, um zum regelmäßigen und bewussten Konsum zu
animieren.

In 2016 wurde der Kaffee, der ebenfalls
gestellt wird, auf Fairtrade- und biologischzertifiziert umgestellt, in 2017 schließlich
auch die Milch auf Bio-Milch. Softdrinks
und Wasser werden Kunden seit 2016
ebenfalls ausschließlich in Form von Biobzw. Fairtrade-Produkten angeboten.
In
2016
wurde
außerdem
vom
konventionellen Stromanbieter zu grünem
Strom gewechselt. Zusätzlich nutzt Brands
Fashion am Unternehmensstandort ein
Blockheizkraftwerk, bei dem die Abwärme
effektiv zum Heizen genutzt wird. Das
Druckpapier wurde im gleichen Jahr nach
einer
ausführlichen
Testphase
auf
Recyclingqualität umgestellt.
Der Anreiz für Mitarbeiter, die nachhaltige
Ausrichtung zu unterstützen, liegt nicht nur
im
eigenen,
sondern
auch
im
wirtschaftlichen Interesse am Erfolg des
Unternehmens. Dadurch, dass wir uns als
Anbieter von nachhaltiger Arbeitskleidung
im Markt etablieren, wird Nachhaltigkeit
zur
Pflicht,
nicht
zur
Kür.
Vertriebsmitarbeiter, die Kunden für den
Kauf
von
nachhaltigen
Produkten
begeistern können, tragen maßgeblich
zum Erfolg bei und werden jährlich geehrt.

20

Anregungen,
Ideen
und
Verbesserungsvorschläge aus der Belegschaft zu
nachhaltigen Themen werden geprüft und
nach Möglichkeit zusammen mit dem
Ideengeber umgesetzt. Dadurch sollen
alle Mitarbeiter, unabhängig von der
Abteilung, in die nachhaltige Ausrichtung
des Unternehmens einbezogen werden.
Mitarbeiter im Einkauf erhalten zudem
keine ökonomisch-basierten Tantiemen,
um
Umsatz
und
Nachhaltigkeitsanforderungen nicht in Konkurrenz treten
zu lassen.
Eine Möglichkeit für die Mitarbeiter, sich
zusätzlich zu engagieren, bietet das
Laufevent Brunsberglauf, bei dem seit
2010 über das Startgeld Spenden für den
Sportverein Holm-Seppensen gesammelt
werden, zuletzt für den Bau eines neuen
Sportplatzes. In 2017 nahm Brands
Fashion zusammen mit Kollegen der
Jebsen & Jessen-Gruppe erstmalig am
HSH
Nordrun
teil,
dem
größten
Spendenlauf Norddeutschlands, bei dem
regelmäßig für die Aktion "Kinder helfen
Kindern" gelaufen wird. Aufgrund der
positiven Resonanz soll der Lauf zur fest
etablierten Veranstaltung werden.

Isabel Diedrichsen /
Customer Management:
„Bei Brands Fashion zu
arbeiten bedeutet für mich,
Zukunft aktiv und nachhaltig
gestalten zu können.
Und das in einem tollen Team
unter familienfreundlichen
Arbeitsbedingungen.
Als Mitarbeiter spürt man die
Begeisterung nachhaltig zu
agieren, das schätze ich sehr.“
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Aussicht und Ziele
Wir beobachten ein verstärktes Interesse
unserer Kunden, Transparenz über
Herkunft und Herstellungsbedingungen
unserer Produkte zu erhalten, verbunden
mit dem Wunsch, detaillierte Einsicht in
die Beschaffungsprozesse zu bekommen.

Aus unseren Handlungsfeldern ergeben
sich die Schwerpunkte Ressourcen,
Innovationen sowie Betriebsökologie, zu
denen wir uns jeweils kurz- und
langfristige Ziele gesteckt haben.

Ziel Ressourcen:
 Steigerung von nachhaltigen Materialien:

Zunehmender Einsatz von GOTS-zertifizierter Baumwolle bei
Berufsbekleidung

Etablierung von Fairtrade-Baumwolle im Berufsbekleidungsmarkt

Einsatz von recyceltem Polyester
 Geschlossenen Materialkreislauf schaffen
Für unser eigenes Label Shirts for
Life haben wir die Möglichkeit, den
Einsatz
der
Materialien
frei
auszuwählen. Im B2B-Geschäft sind
wir jedoch auf die Unterstützung
unserer Kunden angewiesen. Daher
gewähren
wir
höchstmögliche
Transparenz und das gewünschte
Maß
an
Einsicht
in
unsere
Lieferketten, um unsere Auftraggeber
von der Wirksamkeit nachhaltiger
Produktion und Materialien zu
überzeugen. Durch unsere regelmäßige Präsenz vor Ort, die die

gesamte Lieferkette vom Anbau bis zur
Konfektionierung mit einbezieht, können
wir unsere Erfahrungen an unsere Kunden
glaubwürdig weitergeben und sie damit
am Beschaffungsprozess, aber vor allem
auch an unserer Überzeugung teilhaben
lassen.
Übergeordnet steht für uns das langfristige
Ziel, einen geschlossenen Kreislauf für
Materialien zu schaffen, um Ressourcen
wiedergewinnen und -verwerten zu
können.
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Ziel Transparenz und Produkte:
 Verstärkte Transparenz über Lieferketten
 Shirts for Life als nachhaltiges Fashion Label etablieren

Wir möchten nicht nur wissen, wo das
Endprodukt
im
letzten
Schritt
konfektioniert wird, sondern wo die
Rohstoffe
herkommen,
wie
sie
geerntet, be- und verarbeitet und
welche Umwelt- und Sozialanforderungen erfüllt werden. Daher weiten
wir unsere Maßnahmen zur Schaffung
von Transparenz weiter aus und
möchten die enge Zusammenarbeit,
die wir bereits mit vielen Lieferanten
pflegen, in weiteren Lieferketten
erreichen.
Unser Label Shirts for Life ist ein
Herzensprojekt. Denn neben den
eigenen
Gestaltungsmöglichkeiten
unterstützen wir mit dem Label die
School for Life in Thailand, eine

erfolgreiche Bildungsinitiative, die jungen
Menschen in prekären Lebenssituationen
durch die Vermittlung von praxisorientierten Berufs- und Alltagskenntnissen sowie
einer Schulbildung die Chance auf eine
verbesserte Zukunft deutlich erhöht.
Umso erfolgreicher Shirts for Life ist, umso
mehr Spendengelder als feste Abgabe pro
verkaufter Textilie können wir für die
Schule generieren. Daher soll die Marke
bekannter werden und für eine breite
Zielgruppe zugänglich sein. Wir wollen
damit nicht länger in einem nachhaltigen
Nischenmarkt
agieren,
sondern
Kollektionen
preislich
attraktiv
und
dennoch
ohne
Kompromisse
bei
Materialien oder Beschaffung anbieten.

Ziel Betriebsökologie:
 Betriebsökologie steigern:
 Einsatz nachhaltiger Verbrauchsgüter und Büromaterialien
 Transportwege analysieren und optimieren
Nachhaltigkeit am eigenen Standort zu
gewährleisten ist genauso wichtig wie
nachhaltige Prozesse innerhalb der
Lieferkette. Besonders für die Mitarbeiter unterstreicht die konsequente
Implementierung von Nachhaltigkeit,
dass uns das Thema ernst ist. In den
Jahren 2016 und 2017 konnten wir
bereits einige Veränderungen bewirken
und möchten diese scheinbar kleinen

Schritte mit großer Wirkung weiterführen.
Eine größere und damit langfristige
Herausforderung sind die Transporte
unserer Waren, vornehmlich aus Fernost
und der Türkei. Diese wollen wir im ersten
Schritt analysieren, um einen Status Quo
über das Verhältnis von See-, Luft- und
LKW-Fracht zu bekommen, und im
zweiten Schritt optimieren, um die Luftund LKW-Fracht merklich zu reduzieren.
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Rabea Schafrick /
Nachhaltigkeit
„Wir freuen uns, dass wir in
diesem ersten
Nachhaltigkeitsbericht einen
Einblick in die vielfältigen
Aktivitäten und das breite
Engagement von Brands
Fashion geben konnten, um zu
zeigen, wie sehr uns das
Thema Nachhaltigkeit am
Herzen liegt.

Wir arbeiten bereits an vielen
neuen, spannenden Projekten
rund um die Förderung von
Bio- und Fairtrade-Baumwolle,
der Einführung des neuen
Fairtrade-Standards entlang
der gesamten Produktion,
erlebbare Transparenz über
unsere Lieferketten bis zum
Einsatz von innovativen
Materialien. Mehr dazu im
nächsten Bericht!“

Abbildung 7: Das Nachhaltigkeitsteam von Brands Fashion (v.l.n.r. Anna Johannsen, Kerstin
Hofmann, Rabea Schafrick) steht für eine kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung
der gesteckten Nachhaltigkeitsziele.
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