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„In den letzten 24 Jahren hatte ich das Glück, mit einigen großartigen 
Textilmühlen und Bekleidungsherstellern zusammenzuarbeiten. 
Die Mehrzahl von ihnen sind kleine, inhabergeführte Unternehmen wie 
unseres, und mit den meisten von ihnen arbeiten wir seit vielen Jahren 
zusammen. Sie alle konzentrieren sich auf den Markt für Bekleidung mit 
geringen Stückzahlen und hoher Qualität und haben daher kleine Fabriken 
mit hochqualifizierten Arbeitskräften. Ich habe sie im Laufe der Jahre viele 
Male persönlich besucht und bin daher zuversichtlich, dass sie unsere 
Werte in Bezug auf den Respekt für Mensch und Umwelt teilen.

Da wir jedoch ein kleines Unternehmen sind, das nicht über die 
Ressourcen für kontinuierliche Fabrik-Audits verfügt, haben wir uns nach 
jemandem umgesehen, der uns dabei helfen kann. Es gibt eine Reihe 
von Organisationen in diesem Bereich, aber ich war besonders von Fair Wear 
beeindruckt, weil ihr Ansatz sehr pragmatisch ist und sich darauf 
konzentriert, echte Veränderungen am Arbeitsplatz zu bewirken. 
Sie werden unsere Fabriken regelmäßig auditieren, und wir werden uns 
dann gemeinsam mit dem Management unserer Lieferanten auf Bereiche 
einigen, die verbessert werden müssen. 

Zusammen werden wir eine echte Veränderung zum Besseren bewirken.“

Luke Dashper, Gründer und Kreativdirektor
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Anstand und Respekt für unsere Mitmenschen, ob Lieferanten, Kunden oder Mitarbeiter, 
standen schon immer im Mittelpunkt unseres Geschäfts. Wir arbeiten mit den meisten 
unserer Lieferanten seit vielen Jahren zusammen und haben langjährige Beziehungen 
aufgebaut. Wir wissen aber auch, dass es immer Raum für Verbesserungen gibt, 
insbesondere wenn es um globale Lieferketten und sich ständig verändernde politische 
und wirtschaftliche Schwankungen geht. 

Wir sind stolz darauf, dass wir uns 2021 mit der Fair Wear Foundation 
zusammengeschlossen haben, um das Wissen über unsere bestehenden Lieferanten zu 
vertiefen und unsere Lieferkette weiter zu verbessern. 

Seit Anfang des Jahres haben wir an der Verbesserung der Transparenz unserer 
Lieferkette gearbeitet und die Offenlegung aller Subunternehmer gefordert (Tier 1).

Wir haben auch die Arbeitsstandards von Fair Wear übernommen und alle unsere 
Bekleidungslieferanten und die Arbeiter über die Praktiken des „Code of Labour“ 
(Arbeitskodex) und das Beschwerdeverfahren von Fair Wear informiert. 

Zu Überprüfungszwecken haben wir bei drei unserer Lieferanten Audits durch Dritte 
veranlasst und mit ihnen an Plänen für Abhilfemaßnahmen gearbeitet. Wir finden dies 
besonders nützlich, da wir dadurch einen gut dokumentierten Bericht über die Fabriken 
erhalten, in denen unsere Produkte hergestellt werden, und auch direktes Feedback von 
den dort arbeitenden Menschen bekommen. 

Trotz der Covid19-Krise konnten wir die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten mit 
minimalen Unterbrechungen fortsetzen. In den Fällen, in denen solche Unterbrechungen 
auftraten, arbeiteten wir mit den Fabriken an einem Zeitplan, der es uns ermöglichte, 
die Bestellung aufrechtzuerhalten.

Zusammenfassung von 2021
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Beschaffungsstrategie
Wir bei Selective Marketplace können uns glücklich schätzen, eine stabile und äußerst 
kompetente Lieferkette zu haben. Mit einigen unserer langjährigsten Lieferanten arbeiten 
wir seit fast 20 Jahren zusammen, und wir schätzen diese Beziehungen sehr. 
Unsere Lieferanten sind nicht nur die Hände, die unsere Produkte herstellen, sondern oft 
auch unsere Berater und Wegbegleiter bei der Entwicklung unserer einzigartigen Modelle. 
Daher sehen wir sie nicht als selbstverständlich an und unsere Beschaffungsbemühungen 
sind hauptsächlich darauf ausgerichtet, in diese Beziehungen zu investieren, anstatt nach 
neuen zu suchen.

Langfristige Beziehungen
Unsere Beschaffungsstrategie basiert in erster Linie auf dem Aufbau langfristiger 
Beziehungen zu einer kleinen Anzahl von Lieferanten. Wir möchten die Menschen, 
zu denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten, kennen und Vertrauen zu ihnen aufbauen. 
Wir sind der Meinung, dass es Zeit braucht, um jemanden kennenzulernen, es aber 
letztendlich zu einer effizienteren Kommunikation und einem noch reibungsloseren 
Produktentwicklungsprozess führt. Zudem ist es viel einfacher, ethische Bedenken bei 
einem etablierten Lieferanten zu überprüfen und zu beseitigen.
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Investieren in das Handwerk
Wir haben unsere Lieferanten nach ihren speziellen Fähigkeiten und ihrem handwerklichen 
Können ausgewählt. Alle Fabriken sind Experten in der Herstellung einer bestimmten 
Art von Produkten und wir verlassen uns auf ihr Wissen und ihren Rat. Der Hauptgrund 
für die Aufnahme einer neuen Lieferantenbeziehung ist, dass wir ein Produkt entwickeln, 
für das wir eine Expertise benötigen, die in unserer bestehenden Lieferkette nicht zu finden ist. 

Diversifizierung der Lieferanten
Wir bemühen uns, jedem Lieferanten genügend Aufträge zu erteilen, damit wir für ihn attraktiv 
sind, ohne uns aber völlig von einem einzigen Lieferanten abhängig zu machen. Normalerweise 
haben wir zwei oder drei Lieferanten pro Produktkategorie. In den Fällen, in denen unsere 
Bestellmengen für den Lieferanten gering sind, sorgen wir dennoch für ein beständiges und 
verlässliches Geschäftsniveau.

Da Chinas politisches Handeln zunehmend Anlass zur Sorge gibt, haben wir in den letzten 
Jahren versucht, neue Lieferantenbeziehungen außerhalb Chinas aufzubauen (derzeit 77,65% 
unserer FOB). Leider konnten wir in den meisten Fällen nicht die gleiche hervorragende 
handwerkliche Verarbeitung und Qualität finden, unabhängig vom Preis. 

Rückverfolgbarkeit
Wenn möglich, werden alle Lieferanten alle paar Jahre und vor der ersten Bestellung von der 
Geschäftsleitung besucht (dies war in den letzten Jahren aufgrund der Covid-Beschränkungen 
nicht umsetzbar). Wir tun dies, um die Arbeitsbedingungen unserer Lieferanten zu kennen 
und sicherzustellen, dass es keine offensichtlichen Menschenrechtsverletzungen gibt.

Wo immer es möglich ist, bevorzugen wir die Arbeit mit vertikalen Textilmühlen, da dies 
eine bessere Rückverfolgbarkeit und eine einfachere Produktentwicklung gewährleistet und 
oft auch wirtschaftlich vorteilhaft ist, ohne dabei Kompromisse in Bezug auf Ethik oder 
Qualität einzugehen.

Faire Preisgestaltung 
Unsere Preisgestaltung beginnt mit einem Angebot an unsere Kunden. Wir möchten Kleidung 
entwerfen, die für ihre Qualität und ihre Attraktivität bekannt ist, nicht für ihren günstigen 
Preis. Aufgrund dieser Werte können wir unseren Lieferanten eine gesunde Marge bieten. 
Wir akzeptieren oft den von unseren Lieferanten vorgeschlagenen Preis, da wir mit vielen von 
ihnen seit Jahren zusammenarbeiten und ihnen daher vertrauen. Wenn es zu Verhandlungen 
kommt, verwenden wir bereits vereinbarte Preise als Richtwert für das Gespräch. Im Laufe 
der Jahre sind sowohl unsere Kosten als auch die Einzelhandelspreise erheblich gestiegen,  
was hauptsächlich auf die steigenden Arbeitskosten in China zurückzuführen ist.

Wir sind stets darauf bedacht, nicht mehr als nötig zu produzieren. Daher ist Flexibilität bei 
der Bestellung wichtiger als Preissenkungen bei größeren Aufträgen. Für kleinere Aufträge 
zahlen wir oft Premiumpreise. 
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Beschaffungsabteilung

Produktionszyklus

Unsere Beschaffungsabteilung besteht aus zwei Produktentwicklern, die täglich in direktem 
Kontakt mit dem Leiter des Unternehmens und den Lieferanten stehen. Eine Person ist 
für die Beschaffung von Strickwaren und Jerseys zuständig, eine andere für Webwaren. 
Sie stehen in ständiger Kommunikation mit den Lieferanten und arbeiten hauptsächlich 
daran, neue Produkte mit ihnen zu entwickeln und Preise zu vereinbaren. 
Jeder Produktentwickler hat etwa 12 Lieferanten, mit denen er seit Jahren 
zusammenarbeitet und die er sehr gut kennt.

Unsere Marken (Poetry und Wrap) präsentieren jedes Jahr zwei Hauptkollektionen. 
Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter sowie zwei Capsule-Kollektionen, 
Hochsommer und Mittwinter. Der Zeitplan für diese Saisons ist jedes Jahr derselbe.

Unser Produktionszyklus wird größtenteils von unseren Lieferanten gesteuert, da wir  
sie fragen, wann wir die Bestellungen aufgeben sollten, um unsere Fristen einzuhalten. 
Die Vorlaufzeiten variieren je nach den Besonderheiten des jeweiligen Stoffes. 
Viele unserer Stoffe werden speziell für uns angefertigt und haben lange Vorlaufzeiten.

Da unsere Lieferkette stabil ist, haben unsere Lieferanten Unterlagen über unsere 
früheren Bestellungen und wissen daher, was sie im folgenden Jahr zu erwarten haben. 
Einige von ihnen sichern sich das Rohmaterial, noch bevor der Auftrag erteilt wird.

Um unsere Vorlaufzeiten für Rohmaterialien zu verkürzen, arbeiten wir mit Kernstoffen 
und -garnen, die für mehrere Stilrichtungen verwendet werden. Wir haben auch mehrere 
klassische Modelle, die in Kollektionen verbleiben und mehrere Jahre hintereinander 
bestellt werden. 
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Änderungen bei den Lieferanten 2021
Im Jahr 2021 haben wir begonnen, mit einem neuen Lieferanten in Italien 
zusammenzuarbeiten. Wir waren auf der Suche nach Fachwissen im Bereich Denim,  
da unser bisheriger Denim-Lieferant aus China seinen Betrieb eingestellt hatte.  
Wir haben uns für diesen Lieferanten entschieden, weil er Qualitätsprodukte anbietet,  
über besondere Fachkenntnisse verfügt und wir ihn problemlos an seinem europäischen 
Standort besuchen können. Leider konnten wir die Fabrik aufgrund von Covid-19-
Einschränkungen nicht persönlich besuchen. Dennoch haben wir die Fabrik vor unserer 
ersten Bestellung über unsere Partnerschaft mit Fair Wear und den Code of Labour 
Practices (Kodex für Arbeitspraktiken) informiert und festgestellt, dass dieser Lieferant 
bereits mit anderen Fair Wear-Marken zusammenarbeitet (siehe Fabrik P).

Im September 2019, bei unserem letzten Besuch in China vor der Covid-19-Pandemie, 
besuchten wir einen neuen Lieferanten, der uns von einem anderen Lieferanten 
vorgestellt worden war. Wir haben diesem neuen Lieferanten einen kleinen Auftrag für 
ein paar Strickmodelle erteilt. Als wir jedoch die Fabrik besuchten, fühlten wir uns in der 
Fabrik und mit der Beziehung zwischen der Fabrik und dem Lieferanten nicht sehr wohl. 
Wir beschlossen, unsere Geschäftsbeziehungen mit ihnen zu beenden und beauftragten 
sie nicht mehr mit der Entwicklung neuer Produkte. 

Im Jahr 2021 haben wir das letzte Mal bei ihnen bestellt, eine kleine Bestellung für 
ein Wiederholungsmodell. Nachdem wir die Zusammenarbeit mit diesem Lieferanten 
bereits beendet hatten, wurde seine Fabrik als verdächtig im Hinblick auf eine mögliche 
Menschenrechtsverletzung eingestuft. Dieser Lieferant machte nur 0,3% unserer 
Produktion im Jahr 2021 aus und obwohl es sich nur um eine Andeutung  
von Fehlverhalten handelte, ziehen wir es vor, nicht mit ihm zusammenzuarbeiten  
(siehe Fabrik J).



Sozialbericht 2021 10 / 21

Unsere Lieferanten
Ein bedeutender Teil unserer Beschaffungsstrategie besteht darin, sicherzustellen, dass wir 
Transparenz und Kontrolle darüber haben, wo und wie unsere Produkte hergestellt werden. 
Dies stellen wir sicher, indem wir unsere Lieferanten regelmäßig besuchen (Reisen nach 
Übersee waren im letzten Jahr aufgrund der Covid-19-Beschränkungen schwierig), 
enge Beziehungen aufbauen und seit letztem Jahr die Lieferanten auffordern, sich zur Einhaltung 
der Fair Wear Code of Labour Practices zu verpflichten und Audits durch Dritte durchzuführen.

Während unseres ersten Jahres der Zusammenarbeit mit der Fair Wear Foundation haben 
wir mit jedem unserer Lieferanten über den Beitritt zur Fair Wear Foundation und deren 
Anforderungen gesprochen. Das Informationsblatt zum Code of Labour wurde bei allen 
unseren Lieferanten ausgehängt.

2021

China (77,65%)

Rumänien (0,56%)Vereinigtes Königreich (0,25%)

Italien (1,4%)

Portugal (15,93%)

Indien (4,22%)

In diesem Jahr haben wir drei Fabrik-Audits durchgeführt, zwei davon mit dem größten 
Prozentsatz unserer FOB und eine, die von unserem Management-Team noch nicht besucht 
worden war. Darüber hinaus wurden zwei unserer wichtigsten Lieferanten in den letzten 
drei Jahren bereits auditiert, weil sie andere Fair Wear-Mitglieder beliefern. Auf die fünf 
Lieferanten (drei von uns auditiert, zwei von anderen Mitgliedern) entfallen zusammen 
62% unserer gesamten FOB im Jahr 2021 und 75% unserer FOB aus China und Indien.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Überprüfungen und der entsprechenden Corrective 
Action Plans (Pläne für Korrekturmaßnahmen, CAP), haben wir Gespräche mit unseren 
Lieferanten geführt und an der Behebung der Probleme gearbeitet. Die Verbesserungen 
wurden in den CAP-Bögen sowie in der E-Mail-Korrespondenz und den Notizen des  
Ethik- und Nachhaltigkeitsmanagers festgehalten. Da wir nur eine kleine Anzahl von 
Lieferanten haben, beabsichtigen wir, alle drei Jahre 100% unserer chinesischen und 
indischen Lieferanten zu auditieren.
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CHINA
77,65% FOB

Fabrik A (33590)

16,68% FOB
Fabrik A ist unser größter Strickwarenhersteller, mit dem wir auch am längsten 
zusammenarbeiten (seit 2004). Der Lieferant kennt unsere Marke sehr gut, so dass die 
Kommunikation und die Produktentwicklung sehr reibungslos verlaufen. Es handelt sich um 
eine kleine Fabrik mit weniger als 50 Mitarbeitern, die Strickwaren von höchster Qualität 
herstellen. Wir arbeiten direkt mit dem Eigentümer zusammen, der persönlich in jede 
Entscheidung eingebunden ist.

Auf unseren Wunsch hin wurde der Lieferant im April 2021 von chinesischen Fair Wear 
Partnern auditiert. Wir besprachen den Plan für Korrekturmaßnahmen (CAP) mit dem 
Eigentümer und kamen überein, zuerst an der Kategorie Gesundheit und Sicherheit zu 
arbeiten. Fabrik A war sehr entgegenkommend und hat an allen 8 vorrangigen Gesundheits- 
und Sicherheitspunkten gearbeitet, von denen 4 vollständig korrigiert und bei den 
übrigen erhebliche Fortschritte erzielt wurden. Die Fabrik hat uns Fotos zur Bestätigung 
jeder Korrektur geschickt, und wir haben ihre Gültigkeit mit den chinesischen Auditoren 
überprüft. Wir werden im Jahr 2022 weiter an der Verbesserung anderer GAP-Bereiche 
arbeiten.

Fabrik B (33588)

15,4% FOB
Fabrik B ist unser größter Lieferant für gewebte Kleidung, mit dem wir seit 2014 
zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit ihnen zusammen, um sowohl die gewebten Stoffe 
als auch die Kleidungsstücke zu entwickeln. Es handelt sich um ein Familienunternehmen, 
und wir arbeiten direkt mit dem Eigentümer zusammen, der in alle Entscheidungen 
eingebunden ist. Da es sich um einen unserer größten Lieferanten handelt, haben wir 
darum gebeten, dass er im August 2021 von chinesischen Fair Wear Partnern auditiert 
wird. Die Audit-Ergebnisse umfassten verschiedene Punkte, an denen gearbeitet 
werden muss, aber insgesamt betrafen viele davon unvollständige Aufzeichnungen über 
Vertragsarbeiter und einige Gesundheits- und Sicherheitsfragen. Wir haben begonnen, 
mit der Fabrik an diesen Punkten zu arbeiten und haben eine ausführliche Antwort 
erhalten, die uns geholfen hat, die Arbeitsweise und die Zukunftspläne der Fabrik zu 
verstehen, und wir werden weiter daran arbeiten, die Korrekturen zu vervollständigen.

Wir hatten geplant, für das Jahr 2022 ein Workplace Education Programme (Programm 
zur Ausbildung am Arbeitsplatz) in der Fabrik zu organisieren, aber da der Lieferant uns 
mitgeteilt hat, dass sich der Standort der Fabrik ändert, werden wir besprechen, wie wir  
am besten weiter vorgehen.
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Fabrik D (2017)

11,99% FOB
Fabrik D ist ein Strickwarenlieferant, mit dem wir seit 2007 zusammenarbeiten.  
Sie sind hervorragend in der Umsetzung experimenteller Strickmuster und verfügen  
über ausgezeichnete Fachkenntnisse sowie viel Liebe zum Detail.

Wir haben den Anbieter zuletzt im Juni 2019 besucht. Der Lieferant wurde im August 
2020 auch von einer anderen Fair Wear-Marke auditiert und hat im Jahr zuvor am Fair 
Wear Workplace Education Programme teilgenommen. Wir haben uns mit der Marke 
in Verbindung gesetzt, die uns das Audit zur Verfügung gestellt hat, und wir planen, die 
Kommunikation fortzusetzen und gemeinsam an einem Korrekturplan zu arbeiten.

Fabrik C (2736)

13,67% FOB
Fabrik C ist unser größter Lieferant von Jersey-Kleidungsstücken. In letzter Zeit haben wir 
zudem die Menge der von ihnen produzierten gewebten Modelle erhöht. Wir arbeiten 
seit 2010 mit ihnen zusammen. Es handelt sich um eine vertikale Textilmühle, die sich auf 
eine umweltfreundliche Produktion aus Naturfasern und Hanf konzentriert.

Diese Fabrik hat eine lange Verbindung zu Fair Wear. In der Vergangenheit war die Fabrik 
selbst Mitglied der Fair Wear Foundation und wurde aufgrund der Belieferung anderer 
Fair Wear-Mitglieder regelmäßig auditiert. Das letzte Audit für diesen Lieferanten wurde 
im August 2018 im Auftrag einer anderen Fair Wear-Mitgliedsmarke durchgeführt und im 
Juli 2020 hat eine Schulung im Rahmen des Fair Wear Workplace Education Programme 
stattgefunden. Wir beabsichtigen, diese Fair Wear-Mitgliedsmarke zu kontaktieren und mit 
ihr bei der Planung zukünftiger Audits und Korrekturmaßnahmen zusammenzuarbeiten.

Fabrik E (33591)

6,25% FOB
Fabrik E ist ein Lieferant für gewebte Kleidungsstücke, der viele unserer bedruckten und 
bestickten Modelle herstellt. Für uns ist es ein neuer Lieferant, den wir bei unseren ersten 
Bestellungen im August 2018 und ein zweites Mal im September 2019 besucht haben.

Um die Überprüfung fortzusetzen, haben wir für September 2022 ein Audit durch die 
chinesischen Fair Wear Partner geplant.
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Fabrik F (33592)

4,26% FOB
Fabrik F ist einer unserer ältesten Lieferanten (seit 2006), der Experte für gewebte 
Modelle mit feinen Details ist. Wir haben ihr Büro in Hongkong schon oft besucht, aber 
die Fabrik selbst haben wir noch nie besichtigt. Aus diesem Grund haben wir im August 
2021 ein Audit durch die chinesischen Partner von Fair Wear organisiert.

Das Audit hat verschiedene Aspekte aufgezeigt, die verbessert werden sollten. 
Als Ausgangspunkt haben wir uns für den Bereich Gesundheit und Sicherheit entschieden. 
Die Fabrik bat darum, den Corrective Action Plan und das Audit ins Chinesische zu 
übersetzen, um die Kommunikation zu den Themen zu verbessern, und wir konnten 
die CAPs in dieser Sprache zur Verfügung stellen. Im Laufe des Jahres wurden 4 von 5 
Gesundheits- und Sicherheitspunkten korrigiert und durch Fotos aus der Fabrik bestätigt.

Wir werden die Kommunikation fortsetzen und am Rest des Korrekturplans arbeiten.

Fabrik H (10456)

3,44% FOB
Fabrik H ist ein Lieferant, der viele unserer Leinen-Jersey-Modelle herstellt und mit dem 
wir seit 2008 zusammenarbeiten. Die Fabrik wurde im Oktober 2016 von einer anderen 
Fair Wear-Marke auditiert.

Im März 2022 haben wir ein Audit durch chinesische Fair Wear Partner geplant.

Fabrik I (33601)

1,75% FOB
Fabrik I ist ein Zulieferer, der hauptsächlich unsere Woll- und Steppmäntel, sowie unsere 
Trenchcoats herstellt. Jede Saison produzieren wir nur wenige Modelle mit diesem 
Lieferanten, und wir arbeiten seit 2019 mit ihm zusammen.

Fabrik G (33595)

3,89% FOB
Fabrik G ist ein Lieferant von Feinstrickwaren, der viele unserer Kleidungsstücke aus 
Bio-Baumwolle herstellt. Es ist ein kleines Familienunternehmen, mit dem wir seit 2012 
zusammenarbeiten. Unser letzter Besuch in der Fabrik war im September 2017.

Wir haben für Mai 2022 ein Audit durch chinesische Fair Wear Partner geplant.
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Fabrik J (33598)

0,3% FOB
Wir wurden Fabrik J, einem Strickwarenlieferanten, von Fabrik I vorgestellt. Nach einem 
Treffen in ihrem Büro in Hongkong gaben wir ihnen einen kleinen Probeauftrag. 
Bevor wir unsere Zusammenarbeit mit ihnen ausbauten, besuchten wir ihre Fabrik 
auf dem chinesischen Festland. Die Fabrik war viel größer als unsere bisherigen 
Strickwarenfabriken und hatte daher eine andere Atmosphäre. Zudem gehört dem 
Lieferanten aus Hongkong die Fabrik nicht und er schien auch nicht sehr vertraut 
mit deren Management. Wir arbeiten lieber mit kleineren, inhabergeführten Fabriken 
zusammen. Nach dem Besuch haben wir beschlossen, unsere Zusammenarbeit mit diesem 
Lieferanten zu beenden und mit unseren drei bestehenden Stricklieferanten, die wir sehr 
gut kennen, weiterzumachen. Bei unserem Besuch konnten wir keine offensichtlichen 
ethischen oder ökologischen Probleme feststellen, aber die Fabrik wurde inzwischen 
von Fair Wear als Risiko eingestuft. Wir haben im Juli 2021 unsere letzte Bestellung für 
ein einzelnes Wiederholungsmodell aufgegeben und werden in Zukunft nicht mehr mit 
diesem Lieferanten zusammenarbeiten.

PORTUGAL
15,93% FOB

Fabrik K (33593)

13,45% FOB
Fabrik K ist ein Lieferant von gewebten Kleidungsstücken, der unsere Hosen, Denim- 
und Cordmodelle sowie stückgefärbten Leinenmodelle herstellt. Wir arbeiten seit 2013 
mit diesem Lieferanten zusammen und haben die Fabrik mehrfach besucht, zuletzt im 
September 2018.

Fabrik L (33597)

2,48% FOB
Fabrik L ist ein Jersey-Lieferant, der hauptsächlich Leinen-Jersey-Modelle herstellt. 
Wir bestellen in der Regel kleine Mengen und arbeiten seit 2012 mit diesem Lieferanten 
zusammen. Diesen Lieferanten haben wir schon mehrfach besucht, zuletzt 2015.



Sozialbericht 2021 15 / 21

INDIEN
4,22% FOB

Fabrik M (33596)

3% FOB
Fabrik M ist ein neuer Lieferant für uns. Wir haben 2018 begonnen, mit ihnen 
zusammenzuarbeiten, nachdem wir Alternativen zu den in China ansässigen Lieferanten 
geprüft hatten. Im Januar 2019 besuchten wir ihren Hauptsitz und ihre Fabrik in Delhi. 

Es ist ein Familienunternehmen in der zweiten Generation. Wir haben eine enge 
Beziehung zu dem Eigentümer, der uns regelmäßig besucht, und unser Ethik- und 
Nachhaltigkeitsmanager steht in direktem Kontakt mit dem Leiter der Abteilung CSR  
und Compliance.

Im Zuge der Entwicklung der Geschäftsbeziehung planen wir, mehr über diesen 
Lieferanten zu erfahren.

Fabrik N (7550)

1,22% FOB
Fabrik N ist einer unserer neuesten Jersey-Lieferanten, mit dem wir seit 2019 
zusammenarbeiten. Ähnlich wie bei Fabrik M war einer der Gründe, warum wir uns 
für eine Zusammenarbeit mit ihnen entschieden haben, die Suche nach alternativen 
Lieferanten außerhalb Chinas.

ITALIEN
1,4% FOB

Fabrik O (33604)

1,4% FOB
2019 haben wir begonnen, mit der Fabrik O an der Entwicklung eines Sortiments 
aus recyceltem Kaschmir zu arbeiten. In Zusammenarbeit mit der Fabrik haben wir 
außerdem einen Kaschmir-Recycling-Service eingerichtet, bei dem unsere Kunden alte 
Kaschmir-Kleidungsstücke kostenlos zurückgeben können und damit einen Beitrag zur 
Kreislaufwirtschaft leisten. Die Fabrik befindet sich in Prato, in Norditalien. Es ist ein 
kleines Familienunternehmen und die Mitarbeiter sind alle italienische Staatsangehörige. 
Einer der Söhne unseres Geschäftsführers hat im Rahmen eines Austauschprogramms im 
Jahr 2020/21 zehn Monate lang in der Fabrik gearbeitet.
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Fabrik P (8307)

0% FOB
Wir haben in diesem Jahr begonnen, mit Fabrik P zu arbeiten. Der erste Auftrag wurde 
im Juli 2021 erteilt und soll 2022 ausgeliefert werden. Der Lieferant ist eine Wäscherei, 
die auf die Veredelung von Jeansstoffen spezialisiert ist. Sie untervergeben das Nähen an 
eine Fabrik in Italien oder Tunesien, je nach Größe des Auftrags.

Aufgrund von Covid-19-Beschränkungen konnten wir die Fabrik nicht besuchen, aber sie 
wurde im April 2019 von einem anderen Fair Wear-Mitglied und im Mai 2021 von der 
Zertifizierungsgesellschaft Bureau Veritas im Auftrag eines anderen Kunden auditiert.

Im Zuge der weiteren Zusammenarbeit mit dem Lieferanten planen wir, die Standorte  
zu besuchen und uns mit dem Fair Wear-Mitglied, mit dem wir den Lieferanten teilen,  
in Verbindung zu setzen, um gemeinsam an Corrective Action Plans zu arbeiten.

RUMÄNIEN
0,56% FOB

Vereinigtes Königreich
0,25% FOB

Fabrik R (33599)

0,56% FOB
Wir arbeiten seit 2019 mit diesem Lieferanten zusammen und haben einige Kleider- und 
Blusenmodelle sowie maßgeschneiderte Wollmäntel aus italienischen Stoffen entwickelt. 
Wir haben die Fabrik nicht besucht, aber sie wurde im November 2020 von den externen 
Auditoren Intertek geprüft.

Fabrik S (33600)

0,25% FOB
2017 begannen wir, mit dem Lieferanten an lederbasierten Modellen zu arbeiten. 
Wir haben die Fabrik im Osten Londons im Juni 2019 besucht. Sie ist Teil der Ethical 
Trading Initiative und wurde 2021 von Intertek auditiert. Alle Mitarbeiter des Lieferanten 
kennen und befolgen den Kodex für Arbeitspraktiken, da er Teil ihrer Einweisung ist.
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Beschwerdeverfahren
Wir erwarten von allen unseren Lieferanten, dass sie über ein gut funktionierendes internes 
Beschwerdesystem verfügen, das es den Arbeitnehmern ermöglicht, ein Problem sicher 
zu kommunizieren und es effektiv zu lösen. Im Idealfall sollten die Arbeitnehmer ihre 
Beschwerden über verschiedene Kanäle wie die Personalabteilung oder die Gewerkschaften 
vorbringen können. Wir überprüfen dies im Rahmen unserer Audits, die einen Abschnitt  
zur Bewertung der internen Beschwerdemechanismen enthalten.

Darüber hinaus ermutigen wir die Arbeitnehmer, das Beschwerdeverfahren von Fair 
Wear zu nutzen. Alle unsere Zulieferer sind informiert und haben in ihren Fabriken das 
Informationsblatt für Arbeitnehmer ausgehängt, das die Kontaktdaten für Beschwerden  
vor Ort enthält.

Alle Beschwerden, die über das Fair Wear-System eingehen, werden zunächst vom Ethik- 
und Nachhaltigkeitsmanager gemäß der Richtlinien des Fair Wear-Beschwerdeverfahren 
bearbeitet und, falls erforderlich, der Geschäftsleitung vorgelegt.

Im Jahr 2021 haben wir keine Beschwerden erhalten. Da wir in diesem Jahr zum 
ersten Mal Mitglied von Fair Wear sind, werden wir weiterhin mit unseren Lieferanten 
zusammenarbeiten, um das Bewusstsein für den verfügbaren Beschwerdemechanismus  
zu schärfen.



Sozialbericht 2021 18 / 21

Interne Schulungen

Externe Schulung

Da wir in diesem Jahr der Fair Wear Foundation beigetreten sind, wurde unsere 
Geschäftsleitung zusammen mit dem CRS-Manager umfassend in den Zielen, Verfahren 
und Anforderungen von Fair Wear geschult. In einer Reihe von Präsentationen wurde 
jeder Mitarbeiter über Fair Wear und unsere Gründe für den Beitritt informiert.

Unsere Kundenservice- und Kontaktcenter-Teams werden im Rahmen ihrer 
Einführungsschulung speziell über die Fair Wear Foundation informiert. 

Verwaltung von Informationen
Alle Informationen zu den Fair Wear-Aktivitäten werden gesammelt und nach Thema 
oder Lieferant in einem gemeinsamen Ordner aufbewahrt, auf den alle an der 
Beschaffung, dem Merchandising und dem Marketing Beteiligten zugreifen können.  
Audit-Berichte und Mitteilungen über die Fortschritte bei den Corrective Action Plans 
werden kontinuierlich an das Beschaffungsteam und die Geschäftsleitung weitergeleitet.

Die Informationen werden vom Ethik- und Nachhaltigkeitsmanager organisiert und 
regelmäßig aktualisiert.

Für das Jahr 2022 haben wir geplant, dass unser zweitgrößter Lieferant Schulungen  
im Rahmen des Workplace Education Programme durchführt.
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Transparenz & Kommunikation
Im Jahr 2021 gaben wir unseren Kunden mit einem Brief unseres Gründers und 
Kreativdirektors bekannt, dass wir der Fair Wear Foundation beigetreten sind. In dem 
Brief wurden unsere Ziele und Gründe für den Beitritt zu Fair Wear erläutert und per 
E-Mail an unsere Kunden versandt. Er wurde auch auf den Homepages der beiden Marken 
veröffentlicht. Das Fair Wear-Logo wird auf unserer Homepage und in den Fußzeilen 
unserer Kundenservice-E-Mails mit einem Link zur Fair Wear-Homepage für weitere 
Informationen angezeigt.

Wir planen, die Kommunikationskanäle mit unseren Kunden zu verbessern, um eine 
bessere Transparenz zu erreichen und unseren Kunden über die Fortschritte bei sozialen 
und ökologischen Aspekten zu berichten.

Stakeholder-Engagement
Zur Vervollständigung der Corrective Action Plans haben wir mit Global Services 
zusammengearbeitet, um mehr über chinaspezifische Probleme zu erfahren, und wir 
haben auch um Hilfe bei der Überprüfung der von den Lieferanten vorgenommenen 
Korrekturen gebeten.
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Weitere Aktivitäten
Unterstützung für The National Forest
Für uns alle bei Poetry und Wrap ist es wichtig, dass unsere Marken eine positive 
Wahl für unsere Kunden, unsere Gemeinschaft und die Umwelt darstellen. Deshalb sind wir 
stolz darauf, in diesem Jahr The National Forest zu unterstützen – eine der mutigsten 
umweltorientierten Regenerationsinitiativen des Landes. Durch die Schaffung eines 
Waldes auf einer Fläche von 200 Quadratmeilen in den Midlands verwandelt The 
National Forest eine postindustrielle Gegend in eine unverwechselbare Waldlandschaft,  
in der die Menschen leben, arbeiten und lernen können.

Bislang hat The National Forest 200 Bäume im Auftrag von Poetry gepflanzt. Sie gesellen 
sich damit zu den Millionen von Bäumen, die seit den frühen 1990er Jahren in einem 
Gebiet gepflanzt wurden, das zuvor zu den waldärmsten Gegenden des Landes gehörte.

Mehr darüber erfahren Sie hier.

https://help.poetryfashion.info/hc/de/articles/4419796206481-Wir-unterst%C3%BCtzen-The-National-Forest


Sozialbericht 2021 21 / 21

Verpackt mit Liebe und Sorgfalt
Unsere Kleidung wird mit Liebe und Sorgfalt hergestellt und wir begegnen ihrer 
Produktion mit Respekt. Wir haben nie ein einziges Kleidungsstück weggeworfen und 
werden es auch nie tun.

Wir achten besonders darauf, fehlerhafte Kleidung zu reparieren, damit sie wieder 
auf den Markt kommt oder in unseren lokalen Lagerverkäufen verkauft werden kann. 
Diese Verkäufe, die in unregelmäßigen Abständen an unserem Standort in Leicestershire 
stattfinden, sind in der Region sehr beliebt, und die Erlöse gehen an wohltätige Zwecke. 
In den letzten Jahren haben wir unter anderem LOROS – ein Hospiz in der Nähe von 
Leicester –, den Coalville Stroke Club und Crohn's & Colitis UK unterstützt.

Außerdem spenden wir regelmäßig reparierte Artikel und auslaufende Linien für 
wohltätige Zwecke. Während der gesamten Pandemie haben wir erhebliche Mengen an 
Kleidung an Helpforce gespendet, und wir bauen ein Netzwerk von NHS-Initiativen auf, 
die wir im ganzen Land unterstützen. Durch Spenden unterstützen wir auch kleinere 
lokale Wohltätigkeitsorganisationen und helfen Frauen, die aus instabilen Verhältnissen 
kommen, mit einer neuen Garderobe neu anzufangen.

Mehr darüber erfahren Sie hier.

https://help.poetryfashion.info/hc/de/articles/360020356698-Mit-Liebe-verpackt

