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Die Forderung, unterneh-
merische Gesellschafts- be-
ziehungsweise Sozialverant-
wortung zu übernehmen, 
wird kaum in einer anderen 
Branche so viel diskutiert 
wie in der Textil- und Beklei-
dungsindustrie. Insbeson-
dere in asiatischen Fabriken 
reißt die Flut an Kritik über 
verheerende Arbeitsbedin-
gungen nicht ab und das 
Thema Corporate Social Re-
sponsibility (CSR) genießt 
nach wie vor höchste Priori-
tät. Sicher nicht zuletzt, weil 
es auch das Verhalten der 
Verbraucher mehr und mehr 
beeinflusst. Um sicher zu 
gehen, dass in den Produk-
tionsstätten alles vorschrifts-
mäßig abläuft, überprüfen 
daher viele Unternehmen 
die Produktionsbetriebe 
durch unabhängige Organi-
sationen und lassen sie zer-
tifizieren. 

WRAP, SA 8000, BSCI, FFF, 
CCC: Hinter all diesen Ab-
kürzungen stecken Standards, 
Multi-Stakeholder-Initiativen 
und andere Organisationen, 
die sich mit den Arbeitsbedin-
gungen in der Textilbranche 
beschäftigen. Je nach Zertifi-
zierungsorganisation hat der 
CSR-Vorgabenkatalog dabei 
mehrere hundert Einzelpo-
sitionen. Die Einhaltung des 
internationalen Arbeitsrechts 
nach den Vorgaben der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) ist einer der wichtigsten 
Punkte und beinhaltet zum 
Beispiel 
• eine Produktion ohne Kin-

derarbeit und Lohnsklaverei, 
• eine gerechte Besoldung 

und 
• die Einhaltung der gültigen 

nationalen Gesetze in Be-
zug auf die tägliche sowie 
wöchentliche Arbeitszeit, 

• das Recht auf Vereinigungs-
freiheit, 

• das Verbot von Diskrimi-
nierung und 

• die Gewährleistung von 
Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz. 
Aber reicht es aus, sich 

auf das Zertifikat zu verlas-
sen? Was passiert, wenn der 
Auditor die Produktionsstätte 
wieder verlassen hat? Und 
wie transparent sind über-
haupt die Ergebnisse des Au-
dits? Wie wird mit möglichen 
Missständen umgegangen, 
die zwar einen gewissen Stel-
lenwert haben, jedoch die 

Zertifizierung nicht zwangs-
läufig gefährdet haben? Auch 
ins Kalkül gezogen werden 

muss vielleicht die immer 
wieder ins Spiel gebrachte 
Bestechlichkeit von Zertifizie-
rungsunternehmen genauso 
wie die Kritik, dass lediglich 
eine Momentaufnahme statt-
findet.

Bereits in der TVP-Ausgabe 
6/2013 wurde darüber disku-

tiert, wie wichtig es ist, als Un-
ternehmen in der Textilbran-
che auch von Deutschland, 
Österreich oder der Schweiz 
aus Eigenverantwortung zu 
übernehmen. Berichtet wurde 
in dem Zusammenhang von 
einem Leitfaden, „der auf ein 
langfristiges Umdenken und 
eine systematische Umset-
zung sozialer Standards in der 
gesamten textilen Kette ab-
zielt“. Der „Dialog Textil Be-
kleidung“ (DTB) beschäftigt 
sich intensiv damit. 

Ziel ist es nicht, die vorhan-
denen Auditsysteme zu erset-
zen, wichtig ist es jedoch, das 
Verständnis für die Thematik 
zu fördern. Der Ansatz für 
eine Verbesserung der Situati-

CSR – Wie behalte ich den  
Überblick?    Ein Beitrag von Birgit Jussen

Birgit Jussen ist Diplom-Ingenieurin für Bekleidungstechnik und 

unterstützt mit ihrem Unternehmen „Quality Matters - Beratung für 

Nähtechnik & Qualität“ die Textil- und Bekleidungsbranche. Frage-

stellungen zur Produktrealisierung, -optimierung, Qualitätssicherung 

sowie die Beratung bei Reklamationen zählen zu ihren Schwerpunkten. 

Zudem erstellt sie Gutachten sowie Fachdokumentationen und bietet 

Seminare an.

www.birgitjussen.de

Vertrauen ist gut
Kontrolle ist besser

Autorin

Ausreichend breite Gänge und si-
cherheitsgerechte Fluchtwege wie 
oben sind nicht immer anzutref-
fen. (Gesehen bei der EURATEX 
Knitwear Ltd, Bangladesch)
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on in den Fabriken muss da-
her eine kontinuierliche Kon-
trolle und Dokumentation der 
Situation sein. Aber natürlich 
reicht auch das alleine nicht. 
Papier ist bekanntlich gedul-
dig. Nach der Dokumentation 
von Missständen müssen ent-
sprechende Korrekturpläne 
festgelegt und die erforder-
lichen Maßnahmen auch zeit-
nah umgesetzt werden. Dies 
erfordert neben einem hohen 
Maß an Eigenengagement der 
Unternehmen auch die enge 
und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen Beklei-
dungsherstellern und deren 
Lieferanten. Der Lieferant 
muss sozusagen vom Kunden 
„abgeholt“ werden, um eine 
kontinuierliche Entwicklung 
und eine gewisse Lernkurve 
erzielen zu können. Dabei ist 

zu bedenken, dass wir es in 
den meisten Fällen mit Betrie-
ben in Ländern und Kulturen 
zu tun haben, die unseren 
nicht besonders ähnlich sind.  

Nicht nur Gesetze sind 
anders oder gar nicht vor-
handen, auch die Lebensge-
wohnheiten, gegebenenfalls 
stark geprägt durch die Reli-
gion, sind nicht so wie wir es 
gewohnt sind. Dazu kommt 
noch die vielfach hohe An-
alphabetenquote. Um das 
Arbeiten und Leben unserer 
Produktionspartner zu ver-
stehen, ist also der Aufbau 
langfristiger Beziehungen er-
forderlich. Das Streben nach 
dem immer günstigsten Preis 
– das sogenannte Lieferanten-
Hopping – muss gestoppt und 
ein System geschaffen wer-
den, das auch eine gewisse 
Verbindlichkeit des Produ-
zenten fordert.

Nur wie ist das alles sinn-
voll zu organisieren? Der Leit-
faden des DTB ist sicher sehr 
hilfreich. Aber die Kontrolle 
ist sehr komplex, und je mehr 
Lieferanten ein Unternehmen 
hat, desto schwieriger wird es, 
den Überblick zu behalten. 
Ohne eine Unterstützung bei 
der Kontrolle und Steuerung 
der Prozesse ist dies nahezu 
unmöglich. 

Aber was wird tatsächlich 
benötigt, um eine kontinuier-
liche Überwachung gewähr-

leisten zu können und ständig 
einen Überblick zu haben, 
wie sich der entsprechende 
Produktionsbetrieb weiter 
entwickelt, wie die erforder-
lichen Maßnahmen auch frist-
gerecht umgesetzt werden 
und anderes mehr?

Zur Steuerung der CSR-Ak-
tivitäten bei allen Lieferanten 
ist insbesondere Folgendes 
wichtig:
• Eine Übersicht über die Zer-

tifikate der jeweiligen Liefe-
ranten!

• Eine Übersicht über die je-
weiligen Ergebnisse der Au-
dits!

• Eine Übersicht über alle of-
fenen und kritischen Maß-
nahmen!
Viele Unternehmen ver-

suchen sich über selbstge-
strickte Lösungen, meist auf 
Grundlage von Excel-Ta-
bellen, in Fachkreisen auch 
liebevoll „Tapete“ genannt, 
diesen Überblick zu verschaf-
fen. Aber wie zuvor schon er-
wähnt, ist die Dokumentation 
alleine nicht ausreichend. Je-
der Status eines Audits sowie 
die Feststellung, dass Maß-
nahmen zur Korrektur erfor-
derlich sind, zieht gewisse 
Termine nach sich und diese 
gilt es einzuhalten. Somit ist 
es des Weiteren erforderlich, 
ein Warnsystem zu integrie-
ren, falls keine Information 
erfolgte, dass die gesetzten 
Meilensteine bereits erreicht 

wurden. Dies kann zum Be-
spiel über Outlook oder einen 
anderen Kalender realisiert 
werden. Machbar, aber kom-
fortabel ist diese Lösung na-
türlich nicht. 

Es geht auch anders: Das 
Unternehmen Setlog aus 
Witten hat sich dieser Pro-
blematik gestellt und ein ent-
sprechendes Workflow- und 
Event-System entwickelt. 
Zentrale Übersichten können 
über ein Dashboard abge-
rufen werden, durch Remin-
derfunktionen werden keine 
Termine mehr vergessen. Da 
das System cloudbasiert ist, 
hat der Nutzer weltweiten 
und zentralen Zugriff auf die 
Daten. Des Weiteren können 
die Ergebnisse der einzelnen 
Lieferanten gegenübergestellt 
und so schnell mit einander 
verglichen werden. Das Tool 
macht es also einfach, das 
Thema CSR strukturiert anzu-
gehen.  

Es zeigt sich folglich deut-
lich, dass verantwortliches 
Handeln nicht bedeutet, nur 
einen Blick auf Zertifikate zu 
werfen. Auch Eigenverant-
wortlichkeit der Unterneh-
men ist gefragt. Viele haben 
das schon begriffen und dies 
führt auch dazu, dass sich 
Verbände wie der DTB und 
Unternehmen wie Setlog Ge-
danken darüber machen, wie 
man Hilfestellung geben kann, 
den Überblick zu behalten.

Verständlich für alle Mitarbeiter 
wird durch eine Darstellung per 
Bild und Text angezeigt, dass im 
Unternehmen Versammlungsfrei-
heit und kollektive Verhandlungen 
anerkannt und respektiert werden. 
(Gesehen bei der Metro Knitting 
Dyeing Mills Ltd, Bangladesch)
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