
Fortschrittsbericht 2019
Gebr. Heinemann GmbH & Co. KG

hat im Jahr 2018 folgende Ziele erreicht:

Bereits erreichte Ziele: 5
Nicht erreichte, weitergeführte Ziele: 14

Verbindliche und empfohlene Ziele
aus dem Jahr 2018

Erläuterung
Aus EDV - technichen Gründen waren wir nicht in
der Lage, zu bestimmen ob wir unser Ziel erreicht
haben. Wir haben teilweise unsere Lieferanten
erfaßt, können jedoch noch keine Resultate im
Bezug des Umfangs ziehen. Das heißt, wir können
pro Lieferant hinterlegen ob er zum Beispiel
zertifiziert ist und welche Zertikate er hat. Wir
können jedoch nicht abrufen wieviel Lieferanten
zum Beispiel nach Ökotex zertifiziert sind. Dies soll
für 2019 möglich sein.

Sozialstandards

Erläuterung
Hier haben wir von den 10 wichtigsten Lieferanten
aus Afrika/Asien entsprechende Zertifikate, wie
Faitrage, Gots oder ähnliche vorgelegt bekommen.

Chemikalien- und Umweltmanagement

Erläuterung
Hier haben wir mit dem größten Teil unserer
Partnern Gespräche geführt und es wurden uns von
den meisten schon Zertifikate vorgelegt, die eine
ordnungsgemäße und umweltgerechte
Betriebsführung voraussetzen. Sowohl aus Europa,
Asien und Afrika. Im Anhang finden Sie nur ein
paar Beispeile, leider sind wir EDV - technisch noch
nicht in der Lage prozentual aufzuführen wieviele
Lieferanten zertifiziert sind und welche Zertifkate
vorliegen.

Erläuterung
Wir haben alle unsere massgeblichen Lieferanten
aus Afrika und Asien unterrichtet. Jedoch können
wir nicht von allen europäischen Vorlieferanten die
Überprüfung oder Zertifikate vorlegen. Es handelt
sich hier um ca. 40 -50 Partner die jedoch für
2019 unterrichte und überprüft werden.
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Zielanforderung: Systematische Erfassung aller Geschäftspartner und Produzenten

Hier werden wir den Großteil derLieferanten überprüfen mit denen wir ca. 90% unseres Umsatzvolumen machen. , Mit
einer Vielzahl von Partnern und Lieferanten werden Einmalgeschäfte in kleinerem Umfang getätigt. Dieser Anteil ist mit
ca. 10% geschätzt

Zielanforderung: Analyse der sozialen und ökologischen Risiken sowie der potenziellen Auswirkungen des gesamten
Geschäfts und Priorisierung der wichtigsten Risikofelder auf Basis von mehreren Instrumenten/Quellen

Hier werden wir mit 80% unserer Lieferanten und Partner, die nicht aus Westeuropa kommen, Gespäche führen und
Anleitungen geben.
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Zielanforderung: Alle Produzenten und Geschäftspartner sind zur Einhaltung der sozialen Bündnisziele verp�ichtet

Unsere Partner aus Westeuropa erfühlen die sozialen Bündnisziele, durch die gesezlichen Vorschriften und
Zerti�zierungen. Alle Lieferanten und Partner aus Afrika und Asien werden verp�ichtet für 2018 mindestens GOTS oder
Fairtade Zerti�kate vorzulegen, oder einen glaubhaften Nachweis.

Zielanforderung: Unterstützung von Produzenten bei der Umsetzung der sozialen Bündnisziele

Hier werden wir 80% unserer Lieferanten und Partnern die nicht aus Westeuropa kommen überprüfen, mit Gespräche
führen und Anleitungen geben.

Zielanforderung: Unterstützung von Produzenten bei der Verbesserung der ordnungsgemäßen und umweltgerechten
Betriebsführung in unserer Lieferkette

Wir werden 40% unserer Lieferanten aus Europa diesbezüglich überprüfen und ansprechen. Das selbe werden wir mit all
unseren Lieferanten aus Asien und Afrika tuen und sie unterstützt um eine nachhaltige Zusammenarbeit zu
gewährleisten.

Zielanforderung: 100% der eingesetzten chemischen Produkte sind mindestens ZDHC MRSL konform

Die Dokumentations unserer europäischen Vorlieferanten wird zu 100% ZDHC MRSL konform sein. Die Partner aus Asien
und Afrika werden unterrichtet, das für 2019 eine ZDHC MRSL konformes Zerti�kat verbindlich ist

Erfassung von Produzenten & Geschäftspartnern

Ermittlung der relevanten Risiken

Verp�ichtung von Produzenten zu Sozialstandards

Capacity Building zu Sozialstandards

Ordnungsgemäße & umweltgerechte Betriebsführung

Ausschluss gefährlicher Chemikalien



Erläuterung
Auch hier haben wir mit einigen unserer
Lieferanten aus Afrika und Asien gesprochen, von
zwei Produzenten haben wir bereits Belege zum
Wassermanagement

Erläuterung
Wir haben mit unseren massgeblichen Lieferanten
und Partnern aus Asien und Afrika Gespäche
geführt, das wir für 2019 eine ZDHC MRSL
konforme Produktion/Produkte erwarten. Von
einigen Partnern sind uns schon Zertifikate
vorgelegt worden die ZDHC / MRSL konforme
Produkte oder Produktion beinhalten. Die anderen
Lieferanten haben uns
Zertifikate/Eigenerklärungen vorgelegt, die eine
ZDHC / MRSL konforme Produktion nicht genau
vorschreiben. Wie z.B. Öko-Tex !

Naturfasern

Erläuterung
Die EDV Umstellung ist noch nicht abgeschloßen,
das wir eine Steigerung und Anteile von Baumwolle
und Bio - Baumwolle nicht darstellen können.

Erläuterung
Wir überprüfen einmal jährlich unsere Lieferanten
und Partner aus Asien und Afrika mit denen wir
zusammen arbeiten. Hier führen wir vorbeugende
Gespräche. Bei Besuchen Vorort, werden unsere
Lieferanten, wie in Ägypten persönlich kontrolliert.
Wenn wir Sie nicht persönlich oder durch Dritte
überprüfen können, verlangen wir von Ihnen
entsprechende Nachweise. Bei unseren jetzigen
Partnern ist es noch zu keinen Auffälligkeiten
gekommen.

Frei wählbare Ziele
aus dem Jahr 2018

Erläuterung
Für Europa haben wir unser Ziel nicht erreicht, da
wir mit 203 Partnern zusammen gearbeitet haben
und wir von 115 Zertifizierungen oder
Eigenerklärungen vorliegen. Jedoch haben wir mit
diesen Lieferanten mehr als 80% des Umsatzes
gemacht. Von den 10 Lieferanten aus Afrika und
Asien mit denen wir 2018 zusammen gearbeitet
haben liegen uns Zertifikate und eigen Erklärungen
vor.

Erläuterung
Hier wurde mit alle unseren Partnern und
Lieferanten aus Afrika und Asien Gespräche
geführt. In 2018 haben wir mit 10 Partnern aus
Asien und Afrika zusammen gearbeitet. Die Partner
die wir nicht auf der Messe ind Frankfurt getroffen
haben wurden shriftlich informiert. Auch können
wir in 2019 dann die Dokumentation unserer ca.
200 europäischen Partnern veröffentlichen mit
denen wir zusammen arbeiten.

Zielanforderung: Einhaltung des folgenden Abwasserstandards:

a) ZDHC
c) STeP by OEKO-TEX
d) DETOX TO ZERO by OEKO-TEX
GOTS

Auch hier werden wir weil kein Wasser in unserem Herstellungsprozess ( Konfektion ) anfällt unsere Vorlieferanten
überprüfen. Für 2018 die Lieferanten aus Europa zu 100% nach ZDHC und aus Afrika und Asien zu 80% (2019 - 100%)
nach ZDHC, GOTS, Ökotex oder gleichwertiger Zerti�katen.

Zielanforderung: Kommunikation der folgenden MRSL mit Begleitinformation an 100% der Produzenten und
Geschäftspartner zur Umsetzung und Weitergabe an die Lieferkette:

ZDHC MRSL
GOTS
STeP by OEKO-TEX

Da von uns selber keine Chemikalien eingesetzt werden, werden wir die Partner deren Produkte wir weiter verarbeiten, in
2018 zu 100% überprüfen. Wobei die Vorgehensweise in Afrika und Asien sich noch auf die Vorlage von Zerti�katen
beschränkt

Zielanforderung: Steigerung des Anteils nachhaltiger Baumwolle auf 50 %
davon Bio-Baumwolle (gemessen an der Gesamtmenge bescha�ter Baumwolle) 15 %

Wir sind dabei unsere Lieferanten zu bearbeiten, damit 2018 EDV - mässig unterschieden werden kann zwischen
Baumwolle, nachhaltiger Baumwolle und Bio- Baumwolle.
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Zwangsarbeit (einschließlich Zugang zu Abhilfe)

Wir etablieren ein Verfahren im Umgang mit Fällen von Kinder- und Zwangsarbeit, inclusive Vorbeuge und Zugang zu
Abhilfe.
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Zielanforderung: Durchführung von Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung nachhaltiger Textilproduktion, zu den
folgenden Themen:

Hier werden wir mit 80% unserer Partner die nicht aus Westeuropa kommen Gespräche führen , um die veränderten
Voraussetzungen und die damit verbundenen Möglichkeiten aufzeigen.
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Zielanforderung: Ausweitung der erfassten Daten bei unseren Produzenten und Geschäftspartnern

Wenn für 2018 70-80% unserer in Europa arbeitenden Vorlieferanten und 40-50% unserer in Afrika und Asien tätigen
Vorlieferanten diesbezüglich auf ihre Zerti�zierungen und Berichte überprüft werden, kann hier ein realisischer Fortschritt
dokumentiert werden.
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Zielanforderung: C.2.1.1.1. MRSL an Lieferkette kommunizieren
Steigerung der Anzahl der Akteure unserer tieferen Lieferkette, denen unsere MRSL kommuniziert wurde auf 200
Hier werden das besondere Augenmerk auf unseren Vorlieferanten aus Asien und Afrika gelegt, die wir zu 100%
ansprechen und überprüfen werden.

Einhaltung eines Abwasserstandards

Kommunikation der Chemikalienvorgaben

Steigerung nachhaltiger Baumwolle

Prozess zum Umgang mit Kinder- & Zwangsarbeit

Bewusstseinsbildung zu nachhaltigen Textilien

Erfasste Daten bei Produzenten und GP

MRSL an Lieferkette kommunizieren



Alte Ziele
aus dem Jahr 2017

Erläuterung
Da unsere EDV - Umstellung noch nicht erfolgreich
abgeschloßen ist, kann prozentual noch nicht
festgestellt werden wieviele Lieferanten überprüft
worden sind.

Erläuterung
Die Softwareeinführung ist noch nicht
abgeschloßen.

Erläuterung
Hier haben wir nur von ca. 40% unserer Partner
aus Deutschland entsprechende Nachweise oder
Zertifikate erhalten. Jedoch von unseren
Lieferanten aus Asien und Afrika haben wir weit
mehr als 20% Nachweise oder Zertifikate erhalten.

Erläuterung
Die EDV Umstellung ist leider noch nicht
abgeschloßen.

Zielanforderung: C.2.1.5.1.a. Abwasserguideline: Produzenten
Steigerung des Anteils der Produzenten und Geschäftspartner (gemessen am Einkaufsvolumen), denen unsere
Abwasserguideline kommuniziert wurde auf 5 %
Hier setzen wir ein bewust niedrige Steigerung an, da die unterschiedlichen Au�assung und Gewichtungen unserer Parner
noch nicht eingeschätz werden kann.
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Wir werden dies für 2017 planen und zur gegeben Zeit umsetzen.

Zielanforderung: Analyse eigener Bescha�ungsprozesse auf Möglichkeiten hin, die Zahlung existenzsichernder Löhne in
der Lieferkette zu fördern und/oder exzessive Überstunden zu vermeiden

Hier werden bis Ende 2017 20-30% Unserer Lieferanten überprüft werden.
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Zielanforderung: Teilen von Bestandsaufnahmen und Kontrollergebnissen auf geschlossenen oder ö�entlich zugänglichen
Plattformen

Wir werden die Software einführen und zur gegeben Zeit verö�entlichen

Zielanforderung: Unterstützung der regelmäßigen Überprüfung des Vorhandenseins und der Funktionalität von
Umweltmanagementsystemen bei Betrieben in der Lieferkette

Innland mindesten 50% Ausland 20%
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Zielanforderung: Maßnahmen zur Unterstützung der Wirkungsmessung

Mitte 2017 wird ein Nachhaltigkeitsmanagment eingeführt

Abwasserguideline: Produzenten

Verhaltenskodex

Existenzsichernde Löhne & Überstunden

Teilen von Audit-Ergebnissen

Überprüfung Umweltmanagementsysteme

Maßnahmen zur Unterstützung der Wirkungsmessung


