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Zentrale Veränderungen aus Nachhaltigkeit 
 
 
1. Festlegen der Anforderungen 
Die Anforderungskriterien an Rohware, Fertigungsbedingungen, Supply Chain, Verpackung und 
Recycling sind zu definieren. Ggf. können sie nach Produktsegmenten unterschiedlich sein. Es ist 
aber durchgängig sicherzustellen, dass die dem Konsumenten versprochenen Werte erfüllt werden. 
 
2. Produktentwicklung 
Jedes Produkt muss den Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen. Die relevanten Kriterien müssen 
im Produktentwicklungsprozess berücksichtigt werden. Das kann den Einsatz von Rohware betreffen 
(z.B. „Bio“ oder „Made in Africa“), das kann Produktionsverfahren beeinflussen (z.B. Sandblasting in 
der Jeansproduktion) oder auch den Einsatz von Accessoires bestimmen (z.B., wenn die Vorstufe 
nicht kontrolliert werden kann). 
 
3. Lieferantenauswahl 
Bereits beim ersten Kontakt mit neuen Lieferanten ist 
darauf zu achten, dass die Nachhaltigkeitskriterien 
erfüllt werden oder zumindest kurzfristig erfüllt werden 
können. Neben Arbeitsbedingungen (Sozialstandards, 
Arbeitssicherheit, …) und Bezahlung, baulichen 
Voraussetzungen (Brandschutz, Fluchtwege, …) und 
Infrastruktur (z.B. Kläranlagen), ist auch auf Energie- 
und Ressourcenverbrauch sowie Energieproduktion 
und Umweltschutz zu achten. Auch die 
Prozesssicherheit – z.B. in Hinblick auf den Einkauf 
von Rohware und Accessoires oder die Vergabe von 
Leistungen an Sub-Contractors – ist in diesem Fall 
sehr wichtig. 
 
4. Lieferantenkontrollen 
Die Lieferantenkontrollen haben ebenfalls eine große 
Bedeutung. Neben dem reinen „Prüfen“, ob alle 
Anforderungen erfüllt sind, müssen Maßnahmen eingeleitet werden, um die gegebenenfalls 
bestehenden Mängel zu beseitigen. Sollten sie nicht beseitigt werden, so muss in letzter Konsequenz 
die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten eingestellt werden – auch dann, wenn dieser die niedrigsten 
Preise anbietet. 
 
5. Qualitätsmanagement 
Für Rohware und Accessoires müssen alle Anforderungen bereits von den Vorstufen eingehalten 
werden. Die Einhaltung der Kriterien lässt sich aufgrund der Vielzahl der Unternehmen kaum 
vollständig prüfen. Einfacher ist es, wenn die Vorstufenlieferanten nominiert werden. Dies geht 
allerdings oft zu Lasten der Preise, da lokale Produktion oft günstiger ist. Die Nominierung kann 
zudem durch erhöhte Transportstrecken zu höheren Logistikkosten und steigenden Emissionen 
führen. 
 
6. Controlling 
Wenn die Aspekte der Nachhaltigkeit offensiv vermarktet werden sollen, müssen 
Nachhaltigkeitsberichte erstellt werden (CO²-Footprint, Environmental P&L, Social Compliance Report, 
…). Entsprechende Funktionen, Logiken und Systeme müssen aufgebaut und die Daten dafür 
erhoben und ausgewertet werden. 
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