
Fortschrittsbericht 2019
KURTENBACH GmbH & Co. KG

hat im Jahr 2018 folgende Ziele erreicht:

Bereits erreichte Ziele: 2
Nicht erreichte, weitergeführte Ziele: 9

Verbindliche und empfohlene Ziele
aus dem Jahr 2018

Erläuterung
Die Bestätigungen unserer Vorlieferanten liegt uns
vor, dass alle von uns bezogenen
Schurwollprodukte Mulesing-Free sind. Unsere
eigene Policy ist noch nicht veröffentlicht. Wir
arbeiten daran, dies zeitnah abzuschließen. Unser
Hauptlieferant für Schurwollprodukte, das
Unternehmen MEZ, hat im August 2018 eine
Leitlinie zum Tierschutz veröffentlicht. Eine
Veröffentlichung unserer eigenen Policy ist für das
4 Quartal 2019, spätestens 1 Quartal 2020
vorgesehen.

Erläuterung
Wir haben die Thematik mit unseren Produzenten
mündlich erörtert. Da uns diese Betriebe bekannt
sind und wir wissen, das unserer Aufträge
ausschließlich in diesen vollstufigen Betrieben
gefertigt werden, haben wir kein schriftlichen
Abfragemechanismus erstellt. Wir werden dies
nachholen und die Kommunikation mit unseren
Produzenten schriftlich dokumentieren.

Erläuterung
Ein flächendeckendes Konzept zur dokumentierten
Risikoanalyse ist noch nicht abschließend
fertiggestellt. Zur Ausarbeitung des Konzeptes
haben wir Mitarbeiter benannt, welche sich in die
Thematik einarbeiten und erste Konzepte
entwickelt haben. Ein vorlagefähiges Konzept
erwarten wir innerhalb der nächsten 6 Monate. Im
Rahmen der Konzepterarbeitung haben Gespräche
mit unseren Vorlieferanten stattgefunden um
Instrumente, zur vollständigen Transparenz der
Produktionskette zu definieren.

Sozialstandards

Erläuterung
Unsere Zielsetzung wurde zum Teil erreicht. Uns ist
es gelungen unsere wichtigsten Lieferanten
(ca.90%), falls noch nicht geschehen, von der
Notwendigkeit der Einhaltung von sozialen und
ökologische Aspekten und Umsetzung der
Bündnisziele zu überzeugen. Unsere
Hauptlieferanten haben diese umgesetzt und
entsprechend dokumentiert. Leider ist uns dies
noch nicht bei allen Lieferanten gelungen. Zum Teil
liegen uns von kleineren Lieferanten nur
Willenserklärungen zur Umsetzung vor.

Chemikalien- und Umweltmanagement

Erläuterung
Unsere wichtigsten Produzenten haben bereits
Maßnahmen in die Wege geleitet. Diese verfügen
über diverse Zertifikate welche eine
ordnungsgemäße und umweltgerechte
Betriebsführung nachweisen. Unser Hauptlieferant
hat sich zwischenzeitlich verpflichtet und jährlich
einen Abwasserreport zu Verfügung zu stellen. Ein
weiterer Hauptproduzent wird dies zukünftig (ab
2019) ebenfalls tun.
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Zielanforderung: Verö�entlichung einer Policy zu Schurwolle, inkl. einer Positionierung gegen Mulesing

Die schriftliche Bestätigung unserer Vorlieferanten, das bei uns eingesetzte Schurwollprodukte Mulesing-Free sind liegt
vor. Aktuell erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Partnern eine Policy zur Schurwolle. Eine Verö�entlichung ist für das
4 Quartal 2018 vorgesehen.
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Zielanforderung: Systematische Erfassung aller Geschäftspartner und Produzenten

Erstellung eines Abfragemechanismus an unsere Produzenten um Kenntnis zu bezogenen Zutaten, Fertigungsstätten
vorgelagerter Produktionen, usw. zu erhalten.

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

Wir werden in 2018 ein Konzept zur �ächendeckenden, dokumentierten Risikoanalyse erstellen. Zuständige Mitarbeiter
benennen und diese entsprechend weiterbilden.
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Zielanforderung: Alle Produzenten und Geschäftspartner sind zur Einhaltung der sozialen Bündnisziele verp�ichtet

Ein großer Teil unserer Produzenten erfüllt die sozialen Bündnisziele bereits nachweislich. Produzenten welche bisher
keinen Nachweis erbracht haben, werden aufgefordert, ihre Baseline im Bezug auf die sozialen Bündnisziele o�en zu
legen um gemeinsam Maßnahmen zur Zielerreichung zu ergreifen.

Zielanforderung: Unterstützung von Produzenten bei der Umsetzung der sozialen Bündnisziele

In Planung ist eine Arbeitsgruppe, welche sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Mittelfristiges Ziel dieser
Arbeitsgruppe ist es, unsere Partner bei der Umsetzung der sozialen Bündnisziele zu unterstützen und zu begleiten.

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

Wir werden eine umweltgerechte Betriebsführung intensiv unseren Lieferanten/Partnern kommunizieren und im
Erstschritt von den wichtigsten Produzenten unserer Lieferkette die Baseline diesbezüglich abfragen um Ansatzpunkte für
eine evtl. notwendige weitere Vorgehensweise zu erörtern.

Grundsatzerklärung nachhaltige Schurwolle

Erfassung von Produzenten & Geschäftspartnern

Ermittlung der relevanten Risiken

Verp�ichtung von Produzenten zu Sozialstandards

Capacity Building zu Sozialstandards

Ordnungsgemäße & umweltgerechte Betriebsführung



Erläuterung
Der Hinweis bzw. die Aufforderung an unserer
Lieferanten ist erfolgt. Der Nachweis in Form von
Zertifikaten liegt nicht von allen Produzenten vor.
Die Einhaltung wurde überwiegend in Form von
Eigenerklärungen erbracht. Wir stehen im Dialog
mit unseren Produzenten und Vorlieferanten um
zu erreichen, dass die Einhaltung der ZDHC-MRSL
verbindlich dokumentiert wird.

Naturfasern

Erläuterung
Wir haben unser Portfolio um Produkte speziell aus
BIO Baumwolle ergänzt. Leider sind wenige unserer
Kunden bereit einen Mehrpreis für diese Produkte
zu zahlen. aus diesem Grunde verlief der Absatz
schleppend und hat dazu beigetragen, dass unser
gestecktes Ziel verfehlt wurde. Wir werden jedoch
an diesem Ziel für 2019 festhalten und unserer
Produktportfolio kontinuierlich erweitern.

Erläuterung
Die Kommunikation im Bezug auf nachhaltige
Textilproduktion ist in unserem
Beschaffungsprozess allgegenwärtig. Die Auswahl
von Produzenten erfolgt unter Berücksichtigung
ergriffener Maßnahmen im Bezug auf ökologische,
nachhaltige Produktion. Unsere Hauptproduzenten
verfügen über entsprechende Nachweise, sowohl in
sozialer als auch ökologischer Sicht. Ein Leitfaden
wurde ausgearbeitet und wir bis Ende 2019 allen
bestehenden und neuen Lieferanten ausgehändigt.

Frei wählbare Ziele
aus dem Jahr 2018

Erläuterung
In 2018 wurde einiges im Bezug auf die
Bündnisziele erreicht. Produzenten werden über
unsere Maßnahmen und anstehende Vorgaben
informiert und setzten diese größtenteils um.
Arbeitsgruppen sind in der Bildung und werden
Ihre Ausarbeitungen in zukünftigen Treffen
ausreichend dokumentieren.

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

ZDHC MRSL

Unsere Lieferanten werden zukünftig auf die Notwendigkeit einer ZDHC-MRSL schriftlich hingewiesen. Bis Ende 2018
müssen alle Nassausrüstungsbetriebe unserer Lieferkette nachweislich über entsprechende Zerti�kate verfügen, bzw.
nachweislich Maßnahmen zum erreichen dieser in die Wege geleitet haben

Zielanforderung: Steigerung des Anteils nachhaltiger Baumwolle auf 10 %
davon Bio-Baumwolle (gemessen an der Gesamtmenge bescha�ter Baumwolle) 2 %

Wir sind bestrebt den Anteil an nachhaltiger Baumwolle massiv zu steigern, sowie auch den Anteil an Biobaumwolle. Die
prozentuale Erfassung der Anteile in unserem Unternehmen steht erst am Anfang. Aus diesem Grunde ist es für uns
schwierig verbindliche Steigerungsraten für 2018 zu benennen.
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Zielanforderung: Etablierung eines Prozesses bzw. eines Verfahrens zum Umgang mit Fällen von Kinder- und/oder
Zwangsarbeit (einschließlich Zugang zu Abhilfe)

Erste Arbeitssitzungen haben stattgefunden. Ein Mitarbeiter ist benannt, welche auf diese Thematik geschult wird. Dieser
Mitarbeiter informiert und schult in regelmäßig statt�ndenden Workshops die zuständigen Mitarbeiter des Einkaufs.
Festgelegte Workshops einmal pro Quartal.
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t Zielanforderung: Durchführung von Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung nachhaltiger Textilproduktion, zu den
folgenden Themen:

c) Gesundheit und Sicherheit
g) Kinderarbeit
j) Einsatz sicherer Chemikalien
k) Good Housekeeping
l) Umweltmanagementsystem

Diese Themen sind bei unseren Produzenten schon allgegenwertig. Wir werden unsere Mitarbeiter des Einkauf in diesem
Bereichen weiterbilden und ihr gewonnenes Wissen als feste Bestandteil in der Kommunikation mit Bestands- oder
potentiellen Produzenten werden lassen. Ein Leitfaden wird erstellt.
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Bildung mehrerer Arbeitsgruppen zu einzelnen Themenschwerpunkten. Zusammenführung der Ergebnisse und
Ausarbeitung einer Policy. Erste Ergebnisse der Ausarbeitung sind als Teilziel für das 4 Quartal 2018 vorzulegen.
Abschluss und Verö�entlichung einer Policy soll Mitte/Ende 2019 erfolgen.

Kommunikation der Chemikalienvorgaben

Steigerung nachhaltiger Baumwolle

Prozess zum Umgang mit Kinder- & Zwangsarbeit

Bewusstseinsbildung zu nachhaltigen Textilien

Formulierung strategischer Ziele


