
A
ls Marktführer in Europa 
für nachhaltige Workwear 
und Sport-Fanmerchan-

dise beschäftigt sich Brands 
Fashion seit mehr als zehn Jah-
ren mit einem nachhaltigen 
Beschaffungsansatz. Bereits im 
Produktdesign denkt der Textil-
Pionier ganzheitlich und bietet 
seinen Kunden bevorzugt nach-
haltige und recycelte Rohstoffe 
an. Übergeordnetes Ziel ist, nach 
der Fließbandwirtschaft die 
geschlossene und ressourcen-
schonende Kreislaufwirtschaft 
zu erreichen. 

Was bedeutet Kreislauf-

wirtschaft?

Dieser Wirtschaftszweig steckt 
noch in den Kinderschuhen, wenn 
man die gesamte Produktpalette 
der Konsumgüter betrachtet. Es 
gibt bereits einige Optionen, die 
wir aktiv und erfolgreich unseren 
Kunden anbieten, die aber mittel-
fristig noch evolutioniert werden 
müssen. Den biologischen Kreis-
lauf schließen wir bereits mit 
einer Vielzahl unserer Produkte. 

Schwieriger wird es, den tech-
nischen Kreislauf abzubilden, 
das heißt die Wiederverwertung 

einzelner Komponenten. Hier 
entwickeln wir einiges und bli-
cken gespannt in die Zukunft.

Auch Textilrecycling ist ein 
Zukunftsthema mit der Frage-
stellung: Was passiert eigentlich 
mit unserer Bekleidung nach 
deren erster Lebensphase? Ther-
mische Verwertung kann auf-
grund der textilen Massen, die 
jährlich produziert werden, keine 
Lösung sein – hier arbeiten wir 
bereits an einem Ansatz, der zum 
Game-Changer wird!

Was ist der Mehrwert für  

Ihre Kunden?

Im B2B ist eine solche Corpo-
rate Fashion auf das durch viele 
Unternehmen angestrebte Ziel 
einer Umweltverbesserung ein-
zahlend. Es ist also möglich, 
seine Bestrebungen dem eigenen 
Mitarbeiter als Uniform zukom-
men zu lassen, damit seinen Pio-
niergeist nach außen strahlen zu 
lassen und ganz nebenbei bevor-
stehende Gesetzesnovellen, zum 
Beispiel Kreislaufwirtschaftsge-
setz und Lieferkettengesetz, zu 
erfüllen.

Was motiviert Sie?

Durch intelligente und innova-
tive Lösungen gestalten wir unser 
Geschäftsmodell zukunftsfähig. 
Das bedeutet, wir minimieren 
Risiken und Belastungen in der 

textilen Produktion. So sichern 
wir ein ethisches und profita bles 
Geschäft sowie neue Arbeits-
plätze. Dies hilft auch, dem Kli-
mawandel entgegenzuwirken, 
und wir hinterlassen den nächs-
ten Generationen einen Plane-
ten, der weiterhin vielseitig und 
lebenswert ist. Dahingehend 
beraten wir unsere Kunden und 
stellen gemeinsam mit ihnen den 
Gleichklang von Ökonomie, Öko-
logie und sozialen Anforderun-
gen her.
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Das Thema Nachhaltigkeit 

gewinnt für Konsument*innen 

mehr und mehr an Relevanz. 

Dies ist eines der zentralen Er-

gebnisse des aktuellen „Kon-

summonitors Nachhaltigkeit“ 

des Handelsverbands Deutsch-

land. Danach legen die Kund*in-

nen bei ihrer Kaufentscheidung 

im Einzelhandel vor allem bei 

Lebensmitteln und Mode zu-

nehmend Wert auf nachhaltige 

Produktionsmethoden oder 

die Herkunft der Waren. Beim 

Kauf von Lebensmitteln geben 

beispielsweise 51 Prozent der 

Konsument*innen an, dass 

Nachhaltigkeit für sie eine hohe 

Relevanz hat. Beim Fleischkauf 

sind es sogar 58 Prozent. 

Auf dem Vormarsch
Die Corona-Pandemie verstärkt den Trend 
zu nachhaltigem Konsum im Einzelhandel 
vor allem bei Lebensmitteln und in der 
Mode. Für Unternehmen ergeben sich 
daraus langfristig große Chancen.

Ein Interview mit Mathias Diestelmann von 
Brands Fashion: „Wir dürfen nicht alles  
als gegeben sehen und sollten in kreislauf-
fähigen Ansätzen denken“.

»Das Ende der Selbstverständlichkeit«

www.brands-fashion.com

„Unsere Kunden 

können ihren  

Pioniergeist nach 

außen strahlen 

lassen und bevor-

stehende Gesetze 

erfüllen.“

Mathias Diestelmann,  

CEO & Vorstandsmitglied  

Brand Fashion GmbH

Kreislaufwirtschaft
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