Geschäftsbericht unternehmerische
Gesellschaftsverantwortung (CSR) Babyface 2020

VORWORT

Stolz präsentieren wir den zweiten CSR-Geschäftsbericht von Babyface, in dem wir
präsentieren möchten, was wir im vergangenen Jahr unternommen haben, um die
Marke Babyface Schritt für Schritt nachhaltiger zu machen.

The
smile
in your
mind

Als Baby- und Kinderbekleidungsmarke wollen wir mit Babyface zur Entwicklung und
den Fertigkeiten von Kindern beitragen. Kinder sind unsere Zukunft, und wir können
ihnen dabei helfen, die Welt zu entdecken, auf eigenen Beinen zu stehen und zu
erfahren, wer sie sind und was ihnen wichtig ist. Im Mittelpunkt der
Nachhaltigkeitspolitik von Babyface steht die Entwicklung von Kindern unabhängig von
ihrem Wohnort. Daher setzen wir uns für einen nachhaltigen Planeten ein.
Gemeinsam mit dem Babyface-Team arbeiten wir Tag für Tag an der Weiterentwicklung
dieser attraktiven Marke. Im vergangenen Jahr haben wir unsere Markenwerte neu
festgelegt. Diese Werte unterstützen uns bei allen Entscheidungen und sorgen dafür,
dass wir uns auf das konzentrieren, was uns wichtig ist und wofür wir stehen. Alle
Kollegen und Kolleginnen sind in einer oder mehreren Arbeitsgruppen vertreten, um
unsere Ziele gemeinsam zu erreichen, voneinander zu lernen und neue Initiativen in
Gang zu setzen.
Das Jahr 2020 war von neuen Herausforderungen wie der Covid-19-Pandemie geprägt,
die uns alle hart getroffen hat. Einzelhändler(innen) waren teilweise gezwungen, ihre
Geschäfte zu schließen, und die Sicherheit und Gesundheit von Fabrikarbeiter(innen)
musste so gut wie möglich gewährleistet werden. Indem wir den Kontakt zueinander
aufrechterhalten und uns in die Rolle unserer Gesprächspartner versetzen, setzen wir
uns gemeinsam für Verbesserungen ein, und zwar in dem Tempo und im Rahmen der
Möglichkeiten, die den sich stetig verändernden Gegebenheiten angemessen sind. Nur
gemeinsam erreichen wir mehr.
Ich bin stolz auf das Babyface-Team, weil wir es auf diesem sich verändernden Markt
geschafft haben, weiter zu wachsen, und versuchen, unsere Ziele gemeinsam zu
erreichen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch bei unseren Partnern und
Partnerinnen in der Kette bedanken: unseren Agenten, den Einzelhändlern, den
Lieferanten und allen, die uns unterstützen, insbesondere dem Bündnis für
Nachhaltigkeit auf dem Bekleidungs- und Textilsektor, Arisa, SAVE, Modint und tex.
tracer. Das vergangene Jahr brachte uns viele neue
Erkenntnisse und spannende Entwicklungen auf dem Markt,
die uns in Sachen Kreativität alles abverlangt haben.

Imke Munsterman
Manager Euretco Fashion Women & Kids
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1

ÜBER BABYFACE

Kinder und ihre Zukunft stehen bei uns im Mittelpunkt. Nicht nur die Kinder, die unsere Kleidung tragen,
sondern auch die Kinder der Menschen, die die Kleidung herstellen. Die Zukunft, die wir uns vorstellen, ist
eine nachhaltige Zukunft. Wir tragen dazu bei, indem wir unsere Kleidung verantwortungsbewusst aus
umweltfreundlichen Stoffen und in Fabriken herstellen lassen, in denen die Beschäftigten gut und fair
behandelt werden, damit diese Beschäftigten sowie die Eltern der Kinder, die unsere Kleidung tragen, ihren
Kindern eine angemessene Zukunft bieten können. Wir wollen Kindern auch dabei helfen, einen positiven
Beitrag zu ihrer eigenen Zukunft zu leisten. So helfen wir Eltern, ihren Kindern zu erklären, warum sie auf den
Planeten und die Natur Rücksicht nehmen müssen und wie sie dies mit ihren Kindern auf eine spielerische Art
und Weise erreichen können.

Trau dich, zu träumen
und zu entdecken.

Hallo Held, hallo Heldin,
dieser Geschäftsbericht ist auch für dich. Vielleicht hast du gerade zu lesen
gelernt, oder vielleicht ist es für dich noch einfacher zuzuhören. Wir nehmen
dich mit in einen spannenden Traum. In diesem Geschäftsbericht erklären
wir dir, was Babyface tut, um die Welt ein bisschen schöner zu machen.
Wir möchten dir helfen, Abenteuer zu erleben, Grenzen zu suchen (und
sie ab und zu überschreiten). So erfährst du, wer du bist, und lernst, auf
eigenen Beinen zu stehen. Lass dich überraschen, spiele, mach deine eigenen
Erfahrungen und gestalte deine Zukunft.
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1 Über Babyface

Wir wollen dafür sorgen, dass Kinder spielerisch und bequem überall
DIE VISION & VISION
die Welt entdecken und ihre eigene Zukunft gestalten können.
Babyface - Merkwaarden
MISSION MISSION Wir unterstützen Kinder dabei, Abenteuer zu erleben und
widerstandsfähiger zu werden; und wir helfen den Eltern dabei,
VON spielerisch
zorgen voor elkaar
dies zu ermöglichen. Wenn Kinder unsere Kleidung erleben – indem sie Motive
Babyface
Merkwaarden
BABYFACE sehen, Spiele spielen und unsere Geschichten lesen – fühlen sie sich wie
Forschungsreisende im 21. Jahrhundert.

zorgen voor elkaar

Babyface - Merkwaarden

zorgen voor elkaar

UNSERE MARKENWERTE
Füreinander sorgen

een beetje ondeugend is leuk

Du kannst die Welt erst dann entdecken, wenn du eine sichere Basis hast, ein
Zuhause, in das du immer zurückkehren kannst, wenn du nicht mehr
weiterweißt. Wir wollen dazu beitragen, indem wir passende Kleidung liefern,
die etwas aushält und aus hochwertigen Stoffen hergestellt ist. So sorgen wir
dafür, dass du krabbeln, klettern und Fahrrad fahren lernen kannst. Eine solche

een beetje ondeugend is leuk

sichere Basis sollen auch die Menschen haben, die deine Kleidung herstellen.
Wir sorgen gemeinsam mit unseren Lieferanten dafür, dass deine Kleidung auf
eine gute und sichere Weise hergestellt wird.

Man darf auch mal frech sein

een beetje ondeugend is leuk

Wir haben für dich kleine Überraschungen, die ein Lächeln auf dein Gesicht
zaubern. Das Lächeln, das du bekommst, wenn du weißt, dass du etwas
eigentlich nicht darfst, es aber trotzdem tust. Weil das das Leben erst so richtig
schön macht! Das gilt auch für unsere Kleidung und alles, was damit

droom groots, speel en ontdek

zusammenhängt, wie die Zeichnungen, die Verpackung und die Geschichten,
die wir erzählen. Wir wollen dafür sorgen, dass du die Welt positiv erlebst. Denn
das tun wir auch!

droom groots, speel en ontdek

Trau dich, zu träumen, zu spielen und zu entdecken
Wir glauben, dass du nur herausfinden kannst, was dir gefällt und wer du bist,
wenn du Dinge ausprobieren und Abenteuer erleben kannst. Wenn du dich
traust zu träumen, kannst du deine eigene Welt erschaffen. Trau dich zu
träumen, zu spielen und zu entdecken. Wir helfen dir dabei! Wir träumen auch

droom groots, speel en ontdek

8

von einer tollen Zukunft für dich! Daher nehmen wir bei der Herstellung deiner
Kleidung Rücksicht auf die Natur und den Planeten.

9

1 Über Babyface

GEMEINSAM ERREICHEN WIR
MEHR

VOM ENTWURF ZUM VERKAUF
Mit unserem begeisterten Babyface-Team

Wir glauben, dass wir gemeinsam mehr

arbeiten wir täglich an unseren Kollektionen.

erreichen. Dass wir einander inspirieren und

Wir suchen gemeinsam neue Farben,

motivieren, um uns weiterzuentwickeln.

Qualitäten und Modelle, um so Innovationen

Babyface ist Teil größerer Unternehmen,

zu realisieren, die zu Babyface und den

nämlich des Einzelhandelskonzerns Euretco

aktuellen Trends passen. Unsere Designer

und der EK Servicegroup. Wir tun täglich alles

entwerfen jedes Jahr mehrere Baby- und

dafür, dass selbständige Einzelhändler auf dem

Kinderkollektionen für Babys und Kinder in den

Markt gut dastehen. Wir sind in den Branchen

Größen 50 bis 128. Im In- und Ausland finden

Mode, Wohnen, Sport, Heimwerker und Medien

wir Inspirationen für unsere Kollektionen, über

aktiv. In den Niederlanden sind uns fast 2.400

die wir mehrmals pro Woche mit Designern,

Einzelhändler und Einzelhändlerinnen mit

Produktion und Vertrieb sprechen.

einem Verbraucherumsatz von 2 Milliarden
Den Verkauf von Babyface-Produkten

Euro angeschlossen.

übernehmen das Vertriebsteam von Babyface,
Mit großer Leidenschaft setzen sich die 300

Agenten und Importeure aus den Niederlanden,

Euretco-Beschäftigten täglich dafür ein, selb-

Belgien, Luxemburg, Deutschland, Österreich,

ständige Unternehmer und Unternehmerinnen

der Schweiz, Griechenland, Italien, Spanien

sowohl im Geschäft als auch online zu entlas-

und Amerika.

ten. Euretco bietet Unterstützung durch diverse
Backoffice-Dienstleistungen, um die starke

Die Kollektionen werden in Indien und China

Position selbständiger Unternehmer und Unter-

hergestellt. Betreut wird dieser Prozess von den

nehmerinnen auch in Zukunft zu sichern. So

Kollegen und Kolleginnen aus der Produktion,

können sie sich auf die eigentlichen Prozesse im

die dafür sorgen, dass die Lieferungen immer

Laden konzentrieren: Verkauf und Beratung.

vollständig und auf einmal stattfinden. Qualität,

Die niederländische Geschäftsstelle ist in

gen für Design und Produktion.

Komfort und Sicherheit sind wichtige BedingunHoevelaken in zentraler Lage zu finden, zu Fuß
Die Kundendienstabteilung sorgt gemeinsam

vom Bahnhof zu erreichen, und liegt direkt an

mit dem externen Lager dafür, dass die Kollek-

den Autobahnen A1 und A28.

tionen an die Einzelhändler ausgeliefert werden,
und ist immer erreichbar für Fragen und Nachbestellungen.
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1 Über Babyface

den unsere Kunden und Kundinnen scannen
können, um den transparenten Weg der

engagieren, aber auch für andere Marken

der Kette. Modint beobachtet aufmerksam die

von Euretco Fashion. Geschäftsführung,

Entwicklung von Euretco und die Folgen für

nachvollziehen zu können.

Einkauf, Marketing & Kommunikation sowie

die Kette, aber auch wie dies an verschiedenen

Einzelhändlerverwaltung sind Teil des CSR-

Orten kommuniziert wird.

MARKETING

Teams und werden von einem CSR-Manager in

Anhand unseres überarbeiteten DNA-

Vollzeit geleitet.

Verbraucher und Verbraucherinnen zu

ZUSAMMENARBEIT MIT ALLEN
STAKEHOLDERN

Nachhaltigkeit inspirieren, indem wir jede

Unsere Stakeholder sind für uns sehr wichtig,

Saison ein wichtiges Ziel vorstellen. Im

damit wir auch in Zukunft nachhaltig sein

Mittelpunkt der Sommerkollektion 2022

können. Das gilt für sämtliche Kooperationen

nachhaltiger zu gestalten. Wir wollen

Brand Manager Baby & Kids berichtet.

A TINY STORY

und Prozesse in diesem Bereich auf den Rest

Artikel vom Baumwollfeld bis zum Warenlager

Berichts versuchen wir, auch unser Marketing

Leonie van Wijk, International Sales and

und Kolleginnen, die sich für Babyface

stehen Natur- und Insektenmotive, die in der

innerhalb der Kette und umfasst Kunden und

Wir sind stolz auf Babyface, denn alle tragen

Kollektion, in den Showrooms und natürlich

Kundinnen, Kinder, Kollegen und Kolleginnen,

zum Wachstum von Babyface bei, indem wir

auch in den Geschäften im Mittelpunkt stehen.

Einzelhändler, Agenten und Lieferanten, aber

Dieuwertje Heyl,

auch NGOs und andere Initiativen. Vertrauen,

Programme officer Human

sie auffordern, selbst zu entdecken, wo wir uns

Rights and Business, berichtet

verbessern können. Alle tragen das dazu bei,

Außerdem haben wir anlässlich des 30jährigen

Respekt und Gesprächsbereitschaft sind die

was sie können. So entstehen immer wieder

Jubiläums von Babyface Wasserflaschen

Kernwerte, die jede Kooperation kennzeichnen..

neue Initiativen.

designen lassen, die unsere Kunden

Euretco Fashion arbeitet für die Marke

und Kundinnen anregen sollen, ihren

Babyface mit sechs anderen niederländischen

Kunststoffverbrauch zu reduzieren.

Unternehmen, Arisa, der lokalen sozialen

Brandneu ist eine Kollektion, die im Frühjahr

Einrichtung SAVE, Mondiaal FNV und

2021 erstmals ausgeliefert wurde und sehr gut
Jede Saison gestalten wir eine Broschüre, die in

dem Bündnis für Nachhaltigkeit auf dem

mehrerlei Hinsicht verwendet werden kann.

Bekleidungs- und Textilsektor zusammen, um

Jeden Tag werden weltweit 350.000 Babys

Da die Welt, in der wir leben, es notwendig

die Arbeitsbedingungen in der Region Tamil

geboren, die damit die erste Seite ihrer eigenen

macht, dass wir nachhaltig denken, ist unsere

Nadu in Indien zu verbessern. Im Rahmen des

Tiny Story aufschlagen. Im Laufe der Jahre

Broschüre multifunktional. Natürlich enthält

auf drei Jahre angesetzten Projekts „Factory

werden sie die Welt entdecken, in der sie

die Broschüre die neue Kollektion, aber sie

Support Programme: continuous improvement

angekommen ist, „A Tiny Story“.

Überraschungen, Liebe und Wachstum erleben

kann auch zum Basteln genutzt werden.

Miriam Geelhoed

werden. Aber sie werden auch eine Welt kennen

Dieses Konzept wollen wir auch bei der

Berater Einkauf & Produktion
von Modint berichtet.

of labour conditions in Tamil Nadu, India“
befassen wir uns mit Themen wie Zwangsarbeit,

lernen, die sie miteinander teilen müssen und

Sommerkollektion 2022 aufgreifen, damit die

in der sie füreinander sorgen müssen.

Broschüre nicht direkt im Papiercontainer landet.

Wir halten es für wichtig, dass die

Im vergangenen Jahr haben wir viel erreicht,

von Euretco an der Umsetzung der CSR-Ziele.

Entscheidungen, die wir treffen, zu einer

aber wir richten den Blick auch auf das, was wir

Anhand von praktischen Beispielen der Marke

Die Bereitschaft zu lernen und echte

besseren Welt beitragen, und zwar in Form von

in Zukunft erreichen wollen!

Babyface, die in den Seminaren präsentiert

Verbesserungen durchzusetzen, zeichnet Euretco

werden, kann das Team die Theorie umgehend

Fashion und dessen Partner aus. Alle vier CMT-

in die Praxis umsetzen. Im vergangenen Jahr

Fabriken in Indien, mit denen Euretco Fashion

Modint arbeitet gemeinsam mit dem Team

Kleidung in natürlichen Farben, die von Jungen

Diskriminierung & Gender, Kinderarbeit,
Vereinigungsfreiheit, faire Bezahlung und
Sicherheit sowie Gesundheit am Arbeitsplatz.

und Mädchen getragen werden kann. Diese

DAS CSR-TEAM

Kleidungsstücke präsentieren sich in einem

Damit nachhaltige Entscheidungen sich für

haben wir uns gemeinsam auf die Verwendung

zusammenarbeitet, nehmen am Programm teil.

minimalistischen Stil und sind aus attraktiven,

alle natürlich anfühlen und Nachhaltigkeit

nachhaltiger Materialien und soziale Risiken

SAVE wird bei ihrer Arbeit umfassend von der

weichen und hochwertigen Stoffen hergestellt.

im Mittelpunkt unseres Unternehmens steht,

konzentriert. In diesem Jahr konzentrieren wir

lokalen Agentin und den Fabrikeigentümern

Die gesamte Kollektion besteht aus

haben wir ein CSR-Team eingerichtet, an dem

uns auf faire Bezahlung und Einkaufspraktiken.

unterstützt. Wir blicken voller Zuversicht auf

Biobaumwolle mit dem STANDARD 100 - OEKO-

Kollegen und Kolleginnen aus verschiedenen

So trägt unsere Kooperation Früchte, indem sie

die Schritte, die Babyface gemeinsam mit den

TEX®-Zertifikat, denn wir wollen unseren

Abteilungen beteiligt sind. Aufgabe dieses

die Kenntnisse und Kompetenzen des Teams

Lieferanten unternimmt, und haben uns zum

Beitrag zu einer besseren Welt für die Kleinsten

Teams ist es, nachhaltige Verbesserungen in

erweitert, das von Beginn an an einem Produkt

Ziel gesetzt, auch Lieferanten, die noch weiter

unter uns leisten.

der gesamten Lieferkette und auch in unserer

arbeitet. Wir überprüfen unter anderem die

hinten in der Kette stehen, wie Spinnereien, mit

Hauptgeschäftsstelle vorzunehmen.

Auswirkungen bestimmter Entscheidungen

dem Programm zu erreichen.

„A Tiny Story for the little ones we love.“
Um Wissen und Erfahrungen teilen zu
Die Artikel von Tiny Story haben einen QR-Code,
12

können, besteht das CSR-Team aus Kollegen
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UNSER NACHHALTIGKEITSZIEL

2017

DER WEG IN DIE NACHHALTIGKEIT IN ALLER KÜRZE
We
2017
first
haben
embarked
wir damit
on this
begonnen,
journeyBabyface
to make nachhaltiger
Babyface a more
zu gestalten.
sustainable
Wir
übernehmen
und versuchen
jedenhard
Tag, für
nachhaltiges
brand
in 2017. WeVerantwortung
accept our responsibility
and work
to realise
Wachstum
sorgen.
Derfirst
Start
war
Beitritt
zum Bündnis
für
sustainablezu
growth.
The
step
weder
took
was signing
the Dutch
Nachhaltigkeit
auf dem BekleidungsundTextile.
Textilsektor.
Dies war für uns der
Agreement
on Sustainable
Garments and
This initiative
Anreiz,
die Lieferkette
übersichtlich
zu gestalten
und
die and
möglichen
stimulated
us to gain more
insight into
the supply
chain
analyseRisiken
in der
Kettepotential
zu untersuchen
and
tackle
risks. und anzugehen.

2018

haben
alles getan,
um intern
eine
Grundlage
zu schaffen,
2018 saw
thewir
creation
of finding
internal
support
and consensus,
Menschen einzustellen
und Budgets
die angemessene
appointing
staff, and making
a budgetfür
available
to properlyUmsetzung
carry out
unserer
Nachhaltigkeitspläne
bereitzustellen.
Wir haben
Gespräche mit
our sustainability
targets and tasks.
We had intensive
conversations
Nachhaltigkeitsexperten
geführt,
um advice
uns beraten
zu lassen And
und lastly,
unseren
with
experts in this field to
gain more
and knowledge.
Wissenshorizont
zu erweitern. Wir
das
we established a company-side
CSRhaben
policy. eine
Now,CSR-Richtlinie
everyone who für
works
gesamte
entwickelt.
Daher
kennen
alle Beschäftigten
von
at EuretcoUnternehmen
Fashion knows
our strategic
pillars
and which
goals we want
Euretco
Fashion
unsere
strategischen
Prinzipien
diebrands
Ziele, die
to
realise.
Not just
for Babyface
but also
for all theund
other
andwir
erreichen wollen,
zwargives
nichtguidance
nur für Babyface,
sondern auch für
departments.
Suchund
a policy
and structure.
die anderen Marken und Abteilungen, die von diesen Richtungs- und
Strukturvorgaben
In
2019, we startedprofitieren.
conversations with our suppliers and established

2019

new codes of conduct. We critically reviewed our own work methods
2019sought
habenways
wir Gespräche
unseren
Lieferanten
geführt und
neue
and
to improvemit
them
(including
our procurement
activities).
Verhaltensregeln
formuliert.
Wir haben
überprüft,
wie wir
unsere
Moreover, we made
an inventory
of and kritisch
prioritised
the possible
risks
Arbeitsweise
auch
unsere
Einkaufspraktiken)
verbessern
können.
related to our(und
supply
chain,
which
is further explained
in chapter
4Wir
haben
Risiken in unserer Lieferkette offengelegt und
Insight
intodie
themöglichen
chain.

2020

Hallo Held, hallo, Heldin,

priorisiert. Mehr dazu finden Sie in Kapitel 4 - Einblick in die Kette.

vor ein paar Jahren haben wir damit begonnen, uns mehr Gedanken zu einem

This risk analysis has resulted in five key pillars that now form the core

besseren Umgang mit dem Planeten zu machen, auf dem wir alle leben. Wenn wir

Anhand
der
entwickelten
haben
wir die
fünfand
of our list
of daraus
priorities.
In 2020, weRisikoanalyse
started to take
concrete
steps

unsere Kleidung mit wenig Wasser und weniger Schadstoffen, aber mit mehr Energie

Grundsätze
formuliert,
dieachieve
für unsthe
wichtig
2020 haben
wirpillars.
im Rahmen
set up several
projects to
goals sind.
concerning
the five

aus Quellen wie Sonne und Wind herstellen, dann bleibt unser Planet gesund

verschiedener
Projekte
damit
begonnen, konkret
dieand
Ziele
hinzuarbeiten,
The
projects we
focus on
are transparency,
living auf
wage,
training

und kann sehr alt werden. Außerdem achten wir darauf, dass die Menschen, die

die
wir im Rahmen
der fünf
formuliert
haben.
Die Projektthemen
programmes
to improve
the Grundsätze
labour conditions
in the
factories,
which we
lauten:
Transparenz,
faire Bezahlung
und Schulungen
zur Verbesserung
set up together
with human
rights organisation
Arisa and
the local social
der
Arbeitsbedingungen
in den
in Zusammenarbeit
mit der on
organisation
SAVE in India.
ThisFabriken
annual report
will further elaborate

deine Kleidung herstellen, glücklich sind, weil sie unter sicheren, gesunden und
zufriedenstellenden Bedingungen arbeiten können.

Menschenrechtsorganisation
der lokalen
SAVE in
how the projects progress andArisa
whatund
we have
learnedOrganisation
so far.
Indien. Wie uns das gelungen ist und was wir dabei gelernt haben, erfahren

Als wir unseren Traum in die Tat umgesetzt haben, wussten wir nicht, wo wir

Sie in diesem Geschäftsbericht.

anfangen sollten und wie wir das tun sollten. Wir sagten uns: Wir haben das
zwar noch nie gemacht, aber wir glauben, dass wir es können. Machen Sie auch
manchmal etwas, was Sie noch nie getan haben, weil Sie es spannend finden?
Dann sind Sie sehr mutig.
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2 Unser Nachhaltigkeitsziel

Babyface - duurzame waarden
ontwikkeling van het kind

NACHHALTIGE
ENTWICKLUNGSZIELE (SDGs)

Babyface - duurzame
waarden
NACHHALTIGE
WERTE VON BABYFACE
bewustwording
en educatie
ontwikkeling
van het
kind

Entwicklung von Kindern
Als Baby- und Kindermarke will Babyface zur Entwicklung und den
Fertigkeiten von Kindern beitragen. Kinder sind unsere Zukunft. Daher
wollen wir uns nicht nur selbst um unsere Welt kümmern, sondern wollen
und können ihnen auch dabei helfen, die Welt zu entdecken, auf eigenen
Beinen zu stehen und herauszufinden, wer sie sind.
Auf der Welt herrscht viel Ungerechtigkeit, und längst nicht alle Kinder

Babyface - duurzame waarden

haben die gleichen Chancen auf eine hoffnungsvolle Zukunft. Das gilt hier
genauso wie in den Ländern, in denen unsere Produkte hergestellt werden.

ontwikkeling van het kind
circulariteit
bewustwording en educatie

Die wichtigsten Grundsätze unserer Nachhaltigkeitspolitik sind die
Bekämpfung von Kinderarbeit, eine faire Bezahlung (der Eltern) sowie die
Entwicklungsfertigkeiten von Kindern.

WIR ÜBERNEHMEN
VERANTWORTUNG

Die SDGs sind siebzehn Ziele, die dafür sorgen

Die OECD-Richtlinien verpflichten

sollen, dass die Welt bis 2030 ein besserer Ort

Unternehmen zu überprüfen, inwieweit sie an

wird. Sie sind ein weltweiter Kompass für

Missständen im Zusammenhang mit den

Herausforderungen wie Armut, Bildung und die

Menschenrechten, der Umwelt oder dem

Klimakrise. Die Ziele wurden 2015 von den

Tierwohl beteiligt sind. Eine solche

Vereinten Nationen als Nachfolge für die

Untersuchung heißt auch Due Diligence.

Millenniumsziele festgelegt.
Mit der Unterzeichnung des Bündnisses haben
Babyface will dazu beitragen, dass die

wir uns dazu verpflichtet, ordnungsgemäße

nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) erreicht

Untersuchungen vorzunehmen. Damit

werden. Wir haben SDG 4, 8, 10, 12, 13 und 15 in

übernehmen wir Verantwortung und erhalten

unsere Nachhaltigkeitsstrategie übernommen.

ein möglichst vollständiges Bild unserer
Lieferkette. Das hilft Babyface dabei, negative
Auswirkungen auf Menschen, Umwelt und Tiere
in der Kette zu vermeiden.

Zirkularität
Wir wollen zu einem nachhaltigen Planeten für zukünftige Generationen
beitragen. Das heißt, dass wir verantwortungsvoll mit Rohstoffen, Energie
und Wasser umgehen müssen. Dafür brauchen wir nachhaltigere
Materialien, aber wir gehen noch einen Schritt weiter, denn wir wollen
auch unsere Betriebsabfälle sowie die Verwendung von Chemikalien
reduzieren. Außerdem wollen wir wiederverwendete und
wiederverwendbare Stoffe einführen, unsere Kleidung wiederverwendbar

bewustwording en educatie
circulariteit

machen und neue Geschäftsmodelle einführen. So führen wir Schritt für
Schritt eine Kreislaufwirtschaft in die Kette ein.

Bewusstwerdung & Erziehung
Eine nachhaltige Zukunft braucht Veränderungen, an denen sich alle
beteiligen. Auch Sie als Verbraucher bzw. Verbraucherin spielen eine
wichtige Rolle beim Übergang zu einer sozialen und grünen Wirtschaft.
Wir wollen auch Kinder – auf spielerische und abenteuerlustige Art – daran
beteiligen, damit sie lernen, wie sie mit Mensch und Natur richtig
umgehen. Schließlich ist es ihre Zukunft, um die es geht.

circulariteit
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2 Unser Nachhaltigkeitsziel

2 Beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

The
smile
in your
mind

DIE CSR-POLITIK VON BABYFACE
2019 hat Babyface eine CSR-Politik formuliert. Wir sind
als Unternehmen weltweit aktiv. Einerseits ist das gut
für die Beschäftigungszahlen, Erneuerung und

aktuellen Modellen und Basisartikeln an, sodass

Ethischer Handel, keine Bestechung oder Korruption

UNTERNEHMERISCHE TÄTIGKEIT
BERUHT AUF GEGENSEITIGKEIT

Keine sexuelle Belästigung und sexuelle oder

Damit wir Babyface nachhaltiger machen können,

müssen.

genderbasierte Gewalt (SGBV) am Arbeitsplatz

müssen nicht nur die Lieferanten, die unsere Produkte

Die Möglichkeit für Individuen und Gruppen, ihre

herstellen, einen Beitrag leisten, sondern auch wir, denn

Wir haben neun Themen auf dem Bekleidungs- und

Sorgen mithilfe einer Beschwerdefunktion zu

wir erwarten, dass unsere Lieferanten uns mitteilen,

Textilsektor als wichtig für die Zusammenarbeit mit

äußern

wie wir unsere Einkaufspraktiken verbessern können.

wirtschaftliches Wachstum, andererseits entstehen

•

Arbeitszeiten

dadurch auch Risiken. Die CSR-Politik sorgt dafür, dass

•

wir Risiken für Missstände aufspüren und bekämpfen

•

können.
•

keine unnötigen Probestücke hergestellt werden
•

Wir prüfen den Einkauf zusätzlicher Vorräte
kritisch, um überschüssige Kleidung zu vermeiden.

EINE GEMEINSCHAFTSLEISTUNG
Um Nachhaltigkeit in unsere Betriebsführung zu

unseren Stakeholdern eingestuft. Diese Themen
verdienen höchste Aufmerksamkeit. Wir haben diese

Unsere komplette Politik mit unseren Standpunkten

Wir haben eine nachhaltige Einkaufsstrategie, die so

integrieren und als Team gemeinsam unsere Ziele zu

Themen ohne bestimmte Reihenfolge aufgelistet:

finden Sie im Kodex für verantwortungsbewusstes

aussieht:

erreichen, haben wir nach Rücksprache

1. Diskriminierung und Geschlecht

unternehmerisches Handeln, der in den Anhängen

2. Kinderarbeit

enthalten ist.

3. Zwangsarbeit

Arbeitsgruppen eingerichtet, in denen wir in
•

Wir sorgen für eine stabile Planung und

Zweierteams an spezifischen Zielen arbeiten. Mögliche

kommunizieren diese rechtzeitig, damit die

Themen sind: nachhaltigere Materialien, Zirkularität,

Lieferanten wissen, was sie erwarten können.

soziale Arbeitsbedingungen (vor allem im Hinblick auf

Wir informieren rechtzeitig über Veränderungen,

Kinderarbeit und faire Bezahlung), Reduzierung von

um Überstunden zu vermeiden.

CO2-Ausstoß, Wasser-, Energie- und

Wir bezahlen rechtzeitig und manche Lieferanten

Chemikalienverbrauch sowie Kinder in den

4. Vereinigungsfreiheit

JAHRELANGE ZUSAMMENARBEIT

5. Faire Bezahlung

Wir arbeiten mit 90 % unserer Lieferanten und Agenten

6. Sichere und gesunde Arbeitsplätze

schon seit mehr als zehn, fünfzehn Jahren zusammen.

7. Materialien

Wir glauben an eine lange und enge Zusammenarbeit,

8. Wasser, Energie und Chemikalien

die von umfassendem gegenseitigem Vertrauen geprägt

teilweise sogar vorab, um ihnen die entstandenen

Mittelpunkt stellen. Wir informieren einander über

9. Tierwohl

ist. Wir können immer offen miteinander reden, um die

Kosten frühzeitig zu erstatten.

Fortschritte bei den regelmäßigen Besprechungen.

Vorhersehbarkeit und Stabilität zu verbessern.
Aufgrund der IAO- und OECD-Richtlinien für die

Dank dieser guten Zusammenarbeit haben wir mehr

Bekleidungs- und Schuhindustrie fügen wir außerdem

Einfluss auf die Verbesserung und Nachhaltigkeit

hinzu:

unserer Kleidung und der Menschen, die sie herstellen.
18

•
•

•

Wir bitten um Einblick in Preisberechnungen, um
die negativen Effekte von Preisverhandlungen zu
verstehen.

•

Wir fordern keine Prototypen und Muster von
19

Hallo Held, hallo, Heldin,
wir wollen die Natur und die Menschen, die
dein Babyface-T-Shirt hergestellt haben,

3

unterstützen. Daher müssen wir uns

DIE FÜNF GRUNDSÄTZE

entscheiden, welche Themen für uns am
wichtigsten sind, denn wir können nicht alles

Im vorhergehenden Kapitel haben Sie mehr über unsere CSR-Politik, die neun Themen auf dem Kleidungs- und

gleichzeitig schaffen. Für uns ist es wichtig,

Textilsektor und unsere weiteren Schwerpunkte erfahren. Da wir uns nicht um alle neun Themen gleichzeitig
kümmern können, haben wir eine Risikoanalyse erstellt, die auf der Schwere und der Wahrscheinlichkeit des

dass Kinder nicht zu arbeiten brauchen,

Risikos sowie dem Einfluss basiert, den Babyface darauf hat. Gemeinsam mit unseren Nachhaltigkeitswerten, mit

denn Spielen und Schulbesuch sind viel

denen wir einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten wollen, gelten für uns diese fünf Grundsätze.

schöner und lehrreicher. Außerdem halten
wir es für wichtig, dass die Eltern der Kinder
genug Geld verdienen, um Essen, Spielzeug,
Kleidung und andere Dinge zu kaufen. Und
wir wollen eine Umwelt, in der wir gut und

DIE ENTWICKLUNG VON KINDERN STEHT
IM MITTELPUNKT, EGAL WO MAN WOHNT

sicher leben können, damit wir diese Umwelt

1. Keine Kinderarbeit

noch lange genießen können. Daher tun

2. Faire Bezahlung für Fabrikarbeiter

wir unser Bestes, um der Umwelt keinen
Schaden zuzufügen. Wir gehen mit Wasser

EIN NACHHALTIGER PLANET FÜR UNSERE KINDER

und Strom sparsam um und achten darauf,

3. Nachhaltige Stoffe

dass deine Kleidung keine Schadstoffe

4. Zirkularität

enthält. Hilfst du uns dabei, die Umwelt

5. CO2-Ausstoß, Wasser-, Energie- und Chemikalienverbrauch senken

zu schützen? Du kannst uns dabei helfen,
indem du zusammen mit deinen Eltern
Plastikmüll auf der Straße einsammelst oder

1. Keine Kinderarbeit

verhindern. Außerdem sorgen wir dafür, dass Eltern

Kinderarbeit verletzt die Menschenrechte von Kindern

faire Löhne erhalten, damit ihre Kinder nicht mehr

und in den meisten Ländern gesetzlich verboten. In

arbeiten müssen. Dafür ist eine transparente

den Niederlanden wurde 2019 das Gesetz über die

Produktionskette wichtig. Wo es Kinderarbeit gibt,

Sorgfaltspflicht zur Vermeidung von Kinderarbeit

wissen wir erst dann, wenn wir auch wissen, wo

verabschiedet. Jedes Unternehmen, das Waren an

unsere Kleidung herkommt.

niederländische Verbraucher verkauft, muss darauf

Auch wenn wir GOTS-zertifizierte Baumwolle und

achten, dass diese Waren nicht mithilfe von

Baumwollkleidung einkaufen, ist die Chance, dass

Kinderarbeit entstanden sind.

Kinderarbeit in dieser transparenten Kette auftritt,

ein Bienenhotel baust.

viel niedriger. Das liegt daran, dass GOTS
Weltweit sind 152 Millionen Kinder von Kinderarbeit

Anforderungen an die verwendeten Stoffe und die

betroffen, davon 73 Millionen unter gefährlichen

Arbeitsbedingungen stellt.

Bedingungen, meldet Unicef. Kinderarbeit nimmt
Kindern ihre Kindheit und ihr Recht auf Bildung weg.

In unserem Verhaltenskodex, auch Responsible

Außerdem ist Kinderarbeit schädlich für ihre

Business Conduct genannt, steht, dass Kinderarbeit

körperliche und geistige Gesundheit und Entwicklung.

verboten ist. Unsere Lieferanten erklären, dass sie sich

Es gibt unterschiedliche Ursachen für Kinderarbeit,

an unsere Normen halten, aber wir führen auch

zum Beispiel Armut, mangelndes Wissen, fehlende

weiterhin Gespräche mit ihnen zu diesem Thema.

Bildung und Missachtung von Gesetzen, die Kinder

Wir bitten Lieferanten, auch mit ihren Zulieferern über

schützen sollen. Es ist ein komplexes Problem

unsere Normen zu sprechen.

(Quelle: Unicef).
Unsere Untersuchung zur Ermittlung, Bekämpfung
Babyface lehnt Kinderarbeit ab. Gemeinsam mit

und Vermeidung von Kinderarbeit beginnt in Indien.

Stakeholdern wie Unicef und Arisa versuchen wir, Fälle

Hier arbeiten wir mit der Menschenrechtsorganisation

von Kinderarbeit aufzudecken, zu beenden und zu

Arisa zusammen. Wir lernen aus dieser
20
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3 Die fünf Grundsätze
Zusammenarbeit und nutzen unsere Erkenntnisse für

3. Nachhaltige Stoffe

Untersuchungen in China. Wenn unsere Untersuchung

Wir konzentrieren uns auf nachhaltige Stoffe.

zeigen sollte, dass Kinderarbeit bereits vor 2030 in

Die Auswahl der Stoffe hat große Auswirkungen auf die

unserer Produktionskette in China ausgeschlossen

Umwelt, und der Umstieg auf nachhaltige Varianten

werden kann, dann setzen wir uns natürlich dafür ein.

lässt sich oft sofort realisieren, weil wir selbst großen
Einfluss darauf haben.

Ziele:
2021
2023

2024
2025
2030

Produktionskette zu 70 % deutlich,

Unsere Kollektionen bestehen hauptsächlich aus

bis zu den Spinnereien.

Baumwolle. Der Anbau und die Verarbeitung von

Mit tex.tracer Einblick in die

Baumwolle haben erhebliche negative Auswirkungen

Betriebsinformationen aller Glieder in der

auf Mensch und Umwelt. Das gilt vor allem für die

Produktionskette bis zu den Spinnereien mit

hinteren Glieder der Kette, wo Baumwolle von Hand

Informationen über die fabriksspezifischen

gepflückt wird. Hier besteht ein erhöhtes Risiko für

Risiken

Kinderarbeit, auch weil wir noch keinen umfassenden

Die gesamte Produktionskette bis zum

Einblick diese Orte haben. Daher konzentrieren wir

Baumwollfeld ist transparent

uns darauf, nachhaltigere Alternativen für normale

Keine Kinderarbeit in der gesamten

Baumwollsorten wie biologische GOTS-Baumwolle zu

Produktionskette von Babyface in Indien

finden, die auch gute Arbeitsbedingungen bieten.

Keine Kinderarbeit in der gesamten

Eine weitere Alternative ist recycelte Baumwolle, d.h.

Produktionskette von Babyface

bereits genutzte Baumwolle, die wir noch einmal

2. Faire Bezahlung für (Fabrik-)
Arbeiter und -Arbeiterinnen

verwenden. Dabei achten wir allem darauf, beim

Unsere Ziele im Hinblick auf Zirkularität umfassen auch

Das liegt vor allem an den Prozessen in der

Sammeln und Verarbeiten von Kleidung in Indien

unsere Kommunikation, mit der wir Nachhaltigkeit für

Produktionskette, bei denen Stoffe gefärbt, bedruckt,

Kinderarbeit zu vermeiden.

Kinder und ihre Eltern verständlich machen wollen.

gewaschen und verarbeitet werden. Färben und

Indem wir Verbraucher darüber aufklären, wie sie

Verarbeiten von Textilien ist für 17 % bis 20 % aller

Eine faire Bezahlung ist der Geldbetrag, der benötigt
wird, um Grundbedürfnisse zu erfüllen, und liegt oft

Ziele:

über dem Mindestlohn in den Herstellungsländern.

2022

Ziel ist es, Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen
2023

eine faire Bezahlung zu bieten, zu verhindern, dass sie
zu viele Überstunden machen müssen, und dafür zu

2024

sorgen, dass ihre Kinder zur Schule gehen können,
anstatt in der Fabrik zu arbeiten (Quelle:

nachhaltig mit unserer Babyface-Kleidung umgehen

industriellen Wasserverschmutzung verantwortlich

50 % nachhaltigere Stoffe in der

können, sorgen wir dafür, dass die Kleidung so lange wie

(Quelle: globalfashionagenda.com).

Babyface-Kollektion.

möglich genutzt wird. Zu diesem Zweck geben wir

65 % nachhaltigere Stoffe in der

praktische Waschhinweise, fügen Ersatzknöpfe für kleine

Sauberes Trinkwasser, Sanitärwasser und Wasser für

Babyface-Kollektion.

Reparaturen hinzu und regen an, die Kleidung nach der

Pflanzen werden immer knapper; bereits jetzt leiden

75 % nachhaltigere Stoffe in der

Verwendung weiterzugeben, um andere Kinder glücklich

zwei Milliarden Menschen an Wassermangel (Quelle:

Babyface-Kollektion.

damit zu machen. Wir übernehmen auch Verantwortung,

UN 2018). Auch für den Anbau von Baumwolle wird

indem wir die Lebensdauer unserer Kleidung verlängern.

viel Wasser benötigt.
Das ist Grund genug, um zu untersuchen, wie wir den

duurzaambedrijfsleven.nl).
Indem Babyface mit Bündnisteilnehmern, Modint und

4. Zirkularität

Ziele:

NGOs wie Arisa zusammenarbeitet, tragen wir dazu bei,

Unser heutiges Modesystem ist ein lineares Modell,

2022

eine faire Bezahlung für Fabrikarbeiter zu erreichen.

das aus Kaufen, Tragen und Wegwerfen besteht.
Wir können nicht im selben Tempo wie bisher

2023

herstellen, da auf diese Weise riesige Kleiderberge

Ziele:

Vorstellung einer Babyface-Jackenkollektion

Verbrauch von Wasser, Chemikalien und Energie im

aus (teilweise) recyceltem Polyester.

Herstellungs- und Verarbeitungsprozess von

100 % des in der Babyface-Kollektion

Baumwolle senken können.

verwendeten Polyesters ist recycelt.
Vorstellung eines zirkulären Geschäftsmodells

Ziele:

neben der aktuellen (linearen) Strategie.

2023

Teststart der Lieferproben auf Chemikalien

2025

Einführung einer MRSL-Politik

2025

Unsere Endprodukte und die

Vier indische CMT-Lieferanten und ihre

entstehen. Babyface erforscht neue, zirkuläre

Zulieferer im weiteren Verlauf der Kette (bis

Geschäftsmodelle, bei denen wir auf zirkuläres Design,

hin zu Spinnereien) haben erfolgreich das

Miet- und Leihmodelle, zirkuläre Stoffe und eine

Ausbildungsprogramm von Arisa und SAVE

längere Lebensdauer von Kleidung achten.

5. Reduzierung von CO2-Ausstoß sowie von
Wasser-, Energie- und Chemikalienverbrauch

80 % aller Lieferanten haben ein gültiges

Zirkularität steht für einen geschlossenen Kreislauf, in

Babyface will zu einem nachhaltigen Planeten

Auditzertifikat; außerdem besprechen wir die

dem Stoffe nach dem Tragen wieder in den

beitragen, sodass unsere Kinder ihr Leben weiterhin

Fortschritte mit den Lieferanten.

Herstellungsprozess zurückkehren. Außer den Stoffen

sorgenfrei genießen können. Das Klima ändert sich,

2023

Start des Projekts für faire Bezahlung in China.

stehen hier auch die Nutzung grüner Energien wie

weil die Temperatur der Erde steigt. Die Erderwärmung

2025

33 % aller Babyface-Kleidung wird von

Sonnen- und Windkraft sowie andere Denkweisen im

lässt sich nicht stoppen, aber sie wird verlangsamt,

Arbeitern in Ebene 1 hergestellt, die eine faire

Mittelpunkt. Schon beim Entwurf werden

wenn wir weltweit weniger CO2 ausstoßen.

Bezahlung erhalten.

Wiederverwendbarkeit und eine Nutzung hochwertiger

In allen CMT-Fabriken werden faire Löhne

Stoffe berücksichtigt, um die Lebensdauer zu verlängern

Für die Herstellung von Kleidung werden große

ausgezahlt.

(Quelle: Ellen MacArthur Foundation).

Mengen an Wasser, Energie und Chemikalien benötigt.

2023

implementiert.
2022

2030

22

2025

Herstellungsprozesse unserer Kleidung
enthalten keine schädlichen Chemikalien
mehr.
2025

BBabyface ist im Hinblick auf Transport und
Verpackungen CO2-neutral.

2027

70 % aller Babyface-Lieferanten verfügen
über zirkuläre Einrichtungen zur
Abwasserfiltration.
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4

Hallo Held,
hallo, Heldin,

EINBLICK IN DIE KETTE

An einem sicher und verantwortungsvoll hergestellten Babyface-Kleidungsstück, das

sieh dir die Kleidung, die du trägst, ganz genau

ein Kind trägt, haben viele Menschen liebevoll gearbeitet. Jedes Glied in der Produkti-

an. Die Menschen, die deine Kleidungsstücke

onskette trägt etwas Schönes zu unserer Kleidung bei. Aber jedes Glied in der Kette

hergestellt haben, haben unsere Liebe verdient. In

bringt auch Risiken mit sich, die möglicherweise negative Auswirkungen auf Mensch

den Niederlanden haben Menschen deine Kleider mit

und Umwelt haben.

Papier und Bleistift oder am Computer gezeichnet.
Anhand dieser Zeichnungen wird die Kleidung in

Das Team von Babyface überprüft unsere Lieferkette ständig auf Risiken und sucht
Lösungen, um die Risiken zu beseitigen. Um zuverlässige und umfassende Erkenntnisse

einer Fabrik am anderen Ende der Welt hergestellt. Im

zu erlangen und aktiv Verbesserungsmaßnahmen zu ergreifen, arbeiten wir mit NGOs,

Grunde ist es genau wie beim Kochen: Man braucht

lokalen Organisationen und anderen Fachleuten zusammen. Wie uns das gelingt,

viele verschiedene Zutaten. Wenn du genauer

erfahren Sie in diesem Kapitel.

hinsiehst, erkennst du vielleicht einen Knopf oder
einen Reißverschluss oder ein Schild am Ausschnitt,
auf dem der Name Babyface steht. Und wie fühlt sich
der Stoff an? Ganz weich? Ist der Stoff außerdem mit
einem tollen Motiv oder einer Zeichnung bedruckt?
Oder hat der Stoff schöne Farben? Menschen aus
aller Welt haben dieses Kleidungsstück speziell für
dich gemacht. Kannst du auch Kleidung zeichnen?
Nimm dir ein paar Stifte und leg los. Wenn du uns
deine Zeichnung schickst, können wir vielleicht echte
Kleidung daraus machen.

TRANSPARENZ IN DER
GESAMTEN KETTE
Um eine Marke nachhaltiger zu machen, muss man
sich erst einen Überblick über die gesamte Lieferkette
verschaffen, denn man muss erst wissen, wo sich in der
Kette mögliche Risiken befinden, um herauszufinden,
was man verbessern kann. Daher streben wir eine zu
100 % transparente Kette an.

Daher müssen wir uns im ersten Schritt informieren,

(beispielsweise Baumwolle) bis zur Auslieferung aus

wo unsere Produkte hergestellt werden, also möglichst

dem Lager an unsere Kunden. Alle Kettenpartner tragen

Die Modebranche ist oft nicht transparent. Um aus

weit hinten in der Kette bis hin zum Herkunftsort der

selbst die gewünschten Informationen wie

einer Baumwollkapsel ein Kleidungsstück herzustellen,

Baumwolle. Diese Informationen werden pro Artikel von

Betriebsinformationen, Zertifikate und Bestelldaten ein.

sind viele Arbeitsschritte nötig, die in unterschiedlichen

allen Gliedern in der Kette erfasst und in einem

Diese Informationen werden anschließend anhand von

Unternehmen stattfinden. Die Einkäufer und das

Managementsystem gespeichert. Dazu arbeiten wir mit

Standortdaten, Zeitstempeln, digitaler Bestätigung

CSR-Team von Babyface stehen in der Regel mit einem

tex.tracer zusammen.

zwischen den einzelnen Gliedern und automatisierten

der letzten Glieder in der Kette, der CMT-Fabrik, in

Kontrollen verifiziert. Bei abweichendem Input ist keine

Kontakt. In dieser Fabrik wird das Kleidungsstück

Managementsystem über tex.tracer

Dateneingabe ins System möglich. Die Daten werden in

zusammengesetzt, verpackt und für den Transport

Im April 2020 haben wir eine Kooperation mit tex.tracer

einer dezentralen Datenbank gespeichert, die

vorbereitet.

begonnen, durch die wir Zugriff auf eine Plattform

Datenschutz, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit

erhalten, mit der wir jeden Schritt in der Lieferkette

gewährleistet.

Indem wir Auditberichte lesen, aber auch Gespräche

mittels Blockchain-Technologie verifizieren können.

mit Lieferanten, lokalen Organisationen und anderen

Das bedeutet, dass jeder Schritt festgelegt wird und

Transparenzverpflichtung

allen Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die wir ergreifen,

Fachleuten führen, wissen wir, dass Missstände oft im

dass diese festgelegten Informationen nicht mehr

Um unser Ziel 100 % Transparenz im Hinblick auf die

und dass der Übergang zu einer nachhaltigen

weiteren Verlauf der Kette auftreten. Also nicht in den

geändert werden können.

Herkunft unserer Produkte und die entsprechende

Modebranche nur durch Zusammenarbeit möglich ist.

Kommunikation zu erreichen, haben wir im Februar

Seit Mai 2021 veröffentlichen wir unsere

CMT-Fabriken, zu denen Babyface Kontakt hat, sondern
in Kettengliedern wie Spinnereien (wo das Garn

Wir erhalten für jeden erfassten Artikel die

2021 die Transparenzverpflichtung unterzeichnet. Wir

Produktionsstandorte auf der Website von Babyface und

gesponnen wird) und Baumwollfeldern.

Produktionsdaten vom Einkauf des Rohstoffs

glauben an eine offene und ehrliche Kommunikation zu

im Open Apparel Registry.

24
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4 Insight into the chain

Missstände in indischen Spinnereien

zu den westlichen Marken stehen (den so genannten

Die öffentliche Kommunikation unserer

CMT-Fabriken, in denen die Kleidungsstücke

Produktionsstandorte hat durchaus Vorteile, wie ein

zusammengesetzt werden) viel verbessert hat. Aber es

Praxisbeispiel aus dem Dezember 2020 zeigt.

gibt immer noch viele Herausforderungen, die gelöst

Die Menschenrechtsorganisation Arisa und die Stiftung

werden müssen, um wesentliche Verbesserungen der

SOMO, die die Folgen der Aktivitäten von

Bedingungen im weiteren Verlauf der Kette zu

multinationalen Konzernen auf Mensch und Umwelt

bewirken. Wir sind froh, dass Organisationen wie Arisa

untersuchen, haben die Arbeitsbedingungen in

und SOMO Untersuchungen zu Missständen

indischen Spinnereien untersucht. Da wir 2020 über

durchführen und die Ergebnisse veröffentlichen.

das Bündnis für Nachhaltigkeit auf dem Bekleidungs-

Das schafft nicht nur Bewusstsein beim Verbraucher,

und Textilsektor anonym unsere Produktionsstandorte

sondern hilft Unternehmen auch dabei, zusätzlich zu

im Open Apparel Registry geteilt haben, wurde eine

eigenen Due-Diligence-Untersuchungen Einblicke in

mögliche Verbindung zwischen Babyface und einer der

die weiteren Glieder der Kette zu erlangen, zu denen

untersuchten Spinnereien angesprochen. Bei einem

die Marken oft keinen Kontakt haben.

Gespräch zwischen Arisa, SOMO und Babyface stellte
sich schließlich heraus, dass keine Verbindung

Wir haben daraus gelernt, dass wir uns nicht nur auf

zwischen uns und den Spinnereien in der

BSCI-Audits von CMT-Fabriken konzentrieren, sondern

Untersuchung besteht. Allerdings haben uns die

2022 auch Spinnereien dazu auffordern werden, um

Untersuchungsergebnisse zu den

einen besseren Einblick in die Bedingungen in diesen

Menschenrechtsverletzungen schockiert. Uns ist klar

Fabriken zu erhalten. Wenn nach der Aufhebung der

geworden, dass sich unter anderem dadurch, dass

coronabedingten Einschränkungen unbegrenzte

unternehmerische Gesellschaftsverantwortung

Auslandsreisen wieder möglich sind, werden wir auch

wichtiger geworden ist, in den Fabriken, die in Kontakt

diverse Spinnereien besuchen.

wereldkaart

WO WIR PRODUZIEREN

Deutschland 0,6%
1 CMT-Fabrik

Der Großteil der Babyface-Kollektion wird in Indien

verwendeten Stoffe auf Mensch und Umwelt

und China hergestellt. Die Strumpfhosen werden in

untersucht. Anschließend haben wir die Risiken unter

Deutschland hergestellt.

Berücksichtigung ihrer Schwere und der
Wahrscheinlichkeit, dass sie auftreten, eingestuft. Die

Mit allen unseren Lieferanten und Agenten arbeiten

Prioritäten, die sich daraus ergeben, haben wir in den

wir seit mindestens zehn Jahren zusammen.

fünf Grundsätzen von Babyface festgelegt, auf denen

Das zeichnet Babyface aus. Wir legen großen Wert auf

unsere Hauptziele für die kommenden Jahre beruhen.

einen offenen Dialog und setzen auf gemeinsamen

Weitere Informationen zur Untersuchung der Risiken

Erfolg. Ein solches jahrelanges Vertrauensverhältnis ist

in unserer Lieferkette, den Ergebnissen und unserem

wichtig, um nachhaltige Maßnahmen ergreifen zu

Vorgehen finden Sie in unserem CSR-Geschäftsbericht

können. Die Bereitschaft bei allen Beteiligten ist groß,

für 2019.

gemeinsam mit uns Babyface noch nachhaltiger zu

china 39,6%
6 cmt-Fabriken
1 agent
Indien 59,8%
5 cmt-Fabriken - 1 agent

gestalten. Das stellen wir bei Projekten wie Schulungen

Neue Herausforderungen

für Fabrikarbeiter(innen) in den indischen Fabriken

Die Welt ist ständig in Bewegung, was mitunter die

fest, die wir gemeinsam mit Arisa und SAVE

Risiken in unserer Lieferkette in einem anderen Licht

durchführen, aber auch bei einem Projekt für faire

erscheinen lässt. Unter anderem wurden wir im

Bezahlung, das wir gemeinsam mit einem Lieferanten

letzten Jahr mit neuen Herausforderungen aufgrund

in Indien ins Leben gerufen haben.

der Covid-19-Pandemie, der ernsthaften Situation
durch Zwangsarbeit (vor allem) in der Region Xinjiang

Risikoanalyse

in China und dem Mangel an Biobaumwolle

2019 haben wir im Rahmen einer ausführlichen

konfrontiert. Mit dem letztgenannten Punkt befassen

Risikoanalyse die Risiken, die in den Produktionsländern

wir uns im nächsten Kapitel.

häufig auftreten, die Risiken unserer CMT-Lieferanten,
die sich aus Auditberichten und Gesprächen ergeben,

Covid-19

sowie die negativen Auswirkungen der von uns

Durch die weltweite Pandemie entstehen riesige
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4. Nach Möglichkeit bedienen wir uns dabei

Zwangsarbeit betroffen sind (Quelle: Modint).
Die Wahrscheinlichkeit, dass an irgendeiner Stelle in der

unabhängiger Auditberichte von Interviews mit

Kette ein Zusammenhang zwischen Kleidung, die aus

Beschäftigten. Ab 2021 werden wir auch

Herausforderungen, die unsere Aufmerksamkeit

weiterhin zu überwachen und alles zu tun, was in

Baumwolle hergestellt wird, und Zwangsarbeit besteht,

Auditberichte von weiteren Gliedern in der Kette wie

erfordern und dafür sorgen, dass wir in engem Kontakt

unserer Macht steht, um Verbesserungen durchzusetzen.

ist also durchaus gegeben. Babyface ergreift in diesem

Spinnereien anfordern.

zu unseren Agenten, Lieferanten und Einzelhändlern

Dabei arbeiten wir mit NGOs, lokalen Organisationen,

Zusammenhang die folgenden Maßnahmen:

stehen. Zu Beginn des Covid-19-Ausbruchs im März 2020

dem Bündnis und anderen Unternehmen zusammen

erlebten wir Unsicherheit, Angst sowie Schließungen

und konzentrieren uns auf den Schutz des Einkommens

von Fabriken und Geschäften. Für uns alle bedeutete das

von Beschäftigten auf dem Kleidungs- und Textilsektor,

Verhaltensregeln in einem Kodex für

weltweit Fahren auf Sicht. Die ersten beiden Lieferungen

die Gewährleistung ihrer Sicherheit und Gesundheit

verantwortungsbewusstes unternehmerisches

wir ausführliche Gespräche mit unseren

der Babyface-Kollektion für Winter 2020 befanden sich

sowie die zukunftssichere Gestaltung der Kette.

Handeln vereinbart, indem unter anderem festgelegt

Stakeholdern führen, unter anderem dem Bündnis

bereits in der Produktion (Januar 2020), und die dritte

5. Nach Möglichkeit kaufen wir – sofern sie verfügbar
ist – GOTS-zertifizierte Baumwolle, da GOTS auch die
Arbeitsbedingungen in den Fabriken kontrolliert.

1. Wir haben gemeinsam mit unseren Lieferanten

6. Wir informieren uns über alle Entwicklungen, indem

ist, dass Zwangsarbeit – auch von Strafgefangenen –

für Nachhaltigkeit auf dem Bekleidungs- und

Lieferung war gerade verkauft worden. Da die

Während wir diesen Geschäftsbericht erstellen,

verboten ist. Unser Statement zu

Textilsektor, Modint und weiteren

Lieferanten noch keine Bestätigung für ihre Bestellungen

verschlechtert sich die Situation in Indien. Die Anzahl

verantwortungsbewusstem unternehmerischem

aus der dritten Lieferung erhalten hatten, wurden die

der Infektionen explodiert und steigt auf über 300.000

Handeln finden Sie in den Anlagen unter der

Bestellungen nach Rücksprache storniert.

innerhalb von 24 Stunden. Es ist eine extreme Notlage

Überschrift „Prohibition of Forced and compulsory

weiterhin bemühen, mehr Einblick in die Herkunft

entstanden, in der Krankenhäuser neue Patienten

Labour and Disciplinary Measures ILO Conventions

unserer Baumwolle und die optimale

29 and 105“.

Rückverfolgbarkeit der Baumwolle zu erhalten.

Nachhaltigkeitsexperten.
7. Darüber hinaus werden wir uns über unser Netzwerk

Babyface hatte zu diesem Zeitpunkt beschlossen, die

ablehnen müssen und außerdem ein Mangel an

bereits in Produktion befindlichen Kollektionen

Sauerstoff herrscht (Quelle: RTL Nieuws, 26. April 2021).

tatsächlich abzunehmen, da den Lieferanten bereits

Unsere Agentin vor Ort informiert uns über die aktuelle

Verhaltensregeln Ende 2019 haben wir die

Mit den vorgenannten Maßnahmen tun wir alles, was in

Kosten entstanden waren. Unserer Meinung nach sollte

Situation und die Auswirkungen auf Fabriken und

Lieferanten gebeten, diese Regeln auch an ihre

unserer Macht steht, um mögliche Zusammenhänge mit

das Risiko nicht einseitig auf ein Glied in der Kette

Beschäftigte. Wir versuchen, die Lieferanten im

Kettenpartner weiterzuleiten. Wir erfassen aktuell,

Zwangsarbeit in der Region Xinjiang zu ermitteln.

verlagert werden.

Zusammenhang mit der Bereitstellung von Daten, die

inwieweit und in welchem Umfang das umgesetzt

Außerdem lassen wir uns von verschiedenen

wurde.

Stakeholdern beraten, was wir tun sollten, wenn ein

für den Start des Projekts für faire Bezahlung und die

2. Anlässlich der Veröffentlichung dieser

Das CSR-Team entschied gemeinsam mit der

Schulungen im Rahmen des Factory Support

Einkaufsabteilung und der Geschäftsführung, alle

Programms, das wir gemeinsam mit Arisa und SAVE in

außerdem müssen alle Glieder in der Kette ihre

bewusst, dass die Lösung dieses Problems nur auf

Beschäftigten noch einmal auf die bestehenden

die Wege geleitet haben, nicht zu überlasten.

Informationen bei tex.tracer hochladen.

geopolitischer Ebene möglich sein wird, denn

Vereinbarungen aufmerksam zu machen.
Das bedeutet für uns:
•
•

Anschließend werden diese Informationen anhand

letztendlich geht es um die offizielle Politik Chinas und

Zwangsarbeit in Xinjiang, China

von GRS-Koordinaten verifiziert. Fotos können

nicht um ein Problem, das der Kleidungs- und

Zwangsarbeit ist eine schwerwiegende

ausschließlich am Produktionsstandort hochgeladen

Textilsektor verursacht hat oder gar lösen kann. Es

Wir stornieren keine Bestellungen, deren Herstellung

Menschenrechtsverletzung und daher ein großes

werden, damit wir möglichst umfassend ermitteln

müssen Gespräche mit der EU, den Vereinten Nationen,

bereits begonnen hat oder die bereits hergestellt sind

Problem. Schätzungen der Internationalen

können, wo unsere Produkte hergestellt werden.

der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), der

Wir ergreifen Maßnahmen nur nach ausführlicher

Arbeitsorganisation (IAO) zufolge sind weltweit 25

Anhand dieser Daten wollen wir ermitteln, ob

Welthandelsorganisation (WTO) und der Organisation

Rücksprache mit den Kettenpartnern (keine

Millionen Menschen von Zwangsarbeit betroffen.

Babyface im Zusammenhang mit Baumwolle aus der

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Region Xinjiang steht.

(OECD) geführt werden.

einseitigen Maßnahmen einleiten)
•

Keine Rabattklauseln

Der Kleidungs- und Textilsektor ist für Probleme mit

•

Wir bezahlen wie vereinbart und rechtzeitig

Zwangsarbeit bekannt, unter anderem bei Uiguren in

•

Wir haben flexible Lieferzeiten, um Überstunden zu

chinesischen Fabriken, syrischen Flüchtlingen in der

vermeiden

Türkei sowie Rohingya auf den Philippinen und in

Wir kommunizieren grundsätzlich deutlich und

Myanmar (Quelle: IMVO Convenanten).

•

Zusammenhang festgestellt wird. Wir sind uns durchaus

3. Wir arbeiten aktiv an der Kettentransparenz;

rechtzeitig im Hinblick auf Bestellungen und
Bezahlungen

Da Babyface in China geschäftlich aktiv ist, muss das
Problem der Zwangsarbeit in der Region Xinjiang

Auch für die Sommerkollektion 2021, die wir circa im

dringend und aufmerksam beobachtet werden. Ferner

August 2020 verkauft und bestellt hatten, haben wir uns

muss untersucht werden, ob Babyface indirekt in

an diese Vereinbarungen gehalten und haben unsere

Zusammenhang mit diesen Praktiken steht.

Lieferanten mit der Produktion aller Lieferungen
beauftragt.

Mehr als 20 % der weltweit produzierten Baumwolle
stammt aus China. Der Großteil der chinesischen

Wir befinden uns in ständigem Kontakt zu unseren

Baumwolle, d.h. über 80 %, kommt aus der Region

Agenten, um mehr über die Situation im betreffenden

Xinjiang. Außerdem kann chinesische Baumwolle auch

Land und die Lage in den Fabriken zu erfahren. Wir

in Artikeln enthalten sein, die in anderen Ländern

übernehmen auch weiterhin mit angemessener Sorgfalt

hergestellt werden. Diverse Berichte weisen darauf hin,

Verantwortung, um die Risiken in der Lieferkette

dass Uiguren auch in anderen Teilen Chinas von
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UNSERE VERWENDETEN STOFFE
Kinder sollen unbeschwert spielen können. Dafür ist es unserer Meinung nach wichtig, dass die Kleidung
bequem ist, robust ist und sicher verwendet werden kann. Aus diesem Grund legt das Team von Babyface
großen Wert auf die Auswahl der Stoffe.

2020

Elastan 3,3%

Viskose 1,35%
Polyamid 0,08%

Polyester 9,21%

Baumwolle 48,9%

oft Schädlingsbekämpfungsmittel ein, um diese

Die Vorteile von Biobaumwolle

Pflanzen und Insekten zu vernichten. Diese

Zur Herstellung von Biobaumwolle werden Verfahren

gefährlichen Stoffe gelangen in den Boden und

und Stoffe eingesetzt, die nur geringe Auswirkungen auf

verschmutzen das Grund- und Oberflächenwasser.

die Umwelt haben. So wird die Baumwolle ohne
Verwendung von Pestiziden oder Kunstdünger angebaut

Biobaumwolle 35,1%

Der unsichere Gebrauch von Chemikalien in der

und ohne Hinzufügung von Chemikalien gesponnen.

Landwirtschaft schadet nicht nur der Natur, sondern

Die Pflanzen werden auf natürliche Weise gegen

auch der Gesundheit der Arbeiter.

schädliche Insekten geschützt, zum Beispiel durch

BAUMWOLLE ALS GRUNDLAGE

Hoher Wasserbedarf

Die Babyface-Kollektion besteht zu 84 % aus

Damit eine Baumwollpflanze gut wachsen kann,

Eventuell schlechte Arbeitsbedingungen

le sowohl für die Umwelt als auch für die Gesundheit

Baumwolle, denn Baumwolle besitzt viele positive

braucht sie viel Wasser. Für die Herstellung von 1 Kilo

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass uns vor allem in

der Baumwollfarmer und ihrer Tiere besser ist.

Eigenschaften, die besonders Babys und Kindern

Baumwolle sind etwa 10.000 Liter Wasser nötig. Auch

Ländern, in denen Baumwolle von Hand gepflückt

zugutekommen. Baumwolle ist atmungsaktiv, fühlt

nach der Ernte der Baumwolle wird Wasser benötigt,

wird, Kinderarbeit und schlechte Arbeitsbedingungen

Biobaumwolle hat außerdem den Vorteil, dass sie

sich weich an, kann viel Feuchtigkeit aufnehmen und

um die Baumwolle zu reinigen. Dieses Wasser kommt

der Landarbeiter Sorgen machen.

weich und robust ist und sich auf der Haut angenehm

Schmetterlinge. Das alles sorgt dafür, dass Biobaumwol-

ist aufgrund ihrer Robustheit langlebig und reißt nicht

aus Seen, Flüssen und Wasserspeichern. Der enorme

so schnell. Außerdem kann Baumwolle bei hohen

Wasserverbrauch sorgt in vielen Gebieten für

MEHR NACHHALTIGE STOFFE

Temperaturen gewaschen werden.

Wassermangel, unter dem die Menschen leiden, die

Die Verwendung von mehr nachhaltigen Stoffen ist

dort leben, aber auch die Natur leidet, denn nach und

eines unserer Hauptziele, die wir in den fünf

DIE AUSWIRKUNGEN VON
BAUMWOLLE

nach vertrocknet alles.

anfühlt. Da keine Chemikalien verwendet werden,
sorgt sie für ein angenehmes Gefühl auf empfindlicher
Kinderhaut.

Grundsätzen von Babyface aufgeführt haben. Der

Doch auch der Wasserbedarf von Biobaumwolle ist

wichtigste Schritt wird es sein, statt herkömmlicher

noch sehr hoch. Außerdem ist Biobaumwolle anfällig

Leider hat Baumwolle auch viele Nachteile und wirkt

Verwendung von Chemikalien d

Baumwolle in Zukunft Biobaumwolle einzukaufen.

für Krankheiten, da sie nicht mit Schädlingsbekämp-

sich auf Mensch und Umwelt aus. Baumwolle gilt als

Wenn die Baumwollpflanzen auf großen

2020 war unsere gesamte Kollektion für Neugeborene

fungsmitteln besprüht wird. Um mit Biobaumwolle

eine der schädlichsten Pflanzen für die Umwelt und

Baumwollfeldern wachsen, lockt das häufig Insekten

aus GOTS-zertifizierter Biobaumwolle hergestellt. Wir

denselben Ernteertrag zu erzielen, werden mehr

wird in über hundert Ländern weltweit angebaut.

und andere Pflanzen an, die sich inmitten der

streben an, den Anteil an Biobaumwolle jedes Jahr zu

Baumwollpflanzen und damit auch mehr Wasser für

Ein Baumwollfaden kann Baumwolle von weit mehr

Baumwolle ansiedeln. Diese Pflanzen und Insekten

erhöhen und bei den Stoffen, die für Babys und Kinder

das Wachstum benötigt. Vor allem in trockenen

als 1.000 Baumwollfarmern enthalten.

schaden der Baumwolle. Die Baumwollfarmer setzen

geeignet sind, weiterhin auf Innovationen zu setzen.

Gebieten wie Indien kann das ein Problem sein.
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GOTS-zertifizierte Baumwolle

Mangel an Biobaumwolle

GOTS ist ein Gütesiegel, mit dem nachgewiesen wird,

Wir haben Gespräche mit dem Bündnis für

dass ein Artikel zu mindestens 70 % aus Stoffen aus

Nachhaltigkeit auf dem Bekleidungs- und Textilsektor,

biologischem Anbau hergestellt ist und dass alle Glieder

Control Union (der Organisation, die das GOTS-

in der Lieferkette, die zur Entstehung des Artikels

Zertifikat ausstellt), Modint und Arisa geführt und uns

beigetragen haben, die für sie geltenden sozialen und

bei anderen Unternehmen erkundigt, ob sie die

ökologischen Anforderungen erfüllen. Das macht GOTS

gleichen Probleme erleben und wie sie damit umgehen.

zu einem der führenden und umfassendsten Gütesiegel.

Die Gespräche ergaben, dass es tatsächlich Probleme

2020 wurde der Konzern Euretco Fashion, zu dem auch

Hallo Held,
hallo, Heldin,
die Chance ist groß, dass deine Kleidung
aus Baumwolle hergestellt ist. Baumwolle
wird von Baumwollpflanzen geerntet, die
in Regionen wachsen, in denen sehr oft die
Sonne scheint. Baumwollfarmer pflücken die
weißen, weichen Kapseln von den Pflanzen.
Am Ende eines Arbeitstages haben die
Pflücker eine große Menge Baumwollkapseln
geerntet; nun müssen nur noch die Blätter,
die unbeabsichtigt mitgepflückt wurden,
entfernt werden. Nachdem die Baumwolle
zusammengebunden und gewogen wurde,
wird sie zur Fabrik transportiert, wo sie ein
letztes Mal kontrolliert wird. Dort werden
auch die Samenkörner entfernt, da sie wieder
verwendet werden können, um neue Pflanzen
anzubauen. In der Fabrik wird nun aus den
Baumwollballen Kleidung hergestellt.

im Zusammenhang mit dem weltweiten Angebot an

Babyface gehört, GOTS-zertifiziert.

Biobaumwolle gibt. Die Nachfrage nach Stoffen aus

Das bedeutet, dass alle Glieder in der

biologischem Anbau ist weltweit stark gestiegen, doch

Kette auch GOTS-zertifiziert sind und

ein Umstieg auf biologischen Anbau dauert im

wir das GOTS-Logo auf unseren

Durchschnitt drei Jahre. Das bedeutet, dass es noch

Artikeln verwenden dürfen. Wenn

eine Weile dauern kann, bis wieder ausreichend

nicht alle Glieder der Kette GOTS-

Biobaumwolle verfügbar ist.

zertifiziert sind, weil das zum Beispiel zusätzliche
verwenden wird das Logo nicht auf den Artikeln, aber

GOTS deckt Betrug mit falscher Biobaumwolle in Indien auf

Investitionen seitens der Fabrik erfordern würde,
können immer noch stolz sagen, dass unsere Artikel

Ein weiteres Problem ist, dass Global Organic Textile

aus Biobaumwolle hergestellt sind.

Standard (GOTS) einen groß angelegten Betrug mit

Andere Gütesiegel und Standards

Rahmen einer Untersuchung stellte GOTS fest, dass

Besides GOTS certified cotton, the indicated articles

20.000 Tonnen Baumwolle zu Unrecht als

also comply with the Oeko-tex and REACH standards.

Biobaumwolle zertifiziert worden waren.

Oeko-tex standard 100

Der systematische Betrug, den GOTS entdeckt hatte,

falscher Biobaumwolle aus Indien aufgedeckt hat. Im

Kleidung mit diesem

umfasste die Verwendung gefälschter

Zertifikat enthält keine

Transaktionszertifikate für unbearbeitete Baumwolle,

gefährlichen Stoffe. Die

falsche QR-Codes und eine fiktive, gefälschte Website

Produkte werden auf folgende Stoffe getestet: illegale

der indischen Regierung, auf der Baumwollfasern

Stoffe, gesetzlich regulierte Stoffe, bekannte

verifiziert wurden, die angeblich aus biologischem

Schadstoffe und Parameter für das Gesundheitswesen.

Anbau stammten.

REACH

Anschließend forderte GOTS die offiziellen Stellen auf,

Ziel der REACH-Verordnung (EG (Nr.) 1907/2006) ist der

alle Upstream-Transaktionszertifikate, die auf der

Anzahl an Biofasern überwacht, sondern auch

Fabrik. Durch Kooperationen mit Unternehmen und

Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt,

Grundlage dieser gefälschten Dokumente ausgestellt

angemessene Arbeitsbedingungen in allen Phasen des

lokalen Organisationen wie Arisa und SAVE können wir

indem chemische Stoffe besser und früher erkannt

wurden, zu widerrufen, um zu verhindern, dass die

Herstellungsprozesses. Wir haben einen Mitarbeiter der

direkt Kontakt zu den Beschäftigten aufnehmen und

werden. So können wir sicher sein, dass die Kleidung

betroffenen Waren mit dem GOTS-Siegel verkauft

Menschenrechtsorganisation Arisa eingeladen, am

gemeinsam Verbesserungen in die Wege leiten. Aber

keine Schadstoffe enthält, die ein Gesundheitsrisiko

werden (Quelle: Biojournal, Ecotextile News,

Gespräch mit Control Union teilzunehmen. Das

Gütesiegel bleiben wichtig, da mehrere Augen einfach

darstellen, und dass sich Babys und Kleinkinder

November 2020).

Gespräch hat uns gezeigt, welche Rolle Control Union

mehr sehen. GOTS bleibt für uns in diesem

spielt und wie Inspektionen in Fabriken ablaufen. Leider

Zusammenhang das wichtigste Gütesiegel.

sorgenfrei an unserer Kleidung erfreuen können.

DER ÜBERGANG ZUM
NACHHALTIGEN BAUMWOLLANBAU

Wir haben Gespräche mit Control Union aufgenommen,

sind wir nicht befugt, die Resultate der Berichte

um mehr über diese Probleme und geeignete kurzfristige

einzusehen; und die Resultate werden in der Regel auch

Unsere nachhaltige Alternative

Alternativen zu erfahren. Außerdem wollten wir uns

nicht an die Beschäftigten der Fabrik weitergeleitet.

Wir investieren auch weiterhin in mehr nachhaltige

Anfang 2021 informierte unser Lieferant uns, dass wir

erkundigen, welche Möglichkeiten langfristig bestehen,

für die Winterkollektion 2021 von Babyface weder

das GOTS-Siegel (weiterhin) für unsere Artikel zu

Wieder einmal wurde uns klar, dass es weiterhin

wir die Ziele, die wir uns im Hinblick auf die

GOTS-zertifizierte Baumwolle noch Biobaumwolle ohne

verwenden. Da aktuell keine Biobaumwolle mit dem

wichtig ist, Sorgfaltspflichtsuntersuchungen

Verwendung von GOTS-zertifizierter Biobaumwolle

Gütesiegel kaufen können. Das war ein unvorhergese-

GOTS-Siegel verfügbar ist, nehmen auch die

durchzuführen, um wirksame Maßnahmen zur

gesetzt haben, anpassen. Doch das bedeutet nicht, dass

henes Hindernis für unsere ständigen Bemühungen,

Herausforderungen zu, die sozialen Bedingungen in der

Verbesserung der Nachhaltigkeit zu ergreifen. Nötig

wir unsere Ziele aufgeben, denn wir passen unser

den Anteil an Biobaumwolle konsequent auszubauen.

Lieferkette zu gewährleisten, da GOTS nicht nur die

dafür ist ein offener Dialog mit den Beschäftigten der

Konzept an und schärfen unseren Blick. Babyface geht
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Stoffe in der Babyface-Kollektion. Aber leider müssen
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es nicht darum, um die letzte verfügbare

Better Cotton Initiative (BCI)

ALTERNATIVEN ZU BAUMWOLLE

hervorragend geeignet. Mit der Kollektion 2020 hat

Baumwollkapsel und gegen überhöhte Marktpreise zu

Die Better Cotton Initiative (BCI) ist eine gemeinnützige

Die Einkäufer und Stylisten von Babyface suchen

Babyface eine Reihe aus Viskose vorgestellt.

kämpfen; wir wollen vielmehr in einen nachhaltigeren

Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die

ständig neue Innovationen und analysieren die

Baumwollanbau investieren. Nur so können wir zur

weltweite Baumwollproduktion

Alternativen zu Baumwolle bzw. nachhaltige Varianten

Der große Vorteil der Viskoseherstellung ist, dass im

Lösung des Kernproblems beitragen.

für die Menschen, die

im Vergleich zu herkömmlicher Baumwolle. Dabei

Vergleich zu Baumwolle weniger Wasser benötigt

Derzeit untersuchen wir, welche Möglichkeiten wir

Baumwolle produzieren, die

nutzen wir die Stoffematrix von Euretco, die

wird. Aber da auch Viskose aus Bäumen hergestellt

haben, um einen Beitrag zu einem nachhaltigeren

Umwelt, in der die Baumwolle

umgehend anzeigt, welche nachhaltigen Varianten zu

wird, hängt die Umweltschädlichkeit davon ab,

jeder Stoffsorte bestehen.

welche Bäume verwendet werden, denn schließlich

Baumwollanbau zu leisten. Nachdem wir unter

wächst, und die Zukunft des Sektors zu verbessern.

anderem beschlossen haben, der Better Cotton Initiative

Die BCI und ihre Partner informieren die Bauern und

wollen wir keine Bäume aus geschützten Regionen

(BCI) beizutreten, befinden wir uns gerade mitten im

Bäuerinnen in Schulungen über effiziente

Recycelte Baumwolle

verwenden. Außerdem kommen zahlreiche

Anmeldeverfahren. Darüber hinaus verfolgen wir

Wassernutzung, Pflege der Bodengesundheit und der

Recycling bedeutet, dass der Stoff von

Chemikalien zum Einsatz, um aus dem Holzzellstoff
lange Fäden herzustellen.

aufmerksam die Aktivitäten des Organic Cotton

natürlichen Lebensumgebung, Reduzierung von

Kleidungsstücken oder anderen Textilien erneut

Accelerator, auch wenn die Mitgliedschaft in dieser

schädlichen Chemikalien und Anwendung der

verwendet wird. Wenn ein Kleidungsstück nicht

Organisation für uns aus kostentechnischen Gründen

Prinzipien für menschenwürdige Arbeit. BCI-Farmer,

unmittelbar wiederverwendet werden kann

Lyocell, Tencel™ und EcoVero™

unrealistisch ist. Aber wir untersuchen gemeinsam mit

die nach diesem System arbeiten, erhalten eine

(Secondhand-Kleidung), dann kann es immer noch

Eine nachhaltigere Variante ist die Viskosesorte, für

anderen Unternehmen die Optionen für einen

Lizenz für den Verkauf besserer Baumwolle (Quelle:

recycelt werden. Eventuell vorhandene Knöpfe,

deren Herstellung weniger schädliche Chemikalien

gemeinsamen Eintritt in diese Organisation.

bettercotton.org).

Reißverschlüsse, Lederetiketten und andere

verwendet werden. Das verwendete Wasser und die

STOFFEMATRIX
HERKÖMMLICH
Herkömmliche Baumwolle

Better Cotton (BCI, OCS, CmiA)

BESSER
Biobaumwolle (GOTS)

OPTIMAL
Recycelte Baumwolle

Leinen

Bioleinen (GOTS)

Recyceltes Leinen

Hanf

Biohanf (GOTS)

Recycelter Hanf

Wolle

Verantwortungsbewusste
Wolle (RWS, RMS)

Bio-/Merinowolle (GOTS)

Recycelte Wolle

Kaschmirwolle

Verantwortungsbewusste
Kaschmirwolle (TCGS®)

Seide

Wilde Seide

Pflanzlich

Tierisch

BEVORZUGT

Bioseide (GOTS)

Recycelte Seide

Künstlich
natürlich

Künstlich
synthetisch

Viskose (Lenzing/Evo Vero™)

Tencel™/Lycell

Chemikalien werden gesammelt und

zerkleinert, bis nur noch Fasern übrig sind. Nach

wiederverwendet, sodass sie nicht in die Umwelt

diesem Prozess, den wir als Zerfasern bezeichnen,

gelangen. Das trifft auf Lyocell zu, das auch unter

werden die Fasern erneut zu Garn verarbeitet, aus dem

dem Markennamen Tencel™ des österreichischen

wiederum ein neues Kleidungsstück gestrickt oder

Unternehmens Lenzing bekannt ist, das den Stoff

gewoben werden kann.

entwickelt hat. Die Tencel™-Faser wird aus
Holzzellstoff von Eukalyptusbäumen hergestellt, die

Unsere Lieferanten informieren uns über die

in Wäldern mit dem FSC-Gütesiegel (Gütesiegel für

Möglichkeiten, die Recycling-Baumwolle bietet.

nachhaltige Forstwirtschaft) wachsen.

Recycelte Baumwolle fühlt sich oft etwas unflexibler
als neue Baumwolle und sieht auch so aus.

Eine neuere Viskosevariante ist EcoVero™ von

Was Baby- und Kinderkleidung betrifft, müssen wir

Lenzing, für deren Herstellung nachhaltiges Holz

auf jeden Fall weitersuchen, weil wir noch keinen

aus kontrollierten FSC- oder PEFC-zertifizierten

Stoff gefunden haben, der fein genug ist. Denn

Wäldern in Europa verwendet wird. Im Vergleich zu

natürlich suchen wir gerade für Neugeborene

Viskose produziert EcoVero™ 50 % weniger Ausstoß

besonders weiche Stoffe.

und reduziert den Strom- und Wasserverbrauch um
die Hälfte.

Viskose

Milchfaser
Generische Viskose

Accessoires werden entfernt, und die Textilien werden

Refibra™

Kunstseide
Cupro
Azetat

Modal

Bambus

Monocet

Frischpolyester

(Teilweise) biobasiertes
Polyester

Mechanisch recyceltes
Polyester

Chemisch recyceltes Polyester

Reines Polyamid (Nylon)

(Teilweise) biobasiertes
Polyamid

Mechanisch recyceltes
Polyamid

Chemisch recyceltes
Polyamid (Econyl)

Viskose wird aus einem natürlichen Stoff hergestellt,

Aktuell sind die Preise für Lyocell und Tencel™ zu

und zwar Zellulose aus Holzzellstoff oder Baumwolle,

hoch, als dass dies kommerziell attraktive

die in einem künstlichen Verfahren zu Textilfasern

Verkaufspreise für Babyface-Artikel rechtfertigen

verarbeitet wird. Viskose ist ein glänzender, feiner

würde. Im Rahmen des ersten Pilotprojekts mit

Stoff, der sanft fällt, weshalb dieser Stoff für

einem Viskoseprogramm in großen Größen

Babykleidung weniger geeignet ist, weil der Stoff nicht

untersuchen wir, ob wir in unseren Kollektionen

zu weich sein darf, um daraus kleine Kleidungsstücke

mehr Viskose verwenden können, wobei wir

herzustellen. Aber für größere Größen ist Viskose

EcoVero™-Viskose klar bevorzugen.

Elastan/Spandex (Lycra)
Polyacryl
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DIE SCHRITTE, DIE WIR IN DIESEM JAHR
UNTERNOMMEN HABEN

Hallo Held,
hallo, Heldin,

In diesem Jahr haben wir in den einzelnen Projektgruppen daran gearbeitet, unsere Ziele zu erreichen, die wir in
den fünf Grundsätze von Babyface genannt haben. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Schritte wir in diesem

frag einfach deinen Vater oder deine
Mutter, ob du den QR-Code mit
dem Telefon scannen darfst, um
herauszufinden, an welchen Orten auf
der Welt dein Kleidungsstück schon war.
Auf der Karte siehst du alle Schritte und
alle Menschen, die an der Herstellung
deiner Kleidung beteiligt waren. Bist du
auch schon einmal gereist?

Jahr unternommen haben und wie es uns dabei ergangen ist. Genau wie auch Kinder lernen wir jeden Tag dazu,
indem wir hinfallen und wieder aufstehen.

TRANSPARENZ IN DER KETTE

Verlauf der Kette, beispielsweise zur Herkunft

Gemeinsam mit tex.tracer wollen wir eine

des Stoffes, schwieriger zurückzuverfolgen sind

transparente Produktionskette entwickeln, denn

oder dass diese Kettenpartner ihre

wir wollen wissen, wo unsere Artikel hergestellt

Informationen aus wettbewerbstechnischen

werden. Das gilt nicht nur für die

Gründen nicht teilen wollen. In Gesprächen mit

Zusammensetzung der Kleidung in den Fabriken,

unseren Kettenpartnern versuchen wir zu

mit denen wir in Kontakt stehen, sondern auch

erläutern, warum Transparenz für uns ein

für die Glieder im weiteren Verlauf der Kette bis

wichtiger Schritt auf dem Weg zur

hin zum Baumwollfeld. Wir sind uns

Nachhaltigkeit von Babyface ist und warum sie

mittlerweile bewusst, dass Missstände häufiger

zu einer zukunftssicheren Industrie beiträgt.

im weiteren Verlauf der Kette der auftreten. Zu
Kinderarbeit zu bekämpfen. Um herauszufinden,

Transparente Kommunikation für
unsere Kunden und Kundinnen

unseren wichtigsten Grundsätzen gehört es,
ob Babyface indirekt mit Kinderarbeit in

A Tiny Story ist eine Kapselkollektion innerhalb

Zusammenhang gebracht werden kann, müssen

der Sommerkollektion 21 von Babyface.

wir zunächst Einblicke in alle Glieder der

Wir haben diese Kollektion 2020 eingeführt, um

Produktionskette erhalten.

alle Kleidungsstücke mit einem QR-Code zu

Wie in Kapitel 4 - Einblick in die Kette

Artikel finden können. Wenn Sie den QR-Code

versehen, den Sie auf den Anhängeetiketten der
beschrieben, geben derzeit möglichst viele

scannen, sehen Sie die gesamte Reise, die der

Glieder der Kette ihre Daten auf der Plattform

Artikel vom Baumwollfeld bis zum Lager

von tex.tracer ein. Die Reaktion der Lieferanten

zurückgelegt hat. So beziehen wir die

fällt positiv aus, und alle tragen dazu, sämtliche

Verbraucher und Verbraucherinnen ein, indem

Informationen im System zu erfassen. Mitunter

wir zeigen, wo ihre Kleidung war, bevor sie

kommt es vor, dass Informationen im weiteren

tatsächlich getragen wird.
From cotton harvest
in Gujarat, India

A Tiny
Story
Do you know the origin of your garment?
All of our products will get a QR code on
the hangtag. When you scan it you can
see his journey.
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To warehousing in
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6 Die Schritte, die wir in diesem Jahr unternommen haben

START DES
GEMEINSCHAFTSPROJEKTS
ZUR VERBESSERUNG DER
ARBEITSBEDINGUNGEN IN
TAMIL NADU, INDIEN

gemeinsam durchlaufen. Euretco Fashion ist
ein zuverlässiger Partner, der für gemeinsamen
Erfolg steht.
Tirupur ist eine kleine Stadt in Indien, in der

Im Oktober 2020 startete Babyface ein Gemein-

hauptsächlich Strickware hergestellt wird.

schaftsprojekt zur Verbesserung der Arbeitsbe-

Die vier Fabriken, mit denen Babyface

dingungen in den Fabriken der Region Tamil

zusammenarbeitet, sind hier zu finden.

Nadu in Indien. Unsere Partner bei diesem

Nachhaltigkeit ist heute ein wichtiges Thema in

Projekt sind die Menschenrechtsorganisation

der Industrie, denn auch Unternehmen wollen

Arisa, die lokale Organisation SAVE, das Bündnis

der Natur etwas zurückgeben. Babyface hat den

für Nachhaltigkeit auf dem Kleidungs- und

ersten Schritt gemacht und eine Kollektion für

Textilsektor, Mondiaal FNV, die Marken Fabienne

Neugeborene aus Biobaumwolle präsentiert.

Chapot, HEMA, O’Neill, Prénatal, The Sting und

Darauf folgte das SAVE-Projekt zur

WE FASHION sowie unsere vier Fabriken in

Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den

Indien. Im Rahmen dieses Projekts befassen wir

Fabriken. Die Fürsorge für das Wohlergehen der

uns mit mehreren sozialen Themen wie Diskri-

Beschäftigten sagt eigentlich alles aus. Dieses

minierung & Gender, Kinderarbeit, Zwangsarbeit,

Projekt erfordert eine umfassende

Vereinigungsfreiheit, faire Bezahlung sowie

Zusammenarbeit der Fabrikeigentümer, die

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.

Unterstützung durch die Beschäftigten, die sich

Das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren.

an die bereits vorhandenen offiziellen sozialen

Aufgabe von Babyface ist es, einen Überblick

Agentin und der Menschen hinter SAVE.

über die gesamte Lieferkette zu bieten und die

Babyface will die guten Beziehungen, die sie zu

eigenen (Einkaufs-)Praktiken zu verbessern.

allen Beteiligten hat, aufrechterhalten und wird

Lieferanten erhalten Unterstützung, um effizien-

das Schulungsprogramm ohne Druck umsetzen.

Normen halten, sowie das Engagement der

te Gesprächsrunden zwischen Beschäftigten und
Management zu schaffen, die Beschwerden

Ich habe für viele Marken gearbeitet und habe

bearbeiten und Präventivmaßnahmen für

im Rahmen der Nachhaltigkeit viele Due-

mögliche Risiken in Fabriken entwickeln können.

Diligence-Prüfungen erlebt, die die Kette

Darüber hinaus sollen auch die arbeitsrechtli-

nachhaltiger gestalten sollen. Die

chen Kenntnisse der Beschäftigten erweitert wer-

Zusammenarbeit mit Euretco Fashion und

den, damit sie ihre Rechte besser wahrnehmen

Babyface ist anders. Wir haben zunächst über

können.

dieses Projekt gesprochen und die Standpunkte
der Lieferanten berücksichtigt, um
anschließend darzulegen, wie das Projekt
umgesetzt werden kann. Die Lieferanten sind
davon überzeugt, dass das Wohlergehen und die
Zukunft des Unternehmens vom Wohlergehen
ihrer Beschäftigten abhängen.
Die ersten Schulungen in den Fabriken sind

Asumptha Ramani, General Manager

mittlerweile abgeschlossen, und die Reaktionen

Top Notch India berichtet.

sind äußerst positiv. Die Fabrikeigentümer
leisten volle Unterstützung. Unsere

Ich heiße Asumptha Ramani und bin

Aufmerksamkeit gilt dem gesamten Projekt und

Geschäftsführerin der Agentur Top Notch in

den Ergebnissen, die wir in den Fabriken, bei

Indien. Wir arbeiten seit mehr als 25 Jahren

den Eigentümern und uns als Agenten sehen.

mit Euretco Fashion zusammen. Im Rahmen
unserer Partnerschaft sind wir gemeinsam

Für Babyface kann das SAVE-Projekt ein

gewachsen und haben alle Innovationen

einzigartiges Verkaufsargument werden, wenn
39
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die Marke Verantwortung für die Natur

Kleidungs- und Textilsektor beigetreten sind.

übernimmt, damit Kinder so aufwachsen, dass

Wir wussten vorher nicht, welche Hindernisse

EIN PILOTPROJEKT FÜR FAIRE
BEZAHLUNG IN INDIEN

sie schon von frühester Kindheit an den

sich uns auf diesem Weg entgegenstellen

Die faire Bezahlung von Fabrikangestellten ist einer

respektvollen Umgang mit der Natur lernen.

würden. Wir sind hingefallen, aufgestanden und

der fünf Grundsätze von Babyface. Der Lohn, den

Anpassung des Textes über faire
Bezahlung in unserem Kodex
für verantwortungsbewusstes
unternehmerisches Handeln

weitergegangen. Vor allem haben wir auf

Fabrikangestellte in Asien erhalten, reicht oft nicht aus,

Wir haben unsere Stellungnahme zur fairen

Wir sind überwältigt davon, wie Euretco Fashion

diesem Weg unendlich viel gelernt, Menschen

um Grundbedürfnisse zu erfüllen. Doch das gilt nicht

Bezahlung im Kodex für verantwortungsbewusstes

und Babyface an die Lieferanten herangetreten

und Organisation kennen gelernt, die uns

nur für Asien, denn auch in Europa werden

unternehmerisches Handeln überprüft, in dem wir

sind und auf die gegenseitigen Beziehungen

weitergeholfen haben, denn diesen Weg können

Beschäftigte nicht überall fair bezahlt.

uns auf die IAO-Konventionen 26 und 131 beziehen.

Rücksicht genommen haben. Wir möchten uns

wir nicht allein gehen. Und genau aus diesem

Damit Fabrikangestellte genug verdienen, um ihren

In diesem Absatz steht unter anderem, dass die Fabrik

bedanken, dass wir an diesem Projekt

Grund freue ich mich über die langfristigen und

Lebensunterhalt zu sichern und dafür zu sorgen, dass

einen Mindestlohn auszahlen muss und dass der Lohn

teilnehmen dürfen.

stabilen Beziehungen, die wir mit unseren

ihre Kinder zur Schule statt arbeiten gehen, starten wir

ausreichend sein muss, um die Grundbedürfnisse der

Lieferanten und unseren Agenten aufbauen

gemeinsam mit einer unserer Fabriken in Indien ein

Beschäftigten und ihrer Familien zu erfüllen.

konnten. Die Nachhaltigkeit dieser Beziehungen

erstes Pilotprojekt.

ist die Grundlage für die Mitwirkung, die uns

Ada Bakker, Einkäuferin
von Babyface, berichtet.

Wir wissen, dass in Fabriken nicht standardmäßig

angeboten wird, um in der Produktionskette

Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das

faire Löhne gezahlt werden und dass wir uns mehr

Verbesserungen umzusetzen.

Pilotprojekt in Indien zu starten. Derzeit nehmen die

anstrengen müssen, um dafür zu sorgen, dass faire

Beschäftigten der vier Unternehmen in Indien an den

Löhne gezahlt werden. Daher haben wir die folgende

Unter anderem haben wir Mitte Februar unserer

Schulungen von Arisa und SAVE teil. Wir erhalten viele

Passage zum Kodex für verantwortungsbewusstes

Agentin von Top Notch in Indien das Schulungs-

Informationen über diese Fabriken, unter anderem zur

unternehmerisches Handeln hinzugefügt:

programm von Arisa und SAVE vorgestellt, um

Anzahl der Zeitarbeits- und fest angestellten

Euretco Fashion setzt sich gemeinsam mit ihren

Verbesserungen in der Produktionskette

Arbeitskräfte sowie zur Fluktuation unter den

Lieferanten dafür ein, gezahlte Löhne zu veröffentli-

Beschäftigten. Diese Informationen sind für den Erfolg

chen und dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten faire

des Projekts wichtig.

Löhne erhalten, um die Grundbedürfnisse der Be-

durchzusetzen.

Dafür sorgen, dass nicht nur das Produkt als

Asumptha stellte kritische Fragen, aber es war

nachhaltig bezeichnet werden darf, sondern der

auch sofort klar, dass sie uns unterstützt und

Faire Bezahlung bedeutet, dass Beschäftigte für ihre

ganze Prozess vom Entwurf bis zum Verkauf, ist

dass wir die Hilfe und Unterstützung erhalten,

gewöhnliche Tätigkeit an einem bestimmten Ort einen

Das vollständige Statement zu fairer Bezahlung steht

ein attraktives, ja sogar nobles Ziel, aber wie

die wir benötigen. Es wurde gleich ein Termin für

Lohn erhalten, der es den Beschäftigten ermöglicht,

im Kodex für verantwortungsbewusstes unternehme-

einen gemeinsamen Besuch mit SAVE bei

ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard

risches Handeln, der in den Anlagen enthalten ist.

unseren vier Lieferanten vereinbart, bei dem wir

zu bieten. Ein angemessener Lebensstandard umfasst

lässt sich das erreichen?

schäftigten und ihrer Familien erfüllen zu können.

Als Produktentwicklerin/Einkäuferin von

das Programm vorstellen werden. Alle Lieferan-

unter anderem Lebensmittel, Wasser, eine Wohnung,

Babyface stelle ich fest, dass wir einen weiten

ten haben positiv darauf reagiert und ihre

Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung,

Führen von Gesprächen mit unserer
Agentin und den Lieferanten

Weg zurückgelegt haben, seitdem wir als Marke

Mitwirkung zugesagt, sodass mittlerweile die

Verkehrsmitteln, Kleidung und weitere essenzielle

Wir haben Gespräche mit unserer Agentin geführt, die

dem Bündnis für Nachhaltigkeit auf dem

ersten Schulungen stattfinden konnten.

Bedürfnisse, was auch Rücklagen für

unsere erste Ansprechpartnerin für die Lieferanten ist

unvorhergesehene Ereignisse abdeckt (Quelle: Global

und mit der wir schon seit Jahren zusammenarbeiten.

Living Wage).

Sie ist mit den Fortschritten, die wir machen, und
unserer Wahl des Lieferanten, mit dem wir ein

Wir haben folgende Maßnahmen ergriffen:

Pilotprojekt starten wollen, zufrieden. Die Fabrik ist

1. Anpassung des Textes über faire Bezahlung in

gut organisiert und mittelgroß, was die

unserem Kodex für verantwortungsbewusstes

Beschäftigtenzahl betrifft, weshalb sie sich besonders

unternehmerisches Handeln

dazu eignet, das Projekt dort zu starten und daraus zu
lernen.

2. Führen von Gesprächen mit unserer Agentin und

Wir haben die Menschenrechtsorganisation Arisa und

den Lieferanten

die lokale Organisation SAVE ebenfalls an unseren

3. Berechnung der Differenz zwischen fairer Bezahlung und tatsächlich ausgezahltem Lohn

Plänen beteiligt. Beide kennen die Fabrik, waren selbst

4. Einblick in Kostenpreise der Kleidungsstücke

vor Ort und haben die ersten Schulungen des

5. Entwicklung möglicher Lösungen

Gemeinschaftsprojekts bereit abgeschlossen. In Kürze
werden wir mit Mary Viyakula von SAVE sprechen, die
uns ihre Beobachtungen mitteilen wird und uns
weitere Informationen liefern wird, die sich auf das
Projekt für faire Bezahlung auswirken.
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Berechnung der Differenz zwischen fairer
Bezahlung und tatsächlich ausgezahltem
Lohn

Löhne ermittelt. Der BSCI-Bericht enthält außerdem

Der Branchenverband Modint bietet für uns

Familie, die sich aus zwei Erwachsenen und zwei

individuelle Workshops an, um weitere Erkenntnisse

Kindern zusammensetzt.

eine Übersicht über die durchschnittlichen
monatlichen Ausgaben einer durchschnittlichen

zum Thema faire Bezahlung und die Umsetzung der
Auszahlung fairer Löhne zu vermitteln. Mit Miriam

Einblick in Kostenpreise der Artikel

Geelhoed von Modint haben wir die Differenz

Wir mussten feststellen, dass wir nicht genug über die

zwischen einer fairen Bezahlung auf dem Kleidungs-

Kosten der verschiedenen Komponenten wissen, um

und Textilsektor in der Region Tamil Nadu in Indien

einen angemessenen Kostenpreis zu bezahlen. Damit

und den tatsächlich ausgezahlten Löhnen in unserer

ist gemeint, dass wir den Stoffpreis pro Meter sowie

Unter Berücksichtigung all dieser Ergebnisse und des

Fabrik berechnet.

die Preise für Knöpfe und Zubehör kennen, aber dass

fairen Lohns gemäß der Lohnskala haben wir eine

Lohnskala

schnellere Maschinen).
•

Babyface untersucht die Bereitschaft verschiedener

Überbrückung von etwa 0,50 € pro Artikel errechnet.

Stakeholder, z.B. des Verbrauchers, die

Mit anderen Worten: Um den Fabrikangestellten einen

Überbrückung durch eine Erhöhung der

fairen Lohn zahlen zu können, benötigt der CMT-

Verkaufspreise mitzufinanzieren.

Lieferant 0,50 € mehr pro Artikel.
Die vorgenannten Möglichkeiten werden gemeinsam
Die Berechnung basiert auf Durchschnittswerten.

mit dem Lieferanten untersucht. Auch eine

Wenn wir mit dem Lieferanten tatsächlich Gespräche

Kombination der verschiedenen Lösungen ist möglich.

führen, werden wir gemeinsam mit dem Lieferanten

Außerdem wollen wir auch die Fabrikangestellten an

WISSEN ÜBER
NACHHALTIGKEIT IM
UNTERNEHMEN VERBESSERN

der Entscheidung über eine faire Bezahlung pro

Die nachhaltige Umgestaltung einer Marke ist

Artikel beteiligen.

Teamarbeit. Wir können nur etwas bewirken, wenn wir

die genauen Eckdaten festlegen, um pro Artikel den
genauen Betrag eines fairen Lohns festzulegen.

intern und extern zusammenarbeiten. Um die Ziele

Fairer Lohn WI
Untergrenze typische
Familie

Fairer Lohn GLW:

Mindestlohn (SER):

Niedrigster
ausgezahlter
Fabriklohn (BSCI)

Durchschnittliche
Monatsausgaben einer
Familie (2 Erwachsene,
2 Kinder) BSCI:

Entwicklung möglicher Lösungen

aller Beschäftigten umsetzen zu können, investiert

In nächster Zeit untersuchen wir die Möglichkeiten,

Babyface in Hilfsmittel zur Verbesserung des

um die Differenz von 0,50 € pro Artikel zu überbrücken,

Wissensniveaus.

und legen die Ergebnisse unserer Geschäftsführung vor.
Anschließend werden wir mit dem Lieferanten und

Daher wird der Konzern Euretco Fashion, dem auch

unserer Agentin sprechen, um die positiven

Babyface angehört, demnächst die Euretco Fashion

Zunächst haben wir geprüft, wie eine faire Bezahlung

wir auch Überblick die geleistete Arbeitszeit haben, die

Auswirkungen tatsächlich umzusetzen. Wir werden

Academy präsentieren. Diese digitale Akademie bietet

in der Region Tirupur, Tamil Nadu in Indien auf dem

für die einzelnen Herstellungsschritte der Kleidung

auch Arisa und SAVE an diesem Projekt beteiligen, um

unter anderem Seminare zum Thema Nachhaltigkeit

Kleidungs- und Textilsektor gemäß den Daten von

benötigt wird. Das geht auch aus der PPA/PPSA-

die Erfolgschance zu verbessern und dafür zu sorgen,

an. Zielpublikum der Akademie sind die

WageIndicator und The Global Living Wage Coalition

Umfrage hervor, die wir an alle CMT-Lieferanten und

dass das Geld tatsächlich bei den Fabrikangestellten

Einzelhändler, die Euretco Fashion angeschlossen

aussieht. Anhand der Gespräche mit SAVE und dem

Agenten gesendet haben, mit denen wir

und ihren Familien landet.

sind, ihr Einkaufs- und Ladenpersonal sowie unsere

Bündnis für Nachhaltigkeit auf dem Kleidungs- &

zusammenarbeiten.

Mögliche Lösungen sind:

eigenen Beschäftigten.

Textilsektor haben wir uns entschieden, zunächst die

•

Daten von WageIndicator zu verwenden, und zwar

Babyface bezahlt die Preiserhöhung selbst und

Gemeinsam mit Modint haben wir den Kostenpreis

vereinbart mit dem Lieferanten und der Agentin,

Was nachhaltige Materialien, Gütesiegel, den

insbesondere den Betrag „Lower bound“ (Untergrenze).

eines Artikels, der in unserer Fabrik im Rahmen des

die Preiserhöhung in den Margen nicht zu

Produktionsprozess und Zirkularität betrifft, gibt es

Dies ist die benötigte faire Bezahlung, die an Orten gilt,

Pilotprojekts hergestellt wird, ersichtlich gemacht.

berücksichtigen.

mehrere Lektionen zu lernen. In der

an denen die Lebenshaltungskosten niedriger sind.

Dabei haben wir für Stoff, Verarbeitung, Margen,

Das gilt beispielsweise für ländliche Gegenden, in

Verpackung und dergleichen Durchschnittspreise

denen das Leben günstiger ist als in den Städten.

verwendet. Anschließend haben wir die

Anschließend haben wir in den Unterlagen des

durchschnittliche Arbeitszeit für einen Sweater

•

Babyface versucht, gemeinsam mit anderen Marken,

Wissensdatenbank finden Sie Blogs, Podcasts und

die in derselben Fabrik produzieren, die Differenz

Videos mit spannenden Beispielen aus der Praxis.

gemeinsam zu überbrücken.
•

Wir fördern unsere Beschäftigten soweit wie möglich,

Babyface untersucht gemeinsam mit dem

Bündnisses für Nachhaltigkeit auf dem Kleidungs- &

berechnet, indem wir die Zeit, die die Beschäftigten

Lieferanten und den Beschäftigten, wie die

um ihr Wissen über Nachhaltigkeit zu verbessern.

Textilsektor nach dem Mindestlohn auf diesem Sektor

direkt (z.B. Näherin) und indirekt (z.B. Manager) dafür

Effizienz pro Artikel verbessert werden kann,

Zusätzlich zu unserem eigenen Online-Lerntool

und in dieser Region gesucht und anhand des BSCI-

aufgewendet haben, und ihre Effizienz analysiert

ohne dass dadurch die Arbeitsbelastung

können unsere Beschäftigten auch externe

Berichts über die Fabrik die niedrigsten ausgezahlten

haben.

zunimmt (beispielsweise durch neue und

Schulungen und Workshops nutzen.
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KEINE KINDERARBEIT

7

AKTIONSPLAN FÜRS
KOMMENDE JAHR

Jahr

Ziel

Maßnahme

2021

Die Produktionskette zu 70 % deutlich,
bis zu den Spinnereien

2021 tragen alle Glieder in der Kette ihre Unternehmensinformationen
in tex.tracer ein
2021 finden Gespräche mit allen Gliedern in der Kette über die
Bedeutung von Transparenz statt

2023

Mit tex.tracer erhalten wir Einblick in
die Betriebsinformationen aller Glieder
in der Produktionskette bis zu den
Spinnereien sowie Informationen über
die fabriksspezifischen sozialen Risiken.

2021 analysieren wir gemeinsam mit tex.tracer den Zeitplan und die
Möglichkeiten, die gewünschten Informationen im System zu
speichern

2024

Die gesamte Produktionskette bis zum
Baumwollfeld ist transparent

2022 nehmen wir Kontakt zu den Baumwollgenossenschaften auf, von
denen die Spinnereien ihre Baumwolle beziehen, um zu ermitteln, von
welchen Baumwollfarmern unsere Baumwolle stammt

2025

Keine Kinderarbeit in der gesamten
Produktionskette von Babyface in
Indien

Die Beschäftigten in den Fabriken nehmen an den Schulungen des
Gemeinschaftsprojekts mit Arisa und SAVE in Indien teil (2021-2023)

In diesem Kapitel stellen wir die Maßnahmen vor, die für die Durchsetzung unserer Ziele notwendig
sind. Wir analysieren kritisch, welche Ziele für 2020 wir nicht erreicht haben und wie wir daraus
neue Ziele formulieren, um dauerhaft in die fünf Grundsätze von Babyface zu investieren.

Die Entwicklung von Kindern steht im Mittelpunkt, egal wo man wohnt
1. Keine Kinderarbeit
2. Faire Bezahlung für Fabrikarbeiter

2022 beginnen Gespräche mit Partnern im weiteren Verlauf der Kette
2022 starten BSCI-Audits bei Spinnereien.

Ein nachhaltiger Planet für unsere Kinder
3. Nachhaltige Stoffe
4. Zirkularität
5. CO2-Ausstoß, Wasser-, Energie- und Chemikalienverbrauch senken

2023 finden in den Spinnereien, die in Kontakt zu den am
Gemeinschaftsprojekt mit Arisa und SAVE beteiligten CMT-Lieferanten
stehen, Schulungen statt
2030

Keine Kinderarbeit in der gesamten
Produktionskette von Babyface

Alle Lieferanten in China erhalten 2021 eine Einladung zur Teilnahme
an einem BSCI-Audit
2021 finden Gespräche mit Organisationen statt, die nachhaltigen
Baumwollanbau anstreben, um mehr darüber zu erfahren, wie sie die
Arbeitsbedingungen verbessern wollen
2022 untersuchen wir eine mögliche Zusammenarbeit mit NGOs und
lokalen Organisationen
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7 Aktionsplan fürs kommende Jahr

FAIRE BEZAHLUNG
Jahr

Ziel

Maßnahme

2023

Vier indische CMT-Lieferanten und ihre
Zulieferer im weiteren Verlauf der Kette (bis
hin zu Spinnereien) haben erfolgreich das
Ausbildungsprogramm von Arisa und SAVE
implementiert )

2021 wollen wir mehr Einblick in unsere Einkaufspraktiken und
mögliche Verbesserungen erhalten
2021 bieten wir Schulungen für höheres und mittleres Management
in den vier indischen Fabriken an
2021/2022 bieten wir Schulungen für Fabrikangestellte in den vier
indischen Fabriken an
2021 werden wir die Risiken bei den einzelnen Lieferanten in Indien
anhand der Informationen analysieren, die wir bei den ersten
Schulungen erhalten haben
2021/2022 werden die Risiken der einzelnen Produktionsprozesse
erfasst
Ab 2023 findet jährlich (virtuell) ein Besuch/Meeting mit dem
Vertreter, den direkten und indirekten Lieferanten und
Arbeitnehmervertretern statt, um Fortschritte bei Zielen und
Maßnahmen zu besprechen
2023 richten wir über CKT einen Beschwerdemechanismus in Form
einer telefonischen Hotline für Beschäftigte ein

2023

In 1 CMT-Fabrik in Indien sorgt Babyface für
die faire Bezahlung der Arbeiter.

Im Mai 2021 finden Gespräche mit Arisa und SAVE statt, um uns
über faire Bezahlung in der Pilotfabrik zu informieren
Im 3. Quartal 2021 führen wir Gespräche mit der Geschäftsführung
von Euretco Fashion über Optionen für faire Bezahlung
2021 führen wir Gespräche mit dem Lieferanten und dem Agenten
über die Berechnung des tatsächlichen Kostenpreises
2021 nehmen wir Kontakt zu anderen Unternehmen auf, die eine
faire Bezahlung eingeführt haben, um unseren Wissensstand zu
verbessern
2021 nehmen wir Kontakt zu anderen Marken auf, die in derselben
Fabrik produzieren, um eine Zusammenarbeit in die Wege zu leiten
2022 führen wir Gespräche mit dem Lieferanten und
Fabrikangestellten, um zu erfahren, was ihrer Meinung nach eine
faire Bezahlung ist und was möglich ist

2022

80 % aller Lieferanten können ein aktuelles
Audit vorweisen; außerdem besprechen wir
die Fortschritte mit den Lieferanten.

Alle Lieferanten in China erhalten 2021 eine Einladung zur
Teilnahme an einem BSCI-Audit
2022 führen wir Gespräche mit Spinnereien, um mehr über unsere
Partner zu erfahren
2022 beginnen die BSCI-Audits in Spinnereien

2023

Start des Projekts für faire Bezahlung in
China.

2022 legen wir zusammen mit dem Agenten fest, mit welchem
Lieferanten wir das Pilotprojekt starten können
2023 berechnen wir zusammen mit dem Lieferanten den
Kostenpreis pro Artikel und verschaffen uns einen Überblick über
die Differenz zwischen faire Bezahlung und ausgezahltem Gehalt.
2023 untersuchen wir, mit welchen Stakeholdern und anderen
Marken wir zusammenarbeiten können

2025

33 % aller Babyface-Kleidung wird von
Arbeitern in Ebene 1 hergestellt, die eine
faire Bezahlung erhalten.

Konkrete Maßnahmen folgen 2022

2030

In allen CMT-Fabriken werden faire Löhne
ausgezahlt.

Konkrete Maßnahmen folgen 2025
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Anmerkung
Das Ziel, 2023 bei den vier CMT-Lieferanten faire Löhne auszuzahlen, haben wir angepasst und konzentrieren uns auf
einen CMT-Lieferanten, mit dem wir 2021 das Pilotprojekt starten. Alle vier CMT-Lieferanten sind am
Gemeinschaftsprojekt von Arisa und SAVE beteiligt. Auch angesichts von Covid-19 wollen wir unsere Agentin und die
Lieferanten nicht über Gebühr belasten. Wir haben uns entschieden, zunächst das Schulungsprogramm abzuschließen
und danach ein Projekt für faire Bezahlung bei einem Lieferanten ins Leben zu rufen. Anschließend können wir unsere
Erfahrungen nutzen, um bei den übrigen drei Lieferanten schneller faire Löhne auszuzahlen.
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NACHHALTIGERE STOFFE

ZIRKULARITÄT

Jahr

Ziel

Maßnahme

Jahr

Ziel

Maßnahme

2022

50 % nachhaltigere Stoffe in der Babyface-Kollektion

2021 informieren wir die Lieferanten, dass wir noch
immer Biobaumwolle (GOTS) bevorzugen und dass wir
weiterhin untersuchen, ob sie verfügbar ist

2022

Vorstellung einer Babyface-Jackenkollektion aus
(teilweise) recyceltem Polyester

2021 prüfen wir gemeinsam mit dem Lieferanten die
Optionen für den Ankauf von Recyclingstoffen mit
GRS-Zertifikat

2021 werden wir die Optionen untersuchen,
gemeinsam mit anderen Unternehmen den
nachhaltigen Übergang zu einem biologischen
Baumwollanbau zu fördern, indem wir uns
Organisationen anschließen

2023

100 % des in der Babyface-Kollektion verwendeten
Polyesters ist aus recyceltem Polyester

2021 starten wir Gespräche mit allen Lieferanten, die
Polyester verwenden, um Optionen zu analysieren

2025

Vorstellung eines zirkulären Geschäftsmodells neben
der aktuellen (linearen) Strategie

2021 nehmen zwei Mitarbeiter(innen) an einer
dreitägigen Schulung zu zirkulären Prozessen teil und
erstellen einen Business Case

2021 erkundigen wir uns bei den Lieferanten nach der
Verfügbarkeit von EcoVero-Viskose
2022 untersuchen wir mögliche nachhaltige
Alternativen für Anhängeetiketten, Verzierungen,
Etiketten und Verpackungen.
2023

65 % nachhaltigere Stoffe in der Babyface-Kollektion

Aufgrund der turbulenten Entwicklungen bei diesem
Thema werden die Maßnahmen ab 2022 auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben

2024

75 % nachhaltigere Stoffe in der Babyface-Kollektion

Aufgrund der turbulenten Entwicklungen bei diesem
Thema werden die Maßnahmen ab 2022 auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben

Anmerkung
Leider musste Babyface die Ziele im Hinblick auf die Steigerung des Anteils an GOTS-zertifizierter Biobaumwolle
aufgrund der derzeitigen Marktsituation anpassen. Mehr dazu erfahren Sie in Kapitel 5 - Unsere verwendeten Stoffe.
Wir sind weiterhin bestrebt, den Anteil nachhaltigerer Stoffe zu steigern, und wollen uns nach Möglichkeit für die
beste Option entscheiden, die biologischen Anbau garantiert oder fördert und für angemessene soziale Bedingungen
sorgt. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir auf Gütesiegel. Wir beobachten die Situation genau.
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2021 suchen wir aktiv nach Kooperationen und
erweitern unser Netzwerk, um mehr über zirkuläre
Geschäftsmodelle zu erfahren

Anmerkung
Zirkularität erweist sich für uns als ein schwierigeres Thema als anfangs gedacht, da wir feststellen, dass wir das lineare
Geschäftsmodell nur durch intensive Zusammenarbeit in der Kette (teilweise) in ein zirkuläres Modell umwandeln
können. Lebenszyklusanalysen anderer Marken zeigen, dass fast 50 % der Auswirkungen auf die Umwelt auf die
Gebrauchsphase zurückzuführen sind. Das ist die Phase, in der der Verbraucher das Kleidungsstück nutzt, indem er es
wäscht, bügelt und anschließend entsorgt. Wir könnten den Verbraucher anfangs mit Pflegetipps unterstützen und
Eltern empfehlen, Kleidung an kleine Geschwister oder andere Kinder weiterzugeben. Unser Ziel ist allerdings ein
Konzept, bei dem Babyface selbst Verantwortung übernimmt, indem wir Recyclingstoffe verwenden und schon beim
Design berücksichtigen, dass Kleidungsstücke nach Möglichkeit recycelt werden können. Außerdem wollen wir die
Lebensdauer verlängern, indem wir beispielsweise einen Miet- oder Rücknahmeservice anbieten.
Aktuell suchen wir Unterstützung durch Experten und Unternehmen, die auf Zirkularität spezialisiert sind, um uns bei
der Einführung von Zirkularitätsmodellen zu helfen. Im Juni 2022 nehmen zwei Mitarbeiter(innen) von Babyface an
einer dreitägigen Schulung teil und erstellen einen Business Case. Unser CSR-Manager wird 2021 im Lenkungsausschuss
von Green Deal Circulair Textiel des Amsterdam Economic Board vertreten sein, um weitere Kenntnisse zu erlangen und
gemeinsam mit anderen Partnern erste Initiativen in die Praxis umzusetzen.
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7 Aktionsplan fürs kommende Jahr

MASSNAHMEN IM
ZUSAMMENHANG MIT DER
BEKÄMPFUNG VON COVID-19
Um die Gesundheit und Sicherheit der Fabrikarbeiter

2021. Jeder Einkäufer bzw. jede Einkäuferin hat

und -arbeiterinnen so gut wie möglich zu

häufigen Kontakt mit den Agenten und

gewährleisten, stehen wir über unsere Vertreter und

Agentinnen sowie den Lieferanten und erkundigt

Vertreterinnen in engem Kontakt mit den CMT-

sich nach der aktuellen Situation bezüglich

Fabriken. Wir möchten über die aktuelle COVID-19-

COVID-19 und danach, wie Gesundheit und

Situation in den Herstellerländern informiert werden.

Sicherheit so weit wie möglich gewährleistet

Hierzu verwenden wir den Fragebogen der Fair Wear

werden können.

Foundation als Leitfaden. Am Arbeitsplatz sollten

CO2-AUSSTOSS, WASSER-, ENERGIE- UND CHEMIKALIENVERBRAUCH SENKEN

•

•

2021. Euretco Fashion übt keinen Druck auf

Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um das

Lieferungen und mögliche Verzögerungen aus,

Infektionsrisiko zu begrenzen. Dazu gehören ein

die aus regionalen oder nationalen Lockdowns

sicherer Transport zur Fabrik, gute Belüftung,

entstehen.

Jahr

Ziel

Maßnahme

ausreichender Abstand zwischen den Arbeitsplätzen,

2023

Start mit dem Test der ersten Lieferproben auf
Chemikalien

2022 suchen wir Partner, die Artikel auf vorhandene
Chemikalien testen können

Zugang zu Mundschutz und hygienische

Zusammenhang mit CSR, die nicht direkt mit dem

Arbeitsbedingungen und Toiletten. Im Hinblick auf

Arbeitsschutz zusammenhängen, keinen Druck

unsere eigenen Einkaufspraktiken haben wir die

auf Lieferanten und Agenten aus,. Der

2022 erstellen wir einen Vorgehensplan, in dem wir die
Häufigkeit von Tests und Logistikaktivitäten angeben
2025

Einführung einer MRSL-Politik

2023 nehmen wir Kontakt zu Modint auf, um einen Stufenplan
für eine MRSL-Politik sowie eine Roadmap zur Umsetzung zu
entwickeln

2025

Unsere Endprodukte und die
Herstellungsprozesse unserer Kleidung
enthalten keine schädlichen Chemikalien

2021/2022 Teilnahme an Schulungen von Modint zum Umgang
mit Chemikalien

2025

Babyface ist im Hinblick auf Transport und
Verpackungen CO2-neutral

2023 untersuchen wir die Optionen für den Transport auf der
Schiene oder mit energiesparsamen Lkws

2027

70 % aller Babyface-Lieferanten verfügen über
zirkuläre Einrichtungen zur Abwasserfiltration

2023 starten wir Gespräche mit Lieferanten auf Ebene 2,
um zu ermitteln, welche Lieferanten bereits mit zirkulären
Abwasserfiltrationsanlagen arbeiten und ob sie
Investitionsoptionen sehen

•

Schwerpunkt sollte auf der Begrenzung der

folgenden Maßnahmen ausgearbeitet:

Anzahl der COVID-19-Infektionen liegen.

2022 erfassen wir die Umweltrisiken der einzelnen
Produktionsprozesse

Anmerkung
Im vergangenen Jahr haben wir mit dem Babyface-Team die Auswirkungen von Transporten erörtert.
Berechnungen der Umweltauswirkungen unserer Transportmittel zeigen, dass 2 % aller Transporte mit dem
Flugzeug erfolgen. Das ist scheinbar wenig, aber die Auswirkungen auf die Umwelt sind groß. 45 % des gesamten
CO2-Ausstoßes unserer Transportmittel wird durch Luftfrachtsendungen verursacht. Als Richtlinie gilt, dass wir
Flugzeuge nur in absoluten Ausnahmefällen als Transportmittel einsetzen. 2020 war das nur einmal der Fall, und
zwar bei einer umfangreichen Nachbestellung.
Außerdem hat das Einkaufsteam von Babyface die Optionen für natürliches Färben untersucht, um die
Verwendung von Chemikalien zu reduzieren. Wir haben von mehreren Lieferanten Proben einer Jersey-Qualität in
den erhältlichen Farben erhalten. Leider ist natürliches Färben derzeit noch keine Option für die BabyfaceKollektion. Beim Färben werden die Stoffe in Färbebäder gelegt; für Großbestellungen werden mehrere Färbebäder
benötigt. Dadurch entstehen innerhalb einer Größenserie unerwünschte Farbunterschiede. Hinzu kommt, dass der
Stoff noch keine optimale Farbechtheit aufweist, da die Farben verwischen und der Stoff abfärbt. Aber da
natürliches Färben auf unserer Wunschliste ganz oben steht, verfolgen wir aufmerksam die Entwicklungen in
diesem Bereich.
Unsere Maßnahmen zur Reduzierung von Co2-Ausstoß, Wasser-, Energie- und Chemikalienverbrauch setzen wir
nach Abschluss der beiden Projekte mit Arisa und SAVE sowie dem Pilotprojekt zur fairer Bezahlung fort. Dadurch
wollen wir die Lieferanten und uns selbst entlasten; außerdem wollen wir auch in Zukunft realistisch
untersuchen, was in Zeiten von Covid-19 im Hinblick auf Investitionen bei den Lieferanten möglich ist.
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2021. Euretco Fashion übt bei Tätigkeiten in
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Liste schwieriger Wörter
Außerdem versuchen sie, den

wie Kleidung, Zubehör, Aufdruck und

Organisationen, die direkt oder

Verbrauch von Wasser, Energie und

Verpackung vorkommen dürfen.

indirekt von den Aktivitäten des

Chemikalien zu senken und weniger

Unternehmens beeinflusst werden

CMT

oder direkten oder indirekten Einfluss

produzieren. Transparenz ist

CMT steht für Cut, Make, Trim

auf die Organisation haben.

entscheidend für die Erfassung von

(Schneiden, Herstellen, Zuschneiden).

Chemieabfälle und Abwasser zu

Risiken und das gemeinsame

CMT-Fabriken sind das letzte Glied in

OECD-Richtlinien

Bemühen um Verbesserungen.

der Lieferkette und direkt an der

Gemeinsam mit 45 anderen Ländern

Weitere Informationen finden Sie

Herstellung eines Kleidungsstücks

hat die niederländische Regierung

unter www.imvoconvenanten.nl.

beteiligt. Hier wird die Kleidung

CSR-Normen für multinationale

zusammengesetzt und für den

Unternehmen erstellt, die

GOTS

Transport vorbereitet.

grenzüberschreitend aktiv sind. Diese

Der Global Organic Textile Standard

Richtlinien bieten Unternehmen

(GOTS) ist ein internationaler

Nachunternehmer

Möglichkeiten, um zu Themen wie

Textilverarbeitungsstandard für

Wenn ein Herstellungsstandort die

Kettenverantwortung,

organische Fasern, der ökologische

Bestellung mit oder ohne Rückspra-

Menschenrechte, Kinderarbeit,

und soziale Kriterien umfasst und

che mit dem Kunden an eine andere

Umweltschutz und Korruption aktiv

durch eine unabhängige Zertifizie-

Fabrik weiterleitet, spricht man von

zu werden. Damit sind die OECD-

rung der gesamten Textilkette

einem Nachunternehmer.

Richtlinien die Grundlage für die

unterstützt wird. Der Standard deckt

Liste schwieriger Wörter
Responsible Business Conduct
(RBC)

niederländische internationale

Verarbeitung, Produktion, Verpackung,

NGO

CSR-Politik. OECD ist die Abkürzung

Etikettierung, Handel und Vertrieb

Die Abkürzung NGO steht für

für Organisation for Economic

Nachhaltigkeit

die Arbeitsbedingungen in unserer

Nachhaltigkeit bedeutet, Menschen

Herstellungskette mithilfe von Audits

zu einer bewussteren Lebensweise

zu untersuchen. Fabriken werden auf

Der RBC ist ein Verhaltenskodex, der

anzuregen und für ein Gleichgewicht

Grundlage der BSCI-Anforderungen

deutlich die Normen und Werte für

zwischen Mensch und Natur zu

bewertet.

die Partner in der Produktionskette

kannte Anforderungen festzulegen,

oder gesellschaftliche Ziele.

beschreibt. Unseren Verhaltenskodex

die den biologischen Status von

finden Sie in den Anlagen.

Textilien garantieren. Das reicht von

Oeko-Tex-Standard 100

Faire Bezahlung bedeutet, dass

der Ernte der Rohstoffe über die

Kleidung mit diesem Zertifikat enthält

Beschäftigte für ihre gewöhnliche

sorgen. Ziel ist es, dass zukünftige
Generationen dieselben Möglichkei-

SA8000

ten haben, die wir jetzt haben, und

Der SA8000 Standard ist weltweit

aller Textilien ab, die zu mindestens

nichtstaatliche Organisation. Eine

Co-operation and Development, auf

70 % aus zertifizierten, natürlichen

solche Regierung ist nicht Teil einer

Deutsch Organisation für

Biofasern hergestellt werden. Ziel

Regierung und hat keine wirtschaftli-

wirtschaftliche Zusammenarbeit und

dieser Norm ist es, weltweit aner-

chen Interessen, sondern politische

Entwicklung.

Faire Bezahlung

alle zu gleichen Teilen Wohlstand

derzeit der am häufigsten verwendete

Ebenen

umweltfreundliche und sozial

keine gefährlichen Stoffe. Die Produk-

Tätigkeit an einem bestimmten Ort

und Wohlbefinden erleben.

soziale Zertifizierungsstandard für

Die einzelnen Ebenen in der

verantwortungsbewusste Produktion

te werden auf folgende Stoffe getestet:

einen Lohn erhalten, der es den

Fabriken und Organisationen. Mit

Lieferkette.

CSR

diesem Instrument können

Unternehmerische Gesellschaftsver-

zertifizierte Organisationen ihren

antwortung.

Einsatz für die faire Behandlung von

bis hin zur Etikettierung und soll dem

illegale Stoffe, gesetzlich regulierte

Beschäftigten ermöglicht, ihren

Verbraucher eine glaubwürdige

Stoffe, bekannte Schadstoffe und

Familien einen angemessenen

Garantie bieten.

Parameter für das Gesundheitswesen.

Lebensstandard zu bieten. Ein

Fabrikarbeitern in verschiedenen

Bündnis für Nachhaltigkeit auf
dem Bekleidungs- und Textilsektor

Audit

REACH

umfasst unter anderem Lebensmittel,

Due Diligence

Branchen und in zahlreichen Ländern

Das Bündnis für Nachhaltigkeit auf

Eine unabhängige Stelle beurteilt den

Ziel der REACH-Verordnung (EG (Nr.)

Wasser, eine Wohnung, Zugang zu

Eine Untersuchung, mit der ein

nachweisen.

Unternehmen ermitteln kann, ob es

angemessener Lebensstandard

dem Bekleidungs- und Textilsektor ist

Herstellungsstandort anhand vorab

1907/2006) ist der Schutz der men-

Bildung, medizinischer Versorgung,

2016 entstanden. Die Teilnehmer

festgelegter Kriterien. Für die

schlichen Gesundheit und der

Verkehrsmitteln, Kleidung und

an Missständen in der Produktions-

SMETA

verpflichten sich, Diskriminierung,

Kriterien, bei denen der Hersteller

Umwelt, indem die inhärenten

weitere essenzielle Bedürfnisse, was

kette beteiligt ist, die sich auf

SMETA ist eine Auditmethode, die die

Kinderarbeit und Zwangsarbeit zu

schlecht bewertet wird, wird ein Plan

Eigenschaften chemischer Stoffe

auch Rücklagen für
unvorhergesehene Ereignisse abdeckt.

Menschenrechte, Umwelt oder

besten ethischen Auditverfahren

melden und zu bekämpfen.

erstellt. Dieser Plan wird auch als

besser und früher erkannt werden. So

Tierwohl auswirken.

zusammenfasst. Sie soll

Außerdem setzen sie sich für das

Verbesserungsplan bzw. Corrective

können wir sich sein, dass die

Kontrolleuren dabei helfen, qualitativ

Recht auf Verhandlungsfreiheit für

Action Plan bezeichnet.

hochwertige Audits auszuführen, die

unabhängige Gewerkschaften, eine

BSCI ist ein Verhaltenskodex, der

alle Aspekte des

faire Bezahlung sowie gesunde und

entwickelt wurde, um die Arbeitsbe-

verantwortungsbewussten

sichere Arbeitsbedingungen für

dingungen im Bereich der Herstel-

Unternehmens sowie die vier

lung innerhalb der Kette zu verbes-

Grundsätze Arbeit, Sicherheit &

sern. Wir nehmen am BSCI teil, aber

Gesundheit, Umwelt &

um Umweltschäden zu reduzieren

nicht oder nur begrenzt in Herstel-

Stakeholder

bis zur Entsorgung) ermittelt werden

es ist für uns auch eine Möglichkeit,

Unternehmensethik abdecken.

und Tierquälerei zu verhindern.

lungsprozessen und Endprodukten

Stakeholder sind Personen oder

kann.

BSCI
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Kleidung keine Schadstoffe enthält,

Lebenszyklusanalyse (LZA)

die ein Gesundheitsrisiko sind, und

Die LZA eines Produkts ist ein

Schadstoff-Ausschlussliste
(RSL)

dass sich Babys und Kleinkinder

Verfahren, mit dem die gesamte

sorgenfrei an unserer Kleidung

Umweltbelastung durch dieses

Arbeitnehmer ein. Darüber hinaus

Diese Liste enthält von der Organisa-

erfreuen können.

tun sie alles, was in ihrer Macht steht,

tion festgelegte Chemikalien, die

Produkt in seinem gesamten Lebenszyklus (von der Rohstoffgewinnung
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Anlagen:

Responsible Business Conduct

Euretco B.V., May 2021
As a major retail service organisation in
Europe, it’s our job to pursue a profitable
and sustainable retail industry. We care
for our collections, the materials and the
full supply chain related to our carefully
selected garments. We aim for long term
relations with our business partners to
co-create the most beautiful product, but
also to take care of the people involved.
We want to get insight in the social and
environmental impact of our products
and work on improvement where needed.
Transparency of production places and
circumstances are of great importance.

Declarations and the OECD guidelines, the
basis for our responsible business conduct.
We have identified nine specific themes
by mutual agreement and in discussion
with stakeholders which currently merit
the priority attention of enterprises in the
garment and textile sector operating in
the Netherlands in terms of international
responsible business conduct (RBC). These
themes are, in no particular order:
1. Discrimination and gender;
2. Child labour;
3. Forced labour;
4. Freedom of association;
5. Living wage;

Euretco has a responsible purchasing policy
based on social and environmental criteria
for the supply chain based on international
standards, conventions and guidelines.
Working in compliance with all applicable
laws and regulations on human rights, the
environment and product safety is of great
importance, but international standards are
leading if they are more stringent.
We ask all our suppliers and subcontractors,
from raw material to end product, to
support us in our corporate responsibility
program and to work according the
standards below.
1. Our common responsibility – Due
diligence
Under the UNGPs1 and OECD Guidelines2,
enterprises bear a responsibility for
preventing and reducing any adverse impact
on people and the environment by their
own operation or business relationships in
the production or supply chain. This means
acting in an ethical and transparent way
that contributes to the health and welfare
of society. This is the baseline for our Due
Diligence policy integrated in our corporate
responsibility program.
Euretco supports the Conventions of the
International Labour Organisation (ILO)
and expects suppliers to act in accordance
with the conventions of the ILO. These
conventions are, along with the relevant UN

6. Safety and health in the workplace;
7.

Raw materials;

8. Water pollution and use of chemicals,
water and energy;
9. Animal welfare.
We added, based on the ILO and OECD
guidelines for the garment and footwear
industry:
• Working hours
• Ethical trade, no bribery and corruption
• No Sexual harassment and sexual and
gender-based violence (SGBV) in the
workplace
• Grievance mechanism
We will do our due diligence and give
particular attention on these themes and we
expect this as well from our suppliers. This
means that, with regard to these themes,
suppliers will identify any possible adverse
impact in the supply chain, set specific
objectives and take measures which are
suitable in the light of the insights resulting
from their due diligence process.
We ask you to inform us about any possible
risk regarding human rights violation, animal
abuse and environmental hazards related
to our products to cooperate to minimizing
these risks. To identify these risks, we
prepared a questionnaire and kindly ask you
to fill out and send back to us.

Our buying behaviour
We are part of the value chain and therefore
we want to take our responsibility regarding
sourcing and buying. It is very important
to inform us when our buying behaviour
does not support the international social
and environmental standards set below.
We work according to the following buying
strategy:
Forecasting:
We will particularly ask for long-term
contracts to increase predictability and
stability. This will also enable suppliers
to plan for investments in machinery,
equipment and human resources.
We will:
• work on a stable planning.
• Share forecast and purchasing plan
with our supplier and, if possible book,
capacity.
• Allow to start production early for
NOOS styles
• Communicate changes in your forecast/
purchasing plan on time.
Product development:
• provide clear technical specs and
requirements
• Ask our supplier for feedback on new
developments
• Review our sampling process with
efficiency in mind
• Work with photo’s/online video when
possible or consider virtual prototyping
• Supply a target price for the product
Price negotiation:
• Get insight in price calculations and the
production process
• Calculate in cooperation with our
supplier and getting help to get the best
quality for the best price.
• Consider material cost, labour, transport,
testing, audits and the profit for the
supplier
Payment conditions:
• Pay on time
• Pay what we agreed on Order
placement, production, lead time
• We have a time & action plan with

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights are a set of guidelines for States and companies to prevent, address and remedy human rights abuses
committed in business operations. http://www.ungpreporting.org/
2
The OECD Guidelines for Multinational Enterprises are recommendations addressed by governments to multinational enterprises operating in or from adhering
countries. They provide non-binding principles and standards for responsible business conduct in a global context consistent with applicable laws and internationally
recognized standards. http://www.oecd.org/corporate/mne/
1
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•
•
•

deadlines for all contributors (buyer and
supplier)
We agree on realistic lead time
We make an agreement on late style/
order changes
We work on understanding the local
and cultural differences

2. Social & Environmental Compliancy
The responsible business conduct aims to
attain compliance with certain standards.
Supplier companies, in addition, must
ensure that the responsible business
conduct is also observed by subcontractors
involved in production processes of final
manufacturing stages. Within the scope
of options for action and appropriate
measures, supplier companies have to
aim at the implementation and reporting
of the following criteria in a development
approach. Euretco declares that we will
only work directly with subcontractors3
that are prequalified through the same
rigorous processes to those used for direct
contractors. Approved subcontracts may
be reviewed on a semi-regular (e.g. annual)
basis to remain approved. Workers of those
sub-contractors should have access to
grievance mechanisms, similar to those of
direct contractors. We ask for transparency
to know where our products are made and
to be able to ask questions regarding social
and environmental conditions.
2.1 Social Compliancy
Below written the most important ILO
conventions related to human rights at the
work floor.
Prohibition Child Labour and working
conditions of young workers ILO
Conventions 10, 79, 138, 142 and 182 and
Recommendation 146.
There shall be no use of child labour. “The
age for admission to employment shall
not be less than the age of completion
of compulsory schooling and, in any case,
not less than 15 years.” “There shall be
no forms of slavery or practices similar to
slavery, such as the sale and trafficking of
children, debt bondage and serfdom and

forced or compulsory labour. [...] Young
workers [in the age of 15-18] shall not
perform work which, by its nature or the
circumstances in which it is carried out, is
likely to harm their health, safety or morals.”
Children and young persons under 18 shall
not be employed at night or in hazardous
conditions.
Where young workers are employed,
business partners should ensure that the
kind of work is not likely to be harmful to
their health or development; their working
hours do not prejudice their attendance
at school, their participation in vocational
orientation approved by the competent
authority or their capacity to benefit from
training or instruction programs.
Business partners shall set the necessary
mechanisms to prevent, identify and
mitigate harm to young workers; with
special attention to the access young
workers shall have to effective grievance
mechanisms and to Occupational Health
and Safety trainings schemes and
programmes.
Child Labour Due Diligence Bill
By signing this RBC you take part in our
Due Diligence Policy and you approve that
you will do anything you can to identify,
prevent and if necessary address the issue
of child labour in our supply chain.
We need to comply with the Dutch Law on
Child labour Due Diligence on combating
child labour in global supply chains, that
comes into force as of January 2020. Dutch
companies and their supply chain business
partners will have to declare that they have
addressed the issue of child labour in their
supply chains. This law requires companies
to identify, prevent and if necessary address
the issue of child labour in their supply
chains. We ask our suppliers to cooperate
and be transparent about sub- contractors
and sub-suppliers and possible risks
within the supply chain of our products
so we can cooperate in combating child
labour. Risk studies show that the severe
risks are mainly at cotton farming and wet

processing (like spinning mill) stage.
Euretco’s CSR manager, needs to be
informed in high risk situations, for example
when cotton comes from countries or
facilities where forced labour is required
and so the risks on child labour occurs.
Ask your suppliers about their social
management systems, latest audit reports
or certifications like WRAP, SA 8000, Fair
Trade, GOTS, Better Cotton or Organic
Content Standard, or any other standard
that entails Child labour.
Prohibition of Forced and compulsory
Labour and Disciplinary Measures ILO
Conventions 29 and 105.
There shall be no use of forced, including
bonded or prison, labour. All forms of
forced labour, such as lodging deposits or
the retention of identity documents from
personnel upon commencing employment,
are forbidden as is prisoner labour that
violates basic human rights.
Prohibition of Discrimination ILO
Conventions 100, 111, 143, 158, 159, 169
and 183.
No discrimination shall be tolerated in hiring,
remuneration, access to training, promotion,
termination or retirement based on gender,
age, religion, race, caste, birth, social
background, disability, ethnic and national
origin, nationality, membership in workers’
organisations including unions, political
affiliation or opinions, sexual orientation,
family responsibilities, marital status, or
any other condition that could give rise to
discrimination.
No Sexual harassment and sexual and
gender-based violence (SGBV) in the
workplace
Our business partners are encouraged to
adopt a zero-tolerance policy on sexual
and gender-based violence and strict
measures against sexual harassment in
its own operations. The enterprise should
articulate its expectations of suppliers and
other business partners to likewise adopt

Subcontracting to third parties is a fairly common practice at many stages of the garment supply chain. Subcontracting enables an enterprise to respond
quickly to short lead times and changes in orders, to specialize in certain tasks. Outsourcing, however, can also decrease transparency in the supply chain and
has been demonstrated to increase the risk of human rights and labour abuses and environmental impacts in higher-risk contexts. Therefore the due diligence
measures that Euretco should take to mitigate these risks should be increased. Source: OECD due diligence guide

3

55

Anlagen: Responsible Business Conduct

a policy on sexual harassment and sexual
and gender-based violence. Enterprises are
encouraged to include the following in their
internal policies
• a commitment to foster an environment
at work free from harassment, bullying
and violence
• clear consequences for breaking the
enterprise’s standards
• a commitment to hear grievances, to
provide a “reprisal-free” complaints
mechanism (e.g. operational-levelgrievance mechanism) and to maintain
the confidentiality of workers or
employees who raise complaints
Freedom of Association and the Right to
Collective Bargaining ILO Conventions 11,
87, 98, 135 and 154
The right of all workers to form and join
trade unions and bargain collectively shall
be recognised. The company shall, in those
situations in which the right to freedom
of association and collective bargaining
are restricted under law, facilitate parallel
means of independent and free association
and bargaining for all workers. Workers’
representatives shall not be the subject
of discrimination and shall have access to
all workplaces necessary to carry out their
representation functions.
Payment of a living wage ILO Conventions
26 and 131
Wages and benefits paid for a standard
working week shall meet at least legal or
industry minimum standards and always be
sufficient to meet basic needs of workers
and their families and to provide some
discretionary income. Deductions from
wages for disciplinary measures shall not
be permitted nor shall any deductions from
wages not provided for by national law be
permitted. Deductions shall never constitute
an amount that will lead the employee
to receive less than the minimum wage.
Employees shall be adequately and clearly
informed about the specifications of their
wages including wage rates and pay period.
Euretco works with its suppliers to make
salaries transparent and to establish living
wages that are paid to employees to
4

provide for the basic needs of the employee
and his family. Together, we formulate
measurable goals and draw up an action
plan.
Working Hours ILO Conventions 1 and 14
and ILO Recommendation 116.
Hours of work shall comply with applicable
laws and industry standards. In any event,
workers shall not on a regular basis be
required to work in excess of 48 hours
per week and shall be provided with at
least one day off for every seven-day
period. Overtime shall be voluntary, shall
not exceed 12 hours per week, shall not
be demanded on a regular basis and shall
always be compensated at a premium rate.
Safe and healthy working conditions ILO
Convention 155
A safe and hygienic working environment
shall be provided, and best occupational
health and safety practice shall be
promoted, bearing in mind the prevailing
knowledge of the industry and of any
specific hazards. Appropriate attention shall
be paid to occupational hazards specific
to this branch of the industry and assure
that a safe and hygienic work environment
is provided for. Effective regulations shall
be implemented to prevent accidents and
minimise health risks as much as possible.
Physical abuse, threats of physical abuse,
unusual punishments or discipline, sexual
and other harassment, and intimidation by
the employer is strictly prohibited.
No Sandblasting
Euretco does not accept the sandblasting
process being used for our products, since
this is affecting the health of workers.
Legally binding employment relations
Obligations to employees under labour or
social security laws and regulations arising
from the regular employment relationship
shall not be avoided through the use of
labour-only contracting arrangements, or
through apprenticeship schemes where
there is no real intent to impart skills or
provide regular employment. Younger
workers shall be given the opportunity

https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori%20External%20Grievance%20Mechanism%20policy-.pdf
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to participate in education and training
programmes.
Ethical trade: no bribery and corruption
Enterprises should consider the good
practices put forth in the OECD Good
Practice Guidance on Internal Controls,
Ethics and Compliance, which includes:
•
Strong, explicit and visible support
and commitment from senior management
to the company’s internal controls, ethics
and compliance programmes or measures
for preventing and detecting bribery,
including the bribery of foreign public
officials;
• A clearly articulated and visible
corporate policy prohibiting bribery,
including the bribery of foreign public
officials; and
• Oversight of ethics and compliance
programmes or measures regarding
bribery, including the bribery of foreign
public officials, including the authority to
report matters directly to independent
monitoring bodies such as internal audit
committees of boards of directors or of
supervisory boards, is the duty of one
or more senior corporate officers, with
an adequate level of autonomy from
management, resources and authority.
Grievance mechanism
Euretco needs a commitment to hear
grievances from workers, to provide a
“reprisal-free” complaints mechanism (e.g.
operational-level-grievance mechanism) and
to maintain the confidentiality of workers
or employees who raise complaints. For
example Amfori has an online grievance
mechanism at their website. It provides a
platform for individuals and organizations
to submit a grievance if they feel they
have been negatively affected by amfori’s
activities. The amfori secretariat will review
the External Grievance Mechanism process
where necessary to continuously improve
the grievance handling procedure. We ask
Amfori to remind workers of their rights and
this online grievance mechanism.4
2.2 Environmental Responsibility
Suppliers should assess significant
environmental impact of operations
and establish effective policies and
procedures that reflect their environmental
responsibility. They will see to implement

adequate measures to prevent or minimise
adverse effects on the community, natural
resources and the overall environment.
Euretco asks suppliers to have procedures
and standards for the use of water and
energy, handling and disposure of chemicals
and other dangerous materials, waste
management, emissions and effluent
treatment. The procedures and standards
must meet at least the minimum legal
requirements.
No use of energy of non-renewable
sources and minimizing Green house
Gas (GHG) emissions
Suppliers shall keep records of the current
energy sources and emissions and reduce
the use of energy of non-renewable
sources. Targets will be set to work with
green energy sources and thus reduce
emissions to air.
The consumption of energy of nonrenewable origin is one of the main
causes of greenhouse gas emissions. The
production of textile and garments is an
energy intensive process. Measuring GHG
emissions is a critical first step to reducing
the carbon footprint of an enterprise’s
activities. It helps an enterprise to assess its
impact on the climate and to design costeffective emission reduction plans.
• Establish an energy management plan
at the site-level that includes companywide coordinated measures for energy
management. We ask our suppliers
to measure, report and minimize their
energy consumption and GHG wherever
possible.
• Also, we do encourage our suppliers
to make use of renewable energy
sources like wind- and solar energy. We
ask our supplier to research and use
technologies which use less energy, like
LED lightning.
• Implement best available techniques
(BAT) as defined by Best Available
Techniques Reference Documents for
the sector or sub-sector 35 .
Implement energy efficiency measures
(e.g. energy conservation technology,
optimization of steam generation and
pressurized air, waste heat recovery
5

•

•

•

from waste water and waste gas,
process optimization, etc.)
Implement energy conservation
measures (e.g. implementation of
energy saving through improvements in
the process and reaction conditions)
Increase efficiencies and quality so as
to reduce need for re-processing due to
failures
Install and operate accurate meters
and/or measuring software as a
fundamental step to benchmarking
performance and to initiating efficiency
improvement

Limitations to water use and clean waste
water
The supplier shall measure water use and
determine whether it can source from water
stressed areas responsibly – for example, by
promoting water efficiency and/or reducing
process dependence on fresh water
amongst its suppliers. Waste water must be
treated and tested before releasing to the
environment. The supplier shall comply to
national waste water legislation.
Throughout the production of textiles, a lot
of water is used. In general, most water is
used for cotton cultivation (2/3 or more of
the total volume). Textile processing uses far
less water but causes most water pollution.
This puts great pressure on the availability
and the quality of water in areas where
cultivation and processing take place. Water
use, the source and waste water in the wet
processing also deserves serious attention,
because of the local pollution impact.
• We ask our suppliers to deliver a
(waste) water policy, testing procedure
and/or a copy of one of the standards.
We ask our suppliers to provide, (LCA)
data on water, energy and chemicals
and emissions. Use the ZDHC (Waste
Water) guidelines and the Unido water
calculator: https://watercalculator.dnvgl.
com/Home/Form.
• We want to be informed about the
water source (rain, groundwater, lake,
etc)
• We would like to offer suppliers more
information on a cleaner production
process through the ZDHC, OECD
guidance or MODINT Factsheets which
we could provide to you.

No hazardous Chemicals
No hazardous chemicals shall be used in
processing stage and released in water
or air. Employees shall be protected and
equipped with the right safety measures
and appropriate training. Chemicals shall be
stored and labeled accurately.
Chemicals are used everywhere in the
production of goods. Apart from the
pesticides and fertilizers in the natural fiber
production, the ‘big’ issue, mainly in the
textile chain, is the use of chemicals in
bleaching, dyeing, printing and finishing
and how it effects workers, water and air
effluents.
• Design phase: The base of the use of
chemicals use lies in the design choices.
We ask our business partners to inform
us if any design decision leads to the
use of hazardous chemicals.
• Manage and report production phase:
From there it is important for our
company to know which specific
chemicals are used (chemical inventory)
and how they are used in the
processing. The use of harmful chemicals
during these stages of production could
be harmful for the environment and
the workers and may leave traces in
the final product and thus appear to the
consumer.
• Make a Chemical Risk assessment:
An environmental or human health
risk assessment includes hazard
identification, hazard characterization,
exposure assessment and risk
characterization.
The first two steps are regarded as the
process of hazard assessment. The
methodology of the environmental risk
assessment should align with OECD
guidance. See OECD Environmental
Risk Assessment Toolkit6 .
The methodology of the health risk
assessment should align with the World
Health Organization guidance. See
International Programme on Chemical
Safety, WHO Human Health Risk
Assessment Toolkit: Chemical Hazards7
. Health risks are also addressed in
Module 5, Occupational Health and
Safety.
Restricted Substances List (RSL)/

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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Manufacturing Restricted Substances
List (MRSL)
The restricted substances list (RSL) in
annex 1 is intended to inform our suppliers
on international (upcoming) regulations
restricting or banning the use of chemicals
in apparel products including accessories
attached to garments for example zip
fasteners, buttons, etc. and packaging
materials. The RSL takes most of the
world’s regulations into account (incl.
REACH, POP), as well as harmful chemicals
listed by NGO’s.
• We ask our suppliers to purchase
materials without harmful substances.
Please inform your fabric- or yarn
supplier about the RSL and risk matrix
where chemicals are related to certain
raw materials and processing steps and
inform Euretco about test results based
on risk assessments.
• If the supplier buys directly from
chemical agencies make sure it are
firms with a CR management system.
• Make use of the (ZDHC)MRSL (https://
www.roadmaptozero.com/mrsl_online).
It is there to provide suppliers with
a harmonized approach to managing
chemicals during the processing of raw
materials into the readymade fabric
within our supply chain. The MRSL
achieves this by providing a clear list of
priority chemicals and specifying the
maximum concentration limit of each
substance within commercial chemical
formulations.
• We ask our suppliers to inform us
about wet processing management (of
sub suppliers) to eliminate hazardous
chemicals from our products, to keep
a chemical inventory and to work with
Material Safety Data Sheets for workers.
Inform us when you/sub suppliers
cooperates with ZDHC, SAC (Higg
Index) or Amfori BEPI.
• Implement best available techniques
(BAT) as defined by Best Available
Techniques Reference Documents for
the sector or subsector. See Integrated
Pollution Prevention and Control,
Best Available Techniques Reference
Document for the Textiles Industry,
2003)8 .
Valid Processing standards
A valid health OEKO-TEX® Standard 100
6
8

product certificate covers most of legal
requirements of this RSL. Processing
standards are of higher value, like: GOTS,
Blue Sign or Step (or similar). These
standards, in the annex, make sure that
that no harmful chemicals are used in
processing.
• When commercially acceptable, we
ask our suppliers to work as much as
possible with one of the following or
similar standards and to provide us with
a copy of the scope and transaction
certificates.
• It is important to work with accredited
audit organisations ( e.g. by textile
exchange.)
Raw Material Policy
Euretco wants to lower the impact of her
raw materials. Cotton is one of the most
polluting fibres and very important for our
collections, therefore we want to work with
the better, low impact options.
• We ask our suppliers to keep records
on the content and source of our raw
materials
• To source for sustainable or preferred
raw materials (indicated in annex 3)
and offer alternatives to conventional
materials.
• It is important to measure, reduce and
reuse material waste where possible.
In annex 4 we listed standards and
certifications, related to sustainable raw
materials like organic- or recycled cotton,
which aims to reduce the impact during
cultivation and/or processing of textile fibres.
The standards and certifications cover
the fibre production phase which impacts
water-, chemical- and energy use, effluents
and possibly labour conditions. They do not
cover the finishing substances used, e.g.
dyes that are included in the processing
standards.
• We ask our suppliers to offer available
sustainable raw materials and to use/
ask for one of the following or similar
standards and to provide us with a copy
of the scope and transaction certificates
or other proof of compliancy.
Valid raw material certifications
In annex 4 we listed standards and
certifications, related to sustainable
raw materials like organic cotton, aim to

https://www.oecd.org/env/ehs/risk-assessment/environmental-risk-assessment-toolkit.htm
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/txt_bref_0703.pdf
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7

reduce the impact during cultivation and
processing of textile fibres. The standards
and certifications cover the fibre production
phase that has impact on water, chemical
and energy use and labour conditions. They
do not cover the finishing substances used,
e.g. dyes that are included in the processing
standards.
• We ask our suppliers to use one of the
following or similar standards and to
provide us with a copy of the scopeand transaction certificates.
Animal welfare
We ask suppliers of wool, silk, leather,
down and feathers and any other animal
derived fibre:
• To prevent, reduce and eradicate animal
suffering in the production or supply
chain.
• To provide animal welfare guarantees
when products of animal origin are
used.
• To follow below provision guidelines
where animals are concerned in our
supply chain:
1. Freedom from Hunger and Thirst - by
ready access to fresh water and a diet
to maintain full health and vigour.
2. Freedom from Discomfort - by providing
an appropriate environment including
shelter and a comfortable resting area.
3. Freedom from Pain, Injury or Disease by prevention or rapid diagnosis and
treatment.
4. Freedom to Express Normal Behaviour by providing sufficient space, proper
facilities and company of the animal’s
own kind.
5. Freedom from Fear and Distress - by
ensuring conditions and treatment
which avoid mental suffering.
Endangered Species Policy
Euretco does not accept any raw materials
from any endangered species as listed on
the IUCN Red List 9 , as critical endangered,
near threatened, endangered, extinct in the
wild, or vulnerable on the IUCN Red List.
Therefore, suppliers must provide animal
welfare guarantees when products of
animal origin are used.
Euretco does not accept Real exotic animal
skins (incl. snake, alligator, crocodile, lizard
and ostrich).

https://www.who.int/ipcs/methods/harmonization/areas/ra_toolkit/en/

Fur -Euretco does not accept animal fur
Silk - Euretco does not accept silk from
moth that have been boiled alive.
Animal hair (e.g. Cashmere, Angora,
Mohair) - Euretco does NOT permit that
hairs are collected from animals in an
animal-unfriendly manner (see guideline
above).
• We ask our suppliers to provide a third
party certificate that proofs good animal
husbandry.
Leather - Real leather and suede from
sheep, pigs, goats and cattle reared for
meat production & synthetic leather are
accepted. All other leather variations are
NOT permitted!
• We prefer leather processed through
facilities rate by Gold, Silver, Bronze by
the Leather Working Group or facilities
STeP by OEKO-TEX certified.
Down Feathers Policy - Euretco does not
accept Down/Feathers from live-plucked
birds and from force fed birds. Euretco
only accepts Down/Feathers from meat
production and prefers Down/Feathers
that are certified to the Textile Exchange
Responsible Down Standard.
• Our business partners must submit a
declaration or certificate guarantee that
all Down filled garment/items are Nonlive plucked down.
Wool & Mulesing Policy - We endorse the
IWTO- standards for animal welfare and
demand that the Five Freedoms for Animal
Welfare must be respected. Mulesing is a
surgical procedure carried out on (mainly
Merino) sheep to prevent flystrike.
• Euretco only accepts wool from sheep
that have not been mulesed and prefers
wool that is certified to the textile
Exchange Responsible Wool Standard.
Recycled wool, certified according to
the recycled wool standard could be a
solution to prevent mulesing.
Man-made Cellulosic Fibres Policy Euretco does not accept products (Viscose,
Rayon, Modal and Lyocell) deriving from
illegally logged sources, ancient and
endangered forests, as listed in the IUCN

Red list as critical endangered, near
threatened, endangered, extinct in the wild,
or vulnerable. Euretco prefers sustainably
certified wood products (e.g. FSC)
Packaging - Since plastic is nonbiodegradable, recycling is a part of global
efforts to reduce plastic in the waste stream,
especially the approximately eight million
metric tonnes of waste plastic that enter
the earth’s ocean every year. Soft Plastics
are also recycled such as polyethylene film
and bags.
• We ask our supplier to actively research
and offer options which are a better
choice for the environment: Reusable,
recycled and/or reduction of packing
materials.
Plastic - We ask our suppliers to use
preferred plastics for our products
and packaging like recycled plastics
and biodegradable plastics (see GRS
certification) of e.g. PLA (corn sugars).
Cardboard - We ask our suppliers to use
recycled or FSC/PEFC certified cardboard.
We aim to only use cardboard and paper
packaging which consists of 100% recycled
paper fibre.
Waste reduction - We ask our suppliers
to reduce (raw) material wase as much
as possible and preferably join a recycling
program (packaging waste, material cutting
waste etc.)

In our accompanied questionnaire we
will ask you to provide us with sufficient
information to prove the origin and
sustainability of our products. If you have
any questions please let us know.
The requirements in the Responsible
Business Conduct are requirements that
we want to achieve together. These are our
common goals. We are open for discussion
if suppliers are not capable to meet these
requirements. We are certain that many of
our suppliers have even higher demands
of themselves. Therefore, we want you to
provide us with the relevant certifications
and reports to confirm this. By signing this
RBC statement, you commit yourself to it.
The undersigned hereby confirms that:
We have read the Responsible Business
Conduct (RBC) and accept the terms
required of us as suppliers and will inform
and cooperate with our subcontractors
and sub suppliers working on products of
Euretco. We will inform Euretco and discuss
non- compliances and the issues involved in
their product’s supply chain.

3. Management System, Monitoring,
documentation, verification
The supplier company shall define and
implement a management system to
ensure that the requirements of the
Responsible Business Conduct can be
met. Management is responsible for the
correct implementation and continuous
improvement by taking corrective measures,
as well as the communication of the
requirements of the RBC to all employees
and subcontractors. It shall also address
employees’ concerns of non-compliance
with this Code of Conduct. Euretco will be
informed about non-compliances and follow
up.
• If the buying behaviour of Euretco
impacts the compliancy to this RBC we
will be informed immediately.

IUCN Red List: Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species has evolved to become the world’s most comprehensive information source on
the global conservation status of animal, fungi and plant species. See https://www.iucnredlist.org/
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Babyface will die eigenen Schritte im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
transparent machen und zeigen, wie es uns dabei ergeht. Wir hoffen, dass wir
mit diesem Geschäftsbericht einen Beitrag dazu geleistet haben. Wenn Sie mehr
über die Produkte von Babyface und unseren Weg in die Nachhaltigkeit erfahren
wollen, können Sie jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen:

Babyface, ein Unternehmen von Euretco B.V.
Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken, Niederlande
Kontakt: sustainability@euretco.com

Nichts aus dieser Veröffentlichung darf als Fotokopie oder Film oder auf welche Weise auch immer ohne vorherige Zustimmung von Euretco B.V. vervielfältigt und/oder
veröffentlicht werden. Euretco B.V. übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Geschäftsbericht.

