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Die schon länger zu spü-
renden Veränderungen in 
der globalen Beschaffung 
von Textilien wird in den 
kommenden Jahren weiter 
vorangehen: Darüber waren 
sich die zahlreichen Exper-
ten, die am 6. März 2014 bei 
dem Treffen des Arbeitskrei-
ses Sourcing zusammenka-
men, einig. Der sogenannte 
„Sourcing Infotag“ fand be-
reits zum 9. Mal statt. Und 
wieder folgten über 100 
Teilnehmer der Einladung 
des Dialog Textil-Bekleidung 
(DTB), des Mitveranstalters 
MONDIT, dem niederländi-
schen Bekleidungsverband, 
sowie der IAF – Internatio-
nal Apparel Federation nach 
Düsseldorf.

Aber was sind die genauen 
Gründe für die aktuellen Ent-

wicklungen und die zentralen 
Trends in Bezug auf die glo-
balen Märkte der Textil- und 
Bekleidungsbeschaf fung? 
Einen sehr guten Überblick 
darüber gab Dr. Peter Rin-
nebach, Senior Manager bei 
der Unternehmensberatung 
Kurt Salmon in Düsseldorf. 
Er stellte die Ergebnisse der 
durch sein Unternehmen 
durchgeführten Studie „Glo-
bal Sourcing Reference 2013“ 
dar. 46 der wichtigsten Sour-
cing-Länder wurden analy-
siert und dadurch tiefe Einbli-
cke in die aktuelle Situation 
ebenso wie in die Perspekti-
ven gewährt.

Umwelt- und Sozialstandards 
werden immer wichtiger!

Die durch Rinnebach vor-
gestellten Fakten und Trends 
wurden in den folgenden 

Vorträgen immer wieder 
aufgegriffen und bestätigt. 
Zum Beispiel, dass ein gu-
tes Preis-Leistungs-Verhältnis 
und Bruttomargen für den 
Erfolg der Beschaffung allei-
ne nicht mehr ausreichen. So 
war es noch vor einigen Jah-
ren, aber mittlerweile sind di-
verse weitere Einflüsse dazu 
gekommen, die letztlich da-
rüber entscheiden, ob die 
Beschaffung erfolgreich ist 
oder eben nicht. Zu diesen 
Faktoren zählen nicht zuletzt 
die gestiegenen Ansprüche 
der Kunden an Umwelt- und 
Sozialstandards in der Pro-
duktion – was sicher unter 
anderem auch der Katastro-
phe des Einsturzes von Rana 
Plaza, der neungeschos-
sigen Produktionsstätte in 
Bangladesch, im April 2013 
geschuldet ist. Der Kunde 
fordert eine immer höhere 
Transparenz. Er möchte im-
mer genauer wissen, unter 
welchen Bedingungen seine 
Bekleidung gefertigt wurde: 
Rinnebach spricht von einer 
gewünschten Durchsichtig-
keit „from sheep to shop“.

Dies war auch Thema 
des Vortrags von Dhyana 
van der Pols von Nash In-
ternational aus Amsterdam. 
Sie stellte dar, inwiefern sich 
die Schwerpunkte nach der 

Katastrophe in Bangladesch 
verlagert haben. Anhand ei-
ner aussagekräftigen Gegen-
überstellung demonstrierte 
sie am Beispiel des Beschaf-
fungslandes Bangladesch, 
dass zunächst die Kosten 
an erster Stelle der Prioritä-
tenliste standen. Mittlerweile 
ist dieser Punkt jedoch auf 
Platz 5 gerutscht und das 
Thema Sozialverantwortung 
liegt ganz oben. Im direkten 
Zusammenhang dazu steht 
auch die Notwendigkeit, die 
Unternehmen zu zertifizie-
ren. Das hat mittlerweile die 
zweit höchste Priorität und 
lag zuvor im Ranking ledig-
lich auf Platz sieben.

Auch durch den Vortrag 
des Vertreters der Bangladesh 
Knitwear Manufacturer & Ex-
port Assosiation (BKMEA) 
und somit aus der Sicht der 
bengalischen Hersteller wur-
de bestätigt, dass ein Um-
denken im Gange ist und die 
Prioritäten sich verschieben.

Marktinformationen müs-
sen analysiert und optimal 
umgesetzt werden!

Weiter sind starke Verände-
rungen in Bezug auf schnelle-
re Innovationszyklen Thema 
der Marktstudie von Kurt Sal-
mon. Rinnebach stellte dar, 
dass zwar viele Unternehmen 
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eine Menge Energie in die In-
novationsgeschwindigkeit in-
vestiert haben, aber es doch 
noch vielfach an der Umset-
zung hapert. Und mit Inno-
vationen sind nicht nur die 
eingesetzten Technologien, 
wie zum Beispiel 3D gemeint, 
was in vielen Bereichen wie 
im Design, Sampling und 
auch beim Print stark im Vor-
marsch ist. Auch die Produkte 
ändern sich, beziehungsweise 
es werden immer mehr. Denn 
die Informationen aus dem 
Markt, die zum Beispiel durch 
Youtube oder Facebook viel 
schneller fließen als früher, 
führen dazu, dass Trends im-
mer kurzlebiger werden und 
dies im Umkehrschuss auch 
zur Erhöhung der Modell-
vielfalt führt. Rinnebach be-
richtete etwa, dass es 1980 
nur sechs Blue Jeans Brands 
gab und nun bereits um die 
800. Das wiederum hat einen 
großen Einfluss auf die Not-
wendigkeit eines optimalen 
Zusammenspiels innerhalb 
der gesamten Prozesskette. Es 
muss gezielt und flexibel auf 
die verkürzten Kalenderzyk-
len reagiert werden können. 
Viele Unternehmen sind die-
ser zunehmenden Komple-
xität bisher nicht gewachsen. 
Die notwendige Transparenz 
zur Optimierung und für ent-
sprechend sinnvolle Entschei-
dungen fehlt. 

Dort setzte auch der Vor-
trag von Esther Lutz (GT 
Nexus, München) an. Sie 
stellte die Vorteile einer ent-
sprechenden Plattform dar, 
auf der Informationen auch 
firmen übergreifend zur Ver-
fügung gestellt werden kön-
nen. Immer mehr Personen 
müssen in Abläufe involviert 
sein und schnell auf Informa-

tionen zugreifen können. Das 
Tool ermögliche es, entspre-
chend effektiv und prozes-
sual enger zusammenarbei-
ten zu können, berichtete sie. 
Zum Beispiel erfolgt die Or-
ganisation der Verschiffung 
zunehmend direkt durch den 
Produzenten. Der Hersteller 
benötigt dazu ebenso Infor-
mationen wie auch der Kun-
de im „Heimathafen“. Diese 
können natürlich über E-Mail 
oder Telefon weitergegeben 
werden. Viel einfacher ist es 
jedoch, wenn die benötigten 
Daten über eine Plattform or-
ganisiert und geteilt werden. 
Das Risiko, dass wichtige 
Infos verloren gehen, nicht 
gefunden werden oder nicht 
rechtzeitig zur Verfügung ste-
hen, wird dabei minimiert. 

Was sind weitere Einfluss-
faktoren, die die Beschaf-
fung der Zukunft verändern 
werden? Steigende Produk-
tionskosten, daraus folgende 
Abwanderung und die Er-
schließung neuer Beschaf-
fungsmärkte ebenso wie 
schwankende Rohmaterial- 
und Frachtkosten sind ent-
scheidende Faktoren, berich-
tet Rinnebach auf Grundlage 
der Studie.

Die Produktionskosten stei-
gen vielfach!

Die Kostensteigerung in 
den klassischen Beschaf-
fungsregionen in China ist 
sicher an niemandem vorbei 
gegangen und liegt laut der 
Studie bei 160 Prozent seit 
2005. Und der Anstieg des 
sogenannten PCI (Production 
Cost Index, also der Produk-
tionskosten) setzt sich nahe-
zu weltweit fort – nur weni-
ge Beschaffungsmärkte sind 
nicht betroffen. Bangladesch 

und Vietnam werden als die-
jenigen Länder angeführt, in 
denen der PCI am geringsten 
gestiegen ist. Dies ist sicher-
lich auch ein Grund dafür, 
dass diese Länder auch einen 
jährlichen Anstieg des Im-
portvolumens in die EU von 
durchschnittlich 13 bzw. 9 
Prozent zwischen 2007 und 
2013 verzeichnen, während 
die Exporte von China nach 
Europa zwischen 2010 und 
2013 um drei Prozent gesun-
ken sind. 

Neue Beschaffungsmärkte 
tun sich auf!

Auch wenn China drasti-
sche Einbußen in Bezug auf 
den Export in die EU hinneh-
men muss, ist das Land der 
Mitte als Beschaffungsland 
für Bekleidung immer noch 
führend. Und das mit großem 
Abstand, was auch sicher zu-
nächst so blieben wird, den 
der Abstand zu den anderen 
ist beträchtlich. Dies zeigte 
das Ranking der Top fünf Be-
schaffungsmärkte 2012: Ein 
Anteil von 38 Prozent entfällt 
auf China, gefolgt von Bangla-
desch mit 11 Prozent. Der 
kleine asiatische Staat hat da-
mit die Türkei knapp überholt. 

Die rasante Entwicklung 
von Bangladesch insbesonde-
re im Bereich der Strick- bzw. 
Maschenware, also der auch 
für die Werbetextilbranche 
interessanten Produktgrup-
pe, wurde im Übrigen auch 
im Vortrag des Vertreters der 
BKMEA dargestellt. Gemäß 
der Aufzeichnungen lag der 
Exportwert von Strickwaren 
im Geschäftsjahr 1994/1995 
bei knapp unter 400 Milli-
onen US-Dollar und konn-
te bis 2012/2013 auf über 
10.000 Mio. US-Dollar ge-
steigert werden. 

Zurück zu den Top 5 der 
Beschaffungsmärkte: Die 
Türken liegen also nur noch 
auf Platz 3. Indien bleibt der 
viert größte Importeur und 
auf Platz 5 ist nun der New-
comer Rumänien zu finden. 
Eine Tendenz zur Verschie-
bung der Märkte ist somit 
durchaus erkennbar. 

Interessant war auch die 
Information, dass chinesische 
sowie türkische Produzen-
ten derzeit in den Aufbau 
von vertikal integrierten Pro-
duktionsstätten in Äthiopien 
investieren. „Äthiopien ist 
das neue Bangladesch von 
Afrika“ wurde sogar von ei-
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nem Experten in den Raum 
gestellt. Auf welches Niveau 
sich die Kapazitäten dort in 
den nächsten Jahren aber 
tatsächlich heben werden, 
bleibt abzuwarten. Fakt ist, 
dass die Verfügbarkeit der lo-
kalen Baumwolle ebenso wie 
die derzeitig geringen Lohn-
kosten sicher einen Stand-
ortvorteil darstellen. Doch 
es gibt auch Hindernisse: 
schlechte Infrastruktur, man-
gelhafte Stromversorgung, 
geringe Arbeitsproduktivität, 
unzureichende Ausbildung, 
etc.

Die Nähe zum Absatzmarkt 
ist gefragt!

Als weiterer Osteuropäer 
neben Rumänien ist Polen 
leicht auf dem Vormarsch. 
Insbesondere in Bezug auf 
die gestiegenen Ansprüche 
auf Flexibilität und die Nähe 
zum Absatzmarkt sicher ein 
strategischer Vorteil gegen-
über Fernost. Die Prognose 
ist somit, dass auch osteuro-
päische Beschaffungsmärkte 
wieder verstärkt in den Fokus 
rücken werden. 

Auch Bruno & Mico Mi-
neiro, General Manager 
des Bekleidungsherstellers 
TWINTEX aus Portugal, setzt 
in seiner Präsentation genau 
dort an. Neben dem Vorteil 
der Produktion in der Nähe 
des Absatzmarktes stellte er 
auch die Philosophie des Un-

ternehmens dar: Auch hier 
wird Nachhaltigkeit groß ge-
schrieben.

Kosten für Rohmaterial und 
Fracht sind unberechenbar!

Die Entwicklung respek-
tive Schwankungen des 
Baumwoll- ebenso wie des 
Ölpreises sprach in den letz-
ten Jahren für sich. Dadurch 
wurden und werden auch 
zukünftig die Bekleidungs-
beschaffer immer wieder 
vor schwer berechenbare 
Herausforderungen gestellt. 
Auch die nicht vorhersehbare 
Entwicklung der Frachtkosten 
wird zukünftig dazu beitra-
gen, die Spreu vom Weizen 
zu trennen. Denn vorherseh-
bar ist sicherlich, dass nur die 
im Sourcing erfolgreich sein 
können, die in der Lage sind, 
„einen stringenten Informa-
tions- und Abstimmungspro-
zess [auf allen Ebenen der 
Beschaffung] zu etalieren“, 
so die Aussage der „Global 
Souring Reference“. 

Risikobewertung ist wichtig!
Weitere interessante Im-

pulse gab es auf rein recht-
licher Ebene. Die Rechtsan-
wälte Dr. Christiane Zedelius 
und Prof. Dr. Thomas Klindt, 
beide von der Kanzlei Noerr 
LLP aus München, referierten 
unter anderem über die Risi-
kobewertung von in Verkehr 
gebrachter gefährlicher oder 

potentiell gefährlicher Artikel 
mit gesundheitsschädlichen 
Bestandteilen oder Beschaf-
fenheiten. Dabei ging es unter 
anderem um mit verbotenen 
Azofarbstoffen gefärbte Tex-
tilien oder Kinderbekleidung 
mit nicht zulässigen Kordeln, 
die eine Gefahr der Strangu-
lation mit sich bringen. 

In diesem Zusammenhang 
war auch die Rede von dem 
Rapid Exchange of Informati-
on System, kurz RAPEX ge-
nannt. Dies stellt ein Schnell-
warnsystem der EU für den 
Verbraucherschutz dar. Auf 
der sogenannten RAPEX-Lis-
te, die jeden Freitag aktuali-
siert wird, werden gefährliche 
oder potentiell gefährliche 
Artikel geführt. Es erklärt sich 
von selbst, dass es zu vermei-
den ist, dass die eigenen Ar-
tikel auf dieser Liste landen. 
Dies ist Grund genug, um im-
mer wieder auf die Notwen-
digkeit der Einhaltung der 

gesetzlichen Grundlagen hin-
zuweisen. Dazu zählen nicht 
nur die Gesetze in Bezug auf 
Schadstoffe, sondern ebenso 
der „Gummiparagraph“ aus 
dem Produktsicherheitsge-
setz (GPS Directive 2001/95/
EC). Dort heißt es: „Ein Pro-
dukt darf [, ..,] nur auf dem 
Markt bereitgestellt werden, 
wenn es bei bestimmungsge-
mäßer oder vorhersehbarer 
Verwendung die Sicherheit 
und Gesundheit von Perso-
nen nicht gefährdet.“

Und nun?
Die Beschaffung von Tex-

tilien und Bekleidung ist und 
bleibt spannend, das Thema 
ist nahezu unerschöpflich. 
Die Beschaffer müssen immer 
gut informiert sein, um auch 
in Zukunft weiterhin erfolg-
reich zu sein. Die Teilnehmer 
nahmen an diesem Tag eine 
Vielzahl von Informationen 
mit. Bestimmt hilft auch wie-
der der nächste Sourcing-In-
fotag, der bereits geplant ist. 
Der Austausch geht im Sep-
tember in Wien weiter. In 
den Räumlichkeiten, die für 
das nächste Treffen gebucht 
sind, hat Beethoven seine 9. 
Sinfonie komponiert. Wenn 
das in Bezug auf den Erfolg 
nicht vielversprechend ist…
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