
Fortschrittsbericht 2019
Maier Sports GmbH

hat im Jahr 2018 folgende Ziele erreicht:

Bereits erreichte Ziele: 6
Nicht erreichte, weitergeführte Ziele: 6

Verbindliche und empfohlene Ziele
aus dem Jahr 2018

Erläuterung
Dieses Ziel „erstellen des Dokuments“ haben wir
nicht als erste Priorität gesetzt, da die Wollmenge,
die wir verarbeiten, sehr gering ist und dies nur
saisonal zum Einsatz kommt. Darum setzen wir
uns dies Ziel erneut für das kommende Jahr.

Erläuterung
Wir beschäftigen uns mit den Länderspecifischen
Kennzahlen, erhalten diese aus diesen Info Quellen:
- Die Länderberichte der FWF, um Risiken gewahr
zu werden und entsprechende Maßnahmen
einzuleiten. - Nachrichten im Allgemeinen als
Grundlage für das Allgemeinwissen. - Weitere
Informationsquellen zu den Produktionsländern
online (Mercator Institute for China Studies) etc.
Wir haben noch keine Übersicht der CSR-
relevanten Kennzahlen erarbeitet. Aufgrund
personeller Kapazität Engpässen.

Übergreifend

Erläuterung
Aus dem Projekt Überarbeitung des Code of
Conduct ist ein Konzern übergreifendes Projekt
geworden, darum ist dies noch nicht
abgeschlossen, dies ist für das nächste
Geschäftsjahr geplant.

Sozialstandards
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Zielanforderung: Verö�entlichung einer Policy zu Schurwolle, inkl. einer Positionierung gegen Mulesing

Die Mengen an Wolle, die wir für die Produktion benötigen, sind sehr gering. Die Lieferanten sind informiert, dass wir
strikt gegen Mulesing sind. Ziel ist es ein Dokument zu Mulesing zu erarbeiten, das unsere Lieferanten akzeptieren und
gegenzeichnen müssen.
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Zielanforderung: Systematische Erfassung aller Geschäftspartner und Produzenten

Allen Geschäftspartnern und Produzenten wird der Fragebogen "questionnaire" der FWF übergeben, mit der Bitte diesen
auszufüllen. Die gewonnen Daten aus dem Fragebogen werden in einer Übersicht erfasst.

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

Erstellen einer Übersicht CSR-relevanter Kennzahlen + Risikofaktoren. Anhand dieser sollen die unternehmenseigenen
Themenfelder analysiert und der Ist-Zustand erfasst werden.
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Zielanforderung: Verbot der unautorisierten Unterauftragsvergabe durch Produzenten und Geschäftspartner

Überarbeitung des Code of Conduct, im Hinblick auf die unautorisierte Unterauftragsvergaben.

Zielanforderung: Alle Produzenten und Geschäftspartner sind zur Einhaltung der sozialen Bündnisziele verp�ichtet

Produzenten und Geschäftspartner werden über die Bündnisziele informiert. Mitgeteilt, dass diese verp�ichtend / bindend
sind und eingehalten werden müssen. Durch die Audits, Trainings, Konformitätserklärung der FWF und Ihren Zielvorgaben
haben wir hier eine Organisation die uns gut unterstützt.

Zielanforderung: Unterstützung von Produzenten bei der Umsetzung der sozialen Bündnisziele

Aufgrund unserer Bescha�ungsstruktur über ein Tochterunternehmen und Joint Venture können wir hier die Bündnis-
und FWF Ziele durch FWF und BSCI Audits gut überprüfen, sowie WEP Trainings um die Mitarbeiter zu schulen. In
unserem türkischen Unternehmen wird die interne CSR Stelle gescha�en.

Grundsatzerklärung nachhaltige Schurwolle

Erfassung von Produzenten & Geschäftspartnern

Ermittlung der relevanten Risiken

Verbot der Vergabe von Unteraufträgen

Verp�ichtung von Produzenten zu Sozialstandards

Capacity Building zu Sozialstandards



Chemikalien- und Umweltmanagement

Erläuterung
Es wurde eine neue Mitarbeiterin für das
Chemikalien Management eingestellt, aufgrund
einer Schwangerschaft und der daraus
resultierenden Personellen Engpässe konnte dieses
Ziel nicht umgesetzt werden.

Erläuterung
Es wurde eine neue Mitarbeiterin für das
Chemikalien Management eingestellt, aufgrund
einer Schwangerschaft und der daraus
resultierenden Personellen Engpässe konnte dieses
Ziel nicht umgesetzt werden.

Erläuterung
Im lauf des Jahres haben wir bei dem
Produktionsbetreib in der Türkei einem anderen
Projekt eine höhere Priorität eingeräumt. Die
Ermittlung der Lebenshaltungskosten der
einzelnen Mitarbeiter und die Verfolgung der
Gehaltsanpassungen. Wir werden dies Ziel aber
weiter verfolgen.

Alte Ziele
aus dem Jahr 2017

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

RSL (Chemikalienoutput am Produkt) den Hauptproduzenten nahe zu bringen. Analyse beim Hauptproduzenten: Prio: wo
wird Energie verbraucht und wo kann was eingespart werden.

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

ZDHC MRSL

Wir planen die MRSL Liste an unsere Hauptlieferanten für Sto�e und Zutaten zu schicken und den Empfang durch eine
Konformitätserklärung bestätigen zu lassen. Verbotene Chemikalien dürfen nicht zur Produktion eingesetzt werden.
Stichprobenartige Kontrolle der Ware.
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Zielanforderung: Einrichtung eines e�ektiven Beschwerdemechanismus

Allen Produzenten das e�ektive Beschwerde System der FWF vorstellen und über das FWF Worker Information Sheet in
den Produktionsstätten für die Mitarbeiter verö�entlichen.

Zielanforderung: Etablierung eines Prozesses bzw. eines Verfahrens zum Umgang mit Fällen von Kinder- und/oder
Zwangsarbeit (einschließlich Zugang zu Abhilfe)

Der Prozess ist bereits über die FWF abgedeckt, regelmäßige Audits helfen bei der Überprüfungen.
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Zielanforderung: Durchführung von Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung nachhaltiger Textilproduktion, zu den
folgenden Themen:

Wir planen in unserem Produktionsbetrieb in der Türkei eine Analyse der Arbeitszeiten vorzunehmen, um Maßnahmen zu
erarbeiten, wie man die Peak Zeiten im Betrieb reduzieren könnte. Was sind die Gründe für Überstunden? Wann fallen die
Überstunden an?
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s Die Maier Sports eigenen Produzenten werden über die Mitgliedschaft im Bündnis und deren sozialen Bündnisziele durch

die Geschäftsleitung unterrichtet. Mitarbeiter im Firmensitz in Deutschland werden über die Bündnisziele durch interne
Kanäle informiert und mit eingebunden.

Ordnungsgemäße & umweltgerechte Betriebsführung

Kommunikation der Chemikalienvorgaben

Einführung e�ektiver Beschwerdemechanismen

Prozess zum Umgang mit Kinder- & Zwangsarbeit

Bewusstseinsbildung zu nachhaltigen Textilien

Verankerung Bündnisziele in Policy


