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�� YouTube, Facebook und Co.: Der Informationsfluss steigt,
Trends werden kurzlebiger, die Auswahl zwischen verschiedenen
Modellen wird größer. Das ist eines der Ergebnisse der Studie
„Global Sourcing Reference 2013“, die Dr. Peter Rinnebach, Senior
Manager bei der Unternehmensberatung Kurt Salmon, beim Sour-
cing-Infotag im März 2014 präsentierte. Darüber hinaus würden
die Bekleidungsbeschaffer durch kritische Faktoren, wie die Ent-
wicklung des Öl- oder Baumwollpreises sowie der Frachtkosten,
aber auch ganz stark durch den – mit der Ausnahme nur weniger
Beschaffungsländer – weltweiten Anstieg der Produktionskosten
immer wieder vor neue Aufgaben gestellt.
So verzeichnet China beispielsweise im Vergleich zu 2005 eine
Kostensteigerung von mehr als 160 Prozent. Auch wenn die Ver-
luste daher deutlich sind, so ist China als Beschaffungsland für Be-
kleidung immer noch führend. Das geht aus dem Ranking der Top-
Five-Beschaffungsmärkte 2012 hervor. Auf Platz zwei liegt danach
Bangladesch, das zudem das größte Wachstum verzeichnet. In-
dien folgt auf Platz drei, dahinter liegen die Türkei und Rumänien.

Verbraucher fordern Transparenz

Doch wie geht es in der Branche weiter? Die Antwort: Der Trend
führt nach Äthiopien. Der afrikanische Staat wird derzeit zuneh-
mend als Produktionsland erschlossen. Doch das ist nicht die ein-
zige Tendenz, die auszumachen ist. Produkte werden immer indi-
vidueller, 3-D-Technologien sind im Vormarsch und Kunden for-
dern eine höhere Transparenz. Verbraucher möchten immer ge-
nauer wissen, unter welchen Bedingungen ihre Bekleidung gefer-
tigt wurde. „From Sheep to Shop“, nennt Rinnebach das. Die Be-

schaffer müssen sich darauf einstellen, um in Zukunft weiterhin
erfolgreich zu sein. Viele der 100 Teilnehmer und Vortragenden
konnten diese Trends aus Praxissicht bestätigen. Äthiopien sei das
neue Bangladesch von Afrika, hieß es.
Doch auch das „alte“ Bangladesch ist noch ein großes Thema,
nicht zuletzt aufgrund der Schlagzeilen, die das Beschaffungsland
im letzten Jahr machte. Die Schwerpunkte für die Unternehmen
hätten sich seit des Einsturzes von Rana Plaza, der neungeschos-
sigen Produktionsstätte, im April 2013 verlagert, kommentierte
Dhyana van der Pols von Nash International die Problematik. Bis
zur Katastrophe hätten zunächst die Kosten an erster Stelle der
Prioritätenliste gestanden. Mittlerweile sei dieser Punkt jedoch auf
Platz fünf gerutscht und das Thema Sozialverantwortung läge auf
Platz eins. Das Bestreben, die Geschäftspartner zu zertifizieren, sei
fast ebenso wichtig. Dies hatte im Ranking zuvor lediglich auf
Platz sieben gestanden. Umdenken findet also statt, meint van der
Pols. Gute Preise alleine reichten nicht mehr.

Informationen vernetzen

Nachhaltig auf eine etwas andere Art ist der Ansatz des Unterneh-
mens GT Nexus: Informationen werden auf einer Plattform fir-
menübergreifend für jeden zur Verfügung gestellt. Immer mehr
Personen seien in Abläufe involviert und für eine effektive Arbeit
sei es notwendig, schnell auf gewisse Informationen zugreifen zu
können, erläutert Esther Lutz von GT Nexus. So erfolge die Orga-
nisation der Verschiffung zunehmend direkt durch den Produzen-
ten, gewisse in dem Zusammenhang stehende Informationen
seien aber natürlich auch im „Heimathafen“ erforderlich. Werden
diese nun über eine Plattform geteilt – anstatt individuell über E-
Mail oder Telefon weitergegeben, so könne unter anderem die Ge-
fahr gebannt werden, dass Informationen nicht gefunden werden
oder rechtzeitig zur Verfügung stehen.
Damit Informationen über gefährliche Produkte rechtzeitig zur
Verfügung stehen, gibt es in Europa das Rapid Exchange of Infor-
mation System (RAPEX) – ein Schnellwarnsystem zum Verbrau-
cherschutz. Hier werden beispielsweise mit Azofarbstoffen gefärb-
te Textilen oder Kinderbekleidung mit nicht zulässigen Kordeln,
die eine Gefahr der Strangulation beinhalten, aufgeführt. Auf
 dieser Liste zu landen, gilt es zu vermeiden. Gerade in Bezug auf
Farbstoffe die gesetzlichen Grundlagen einzuhalten, sei daher
grundlegend, sagten die Rechtsanwälte Dr. Christiane Zedelius
und Prof. Dr. Thomas Klindt, beide von der Kanzlei Noerr LLP. 
Der nächste Sourcing-Infotag der Dialog Textil-Bekleidung (DTB)
findet im September in Wien statt. � Birgit Jussen
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Die Branche blickt nach Afrika
Äthiopien, Facebook und 3-D-Druck: Bei den Bekleidungsherstellern verändert sich derzeit vieles rasant.
Auf was sich Unternehmen einstellen sollten, um Schritt zu halten, berieten sie beim 9. Sourcing-Infotag
am 6. März 2014 in Düsseldorf: Trends und Herausforderungen für die Branche.

100 Teilnehmer, zehn Vorträge: Beim Sourcing Infotag in Düsseldorf
war unter anderem Facebook ein Thema. Foto: Jussen


