
Maßnahmenplan 2019
P.A.C. GmbH

hat sich für das Jahr 2019 folgende Ziele gesetzt:

Verbindliche Ziele: 10
Empfohlene Ziele: 0
Bereits erreichte Ziele: 0
Nicht erreichte, weitergeführte Ziele: 6
Frei wählbare Ziele 0

Verbindliche und empfohlene Ziele

Übergreifend

Sozialstandards
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Erpressung und Bestechung in der eigenen Organisation und in der Lieferkette

In diesem Jahr werden wir mit unseren unternehmensinternen Mitarbeiter*innen eine Schulung durchführen,
um diese für das Thema zu sensibilisieren und vorzubereiten. Zudem werden wir stichprobenbasierte Audits
mit Lieferanten durchführen.
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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

Nicht erreichtes, weitergeführtes Ziel aus dem Jahr 2018

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.
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Zielanforderung: Auswahl von Lieferanten bzw. Vergabe von Aufträgen unter Berücksichtigung der
identi�zierten sozialen Risiken und potenziellen negativen Auswirkungen

Wir wenden den de�nierten Prozess zur Lieferantenauswahl an: vor Auftragsvergabe wird für alle neuen
Produzenten eine Risikoanalyse durchgeführt und überprüft.

Zielanforderung: Initiierung oder Beteiligung an einer Maßnahme, die auf die Zahlung existenzsichernder
Löhne für Beschäftigte in Produktionsländern abzielt.

Wir schulen in diesem Jahr unsere größten Lieferanten zur Kenntlichmachung des Lohnanteils an den
Einkaufspreisen. Die gescha�ene Transparenz soll intern genutzt werden, um konkrete Maßnahmen zur
Förderung höherer Löhne durch unsere Bescha�ung umzusetzen.

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

Nicht erreichtes, weitergeführtes Ziel aus dem Jahr 2018

Wir arbeiten eine Liste der sozialen Bündnisziele aus und haben diese bis nächstes Jahr in unsere
Vertragsbeziehungen aufgenommen und an unsere Lieferanten kommuniziert

Zielanforderung: Unterstützung von Produzenten bei der Umsetzung der sozialen Bündnisziele

Nicht erreichtes, weitergeführtes Ziel aus dem Jahr 2018

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.

Grundsatzerklärung Korruptionsprävention

Ermittlung der relevanten Risiken

Risikobasierte Lieferantenauswahl&Auftragsvergabe

Förderung existenzsichernder Löhne

Verp�ichtung von Produzenten zu Sozialstandards

Capacity Building zu Sozialstandards



Chemikalien- und Umweltmanagement
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Zielanforderung: Maßnahme zur Steigerung der ZDHC-Konformität von eingesetzten chemischen Produkten
in der Lieferkette.

Wir bleiben der MRSL treu und prüfen weiterhin, ob es höhere Standards gibt. Ziel ist die ZDHC-Konformität
chemischer Produkte in den Lieferketten zu erreichen. Hier werden wir unsere MRSL in unsere
Lieferantenauswahl übernehmen, welche auch Bestandteil bei Lieferanten-Verträgen sein wird.

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

Nicht erreichtes, weitergeführtes Ziel aus dem Jahr 2018

Wir überprüfen bis nächstes Jahr die chemischen Produkte, die bei der Färbung und beim Druck eingesetzt
werden auf MRSL Konformität.

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

Aufnahme des Punkts in unsere neuen Einkaufsverträgen. Schulungen für Partner anbieten. Wir planen im
Jahr 2019 ein großes Lieferantentre�en, bei dem unsere Nachhaltigkeitsbeauftragte eine Schulung für alle
Lieferanten abhalten wird.

Zielanforderung: Kommunikation des Abwasserstandards ZDHC Foundational an 100% der Produzenten und
Geschäftspartner

Aufnahme des Punkts in unsere neuen Einkaufsverträge. Der Mindeststandard Abwasser ist vollumfänglich an
Geschäftspartner kommuniziert worden. Dies erfolgt standardmäßig im Rahmen der Beauftragung.

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

Nicht erreichtes, weitergeführtes Ziel aus dem Jahr 2018

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.

Steigerung des Anteils nachhaltiger Baumwolle auf

Ziel tri�t nicht zu

Wir verwenden keine Baumwolle.
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Zielanforderung: Einführung eines e�ektiven Überprüfungs- und Monitoringsystems für die Umsetzung der
Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen und ökologischen Bedingungen in der Lieferkette

Integration eines Monitoringssystems in unsere Abteilung Einkauf und Produktentwicklung.

Reduktion gefährlicher Chemikalien

Ausschluss gefährlicher Chemikalien

Ordnungsgemäße & umweltgerechte Betriebsführung

Kommunikation eines Abwasserstandards

Ordnungsgemäße & umweltgerechte Betriebsführung

Steigerung nachhaltiger Baumwolle

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

Nicht erreichtes, weitergeführtes Ziel aus dem Jahr 2018

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.

Zielanforderung: Initiierung oder Beteiligung an einer Maßnahme, die auf die Verbesserung des Zugangs von
Beschäftigten zu Beschwerdemechanismen abzielt

Wir werden die Bedeutung & Anforderungen an lokale Beschwerdemechanismen bei Auftragsvergabe
kommunizieren.
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Zielanforderung: Durchführung von Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung zu nachhaltiger Textilproduktion

Wir bemühen uns vermehrt redaktionell das Thema nachhaltige Textilproduktion zu bewerben und werden
weiterhin auf unterschiedlichen Mediakanälen unsere nachhaltige Textilproduktion darstellen, um somit die
Bewusstseinsbildung bei unseren Partnern und Kunden zu verstärken.

Prozess zum Umgang mit Kinder- & Zwangsarbeit

Zugang zu e�ektiven Beschwerdemechanismen

Bewusstseinsbildung zu nachhaltigen Textilien


