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1. Botschaft des CEO
Rückblickend war das Jahr 2021 für die Menschen auf der ganzen Welt ein weiteres turbulentes Jahr. In den Niederlanden begann das Jahr 2021 mit einer landesweiten Abriegelung, die die Art und Weise, wie wir leben und
arbeiten, veränderte. In einem schwierigen und volatilen Marktumfeld hat sich unser Unternehmen dennoch gut
behauptet und ein gutes Gesamtergebnis erzielt. Die Covid-19-Pandemie hat jedoch die Bedeutung der Nachhaltigkeit unterstrichen, indem sie die enge Verflechtung der Weltwirtschaft und unsere Beziehung zur Natur noch
deutlicher gemacht hat. Um den Klimawandel zu bekämpfen und den sich wandelnden Bedürfnissen und steigenden Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden, müssen wir unser Geschäft auf ein Modell grüner und
regenerativer Prinzipien umstellen.
In diesem Nachhaltigkeitsbericht möchten wir darlegen,

uns realistische Ziele für die Verringerung und den Ausg-

wie wir auf diesen Wandel reagieren. Wir konzentrieren

leich unseres CO2-Fußabdrucks setzen können.

uns auf unsere wichtigsten Strategien und Ansätze, die
Herausforderungen und Chancen, mit denen wir kon-

Nachhaltigkeit und Innovationsdenken sind der Kern

frontiert sind, und wie wir auf diese reagieren. Auch

unseres Geschäfts. Um unsere Produkte und Dienstleis-

wenn wir uns bewusst sind, dass noch viel Arbeit vor uns

tungen nachhaltig neu zu erfinden, haben wir begonnen,

liegt, haben wir für die kommenden Jahre einen starken

die Punkte anders zu verbinden und Grenzen zu erwei-

Aktionsplan aufgestellt, der unseren Fortschritt besch-

tern. Dies erweist sich für uns alle als eine komplexe

leunigen wird. Dank der in den letzten Jahren gesammel-

und anspruchsvolle Lernkurve. Eine Herausforderung

ten Erfahrungen haben wir zudem erkannt, dass die heu-

ist zum Beispiel die Einführung des Ökodesign-Ansatzes

tigen Herausforderungen ein anderes Denken erfordern.

in unseren Geschäftsbereichen, damit unsere Design-

Um einen echten Wandel voranzutreiben, brauchen wir

teams Nachhaltigkeitsaspekte in ihr Produktdesign inte-

Innovationen, die bestehende Design-, Material- und Ge-

grieren können. Wir müssen unser Geschäft umgestal-

schäftsmodelle in Frage stellen. Im Jahr 2022 werden wir

ten, damit wir für unsere Private Label-Kunden relevant

die Erforschung und Herstellung von Produkten voran-

bleiben und auch in Zukunft erfolgreich sein können. Da

treiben, die die Zirkularität fördern. Um Netto-Null-Emis-

wir die volle Kontrolle über unsere eigenen Marken und

sionen zu erreichen, müssen wir unsere Umweltaus-

Lizenzen haben, werden wir sie als Spielwiese für For-

wirkungen messen. Wir werden daher damit beginnen,

schung und Entwicklung nutzen, um diesen Wandel zu

diese Daten zu sammeln und zu analysieren, damit wir

beschleunigen.

Auch in der Zeit nach der Pandemie werden wir die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt
unseres Wachstums und unserer Geschäftstätigkeit stellen. Es ist das Richtige, was wir
als Unternehmen tun, für unsere Kunden, Kollegen und unseren Planeten. Mit Blick auf
die Zukunft bin ich optimistisch, dass wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden,
Stakeholdern und Gemeinden weitere Fortschritte erzielen werden.
Falls Sie einen Vorschlag, eine Frage oder einen Kommentar haben, setzen Sie sich bitte
mit uns in Verbindung. Bitte senden Sie eine Nachricht an:
sustainability@hvegfashiongroup.com
Mike van Snek
CEO at HVEG Fashion Group
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2.

Überlegungen zum Jahr 2021

Wir mussten uns selbst herausfordern und in größeren Dimensionen denken. Das bedeutet, dass wir für unsere Private

Rückblickend 2021 war es ein herausforderndes Jahr, in dem

Label eine separate, messbare und zielorientierte Strategie

wir nicht nur mit ökologischen, kulturellen, wirtschaftlichen

eingeführt haben, die auf klaren sozialen und ökologischen

und politischen Unsicherheiten konfrontiert waren, sondern

Parametern basiert. Außerdem werden wir beginnen, unse-

auch mit den anhaltenden Auswirkungen der Covid-19-Pan-

re bereits erworbenen technischen Informationen besser zu

demie. Es war auch ein Jahr der verstärkten Zusammenarbeit

nutzen. Ab 2022 werden wir damit beginnen, die Leistungen

und Solidarität zwischen unseren Kunden und Partnern in

und Ergebnisse aller Daten für unsere Private Label und Mar-

der Wertschöpfungskette. Wir wissen nicht, wann, ob oder

ken getrennt zu bewerten. Dies wird uns helfen, mit Materiali-

wie unsere Gesellschaften zur Normalität zurückkehren wer-

en, Technologien und Prozessen zu experimentieren und dem

den, aber das Jahr 2021 hat uns die Möglichkeit gegeben, die

Denken unserer Kunden voraus zu sein. Wir sind stolz auf die

Gegenwart zu betrachten und uns auf die Zukunft zu konzen-

Schritte, die wir bereits unternommen haben, sind uns aber

trieren. Wir beschleunigen jetzt den Wandel, insbesondere

bewusst, dass wir unsere Anstrengungen zur Bekämpfung des

in Bezug auf Produktionsverfahren und Digitalisierung. Wir

Klimawandels und zur Schaffung einer kreislauforientierten

haben auch unsere Zusammenarbeit mit der Industrie ver-

und gleichberechtigten Gesellschaft noch verstärken müssen.

stärkt. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir in den letz-

Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, können die Zukunft

ten Jahren gute Fortschritte gemacht und viele Verbesserun-

verändern.

gen vorangetrieben haben, sind wir zu der Erkenntnis gelangt,
dass wir unsere CSR-Strategie überdenken müssen. Da unsere
Strategie mehrere Anteilseigner mit manchmal konkurrieren-

3.

Marktaktualisierung 2021

den Interessen einbeziehen muss, hat es sich als schwierig erwiesen, unsere eigenen strategischen Ziele mit den Zielen der

Das vergangene Jahr stand erneut ganz im Zeichen der Covid-

Anteilseigner in Einklang zu bringen. Da wir unseren Kunden

19-Pandemie und der zu ihrer Bekämpfung getroffenen Maß-

eine Vielzahl von Produkten anbieten, in verschiedenen Län-

nahmen. Seit Anfang des Jahres wurden in den meisten Märk-

dern tätig sind und unterschiedliche Verpflichtungen in Bezug

ten Impfprogramme durchgeführt, und die Volkswirtschaften

auf die Sorgfaltspflicht in Bezug auf „Human Rights Environ-

kamen allmählich wieder in Gang. In den Niederlanden führte

mental Due Diligence“ (HREDD) haben, müssen wir eine Viel-

dies zu einem prozentualen Anstieg in Höhe von 6,60 % des

zahl von Sozial- und Umweltrichtlinien sowie einer Vielzahl von

BIP, der vor allem auf die Verbraucherausgaben im Einzelhan-

rechtlichen Anforderungen, Initiativen, Standards und Mecha-

del (ohne Lebensmittel) und im Dienstleistungssektor zurück-

nismen abdecken. Es ist schwierig, all diese unterschiedlichen

zuführen war.

Anforderungen und Verpflichtungen einheitlich anzuwenden
und gleichzeitig unsere eigenen Ziele zu verwirklichen. Die Ein-

Aufgrund der Sperrung, die Ende 2020 begann und bis Mai

heitslösung, die wir sowohl für Handelsmarken als auch für

2021 andauerte, war der Jahresbeginn 2021 für den Non-

unsere eigenen Marken hatten, hat einfach nicht funktioniert.

Food-Handel besonders schwierig. In diesem Zeitraum sank
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der Umsatz um 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Schließung

meren, aber stetigeren Erholung der Umsätze im Jahr 2021.

von Filialen traf die Bekleidungsgeschäfte noch härter. Sie ver-

Dennoch lag der Umsatz in deutschen Bekleidungsgeschäften

zeichneten einen Umsatzrückgang von 50 %. Ab dem zweiten

immer noch 10 % unter dem Niveau von 2019.

Quartal 2021 profitierten die Nicht-Lebensmittelgeschäfte von
ihren Wiedereröffnungen und erzielten einen Umsatzanstieg

Im letzten Quartal 2021 stieg die Inflationsrate um mehr als

von 8 % gegenüber 2020; bei der Bekleidung waren es 25 %.

5 %. Verantwortlich waren hauptsächlich die zum einen die

Die Ausgaben für Bekleidung übertrafen in diesem Zeitraum

steigenden Energie- und Materialkosten und zum anderen

sogar den Vor-Covid-19-Zeitraum von 2019 mit einem Plus von

die weltweiten Herausforderungen in der Lieferkette. Da die

2 %. Im Zeitraum 2021 war der realisierte Umsatz bei Beklei-

hohen Inflationsraten nicht vollständig durch die Löhne kom-

dung rund 14 % höher gegenüber dem Vorjahr, aber immer

pensiert werden können, wird dies die Kaufkraft der Verbrau-

noch 12 % geringer als 2019. Die Umsatzverlagerung zum

cher weiter belasten. Unternehmen wie wir, die Waren aus

Online-Shopping, die sich während der Pandemie durch die

dem Fernen Osten importieren, sahen sich zudem mit einer

gesetzlich veranlasste Schließung im Jahr 2020 beschleunigte,

vollkommen neuen Situation konfrontiert, in der es zu erheb-

hat sich 2021 abgeschwächt. Der Druck auf den stationären

lichen Unterbrechungen der Lieferkette kam, die zu Rohstoff-

Handel ist unverändert hoch, so erzielt der Online-Handel

engpässen, Kapazitätsauslastungen und Transportproblemen

immer noch ein Wachstum von fast 24 % im Vergleich zum

führte. Dank letzterer kam es zu Überlastungen und Verzö-

Vorjahr. Viele Teilnehmer des stationären Handels arbeiten

gerungen bei den Lieferungen. Gleichzeitig stiegen die Preise

aus diesem Grund an einer Multi-Channel Strategie um ihre

für Containerschiffe auf das Zehnfache im Vergleich zu 2020.

Marktanteile zu stabilisieren.

Obwohl die Einzelhändler, vor allem die Discounter, zunächst
zögerten, die höheren Kosten auf ihre (Verbraucher-)Verkaufs-

Im zweiten und dritten Quartal des Jahres 2021 führte die

preise umzulegen, gaben sie schließlich nach.

Wiedereröffnung des Einzelhandels in Verbindung mit hohen

Obwohl die Impfkampagnen die Wirtschaft auf den Weg der

Ersparnissen der Verbraucher zu einem gestiegenen Verbrau-

Erholung bringen werden, werden die Auswirkungen der Co-

chervertrauen und einer höheren Kaufbereitschaft. Dieser

rona-Pandemie weiterhin sichtbar bleiben. Anhaltende Be-

positive Trend wurde im letzten Quartal 2021 unterbrochen,

triebsunterbrechungen wie Kurzarbeit, Ladenschließungen

insbesondere durch hohe Inflationsraten und die (anfängliche)

und Unterbrechungen der Versorgungskette werden sich auf

Angst vor der neuen, leichter übertragbaren Variante Omik-

die Verfügbarkeit und den Selbstkostenpreis von Konsum-

ron des Coronavirus. Als Reaktion auf diese neue Variante

gütern auswirken. In Verbindung mit der steigenden Inflation

beschloss die niederländische Regierung eine strenge Abrie-

wird dies möglicherweise das Vertrauen der Verbraucher und

gelung über die Weihnachts- und Neujahrszeit. Diese Maßnah-

ihre Ausgaben beeinträchtigen. Der befürchtete Inflations-

men trafen den Einzelhandel einmal mehr hart. Auch in an-

anstieg kann durch finanzielle Unterstützungsmaßnahmen

deren europäischen Ländern wurden neue Maßnahmen zur

der Regierung vermieden werden. Eine vollständige Erholung

Bekämpfung von Omikron ergriffen, allerdings nicht so dras-

könnte jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, und die Volks-

tisch wie in den Niederlanden. In Deutschland beispielsweise

wirtschaften bereiten sich auf eine Zukunft mit anhaltenden

führten die neu erlassenen Beschränkungen zu einer langsa-

Auswirkungen der Pandemie vor.
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4.

HVEG Fashion Group

5.

Bezugsrahmen - SDGs

Die HVEG Fashion Group ist eine Gruppe von international

Der Klimawandel ist eine der bedeutendsten Krisen unserer

operierenden Mode- und Accessoire-Unternehmen. Unsere

Zeit. Er findet hier und jetzt statt, und das sogar schneller, als

Aufgabe ist es, unsere Kunden zu entlasten, indem wir ihre

wir befürchtet haben. In den letzten Jahren haben sich die Wet-

Private Label Mode- und Accessoire-Kollektionen entwerfen,

terverhältnisse verschärft, was zu beispiellosen Wirbelstür-

entwickeln und produzieren. Dabei verfolgen wir ein Ziel: Wir

men, Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Wald-

wollen sicherstellen, dass unsere Kunden zufrieden sind und

bränden geführt hat. Dieser gefährliche Klimawandel macht

in ihrem Geschäft erfolgreich sein werden. Wir engagieren uns

deutlich, wie dringend notwendig sofortige Klimaschutzmaß-

auch in verschiedenen Marken- und Lizenzaktivitäten; unser

nahmen sind und dass wir bis 2050 eine Netto-Null-Emission

Markenportfolio besteht aus mehreren erfolgreichen Marken.

erreichen müssen. Als Unternehmen haben wir uns verpflich-

Jedes Mitglied unserer Gruppe hat seine eigene DNA, aber alle

tet, unseren Teil zur Eindämmung des Klimawandels beizutra-

lassen sich von den gleichen Grundwerten leiten und teilen

gen, indem wir den Energieverbrauch und die Emissionen in

eine gemeinsame Identität und Kultur, die in unserem Leit-

unseren eigenen Betrieben und in der Lieferkette reduzieren,

bild zusammengefasst ist: Nachhaltiger Nutzen für unsere

die Biodiversität fördern und die Abfallmenge verringern. Um

Kunden durch wertorientierte Partnerschaften. Wir betreiben

angemessene Antworten auf diese Herausforderungen zu for-

unser Geschäft im Einklang mit unseren Werten und tun dies

mulieren, haben wir unsere CSR-Strategie an den siebzehn glo-

für starke europäische Textilmarken und Einzelhandelsunter-

balen Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwick-

nehmen sowie für Vertriebskanäle wie Supermarkt, Drogerie,

lung (SDGs) ausgerichtet. Dieser Fahrplan, der Regierungen,

Discount und Online-Handel. Unser Hauptsitz befindet sich in

Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen anspornt,

Leusden in den Niederlanden. Sourcing für den Erfolg unserer

muss Armut, Ungleichheit und Klimawandel bis 2030 ein Ende

Kunden ist das, was wir am besten können. Wir haben unsere

setzen. Wir glauben, dass Unternehmen durch Partnerschaf-

eigenen Beschaffungsbüros in Hongkong, China und Bangla-

ten, Wissenschaft und Innovation eine Schlüsselrolle bei der

desch. Unsere lokalen Teams der Qualitätskontrolle und die

Verwirklichung der SDGs spielen. Aus diesem Grund haben wir

Mitarbeiter in unseren Beschaffungsbüros werden aus unse-

vier langfristige strategische Themen ausgewählt, auf die wir

rer niederländischen Zentrale gesteuert. Um ein führender

als Organisation den größten Einfluss zu haben glauben.

Beschaffungspartner für unsere geschätzten Kunden zu sein,
sind wir auch in Indien, Pakistan und der Türkei vertreten, wo

Diese Themen sind:

wir langfristige Kooperationsbeziehungen mit unseren Agen-

•

Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen (SDG 6)

ten aufgebaut haben.

•

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
(SDG 8)

•

Verantwortungsvoller Konsum und verantwortungsvolle
Produktion (SDG 12)

•
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Wir wissen, dass alle siebzehn SDGs miteinander verbunden

Konventionen stehen. Wir besuchen unsere Zulieferer

sind, und erkennen an, dass unser Geschäft mehr Ziele beein-

regelmäßig und lassen von unabhängigen Stellen Sozial-

flusst als unsere vier vorrangigen SDGs.

audits durchführen.

5.1

5.3 SDG 12: Ressourcen und Zirkularität

SDG 6: Wasserwirtschaft

2010 erklärten die Vereinten Nationen den Zugang zu Wasser

Die Ressourcen der Welt sind endlich, und bei einem prognos-

zu einem Menschenrecht. Wasser ist für Mensch und Natur

tizierten Bevölkerungswachstum auf 9,7 Milliarden Menschen

unverzichtbar; Wasserverschmutzung trägt zu Wassermangel

im Jahr 2050 (UN) werden wir schätzungsweise das Äquivalent

bei. Da unsere Herstellungsverfahren Waschen, Färben, Dru-

von vier Erden benötigen, um unseren derzeitigen Lebensstil

cken und Veredeln umfassen, werden schädliche Chemikalien

aufrechtzuerhalten. Dies bedeutet, dass ein neues Gleich-

in die Umwelt freigesetzt. Deshalb ist es wichtig, dass wir spar-

gewicht zwischen Angebot und Nachfrage gefunden werden

sam mit Wasser umgehen und dafür sorgen, dass verbrauch-

muss, bei dem wir von einem linearen „Take-Make-Waste“-Mo-

tes Wasser, das wir in die Umwelt zurückführen, sauber und

dell zu einem Kreislaufmodell übergehen. Als Unternehmen

sicher ist. Gemeinsam mit unseren größten Kunden arbeiten

und Verbraucher müssen wir auch unsere Konsumgewohn-

wir daran, dass in unseren Lieferketten keine gefährlichen

heiten ändern. Im Jahr 2021 konzentrierten sich die Aktivitäten

Chemikalien freigesetzt werden (ZDHC). Wir arbeiten schritt-

der HVEG hauptsächlich auf die Verwendung nachhaltigerer

weise an der Übernahme der ZDHC Manufacturing Restricted

Rohstoffe in unseren Produkten sowie auf nachhaltige und ge-

Substances List (MRSL) und überprüfen unsere Zulieferer auf

schlossene Kreislauflösungen.

ihre Chemikalienmanagementprozesse sowie auf ihre Abwasserreduzierungs- und Abwasserbehandlungsprozesse. Um

5.4

SDG 15: Biodiversität

unsere wichtigsten Zulieferer in China zu überwachen, haben

Die Biodiversität ist durch den Klimawandel, die veränderte

wir sie gebeten, sich in der Umweltdatenbank IPE Blue Map zu

Nutzung von Land und Meer und die Verschmutzung bedroht.

registrieren.  Das Institute of Public and Environmental Affairs

Die Modeindustrie ist in hohem Maße von der biologischen

(IPE) ist die führende nichtstaatliche Umweltorganisation, die

Vielfalt abhängig, vor allem durch die Produktion und Verar-

die Umweltverschmutzung von Unternehmen in ganz China

beitung von Rohstoffen. Darüber hinaus hat die Modeindus-

überwacht.

trie erhebliche negative Auswirkungen auf die Biodiversität
während des gesamten Produktionsprozesses, des Tragens,

5.2

SDG 8: Verbesserte Arbeitsbedingungen

der Pflege und der Entsorgung. Daher haben wir die Verant-

Sichere und faire Arbeitsbedingungen sollten für alle

wortung, die Biodiversität und gesunde Ökosysteme zu un-

Arbeitnehmer die Norm sein. Aus diesem Grund arbei-

terstützen. Dies können wir durch eine verantwortungsvolle

ten wir mit unseren Lieferanten zusammen, um sicher-

Beschaffung von Rohstoffen, verantwortungsvolle Produkti-

zustellen, dass sie die Arbeitsrechte, sichere und faire

ons- und Chemikalienmanagementpraktiken und eine effekti-

Arbeitsbedingungen und eine Reihe von Sozialstandards

ve Abfallwirtschaft erreichen.

einhalten, die im Einklang mit international anerkannten
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6.

Governance

Die HVEG Group B.V., eine Gesellschaft niederländischen

kaufsabteilung bezieht CSR in ihre Kaufentscheidungen ein;

Rechts, ist die Muttergesellschaft der HVEG Fashion Group B.V.

die Abteilungen Design und Merchandising integrieren eben-

Ab Juli 2021 befindet sich die Mehrheit der Anteile im Besitz

falls soziale und ökologische Ziele in ihre Entscheidungspro-

einer Gruppe niederländischer informeller Investoren, die von

zesse.

einem Family Office koordiniert werden. Der Rest der Aktien
befindet sich im Besitz des Managements. Die HVEG Fashion
Group hat eine einstufige Vorstandsstruktur, die aus dem CEO

8.

Unsere Wertschöpfungskette

und dem CFO besteht. Der Vorstand ist für das Tagesgeschäft
der Gruppe zuständig. Das Unternehmen unterliegt dem nie-

Die HVEG-Wertschöpfungskette umfasst die Beschaffung von

derländischen Gesellschaftsrecht, seiner Satzung und einer

Rohstoffen, die Herstellung, den Transport von Produkten, die

Aktionärsvereinbarung. Um die langfristigen Interessen aller

Verwendung der Produkte durch unsere Kunden und das Ende

Beteiligten zu wahren, wird der Vorstand durch das Senior

der Produktlebensdauer. Sie umfasst auch unsere Büros/La-

Leadership Team (SLT) unterstützt.

ger und die Reisen zu den Herstellern. Da wir unsere Produkte
weltweit beziehen, betrifft unsere Wertschöpfungskette viele

7.

Unser CSR-Team

verschiedene Menschen, Gemeinschaften und Ökosysteme.
Unsere Private Label-Kunden spielen eine wichtige Rolle bei
der Gestaltung dieser Auswirkungen, nicht nur durch ihre

Das HVEG-Nachhaltigkeitsteam, das vom Nachhaltigkeitsma-

Kaufentscheidungen, sondern auch indirekt durch das Design

nager geleitet wird, besteht aus neun Personen. Das Team

ihrer Produkte. Auch wenn wir keinen großen Einfluss auf die

arbeitet unternehmensweit daran, Nachhaltigkeitsansätze,

Kaufentscheidungen unserer Handelsmarken haben, können

-richtlinien und -ziele in unserem gesamten Unternehmen zu

wir deren Design beeinflussen, indem wir nachhaltigere Mate-

verankern. Es ermittelt soziale und ökologische Risiken und

rialoptionen anbieten. Wir können auch sicherstellen, dass wir

Chancen, setzt diese in einen Kontext und sammelt Informa-

nur mit Lieferanten zusammenarbeiten, die unsere Sozial- und

tionen über aufkommende soziale und ökologische Probleme.

Umweltstandards einhalten. Für unsere eigenen Marken ha-

Sie besuchen und prüfen auch Produzenten, konsultieren

ben wir die volle Kontrolle über alle Kauf- und Designentschei-

Stakeholder wie Nichtregierungsorganisationen und Gewerk-

dungen und arbeiten an einer Lösung für das Recycling oder

schaften, erstellen und überwachen Strategiepläne und be-

die Entsorgung unserer Produkte. Aus diesem Grund haben

werten, ob der Verhaltenskodex eingehalten wird. Der Nach-

wir uns für die kommenden Jahre nicht nur unterschiedliche

haltigkeitsmanager erstattet dem Einkaufsdirektor und dem

Ziele für Handelsmarken und Private Label gesetzt, sondern

CEO regelmäßig Bericht und holt deren Anregungen ein. Die

wir werden auch die notwendigen Instrumente, Fähigkeiten

Funktion ist in erster Linie für die Entwicklung und Umsetzung

und Daten entwickeln, um den CO2-Fußabdruck unserer Pri-

der HVEG-Nachhaltigkeitsstrategie verantwortlich. Die Ein

vate Label Produkte aktiv zu reduzieren. Im Jahr 2021 haben
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wir verschiedene Pilotprojekte mit unseren Marken gestartet,

fortgesetzt (Tier-1-Lieferanten sind diejenigen, mit denen wir

um nicht nur unsere Lieferkette mithilfe der Block-Chain-Tech-

direkt Geschäfte machen, und Tier-2-Lieferanten sind diejeni-

nologie zu überwachen, sondern auch die Möglichkeiten des

gen, die sie beliefern). Durch die Einführung des HVEG CSR-

3D-Designs für nachhaltiges Design und Prototypen zu nut-

Tools im Jahr 2021 haben wir einen vollständigen Überblick

zen. Im Jahr 2022 werden wir diese Projekte weiter ausbauen.

über unsere Tier-1-Lieferanten, und 85 % unserer aktiven Lie-

Wir werden auch die Entwicklung und Einführung neuer Ge-

feranten haben uns Informationen über die wichtigsten Stand-

schäftsmodelle für unsere Marken prüfen, um das Recycling

orte gegeben, an denen unsere Materialien hergestellt, unsere

erleichtern und unsere Kunden zu überzeugen, nachhaltigere

Produkte gewaschen, gefärbt, bedruckt und bestickt werden;

Produkte zu wählen.

diese Liste kann sich je nach Art des Produkts und der Kapazität des Tier-2-Lieferanten ändern. Das macht den Prozess der

9.

Transparenz

Abbildung der Lieferkette extrem schwierig. Um diese Lücke
zu schließen, benötigen wir daher innovative Technologien
zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit. Im Jahr 2021 ha-

Transparenz ist der Schlüssel zu der Optimierung der Liefer-

ben wir ein Pilotprojekt mit Block-Chain-Technologie gestar-

kette. Sie hilft uns, Prioritäten zu setzen, intelligentere Maß-

tet, um einige der vorgelagerten Lieferanten unserer Marken

nahmen zu ergreifen und unseren Kunden Vertrauen in die

zu überwachen und zu kontrollieren. Im Jahr 2022 werden wir

von uns hergestellten Produkte zu geben. Um nachhaltigere

diese Technologie bei anderen Marken einführen und die be-

Entscheidungen treffen zu können, müssen wir wissen, wo-

reitgestellten Informationen analysieren. Abhängig von unse-

her unsere Produkte stammen, wer sie hergestellt hat und

ren Erkenntnissen werden wir Ziele für die kommenden Jahre

unter welchen Umständen produziert wurde.   Rohstoffe wie

festlegen. Im Jahr 2022 werden wir auch untersuchen, wie wir

Baumwolle und Leder werden jedoch oft von vielen verschie-

unsere 1-Tier-Lieferanten dazu bringen können, eine eigene

denen kleinbäuerlichen Betrieben in unterschiedlichen geo-

vorgelagerte Lieferantenbasis für alle unsere Produkte zu nut-

grafischen Gebieten hergestellt. Der Verkauf erfolgt auch

zen. Neben der Überwachung der Lieferkette nehmen wir eine

über Zwischenhändler, die eine Kartierung der Lieferkette er-

Risikobewertung unserer Lieferkette vor und konzentrieren

schwert, und von uns als Lieferant die Erstellung einer Lösung

uns auf die Lieferanten, die das größte Risiko bergen.

der komplexen Aufgabe verlangt. Dank unserer Besuche bei
den Lieferanten und des Feedbacks von Stakeholdern haben
wir im Jahr 2021 mehrere Risiken identifiziert, die dringend
unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Einige dieser Risiken sind
universell, während andere eher länderspezifisch sind. Dazu
gehören unter anderem Arbeitsrisiken im Zusammenhang mit
Arbeitspraktiken (Löhne, Tarifverhandlungen, Einstellungspraktiken), Gesundheits- und Sicherheitsfragen (einschließlich
COVID-19), Praktiken des Chemikalienmanagements und mangelnde Transparenz. Dies zeigt, wie wichtig Transparenz bei
der Bewältigung und Minimierung von Risiken in unseren Lieferketten ist. Die Transparenz der Kette ist daher eine strikte
Voraussetzung, bevor wir eine Beziehung zu einem Lieferanten eingehen. Unser langfristiges Ziel ist eine zu 100 % transparente Lieferkette. Im Jahr 2021 haben wir die Bestandsaufnahme unserer wichtigsten Tier-2-Lieferanten im Nassbereich
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10. Engagement von Stakeholdern
und Initiativen

11. HVEG-Verhaltenskodex (CoC)

Da die Herausforderungen, vor denen unsere Branche steht,

Der HVEG CoC (abrufbar auf unserer Website) bildet die

so komplex sind und von uns allein nicht bewältigt werden

Grundlage dafür, wie wir Geschäfte machen und mit unseren

können, müssen wir mit unseren Stakeholdern zusammenar-

Lieferanten umgehen. Dieser CoC enthält unsere Verhaltens-

beiten. Die Einbindung der Stakeholder ist nicht nur der Dreh-

regeln sowie die Normen und Werte, auf die sich die HVEG

und Angelpunkt für eine verantwortungsvolle und nachhaltige

Fashion Group stützt. Im Jahr 2021 deckte der CoC 100 Pro-

Geschäftstätigkeit, sondern auch für das Teilen unserer Werte

zent unserer Lieferantenbasis ab. Durch unsere regelmäßigen

und das Erreichen unserer Ziele. Stakeholder sind Menschen

Nachhaltigkeitsbeurteilungen und Audits überprüfen wir, ob

oder Organisationen, die von unserer Geschäftstätigkeit be-

die Lieferanten in Übereinstimmung mit unseren Normen und

troffen sind, wie unsere Lieferanten und deren Mitarbeiter,

Werten handeln. Wenn Lieferanten unsere Erwartungen nicht

Kunden und Investoren, aber auch Branchenkollegen, Nicht-

erfüllen können, arbeiten wir mit ihnen zusammen, um einen

regierungsorganisationen, Gewerkschaften und Multi-Stake-

Verbesserungsplan zu definieren und umzusetzen.

holder-Initiativen. Um Fachwissen zu gewinnen, die Transparenz zu erhöhen und die Branchenstandards zu verbessern,
arbeiten wir mit verschiedenen Gruppen zusammen. Die
HVEG ist Mitglied von BCI, InRetail, LWG, amfori BSCI, amfori
BEPI und dem International Accord for Health and Safety in
the Textile and Garment Industry. Im Jahr 2021 trat unsere
Marke Bamboo Basics der EarthToday-Initiative bei, die Naturschutzorganisationen, Wohltätigkeitsorganisationen und Marken miteinander verbindet, um ein umfassendes Engagement
Programm zum Schutz unseres Planeten zu schaffen. Diese
Gemeinschaft von Entscheidungsträgern hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 mindestens 50 % der Erde zu schützen. All diese Gruppen ermöglichen es uns, verschiedene Perspektiven
kennenzulernen, Einfluss zu nehmen, soziale und ökologische
Standards anzuheben und wichtige Themen zu diskutieren.
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12. Soziale Lieferketten
12.1 amfori BSCI
Um die Einhaltung unseres CoC zu gewährleisten, haben wir

turellen Kernthemen in Angriff zu nehmen, unterstützen wir

ein Überwachungs- und Durchsetzungsverfahren eingerich-

unsere Zulieferer durch Coaching und zusätzliche Schulungen.

tet. Zusätzlich zu unseren eigenen Überwachungsaktivitäten

Darüber hinaus besuchen unsere CSR-Teams unsere Zuliefe-

legen wir Wert auf unabhängige und halb-angekündigte Sozi-

rer regelmäßig und führen Audits durch, nicht nur, um die bei

alaudits. Diese Audits basieren auf den Richtlinien des amfori

BSCI-Audits festgestellten Probleme weiterzuverfolgen, son-

BSCI Code of Conduct. Sozialaudits sind eine wichtige Säule zur

dern auch, um sie im kontinuierlichen Verbesserungsprozess

Messung von Menschenrechts- und Umweltauswirkungen; sie

zu unterstützen. Im Rahmen dieser Besuche und Audits er-

zeigen Verbesserungsmöglichkeiten innerhalb unserer Liefer-

stellen wir maßgeschneiderte Verbesserungspläne oder Cor-

kette auf. Amfori BSCI ist eine internationale Social Complian-

rective Action Plans (CAP). Wenn eine Fabrik nicht bereit ist,

ce-Initiative, die sich für die Verbesserung der Arbeitsbedin-

sich zu verbessern oder die in unserem CAP festgelegten Ab-

gungen innerhalb der weltweiten Produktionskette einsetzt.

hilfemaßnahmen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen ein-

Sie bezieht sich auf verschiedene internationale Erklärungen,

zuhalten, darf sie nicht mehr für uns produzieren. Unser Ziel

darunter die der Vereinten Nationen (einschließlich UNGPs),

ist es, dass 35 % unserer Private Label Hersteller im Jahr 2023

Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)

ein A- oder B-Rating haben und dass es im Jahr 2025 bis zu 40

und OECD-Leitlinien (Organisation für wirtschaftliche Zusam-

% sein werden, bei unseren Markenherstellern sind dies 40 %

menarbeit und Entwicklung) für multinationale Unternehmen.

im Jahr 2023 und 80 % im Jahr 2025.

In enger Zusammenarbeit mit unseren wichtigsten strateProdukte in Fernost hergestellt. Insgesamt arbeiten wir mit

12.2 Internationale Vereinbarung für
Gesundheit und Sicherheit in der
Textil- und Bekleidungsindustrie

rund 200 Fabriken auf der ganzen Welt zusammen, die unsere

Neben amfori BSCI sind auch unsere Unternehmen Low Land

Produkte in 10 Ländern (China, Bangladesch, Pakistan, Indien,

Fashion und Y‘Organic Unterzeichner der Internationalen Ver-

Vietnam, Taiwan, Malaysia, Türkei, Italien und den Niederlan-

einbarung für Gesundheit und Sicherheit in der Textil- und

den) herstellen. Im Jahr 2021 waren 98 % unserer Fabriken

Bekleidungsindustrie (The Accord). Dieses Abkommen ist der

BSCI-zertifiziert; nur eine kleine Anzahl unserer Fabriken ist

Nachfolger der Vereinbarung über Brand- und Gebäudesicher-

nach Smeta, ICS, SLCP, SA8000 oder anderen Kriterien zer-

heit in Bangladesch. Die Vereinbarung ist eine rechtsverbind-

tifiziert. Die vier wichtigsten Probleme, die bei den BSCI-Au-

liche Vereinbarung zur Gewährleistung sicherer Arbeitsplätze

dits im Jahr 2020 festgestellt wurden, betreffen PA 1 (Soziales

für die Beschäftigten in Bekleidungsfabriken und beinhaltet

Managementsystem und Kaskadeneffekt), PA 6 (Menschen-

unabhängige Sicherheitsinspektionen in den Fabriken und die

würdige Arbeitszeiten), PA 7 (Gesundheit und Sicherheit am

öffentliche Berichterstattung über die Ergebnisse. Darüber hi-

Arbeitsplatz) und PA 5 (Faire Entlohnung). Um diese struk

naus unterstützt die Vereinbarung Sicherheitsschulungen für

gischen Partnern wird die überwiegende Mehrheit unserer
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alle Mitarbeiter und die Einrichtung von Sicherheitsausschüs-

flusst worden zu sein. Es stützt sich auf die UN-Leitprinzipien

sen in den Fabriken. In den Fabriken, die 2021 in der gruppen-

für Wirtschaft und Menschenrechte „Schutz, Achtung und

weiten Bangladesch-Vereinbarung aufgeführt waren, wurden

Wiedergutmachung“ für außergerichtliche Beschwerdeme-

83 % der insgesamt korrigierten Ergebnisse (ohne Kessel) um-

chanismen. Falls einer unserer Stakeholder keinen Zugang zu

gesetzt. Unser Ziel war es, dass bis zum 31.Mai 2021 zu 100

einem dieser Mechanismen hat, kann er sich an den HVEG-

Prozent umgesetzt sind. Aufgrund von Covid-19-Reiseverbo-

Mechanismus wenden, der 2021 eingeführt wurde. Wird eine

ten und Fabrikschließungen waren die Fabriken jedoch nicht

Beschwerde vorgebracht, sind wir verpflichtet, sie zu unter-

in der Lage, ihre Prüfungsfeststellungen kontinuierlich zu be-

suchen und die erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu ergrei-

heben. Auch die Fabrikinspektionen und die Überwachung

fen. Wir betrachten eine hohe Zahl von Beschwerden als ein

der Abhilfemaßnahmen gingen zurück. Schließlich kommt es

positives Zeichen; sie zeigt, dass die Existenz des Mechanis-

häufig vor, dass bei Folgebesuchen neue Probleme gefunden

mus bekannt ist und dass man darauf vertraut, dass er eine

werden. Unser Ziel für 2022 ist es, sicherzustellen, dass 86 %

glaubwürdige erste Anlaufstelle darstellt. Darüber hinaus

aller korrigierten Feststellungen umgesetzt wurden.

helfen uns die Beschwerden, potenzielle Probleme zu erkennen, und liefern uns wertvolle Informationen darüber, wie wir

13. Reklamation

unsere Arbeit verbessern können. Im Jahr 2021 wurden trotz
der Pandemie 16 Beschwerden bei amfori und der Internationalen Konvention eingereicht. Diese Beschwerden fielen

Eine Beschwerde kann definiert werden als ein Anliegen oder

größtenteils in die Kategorien Personalabbau, erzwungene

eine Unzufriedenheit, die ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz

Kündigung, Entlassung von Arbeitnehmern und nicht gezahlte

haben könnte. Arbeitnehmer und Parteien sollten die Möglich-

Löhne. Alle diese Beschwerden wurden von der Fabrikleitung

keit haben, sich zu beschweren, wenn sie das Gefühl haben,

geprüft, untersucht und gelöst. Bei der HVEG wurden keine

von einem Unternehmen benachteiligt worden zu sein. Durch

Beschwerden eingereicht. Dies deutet darauf hin, dass die

den Beitritt zu einer Gewerkschaft haben die Arbeitnehmer

Arbeitnehmer höchstwahrscheinlich noch nicht über unseren

durch Tarifverhandlungen eine Stimme. Allerdings können

Beschwerdemechanismus informiert sind. Aus diesem Grund

nicht alle Länder gewerkschaftlich organisiert werden. Als Mit-

werden wir uns im Jahr 2022 genauer ansehen, wie wir diesen

glied von amfori BSCI und des Internationalen Abkommens

Mechanismus besser in unseren Betrieb integrieren können.

für Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Textil- und Bekleidungsindustrie haben Fabrikarbeiter Zugang zu beiden
Beschwerdemechanismen. Ein Beschwerdemechanismus ist
ein außergerichtlicher Mechanismus, der eine faire, zeitnahe
und objektive Lösung für einen Missstand gewährleisten soll.
Er bietet Einzelpersonen und Organisationen eine Plattform,
um eine Beschwerde einzureichen, wenn sie das Gefühl haben, von den Aktivitäten eines Unternehmens negativ beein-
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14. Bewertung der Nachhaltigkeit

15. Emissionen in der Lieferkette

Wir bei HVEG wissen, dass die Lieferketten der Textil- und

Obwohl wir in den letzten Jahren viele Daten über den Ver-

Bekleidungsindustrie extrem fragmentiert sind, wobei viele

brauch von Wasser, Energie und Chemikalien in unseren Lie-

Stufen des Produktionsprozesses separate „Subindustrien“

ferketten gesammelt haben, haben wir nicht damit begonnen,

umfassen. Es ist nicht einfach, Verbindungen zwischen diesen

diese genau zu messen oder gar Ziele für ihre Reduzierung

komplexen Wertschöpfungsketten herzustellen. Um die Nach-

festzulegen. Das liegt nicht nur daran, dass unsere Wert-

haltigkeitspraktiken unserer Lieferanten in Bezug auf Um-

schöpfungskette so kompliziert ist, da sie aus vielen verschie-

welt- und Sozialaspekte zu verbessern, versuchen wir, sie in

denen Schritten besteht (von der Materialproduktion über die

spezifische Programme wie BSCI, HIGG oder BEPI, ZDHC usw.

Materialaufbereitung, die Nassprozesse, die CMT, den Einzel-

einzubinden. Diese Programme helfen uns, Einblicke zu gewin-

handel, den Transport, die Produktverwendung und das Ende

nen und Instrumente für die Entwicklung einer umfassenden

der Nutzung), sondern vor allem daran, dass wir noch nicht

Lieferkettenstrategie bereitzustellen. Sie messen die Qualität

entschieden haben, was genau wir messen wollen. Da wir den

der Politik, der Maßnahmen und der Ergebnisse eines Her-

größten Einfluss auf die Prozesse haben, die unsere First-Tier-

stellers und helfen uns, sein potenzielles Risiko zu ermitteln.

und Wet-Process-Lieferanten betreffen, haben wir beschlos-

Trotz der COVID-19-Pandemie und der auferlegten Reisean-

sen, uns sowohl für unsere Handelsmarken als auch für unse-

weisungen haben wir unsere Bemühungen zur Verbesserung

re Marken auf diese zu konzentrieren. Wir werden beginnen,

unserer Lieferketten fortgesetzt. Im Jahr 2021 besuchten wir

enger mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihre Emissionen

286 Lieferanten der ersten Ebene, darunter 72 in China, 168

besser zu verstehen und sie nach Möglichkeit zu reduzieren.

in Bangladesch und 38 in Pakistan. Unsere Einkaufsteams be-

Bei der Materialproduktion (die die größten Auswirkungen auf

suchten 8Lieferanten in der Türkei. Wir haben 6 Lieferanten

den Wasserverbrauch, die Wasserverschmutzung und die

der zweiten Ebene in Bangladesch besucht. Und schließlich

Nutzung von Land und Düngemitteln hat) sind wir der Mei-

haben wir unser Team erweitert, indem wir einen CSR-Berater

nung, dass wir bei unseren Marken den größten Einfluss da-

in Pakistan eingestellt haben.

rauf haben. Das Gleiche gilt für unsere Marken und die von
unseren Büros/Lagern und dem Transport unserer Waren erzeugten Kohlenstoffe. Ab 2022 werden wir daher einen proaktiveren Ansatz bei der Überwachung und Verbesserung unserer Kohlenstoffauswirkungen verfolgen, und zwar getrennt für
die Private Label und unsere Marken. Unser Ziel ist es, bis zum
Jahr 2050 mit unseren Produkten und Geschäftsabläufen keine Kohlenstoffemissionen und keine gefährlichen Chemikalien
mehr zu verursachen.
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15.1 amfori BEPI

15.2 Higg FEM

In den letzten Jahren haben wir mit unseren wichtigsten Be-

Neben amfori BEPI arbeiten wir mit unseren wichtigsten Zube-

kleidungslieferanten zusammengearbeitet, um ökologische

hörlieferanten zusammen, um Emissionsdaten über das Higg

Verbesserungen zu erzielen. Eines der Instrumente, die wir zu

Facility Environmental Module (FEM) zu sammeln. Im Jahr 2022

diesem Zweck eingesetzt haben, ist die Business Environmen-

werden wir aktiv mit der Analyse der bereitgestellten Daten

tal Performance Initiative (BEPI). BEPI deckt 11 Umweltleis-

zum Energie- und Wasserverbrauch beginnen. Ab 2023 wer-

tungsbereiche ab, die vom Energieverbrauch über Treibhaus-

den wir für jeden Zulieferer die Ausgangssituation ermitteln,

gase bis hin zum Chemikalienmanagement reichen. Obwohl

Mindestanforderungen festlegen, Fahrpläne erstellen und sie

unsere wichtigsten Lieferanten Fragebögen zur Selbstein-

dabei unterstützen, den Wandel voranzutreiben. Wir werden

schätzung ausgefüllt haben, haben wir noch keine Basisbe-

die erzielten Fortschritte weiterverfolgen und bei Bedarf neue

wertung dieser Daten vorgenommen. Im Jahr 2022 werden wir

Ziele festlegen.

aktiv mit der Analyse der in den SAQs bereitgestellten Daten
beginnen. Ab 2023 werden wir die Ausgangssituation für jeden

15.3 Detox & ZDHC

Lieferanten ermitteln, Mindestanforderungen festlegen, Fahr-

Nach unseren Schätzungen werden bei der Herstellung von

pläne erstellen und ihnen helfen, den Wandel voranzutreiben.

Textilien mehr als 8.000 Chemikalien eingesetzt, von Pes-

Wir haben jedoch festgestellt, dass nicht alle unsere Zuliefe-

tiziden über das Bleichen und Färben bis hin zum Waschen

rer über das Wissen und die Instrumente zur Überwachung

und Bedrucken. Dies entspricht schätzungsweise 43 Millio-

ihrer Umweltleistung verfügen und/oder manchmal zögern,

nen Tonnen Chemikalien pro Jahr und führt zu der Vergiftung

sich aktiv mit diesem Thema zu beschäftigen oder Probleme

des Wassers. Daher ist es wichtig, die Verwendung sicherer

anzugehen. Darüber hinaus haben sie manchmal Mitarbeiter

Chemikalien in unserer gesamten Lieferkette kontinuierlich

mit den falschen Fähigkeiten für diese Aufgabe eingestellt.

zu überwachen, zu verbessern und sicherzustellen. Wir stel-

Wir müssen daher unsere Zusammenarbeit verstärken und

len sicher, dass unsere Hersteller alle einschlägigen EU-Vor-

sie mit besserem Wissen ausstatten. Schließlich müssen wir

schriften zur Chemikaliensicherheit einhalten, und werden

tiefer in die Lieferkette eindringen und dort ansetzen, wo die

weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten, um die Verwendung

größten Umweltschäden entstehen. Da ein großer Teil unserer

gefährlicher Chemikalien in unserer gesamten Lieferkette zu

Produzenten in Bangladesch ansässig ist und wir das größte

vermeiden. In den letzten Jahren haben 14 unserer wichtigsten

CSR-Team in diesem Land haben, ist es unser Ziel, dass 2023

Bekleidungslieferanten mit der Detox / ZDHCs Manufacturing

bis zu 10 % unserer wichtigsten Bengalischen Nasslieferanten

Restricted Substances List (MRSL) zusammengearbeitet und

den BEPI SAQ ausgefüllt haben und dass es bis 2025 bis zu 25

führen regelmäßige Tests durch, um die Verwendung bevor-

% sein werden.

zugter Chemikalien zu übernehmen und so eine saubere Wasserableitung sicherzustellen. Um ein effektives Chemikalienmanagement bei unseren wichtigsten Bekleidungslieferanten
voranzutreiben, werden wir im Jahr 2022 mit der Analyse und
dem Benchmarking der in diesen Prüfberichten festgestellten
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Nachweisgrenzen beginnen. Um unsere Mindestkriterien fest-

16. Innovation für die Zirkularität

zulegen, werden wir einen risikobasierten Ansatz verfolgen,
bei dem wir uns auf die Teile unserer Lieferkette konzentrie-

Um eine Zirkularität zu erreichen, in der bei der Herstellung

ren, in denen die größten chemischen Auswirkungen auftre-

oder Entsorgung eines Produkts wenig verschwendet wird,

ten. Unser Ziel ist es, die prioritären gefährlichen Chemikalien

müssen wir nicht nur wissen, woher die Materialien stammen,

bis 2030 aus dem Verkehr zu ziehen.

sondern auch den Einsatz nachhaltiger Materialien und Chemikalien erhöhen. Um unser Wissen über umweltfreundliche

15.4 Unsere eigenen Büros und Lager

Kreislaufmaterialien, neue Geschäftsmodelle und nachhal-

Neben der Bewältigung der negativen Auswirkungen in unse-

tigere Herstellungsmethoden zu erweitern, haben wir damit

ren Lieferketten haben wir uns auch verpflichtet, in unseren

begonnen, die Marke Twinlife als Spielwiese für nachhaltige

eigenen Betrieben nachhaltiger zu arbeiten. Im Jahr 2020 ha-

Innovationen und Experimente zu nutzen, wobei wir das ge-

ben wir unseren Hauptsitz in ein wasser- und energieeffizien-

wonnene Wissen mit unseren anderen Marken und Kunden

teres Gebäude verlegt. Auch wenn sich die Covid-19-Periode

teilen. Im Hinblick auf die Rückverfolgbarkeit von Materialien

auf den Wasser- und Energieverbrauch in unseren Betrieben

bemühen wir uns um eine Rückverfolgbarkeit, indem wir alle

ausgewirkt haben wird - was es schwierig macht, die potenziel-

Einheiten in unserer Lieferkette abbilden. Zu diesem Zweck

len Einsparungen des letzten Jahres zu überwachen -, werden

werden wir im Jahr 2022 die Möglichkeiten der Block-Chain-

wir eine Basisberechnung und Ziele für weitere Wasser- und

Technologie weiter erforschen. Im Jahr 2021 haben wir ange-

Energieeinsparungen für alle unsere Büros und das Lager im

fangen mit unser erstes Pilotprojekt mit Tex.tracer, ein Tool,

Jahr 2022 festlegen.

das die Block-Chain-Technologie nutzt. Es wird uns helfen, die
Transparenz in unseren Lieferketten zu überprüfen und uns

15.5 Transport

einen Einblick in den Weg unserer Produkte von der Material-

Wir transportieren unsere Waren auf der Straße, zu Wasser

quelle bis zum Einzelhandel zu geben. Im Jahr 2022 werden

und in der Luft. Diese Verkehrsträger verbrauchen Treibstoff

wir die Ergebnisse hinsichtlich der Rückverfolgung der Her-

und, was noch wichtiger ist, stoßen Treibhausgase aus. Nach

kunft der von uns verwendeten Materialien analysieren und

Angaben von McKinsey entfallen etwa 3 % der Emissionen in

uns entsprechende Ziele setzen. In diesem Jahr haben wir zum

der gesamten Wertschöpfungskette der Bekleidungs- und

zweiten Mal unseren nachhaltigen Materialeinsatz gemessen.

Schuhindustrie auf den Transport. Wir wollen diese Emissio-

Da jedoch unsere Private Label-Kunden den Materialeinsatz

nen reduzieren. Bevor wir dies jedoch tun können, müssen wir

diktieren, können wir nicht ohne weiteres den Einsatz nach-

im Jahr 2022 zunächst analysieren, wie viele unserer Waren

haltiger Materialien erhöhen oder neue Fasern einführen.

mit welchen Mitteln transportiert werden, und eine entspre-

Das macht es schwierig, ehrgeizige Ziele zu setzen. Wir kön-

chende Basisberechnung vornehmen. Wir werden untersu-

nen jedoch unsere Private Label-Kunden inspirieren, indem

chen, wie wir unsere Nutzung nachhaltiger Transportmittel

wir ihnen innovative und nachhaltige Alternativen anbieten.

steigern können, und uns Ziele für die Zeit ab 2023 setzen.

Im Jahr 2022 werden wir ein Menü für nachhaltige Materialien
entwickeln, das unseren Kunden helfen wird, nachhaltigere
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Optionen für die am häufigsten verwendeten Materialien in
ihrer Kleidung und ihren Accessoires auszuwählen. Ein solches
Menü für unsere Brillenmaterialien wurde bereits im Jahr 2021
eingeführt. Um den Abfall, den wir während des Herstellungsprozesses erzeugen, zu minimieren - bei der traditionellen
Modeproduktion werden 15 bis 25 Prozent der Materialien
verschwendet -, haben wir 2021 ein Pilotprojekt für 3D-Design
mit einem unserer Unternehmen gestartet. Das 3D-Design ermöglicht einen ganzheitlicheren Designansatz, wodurch die
Anzahl der physischen Prototypen reduziert, die Anzahl der
versendeten Pakete verringert und somit der Designprozess
beschleunigt werden kann. Im Jahr 2022 wollen wir dieses Projekt auf alle HVEG-Einheiten ausweiten. Im Jahr 2021 wurde
Bamboo Basics in die Eco Chain aufgenommen. Diese Initiative hilft uns, unseren ökologischen Fußabdruck zu messen und
zu verstehen. Indem wir einen besseren Einblick erhalten, wie
sich Designentscheidungen auf die Umweltauswirkungen von
Produkten auswirken, können wir den ökologischen Fußabdruck dieses Produkts verringern.

16.1 Materialverwendung
Die Textilindustrie hat einen erheblichen Kohlenstoff-Fußabdruck. Das bedeutet, dass eine Änderung der Materialien, aus
denen unsere Kleidung und Accessoires hergestellt sind, einen großen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten
kann. Nach Schätzungen von Quantis/ Climate Works Foundation in ihrem Bericht „Measuring Fashion: Insights from the
Environmental Impact of the Global Apparel and Footwear Industries study“ ist der Lebenszyklus von Textilien (einschließlich Wäsche) für 6,7 % aller Treibhausgasemissionen verantwortlich ist.
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Baumwolle
Im konventionellen Baumwollanbau werden viele synthetische

noch BCI-Baumwolle in unseren Kollektionen Brams Paris und

Düngemittel, Bodenhilfsstoffe und andere Chemikalien ver-

Twinlife verwenden. Mit diesen Initiativen tragen wir zur Ver-

wendet, die Böden, Wasser und die Umwelt stark schädigen.

wirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 6, 12 und 15

Baumwolle ist die am häufigsten verwendete Naturfaser für

der Vereinten Nationen bei.

Bekleidung. Es ist daher naheliegend, auf nachhaltiger angebaute Baumwolle umzusteigen. Durch die Verwendung von
mehr zertifizierter Bio-Baumwolle wie OCS oder GOTS, von
nachhaltiger angebauter Baumwolle wie Better Cotton (im
Rahmen der Better Cotton Initiative oder BCI), von recycelter
Baumwolle oder von Übergangsbaumwolle (auch bekannt als

Bambus

In Conversion - IC - Baumwolle) verringern wir unsere Umwelt-

Nach Angaben der International Union for Conservation of

belastung. Durch die Verwendung von Recycling-Baumwolle

Nature (IUCN) beherbergen Wälder 80 % der weltweiten ter-

können wir die Lebensdauer der Baumwollfasern verlängern

restrischen Artenvielfalt und tragen durch die Aufnahme von

und die CO2-Emissionen verringern. Cotton in Conversion er-

Kohlendioxid zur Stabilisierung des Klimas bei. Bambus ist

möglicht es Farmen, die Baumwolle ökologisch anbauen, ihre

eine reichlich vorhandene und natürliche Ressource. Er ist die

Ernte zu verkaufen, während sie sich im Prozess der Zertifi-

am schnellsten wachsende Holzpflanze der Welt und benötigt

zierung befinden. Die Zeit der Umstellung auf die Bio-Zertifi-

in der Regel weder Düngemittel noch Bewässerung, um zu

zierung beträgt in der Regel 3 Jahre. Durch die Verwendung

wachsen. Um die Pflanze in ein Gewebe zu verwandeln, muss

von Baumwolle aus der Initiative Cotton Made in Africa (CMiA)

sie unter Verwendung giftiger Chemikalien zerkleinert werden.

helfen wir Baumwollkleinbauern und ihren Familien in Afrika

Das Verfahren, das wir zu diesem Zweck einsetzen, gewinnt

südlich der Sahara, ihre sozialen, wirtschaftlichen und ökolo-

100 % dieser Chemikalien in einem geschlossenen Kreislauf

gischen Lebensbedingungen zu verbessern. Im Jahr 2021 ha-

zurück. Das bedeutet, dass keine Lösungsmittel in das Ab-

ben wir ein 5 % unserer Baumwolle nachhaltiger eingekauft,

wasser gelangen. Im Jahr 2021 haben wir 50 Prozent mehr

was ein großer Erfolg ist. Außerdem werden wir ab 2022 nur

nachhaltigen Bambus eingekauft. Es war auch das Jahr, in dem
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unsere Marke Bamboo Basics den Preis für das Produkt des

Polyester zu messen. Es handelt sich also um eine positive

Jahres in der Kategorie Nachhaltiges Produkt für ihre Premi-

Steigerung gegenüber unserer bisherigen Beschaffungsmen-

um-Unterwäsche gewann. Schließlich haben wir 2021 Bambus

ge. Die Verwendung von recyceltem Polyester hilft uns, unsere

in unsere Twinlife-Kollektionen aufgenommen. Mit diesen Ini-

Abhängigkeit von Erdöl als Rohstoffquelle zu verringern, Ab-

tiativen tragen wir zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige

fälle zu verwerten und die Treibhausgasemissionen um 8 % im

Entwicklung 12 und 15 der Vereinten Nationen bei.

Vergleich zu neuen Polyesterstoffen zu reduzieren. Mit diesen
Initiativen tragen wir zur Verwirklichung des Ziels 12 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bei.

Polyester
Polyester ist eine Kunstfaser, die aus fossilen Brennstoffen
hergestellt wird. Die Faser ist haltbar, trocknet schnell und wird

Leder

häufig für leichte Sportbekleidung oder in Mischungen mit an-

Das Leder, das wir verwenden, ist ein Nebenprodukt der Le-

deren Fasern wie Baumwolle verwendet. Im Jahr 2020 haben

bensmittelindustrie. Das Material ist sehr haltbar und wird

wir uns vorgenommen, den Einsatz von zertifiziertem recycel-

mit der Zeit immer schöner. Auch wenn die Lederindustrie

tem Polyester wie Repreve zu erhöhen. Dieser Stoff, der aus

viele Herausforderungen in Bezug auf den Einsatz von Che-

recycelten Plastikwasserflaschen hergestellt wird, nutzt die

mikalien, die Rückverfolgbarkeit und den Tierschutz mit sich

Block-Chain-Technologie und ermöglicht es uns, die verwen-

bringt, sind wir der Meinung, dass Leder eine nachhaltige Wahl

deten Fasern bei jedem Produktions- und Vertriebsschritt zu

sein kann, wenn es mit Sorgfalt behandelt wird. Als Mitglied

identifizieren. Außerdem haben wir die Anzahl der Produkte

der Leather Working Group (LWG) bemühen wir uns, die Um-

aus Polyester erhöht, die nach dem Global Recycled Standard

weltleistung der Lederindustrie zu verbessern, und arbeiten

(GRS) zertifiziert sind. Im Jahr 2021 macht recyceltes Polyester

auf eine 100%ige Mitgliedschaft unserer europäischen Liefe-

3 Prozent unseres Gesamtvolumens aus. Obwohl dies ein ge-

ranten hin. Die LWG ist eine Non-Profit-Organisation, die sich

ringer Anteil zu sein scheint, haben wir erst Mitte 2020 begon-

für nachhaltige Praktiken in der Lederindustrie einsetzt und

nen, den Prozentsatz unseres Gesamtumsatzes an recyceltem

dabei mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung zusam-
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menarbeitet. Darüber hinaus stellen die von der LWG bewer-

Kunststoffe

teten Gerbereien den höchsten Standard für Ledergerbereien

Forscher schätzen, dass wir seit den frühen 1950er Jahren

in der Welt dar. Bei unserer Produktion im Jahr 2021 stammte

mehr als 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert haben. Auf

unser gesamtes Leder von LWG-zertifizierten Lieferanten. Für

der ganzen Welt kaufen wir jede Minute etwa eine Million

die Zukunft setzen wir uns für die Verwendung nachhaltige-

Trinkflaschen aus Kunststoff. Etwa 60 % dieses Plastiks landet

rer biosynthetischer und biologisch abbaubarer Alternativen

auf einer Mülldeponie oder in der natürlichen Umwelt. Wir

ein. Um unsere Gesamtumweltbelastung zu verringern, haben

müssen nicht nur diesen Durchlauf von Plastikmüll eindäm-

wir bereits 2020 pflanzlich gegerbtes Rindsleder und veganes

men, sondern auch Wege finden, ihn zu recyceln. 2021 haben

Leder in unsere Gürtel- und Accessoires-Kollektionen aufge-

wir unsere neue nachhaltige Brillenkollektion five2one auf den

nommen. Pflanzliche Gerbstoffe stammen aus erneuerbaren

Markt gebracht. Diese Kollektion bietet Brillen, die zu 100 %

pflanzlichen Quellen wie Bäumen und veganes Leder wird aus

aus recyceltem Post-Consumer-PET bestehen. Jede Brille ent-

Materialien wie Ananasblättern, Apfelschalen oder Pilzen her-

spricht fünf recycelten Plastikflaschen. Durch die Verwendung

gestellt. Letzteres hilft uns, die Verwendung von Tieren zu um-

von Post-Consumer-Kunststoff wird die Verwendung von Neu-

gehen. Im Jahr 2021 haben wir 3 % mehr pflanzlich gegerbtes

ware vermieden und die Menge an Mikroplastik in der Umwelt

Leder hergestellt als 2020. Bis 2025 müssen unsere Gerbe-

reduziert. Der CO2-Fußabdruck bei der Herstellung von 100

reien mindestens ein LWG-Audit der Stufe Bronze vorweisen

% Alt-PET ist 60 % geringer als bei der Herstellung von neuem

können. Und schließlich werden wir ein Forschungsprojekt für

PET.

innovative Lösungen zur Verringerung von Lederabfällen und
toten Ledermaterialien starten.
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17. Aufkommende Risiken
Wir überwachen neu auftretende Risiken, die möglicherweise

aufdecken, die entweder schrittweise oder schneller geändert

noch keine messbaren Auswirkungen auf uns haben und da-

werden müssen. Solche Änderungen können Kosten für unser

her schwer zu quantifizieren sind. Wir versuchen, Frühwarn-

Unternehmen verursachen und zu Reputationsrisiken führen.

zeichen im Auge zu behalten, da diese Aufschlüsse darüber
geben können, was die potenziellen Risiken sind und wie sie
sich entwickeln.

17.1 Vom stationären zum Online-Verkauf
COVID-19 hat die Akzeptanz und Popularität des elektronischen Handels für neue Unternehmen, Kunden und Produkttypen beschleunigt. Wir gehen davon aus, dass sich dieses
starke Wachstum des elektronischen Handels in den kommenden Jahren fortsetzen und zu Veränderungen in der traditionellen Einzelhandelslandschaft führen wird. E-Commerce
erhöht nicht nur den Komfort für die Verbraucher, sondern
ermöglicht es den Unternehmen auch, direkte Beziehungen
zu den Verbrauchern aufzubauen und deren Kaufentschei-

17.3 Klimawandel

dungen zu beeinflussen.

Natürliche Ressourcen

17.2 Transparenz der Lieferkette

Der Klimawandel hat das Potenzial, unser Geschäft kurz-,

Ein soziales und ökologisches Lieferkettenmanagement ist für

mittel- und langfristig zu beeinflussen. Die Verfügbarkeit, die

die langfristige Nachhaltigkeit unseres Unternehmens von ent-

Qualität und der Preis natürlicher Ressourcen werden durch

scheidender Bedeutung. Außerdem sind unsere Kunden und

Wetterextreme und Wasserknappheit beeinträchtigt. Er kann

Stakeholder zunehmend daran interessiert, die Herkunft und

auch unsere Produktionsanlagen und die Fähigkeit, Produk-

Nachhaltigkeit unserer Produkte und aller verwendeten Mate-

te an unsere Kunden zu liefern, beeinträchtigen. Im Jahr 2021

rialien zu kennen. Um die hohen Compliance-Standards zu er-

wurden wir mit einer potenziellen Ressourcenknappheit kon-

füllen, die wir uns gesetzt haben, müssen unsere Produzenten

frontiert, beispielsweise bei (Bio-)Baumwolle. Dies hat uns ge-

unser Lieferkettenmanagementsystem und den HVEG-Verhal-

zeigt, dass wir ein besseres Verständnis für unsere Hauptrisi-

tenskodex einhalten. Dazu gehört auch die Einhaltung stren-

ken, die Verflechtung dieser Risiken und die Art und Weise, wie

ger Menschenrechte und nachhaltiger Produktionspraktiken.

wir diese Risiken abmildern bzw. uns an sie anpassen können,

Wenn wir die Praktiken in unserer vorgelagerten Lieferkette

brauchen. Im Jahr 2022 werden wir daher unser Verständnis

eingehender bewerten, werden wir möglicherweise Praktiken

für die Auswirkungen des Klimawandels auf die von uns ge-
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nutzten Ressourcen verbessern und unsere Forschung zu
nachhaltigen Alternativen vorantreiben.

Regulatorische Maßnahmen
Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, neue politische Maßnahmen und Gesetze sowie veränderte Verbraucherpräferenzen stellen ein potenzielles Risiko dar. Je nach Geschwindigkeit und Schwere der regulatorischen Änderungen
werden diese Auswirkungen auf die Textil- und Bekleidungsindustrie haben. Im Jahr 2021 hat China bereits damit begonnen, gegen Provinzen und Regionen vorzugehen, die die Energieverbrauchsziele zur Emissionsreduzierung nicht erreicht
haben, und die Fabriken unter Druck gesetzt, ihren Betrieb

18. Eine verpackungsfreundliche Welt

einzuschränken oder sogar einzustellen. Das bedeutet nicht
nur, dass die Kunden in Zukunft mit Engpässen rechnen müs-

Wir arbeiten daran, die Umweltverschmutzung durch Ver-

sen, sondern auch mit Verzögerungen bei den Vorlaufzeiten

packungen zu verringern, indem wir mehr recyceltes und

und zusätzlichen (Versand-)Kosten. Wir sind der Ansicht, dass

weniger neues Verpackungsmaterial verwenden und die Re-

die Umstellung auf Netto-Null-Emissionen ein höheres Maß an

cyclingfähigkeit dieser Materialien verbessern. Für unsere

Dialog und Engagement zwischen uns, unseren Kunden und

Twinlife-Kollektionen verwenden wir ausschließlich recycelte

den Herstellern erfordert, um unsere Verantwortlichkeit zu

Kunststoffverpackungen. Alle unsere Bamboo Basics Produk-

erhöhen und Risiken zu bewältigen.

te sind jetzt so verpackt, dass sie in einen Briefkasten passen.
Die Natur wird geringer mit Emissionen belastet da die Lieferung immer bei der ersten Zustellung erfolgreich ist. Wir verzichten auch auf den Umkarton, obwohl wir bei Bedarf natürlich dem Wunsch und Anspruch unserer Kunden im Einzelfall
gerecht werden müssen. Wir brauchen auch ihre Hilfe bei der
Entwicklung von verpackungsfreien Geschäftsmodellen, bei
der Gestaltung und Entwicklung nachhaltigerer Verpackungen
und bei der Sammlung von Verpackungsabfällen. Das ist ein
Problem, das wir nicht ohne ihre Hilfe lösen können. Unser Ziel
ist es, bis 2030 bis zu 100 % der Verpackungen unserer Marke vollständig recycelbar zu machen. Außerdem wollen wir bis
dahin alle unnötigen Verpackungen durch leichtere Primärverpackungen beseitigt haben.
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