
Fortschrittsbericht 2019
Topp Textil GmbH - Inspired by
Textiles

hat im Jahr 2018 folgende Ziele erreicht:

Bereits erreichte Ziele: 1
Nicht erreichte, weitergeführte Ziele: 9

Verbindliche und empfohlene Ziele
aus dem Jahr 2018

Erläuterung
Wir haben die Punkte in unserem
Risikomanagement aufgenommen. Hier wurde im
Kollegenkreis über die sozialen und ökologischen
Risiken gesprochen, diese wurden bewertet und
man hat dazu verschiedene Abstellmaßnahmen
festgelegt. Da unsere Matrix nicht ausreicht,
werden wir diesen Punkt nochmals mit dem Team
unseres Risikomanagements besprechen und
vertiefen.

Sozialstandards

Erläuterung
Bislang erfolgte die Information über die
Einhaltung der sozialen Bündnisziele an unsere
Lieferanten mündlich durch persönliche Besuche/
Audits unserer Einkaufsabteilung oder unserer
Geschäftsleitung. Für 2019 ist nun angedacht, dass
wir für unsere Unternehmens-Richtlinien für
Liefeanten einen separaten Punkt "Einhaltung der
sozialen Bündnisziele", dort werden alle Punkte
festgehalten und unsere Lieferanten müssen diese
Punkte während unseres Besuchs nachweisen
können bzw. umsetzen.

Erläuterung
in 2018 wurden 5 Lieferantenaudits durchgeführt.
Es wurden lediglich Informationen zum Lieferanten
gesendet. Maßnahmen, Begleitung, Schulungen
usw. erfolgten nicht. Diesen Punkt werden wir
nochmals intern besprechen und ggf. eine Auswahl
an A-Lieferanten treffen, da sonst die Zeit für
weitere Lieferanten nicht ausreicht.

Chemikalien- und Umweltmanagement

Erläuterung
Ziel wird ohne Veränderung weiter verfolgt.
Anfragen durch unsere Einkaufsabteilung an
unsere Lieferanten erfolgten, diese gaben aber
keine Informationen bzw. nicht ausreichend
aussagekräftige Informationen an uns.

Erläuterung
Ziel wird weiter verfolgt. Unsere Lieferanten
wurden von unserem Einkauf kontaktiert. Die
Problematik besteht darin, dass wir keine
Rückmeldung erhalten bzw. unsere Lieferanten
keine Rückmeldung derer Vorlieferanten erhalten.

Erläuterung
Aus terminlichen Gründen seitens der Lieferanten
aber auch seitens Topp Textil konnten in 2018
keine Lieferantenaudits bei unseren A Lieferanten
durchgeführt werden. Dies ist für 2019 geplant.
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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 haben ein Risikomanagement im Unternehmen. Diese Matrix für die verschiedenen Bereiche wird auf die aktuelle
Situation überarbeitet.
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Zielanforderung: Alle Produzenten und Geschäftspartner sind zur Einhaltung der sozialen Bündnisziele verp�ichtet

Erweiterung oder Ausdehnung der bereits bestehenden Aktivitäten. Aufnahme der Bündnisziele in unsere Unternehmens-
Richtlinien für Lieferanten.

Zielanforderung: Unterstützung von Produzenten bei der Umsetzung der sozialen Bündnisziele

In 2018 werden wir wieder (mindestens vier) Besuche/ Audits bei unseren A und B Lieferanten durchführen um so
sukzessive die Umsetzung der sozialen Bündnisziele bei unseren Lieferanten zu unterstützen.

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

Erneute Anfrage an alle Lieferanten versenden um die Quote zu erhöhen.

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

ZDHC MRSL

Vorgabe ZDHC MRSL an unsere Lieferanten versenden mit der Bitte um Prüfung und Unterschrift sowie Weiterleitung an
Vorlieferanten, ebenfalls mit der Bitte um Prüfung und Unterschrift.

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

Mind. 2 Audits bei A Lieferanten und Unterstützung bei umweltgerechter Betriebsführung.

Ermittlung der relevanten Risiken

Verp�ichtung von Produzenten zu Sozialstandards

Capacity Building zu Sozialstandards

Ausschluss gefährlicher Chemikalien

Kommunikation der Chemikalienvorgaben

Ordnungsgemäße & umweltgerechte Betriebsführung



Naturfasern

Erläuterung
Wir haben den Artikel S 39 kbA in unsere
Kollektion aufgenommen. Der Verkauf von diesem
Artikel hat aber noch nicht begonnen, da die
Anfrage hier aktuell noch nicht vorhanden ist. Ziel
wird weiter verfolgt, hier können wir nur abwarten,
dass die Kunden diesen Artikel auch kaufen
möchten.

Erläuterung
Text wurde bereits formuliert. Dieser muss nur
noch mit den verschiedenen Abteilungen und der
Geschäftsleitung abgestimmt werden und dann in
die Unternehmensrichtlinien aufgenommen
werden. Diese Maßnahme ist für Mitte 2019
geplant.

Frei wählbare Ziele
aus dem Jahr 2018

Erläuterung
Text wurde bereits formuliert. Dieser muss nur
noch mit den verschiedenen Abteilungen und der
Geschäftsleitung abgestimmt werden und dann in
die Unternehmensrichtlinien aufgenommen
werden. Diese Maßnahme ist für Mitte 2019
geplant.

Zielanforderung: Steigerung des Anteils nachhaltiger Baumwolle auf 20 %
davon Bio-Baumwolle (gemessen an der Gesamtmenge bescha�ter Baumwolle) 1 %

Aufbau einer eigenen kbA Linie mit einigen Farben im Hause.
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Zielanforderung: Etablierung eines Prozesses bzw. eines Verfahrens zum Umgang mit Fällen von Kinder- und/oder
Zwangsarbeit (einschließlich Zugang zu Abhilfe)

Ziel für 2018: Überarbeitung unserer Unternehmensrichtlinien um das Verfahren zum Umgang mit Fällen von Kinder-
und/ oder Zwangsarbeit - einschließlich Zugang zur Abhilfe. Aktuelle Unternehmensrichtlinien beinhalten nur das Verbot
von Kinder- oder Zwangsarbeit.
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Zielanforderung: Durchführung von Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung nachhaltiger Textilproduktion, zu den
folgenden Themen:

l) Umweltmanagementsystem
m) Wasser- und Abwassermanagement
p) Recycling

Alle Mitarbeiter im Bereich Umweltmanagement werden in 2018 durch unseren Umweltbeauftragten geschult.
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Zielanforderung: Erweiterung unserer Policy um die Themen:

d) Lohn und Sozialleistung
l) Umweltmanagementsystem

O�zielle Übernahme der Bündnisziele in unsere Unternehmens-Politik.

Steigerung nachhaltiger Baumwolle

Prozess zum Umgang mit Kinder- & Zwangsarbeit

Bewusstseinsbildung zu nachhaltigen Textilien

Erweiterung unserer Policy


