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hat im Jahr 2018 folgende Ziele erreicht:
Bereits erreichte Ziele:
Nicht erreichte, weitergeführte Ziele:

1
7

Ermittlung der eigenen
Risiken und Auswirkungen

Verbindliche und empfohlene Ziele
aus dem Jahr 2018
Ermittlung der relevanten Risiken
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
Da wir unsere Bescha ungsmärkte bewusst auswählen und analysieren müssen wir hier einen Blick auf die tiefere
Lieferkette werfen. Diese wird hinsichtlich ihrer Risiken für uns bis nächstes Jahr analysiert. Die Herkunft unserer
Rohsto e wird im Detail analysiert.

Erläuterung
Die bestehende Risikoanalyse mit Fokus auf
Sozialstandards werden wir im kommenden Jahr
fokussieren.

Sozialstandards
Capacity Building zu Sozialstandards
Zielanforderung: Unterstützung von Produzenten bei der Umsetzung der sozialen Bündnisziele
Wir kommunizieren unsere Liste der sozialen Bündnisziele an unsere Lieferanten und unterstützen sie bei der Umsetzung,
indem wir die Vorgehensweise bei der Umsetzung der Ziele in unserem Unternehmen erläutern und
Handlungsempfehlungen aussprechen.

Verp ichtung von Produzenten zu Sozialstandards

Verankerung und Integration in der Lieferkette

Zielanforderung: Alle Produzenten und Geschäftspartner sind zur Einhaltung der sozialen Bündnisziele verp ichtet
Wir arbeiten eine Liste der sozialen Bündnisziele aus und haben diese bis nächstes Jahr in unsere Vertragsbeziehungen
aufgenommen und an unsere Lieferanten kommuniziert

Erläuterung
Bei allen persönlichen Meetings mit unseren
Zulieferern und Partnern wurde das Thema durch
unsere Abteilung Einkauf intensiv thematisiert.
Leider sind wir bei manchen Zulieferern zu klein
und unrelevant, um einen Einkaufsvertrag
schriftlich unterschrieben zu bekommen.

Chemikalien- und Umweltmanagement
Kommunikation der Chemikalienvorgaben
Zielanforderung: Kommunikation der folgenden MRSL mit Begleitinformation an 100% der Produzenten und
Geschäftspartner zur Umsetzung und Weitergabe an die Lieferkette:
ZDHC MRSL
Bis 2019 werden wir eine MSRL de nieren und schriftlich ausarbeiten. Nach Ausarbeitung werden wir diese an alle unsere
Zulieferer senden.

Ordnungsgemäße & umweltgerechte Betriebsführung
Zielanforderung: Unterstützung von Produzenten bei der Verbesserung der ordnungsgemäßen und umweltgerechten
Betriebsführung in unserer Lieferkette
Da unsere Zulieferer fast ausschließlich deutsche/europäische Zulieferer sind, sind alleine die gesetzlichen
Arbeitsschutzvorgaben mehr als überdurchschnittlich hoch. Des Weiteren machen wir bei allen zukünftigen
Werksbesuchen, unangemeldet Stichprobenkontrollen und führen Gespräche.

Ausschluss gefährlicher Chemikalien
Zielanforderung: 100% der eingesetzten chemischen Produkte sind mindestens ZDHC MRSL konform
Wir überprüfen bis nächstes Jahr die chemischen Produkte, die bei der Färbung und beim Druck eingesetzt werden auf
MRSL Konformität.

Prozess zum Umgang mit Kinder- & Zwangsarbeit
Beschwerde und Abhilfe

Erläuterung
Bei allen Besuchen unserer Zulieferer und Partner
haben wir unsere Schritte erläutert und auch die
Mitgliedschaft im Textilbündnis als Kernthema
behandelt. Darüber hinaus haben wir im
Fachhandelskatalog unsere Mitgliedschaft mit
einer eigenen Seite prominent dargestellt.

Zielanforderung: Etablierung eines Prozesses bzw. eines Verfahrens zum Umgang mit Fällen von Kinder- und/oder
Zwangsarbeit (einschließlich Zugang zu Abhilfe)
Wir arbeiten einen Plan / Prozess aus, wie wir reagieren, falls in der Lieferkette ein Fall von Zwangs- / Kinderarbeit
auftritt. Auch bei eigentlich "sicheren" Bescha ungsländern darf die tiefere Lieferkette nicht außer Acht gelassen
werden.

Erläuterung
Leider wurde das geplante Ziel aufgrund fehlender
Ressourcen in unserer Abteilung Einkauf im ersten
Quartal 2019 nicht erreicht. Wir werden die
geplante MSRL definieren und an unsere Zulieferer
senden.

Erläuterung
Die Stichprobenkontrollen wurden von unserem
Einkaufsleiter persönlich durchgeführt. Jedoch ist
dies nur informell, da hier leider kein
Besuchsprotokoll erstellt wurde. Wir werden die
unangekündigten Besuche im nächsten Jahr
schriftlich festhalten, um somit das gesetzte Ziel
zu erreichen.

Erläuterung
Leider wurde das geplante Ziel aufgrund fehlender
Ressourcen in unserer Abteilung Einkauf nicht
erreicht. Nach vollständiger Besetzung unserer
Abteilung werden wir die geplanten Maßnahmen
durchführen und darüber berichten.

Erläuterung
Das Ziel, einen Plan/Prozess auszuarbeiten, wurde
2019 begonnen. Die internen Prozesse haben sich
allerdings verzögert aufgrund der mangelnden
Ressourcen, sodass der Prozess erst im nächsten
Jahr genauer definiert werden kann.

Sektorweites Engagement

Bewusstseinsbildung zu nachhaltigen Textilien
Zielanforderung: Durchführung von Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung nachhaltiger Textilproduktion, zu den
folgenden Themen:
j) Einsatz sicherer Chemikalien
a) MRSL (Chemikalieninput in Verarbeitungsprozessen)
l) Umweltmanagementsystem
p) Recycling
u) Mulesing
Fokus auf Produktion nachhaltiger Produkte, ohne die Verwendung von Chemikalien. Überprüfung der Lieferanten, um
nachhaltige Textilproduktion zu gewährleisten.

Erläuterung
Wir haben von einer Agentur ein Video über "echte
Nachhaltigkeit" in unserer Textilproduktion "Made
in Germany" drehen lassen.
https://youtu.be/LI_YK-bYli4

