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Two years have passed since we issued our first 
report on our CR Activities in 2019. Despite the 
multitude of challenges, we kept our commitment 
to continuous monitoring of our direct supply chain 
partners. 

The Covid-19-crisis struck everyone, people, 
and businesses. Lives were lost and many of the 
commonly presumed freedoms were sacrificed to 
secure public health. As a result, we had to reduce 
travel activities that we normally require to 
maintain good relations with our factories. We are 
glad that our precautions were successful and no 
one in our team was harmed.  

To adjust to this new situation, we were happy 
to have a running system of local representatives 
that keep up our monitoring efforts without 
sacrificing quality. Anyway, the presence of the 
buying lead to support the team locally is direly 
missed. However, that did not compromise our 
ability to keep control and support our factory 
partners. 

Especially for our Chinese producers, we 
managed to keep our presence up during the crisis. 
Only during the strict lock down in first half of 2020 
we had to abide the local curfew.  

We are very proud of having kept up this 
system with a total number of 890 recorded factory 
visits since August 2019. Our local team engaged 
throughout the entire Corona-Crisis with our 
factories locally and we mitigated risks in a diligent 
manner.  

Looking into the future of sustainable supply 
chain management, we are sure that our system 
provides security at workplaces and can compete in 
all aspects of due diligence. We even established 
transparent pricing models for selected clients. 
Another figure that we are proud of is that these 
clients rate our monitoring setup with 100%.  

Zwei Jahre sind vergangen, seit der ersten 
Veröffentlichung des Berichts über unsere CR-
Aktivitäten. Trotz der Vielzahl von 
Herausforderungen haben wir unser Engagement 
für die kontinuierliche Überwachung unserer 
direkten Lieferkettenpartner beibehalten. 

Die Covid-19-Krise traf alle, Menschen und 
Unternehmen. Leben gingen verloren und viele der 
allgemein angenommenen Freiheiten wurden 
geopfert, um die öffentliche Gesundheit zu sichern. 
Infolgedessen mussten wir Reiseaktivitäten 
reduzieren, die wir normalerweise benötigen, um 
gute Beziehungen zu unseren Fabriken 
aufrechtzuerhalten.  

Wir sind froh, ein funktionierendes System von 
lokalen Vertretern zu haben, die unsere 
Überwachungsbemühungen ohne Qualitäts-
einbußen aufrechterhalten. Die zusätzliche 
Reisetätigkeit wird dennoch sehr vermisst. Die 
Qualität unserer Kontrollen wurde jedoch nicht 
beeinflusst. 

Vor allem bei unseren chinesischen Partnern ist 
es uns gelungen, unsere Präsenz während der Krise 
aufrecht zu erhalten. Nur während des strengen 
Lockdowns im ersten Halbjahr 2020 mussten wir 
uns an die örtliche Ausgangssperre halten.  

Wir sind sehr stolz darauf, dieses System mit 
insgesamt 890 registrierten Werksbesuchen seit 
August 2019 aufrecht zu erhalten. Unser lokales 
Team hat sich während der gesamten Corona-Krise 
mit unseren Fabriken vor Ort beschäftigt und wir 
haben Risiken sorgfältig gemindert.  

Mit Blick auf die Zukunft des nachhaltigen 
Supply Chain Managements sind wir sicher, dass 
unser System Sicherheit am Arbeitsplatz bietet und 
in allen Aspekten der Sorgfaltspflicht konkurrieren 
kann. Eine weitere Zahl, auf die wir stolz sind, ist, 
dass unsere Kunden dieses Monitoring-Setup mit 
100% bewerten. 

 



 
 

 
02.11.2021 

P RI NC IP LES  OF  T H IS  EXTERN A L RE PO RT  –  BE RI C HTS PRI NZ IP IEN D ES  EX TER NEN BER I CHTS  

This report is based on data that our local team 
collected in China. We have launched an online tool 
for them in August 2019 that allows them to rate 
each visit by filling in a concise online questionnaire. 
The questionnaire is focussed on their perception 
of the meeting right after it is concluded. It is our 
goal to strongly bond with our local team and with 
the factories. So, we deem the emotional 
experience of our team an important asset to gain 
trust and transparency. 

In addition to that, they collect information 
about the factories in detailed findings reports. 
These details are not part of this document. 
However, we act upon such findings to support 
factories with their continuous improvement on 
sustainability issues. It is our plan to publish more 
data of such kind on an aggregated level in future.  

We chose to limit this report to several relevant 
factories to provide a concise report. The majority 
of orders is placed in these factories. From 2019 to 
2021 all of these were within China. The figures 
were collected since August 1, 2019. However, the 
same frequency of visits of factories has been 
applied since 2017. In 2021 we enhanced our 
questionnaire to create a deeper knowledge of 
processes within the factories. 

To avoid any interference with our orders or 
the relation to our factories we keep the names 
anonymously. If we disclose any of our relevant 
factories, we might infringe on contracts with our 
clients or even might suffer from interference from 
third parties which might be competitors in our 
country or the source country.  

However, we do see the necessity of making 
business more sustainable. We are strongly 
dedicated to this goal, and we want to show our 
customers, the consumers, and all other 
stakeholders that we intend to lead by good 
example. 

Dieser Bericht basiert auf Daten, die unser 
lokales Team in China gesammelt hat. Wir haben im 
August 2019 ein Online-Tool eingeführt, über das 
jeder Besuch bewertet wird. Dieser Fragebogen 
konzentriert sich auf die Wahrnehmung unseres 
Mitarbeiters direkt nach dem Treffen. Wir halten 
über unsere lokalen Vertreter engen Kontakt mit 
den Fabriken. Die emotionale Erfahrung unseres 
Teams sehen wir als ein wichtiges Kapital, um 
Vertrauen und Transparenz zu gewinnen. 

Darüber hinaus sammeln sie Informationen 
über die Fabriken in detaillierten Berichten. Solche 
Details sind nicht Bestandteil dieses Dokuments. 
Wir reagieren jedoch auf solche Erkenntnisse, um 
Fabriken bei ihrer kontinuierlichen Verbesserung in 
Nachhaltigkeitsfragen zu unterstützen.  

Wir haben uns entschieden, diesen Bericht auf 
die relevanten Fabriken zu beschränken, um ein 
prägnantes Bild zu liefern. Der Großteil der Aufträge 
wird in diesen Fabriken erteilt. Von 2019 bis 2021 
befanden sich alle innerhalb Chinas. Die Zahlen 
wurden seit dem 1. August 2019 erhoben. Seit 2017 
gilt jedoch die gleiche Häufigkeit von 
Fabrikbesuchen. 2021 haben wir unseren 
Fragebogen erweitert, um eine vertiefte 
Dokumentation über die Prozesse in den Fabriken 
zu schaffen. 

Um jegliche Beeinträchtigung unserer 
Bestellungen oder der Beziehung zu unseren 
Fabriken zu vermeiden, halten wir die Namen 
anonym. Wenn wir unsere relevanten Fabriken 
offenlegten, könnten wir gegen Verträge mit 
unseren Kunden verstoßen oder sogar unter 
Eingriffen dritter leiden, z.B. potentieller 
Konkurrenten aus dem Lieferland. 

Wir sehen jedoch die Notwendigkeit, das 
Wirtschaften nachhaltiger zu gestalten. Diesem Ziel 
widmen wir uns und wollen unseren Kunden, den 
Verbrauchern und allen anderen 
Anspruchsgruppen zeigen, dass wir mit gutem 
Beispiel vorangehen. 

 



 
 

 
02.11.2021 

LO C AL  STAF F  A C T IV I T I ES  -  A K T I TI TÄTEN D ES  LO K A LEN  PE RSO NA LS   

 

 

RATIO OF ON-SITE FACTORY INTERACTIONS 

 

 

Local staff on team 
Lokale Teammitglieder 3 
Total number of factories visits 
Anzahl der Fabrikbesuche 890 
Number of Factories included 
Einbezogene Fabriken 8 

 

All Numbers were collected in the period of 
01.08.2019 to 02.11.2021 

Alle Zahlen wurden im Zeitraum vom 01.08.2019 
bis zum 02.11.2021 erhoben. 
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FA CTORY  V IS IT IN G R ATI O 

 

 

It is our policy to build lasting business relations 
with our factories. None of the mentioned factories 
has a relation of less than five years with us.  

We focus our activities on factories that are 
managed well, provide us with reliable service and 
adhere to our business principles. Aside from 
sustainability aspects we also need a keen pricing to 
compete in the market. To balance sustainable 
business with such keen pricing is a challenge for all 
companies in international supply chains. 

Some of the factories we included here did not 
hold orders in this specific period hence our 
activities are lesser than with other factories. 
However, we deem our continuous support 
necessary to grant a certain level of compliance 
once we place orders with a factory after a hiatus of 
orders. 

Wir bauen auf langjährige 
Geschäftsbeziehungen mit unseren Produzenten. 
Jede der aufgeführten Fabriken arbeitet länger als 
fünf Jahre mit uns zusammen. 

Unser Fokus liegt auf Fabriken, die eine 
zuverlässige Unternehmensführung haben und 
zugleich unserem Unternehmensleitbild 
entsprechen können. Neben den Aspekten der 
Nachhaltigkeit müssen wir allerdings auch dem 
Preisgefüge des Marktes entsprechen. Dieses bleibt 
die Herausforderung für alle international 
agierenden Handelsunternehmen. 

Einige der genannten Produzenten konnten im 
Berichtszeitraum keine Aufträge für uns fertigen. 
Demensprechend wurden hier auch weniger 
Aktivitäten erfasst. Wir erachten es trotzdem als 
notwendig, diese Fabriken weiterhin zu 
unterstützen, um später wieder Geschäfte ohne 
Verzögerung aufnehmen zu können.
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A GGR EGATED  RESU LT S  OF  V IS ITS  –  KU M U LIE RTE  RES U LTAT E  D ER BESU C HE 

 

VISITING SYSTEMATIC  

Number of activities per purpose - Anzahl der 
Aktivitäten  

Working meeting   328 visits 

Negotiation    102 visits 

Inspection    14 visits 

Audit     477 visits 

 

 

WHO INITIATED THE VISIT?

Who triggered the visit? – Wer hat den Besuch 
ausgelöst? 

Hopp Team, Germany   62 visits 

Hopp Team, China   801 visits 

Factory      9 visits 

Customer      10 visits 
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FOLLOW UP AND REMEDIATION – FOLGENDE AKTIVITÄTEN UND VERBESSERUNGSPROZESSE 

 

Party in charge of follow up – Zuständige 
Instanz für Nachverfolgung  

Hopp Team, China    715 actions 

Hopp Team, Germany   134 actions 

Hopp Management   65 actions 

 

 

All Numbers were collected in the period of 
01.08.2019 to 02.11.2021. There were 875 
recorded visits in that period, totally. 

We recorded the purpose of the visits, the 
trigger to initiate the visit and outcome of each visit 
including the required follow up.  

For us it is important to train our local staff to 
act autonomously in order to react fast and 
accurate to changes in the production facility. At 
the same time, all team members must be able to 
trigger direct reaction of other team members or 
even the management in case of any finding that 
requires remediation.  

We assume that we already managed to 
understand and react to findings in the factory 
immediately. However, we intend to bring more 
expertise to our team by building internal capacity 
and knowledge but also by integrating external 
support when needed. 

Alle Zahlen wurden im Zeitraum vom 
01.08.2019 bis zum 02.11.2021 erhoben. Insgesamt 
wurden 875 Fabrikbesuche erfasst. 

Es wurden der Zweck, der Auslöser und das 
Resultat jedes relevanten Besuchs einschließlich 
der notwendigen Folgeaktivität erfasst. 

Damit wir schnell und akkurat in der 
Produktionsstätte reagieren können, trainieren wir 
unser Personal vor Ort, eigenständig agieren zu 
können. Zugleich müssen alle Team-Mitglieder im 
Fall von dringenden Befunden in die Lage versetzt 
werden, Reaktionen bei ihren Kollegen oder der 
Geschäftsführung auszulösen. 

Wir sehen uns daher in der Lage, auf dringende 
Befunde in den Fabriken sofort zu reagieren. 
Trotzdem werden wir die Expertise unseres Teams 
weiterentwickeln und auch externe Unterstützung 
einbinden, sobald dieses geboten ist. 
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I N TERN A L R ATIN G OF  MEET I NG OU TCO ME 

HOW WAS THE MEETING PERCEIVED BY OUR LOCAL STAFF? 

WIE WURDE DAS TREFFEN VON UNSEREM LOKALEN PERSONAL EMPFUNDEN? 

 

 

875 Replies, average rating 3,13

With a team spread over the globe, with 
different cultural backgrounds, that hardly meets 
face to face, we understand there is a need to 
communicate not only fulfillment or compliance 
updates. We also need to understand the emotions 
and heart of everyone involved.  

That is why we not only count the numbers of 
visits but invite our team members to express their 
experience in more abstract ratings. We ask them 
to challenge each other, colleagues and 
management with the difficulties they 
encountered. 

There is no exact way to include such personal 
and even emotional evaluation into KPI or 
qualitative ratings. But it helped our staff to 
understand colleagues on the other side of the 
planet better. 

After we integrated these questions into our 
questionnaire, we realized that the overall 
satisfaction with the work of other team members 
increased. We learnt that it is easier to work with 
teams from other countries when they can 
systematically report on their challenges and 
shortcomings of internal processes. 

It is our target to increase reporting of such 
kind. However, it is quite a challenge to keep such 
reporting easy to handle daily. 

Ein Team, das über den gesamten Erdball 
verteilt ist, das einen unterschiedlichen kulturellen 
Hintergrund hat und sich kaum persönlich treffen 
kann, braucht mehr als einen Austausch über den 
Status von CR-Vorgaben. Wir müssen auch die 
Herzenswünsche und Emotionen aller Involvierten 
berücksichtigen. 

Deshalb zählen wir nicht nur die Anzahl der 
Fabrikbesuche, sondern bitten unsere Team-
Mitglieder, Ihre Erfahrungen über etwas 
abstraktere Bewertungen zu teilen. Wir möchten, 
dass sie sich gegenseitig und die Geschäftsführung 
mit schwierigen Aspekten der Arbeit konfrontieren. 

Es ist schwierig, solche persönlichen und auch 
emotionalen Urteile über Parameter und 
Indikatoren einzubinden. Aber es hilft bei der 
Zusammenarbeit mit den Kollegen, die auf der 
anderen Seite des Planeten leben. 

Seitdem wir solche Fragen in unsere 
Fragebögen integriert haben, hat die gegenseitige 
Zufriedenheit im Team zugenommen. Die 
systematische Einbindung subjektiver 
Wahrnehmung von Herausforderungen und auch 
Mängeln bei der Arbeit hat die Kooperation 
verbessert. 

Wir werden diese Art der Berichterstattung 
intensivieren, müssen aber dafür sorgen, dass die 
Datenerhebung weiterhin leicht zu handhaben 
bleibt. 
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ESTIMATION OF THE GENERAL VISITING CONDITIONS BY OUR LOCAL STAFF 

EINSCHÄTZUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN DER EINZELNEN BESUCHE 

 

 

As described in the principles of this report, all 
information gathered and displayed here is based 
on a questionnaire that each locally active 
representative responds to after a relevant visit to 
the factory. The statistics reflect less on neutral 
audits or complex criteria of measurement. They 
are designed to peek beyond the results of external 
audits.  

When we look at the above numbers, we are 
fully aware that there is a bias with every meeting 
as there are personal preferences and sometimes 
even friendships involved. Therefore, we do not 
base our buying decision upon these numbers. But 
they do help with understanding our relation to the 
factories and add a human touch to our work. 

Finally, we base our decisions on this internally 
gained data in addition to external audits 
conducted by neutral experts and sometimes even 
through internal audits of our clients.  

Wie in den Berichtsprinzipien geschildert, 
basieren alle hier dargestellten Daten auf einem 
internen Fragebogen, den unser lokales Personal 
nach jedem relevanten Besuch beantwortet. Diese 
Statistiken sind daher weniger auf neutralen Audits 
und komplexen Kriterien aufgebaut. Vielmehr 
wurden sie so gestaltet, dass sie über die externen 
Audits hinausblicken.  

Bei dem Blick auf die Schaubilder sind wir uns 
vollständig bewusst, dass diese durch persönliche 
Vorlieben oder vielleicht sogar Freundschaften 
verzerrt sein können. Deshalb sind diese nicht die 
alleinige Grundlage für unsere 
Einkaufsentscheidungen. Dennoch helfen sie uns, 
die Produzenten besser zu verstehen und geben 
unserer Arbeit ein menschliches Antlitz.  

Letztendlich treffen wir unsere Entscheidungen 
auf Basis dieser internen Datensammlung in 
Kombination mit externen Audits, durchgeführt 
durch neutrale Sachverständige und mitunter auch 
durch unsere Kunden. 

OVERALL PERCEPTION OF THE FACTORY PERFORMANCE BY THE LOCAL STAFF 

EINSCHÄTZUNG DES LOKALEN PERSONALS ZUR ENTWICKLUNG DER FABRIK  
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2 02 1 Q U EST IO NNA IRE  EN HA NCE MEN T  -  F RAG E BO G EN E RWE ITE RU NGE N 

 
Our approach to monitor our factory partners 

goes beyond the common auditing systems. We are 
present throughout production and provide 
support to our factories in between orders. To get 
this system running, we started with low hanging 
fruits by implementing a quite superficial 
questionnaire.  

From February 2021 we continued with an 
enhanced set of questions. This allows us to have a 
closer look into our local activities and the 
performance of our partners.  

We differentiate by three types of factory visits: 

1. Management/Negotiation/Organization 

2. Inspection/QC 

3. Social Auditing 

Each of these visit categories has its set of 
specialized questions. The ratio of these visit types 
is (from 02/2021 to 11/2021): 

Unser Ansatz zur Kontrolle unserer 
Fabrikpartner geht über die üblichen 
Auditierungssysteme hinaus. Wir sind während der 
gesamten Produktion präsent und unterstützen 
unsere Fabriken auch zwischen den Aufträgen. Wir 
haben zuerst einen vergleichsweise oberflächlichen 
Fragebogen implementiert.  

Im Februar 2021 haben wir zusätzliche Kriterien 
ergänzt. Dies ermöglicht es uns, einen genaueren 
Blick auf unsere lokalen Aktivitäten und die Leistung 
unserer Partner zu werfen.  

Wir unterscheiden nach drei Arten von 
Fabrikbesuchen: 

1. Management/Verhandlung/Organisation 

2. Inspektion/QC 

3. Sozialaudit 

Jede dieser Besuchskategorien hat ihre 
speziellen Fragen. Das Verhältnis der Besuche 
beträgt (von 02/2021 bis 11/2021): 

 
 

 
  

Management/ Negotiation
visits

Inspection/QC Visits

Social Auditing visits



 

02.11.2021 

QU EST IO NS FOCU SS ING  ON M ANA GEME N T/N EGOT IAT IO N/ ORGA NIZ AT I ON 

FRA GEN M IT  FO KU S AU F  GESC HÄFTSFÜ HRU N G/V E RHA ND LU N G/ ORG A NIS ATI ON  

PERIOD 02/2021 TO 11/2021 – ZEITRAUM 02/2021 BIS 11/2021 

WITH WHOM DID YOU MEET? - MIT WEM WURDE DAS TREFFEN ABGEHALTEN? 

 

TOPICS DISCUSSED - BESPROCHENE THEMEN 

 

 

We engage with the factory management 
during a continuous series of visits. These meetings 
are set up to support our buying processes, 
understand the factory point of view, give strategic 
advice to factory management but also negotiate 
terms of business. 

We strongly believe in the mutual interest to 
create valuable business together with the factories 
as partners. As factories in foreign countries 
approach CSR in a different manner than Germans 
do, we support their interest but also strongly 
advocate sustainable practices.

  Wir arbeiten kontinuierlich mit der 
Fabrikleitung zusammen. Diese Treffen sind darauf 
ausgerichtet Einkaufsprozesse zu unterstützen, den 
Standpunkt der Fabrik zu verstehen, das 
Fabrikmanagement strategisch zu beraten, aber 
auch Geschäftsbedingungen auszuhandeln. 

Wir glauben fest daran, dass wir nur zusammen 
mit den Fabriken als Partner nachhaltige 
Geschäftsbeziehungen aufbauen können. Da 
Fabriken im Ausland CSR anders angehen als 
Deutsche, unterstützen wir deren Interessen, 
setzen uns aber auch stark für nachhaltige 
Praktiken ein.
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QU EST IO NS FOCU SS ING  ON Q UA LI T Y MAN AGE MEN T  

FRA GEN M IT  D EM  S CHWERPU NK T Q UA L I TÄTS MA NAGEM EN T 

PERIOD 02/2021 TO 11/2021 – ZEITRAUM 02/2021 BIS 11/2021  

 

WITH WHOM DID YOU MEET? - MIT WEM WURDE DAS TREFFEN ABGEHALTEN? 

 

Quality management is an important part of 
making business economically successful. A 
consistent quality management of the product 
secures the payments that are needed to keep 
business running and workers paid.  

But it also allows to cross check the 
effectiveness of the CR- measures that were agreed 
with the factory during third party audits or during 
implementation of corrective action plans. 
Therefore, some part of our product quality 
management influences our CR activities and vice 
versa. 

Qualitätsmanagement ist ein wichtiger 
Bestandteil, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. 
Ein konsequentes Qualitätsmanagement des 
Produkts sichert die notwendige Finanzierung, um 
den Geschäftsbetrieb und die Arbeiter zu bezahlen.  

Es erlaubt aber auch, die Wirksamkeit der CR-
Maßnahmen in der Fabrik zu überprüfen. Daher 
beeinflusst ein Teil unseres 
Produktqualitätsmanagements unsere CR-
Aktivitäten und umgekehrt. 
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WHAT KIND OF CHECKS WERE CONDUCTED DURING THE QUALITY CONTROL? 

WAS WURDE WÄHREND DER QUALITÄTSKONTROLLEN INSPIZIERT? 

 
This report focusses on CR activities therefore 

these figures reflect on findings that were 
discovered in relation to CR-relevant inspections. It 
does not include in-line or final inspections of our 
orders.  

OK: The inspection resulted in full compliance. 

Minor findings: The inspector detected minor 
deviations that require improvement 

Major findings: The inspector detected 
deviations that require urgent improvement 

No Check: No inspections during a specific visit 
due to time constraints.

 Dieser Bericht konzentriert sich auf CR-
Aktivitäten, daher spiegeln diese Zahlen 
Erkenntnisse wider, die in Bezug auf CR-relevante 
Inspektionen festgestellt wurden. Sie umfasst keine 
Inline- oder Endkontrolle unserer Bestellungen.  

OK: Die Inspektion ergab eine vollständige 
Konformität. 

Minor Findings: Der Inspektor hat geringfügige 
Abweichungen festgestellt, die verbessert werden 
müssen 

Major Findings: Der Inspektor erkannte 
Abweichungen, die dringend verbessert werden 
müssen 

No Check: Aus Zeitgründen fand keine 
Inspektion während eines bestimmten Besuchs 
statt.

  



 

02.11.2021 

QU EST IO NS FOCU SS ING  ON SO CI A L  AUD I T ING AND  O CC U PATI ON AL  HEA LT H AND  S AFET Y 

FRA GEN M IT  D EM  S CHWERPU NK T SOZ I AL ES  U ND  ARBE ITS S I C HER HEI T  

PERIOD 02/2021 TO 11/2021 – ZEITRAUM 02/2021 BIS 11/2021  

 

Of course, it is a top priority to monitor the 
production environment whilst our merchandize is 
being produced. However, what is the status of a 
factory that will receive orders in future?  

It is vitally important to understand the general 
factory condition beyond the production period. 
Otherwise, we will not create enough impact with 
our activities, and it will be hard to prepare the 
factory before the next orders will be placed. 

Es ist oberste Priorität, die Produktionsstätte 
während der Produktion unserer Ware zu 
überwachen. Doch wie ist der Status einer Fabrik, 
die in Zukunft Aufträge erhält?  

Es ist von entscheidender Bedeutung, den 
allgemeinen Fabrikzustand über die 
Produktionszeit hinaus zu verstehen. Andernfalls 
werden wir mit unseren Aktivitäten nicht genügend 
Wirkung erzielen, und es wird schwierig sein, die 
Fabrik vorzubereiten, bevor die nächsten Aufträge 
erteilt werden.

IS THERE A RUNNING ORDER DURING YOUR INSPECTION? 

WURDE DIE INSPEKTION WÄHREND EINER LAUFENDEN PRODUKTION DURCHGEFÜHRT? 

 
DID YOU SEE THE RUNNING PRODUCTION? – HABEN SIE DIE LAUFENDE PRODUKTION GESEHEN? 

 

Yes

No

Yes

No
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FINDINGS ON WORKING TIME, PAYMENT AND INSURANCE 

FESTSTELLUNG VON ZUSTAND DER ARBEITSZEITEN, ZAHLUNGEN UND VERSICHERUNG  

 
 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY, WORKSHOP INSPECTIONS 

ARBEITSSICHERHEIT, INSPEKTIONEN DER ARBEITSBEREICHE DER FABRIKEN 

 



 

02.11.2021 

 

EX TERN A L FA CTORY R ATI NG S –  EX TERNE  BE WERTU N G D E R FA BR IK EN 

We apply amfori BSCI to rate our factories’ 
social performance, annually. The average auditing 
result is 

  Wir nutzen amfori BSCI, um die 
Sozialperformanz unserer Produktionsstätten zu 
prüfen. Der Durchschnitt der Audit-Resultate lautet 

C 

As members of amfori we use the amfori BEPI 
to gain understanding of the environmental 
challenges in our supply chain. All direct suppliers 
attended an internal self-assessment. We are also 
preparing factories with an increased risk to 
conduct a Chemical Management Audit to 
understand the challenges and prevent undesired 
incidents such as discharge of hazardous chemicals 
into the environment. 

In 2015 we joined the Partnership for 
Sustainable Textiles. We see this initiative of the 
German Government as one further step towards 
sustainable supply chains on a collaborative 
approach. In 2019 we issued our first progress 
report and our second Roadmap. 

Especially, we are proud to be one of the first 
adopters of the GREEN BUTTON certification. Our 
socks with organic cotton, GOTS certified, were 
approved for the governmental certification. We 
passed the audit for the third time in October 2021. 
Our first GREEN-BUTTON products were sold in 
December 2019.  

Als amfori-Mitglied nutzen wir amfori-BEPI, um 
die ökologischen Herausforderungen der 
Lieferkette besser zu verstehen. Alle direkten 
Lieferanten sind eine interne Eigenbewertung 
durchlaufen. Zudem bereiten wir Fabriken mit 
einem erhöhten Risiko auf ein sogenanntes 
Chemical Management Audit vor. Somit möchten 
wir künftig Risiken wie der Abgabe von gefährlichen 
Stoffen in die Umwelt vorbeugen. 

Seit 2015 sind wir Mitglied im Bündnis für 
Nachhaltige Textilien. Diese Initiative der 
Bundesregierung ist ein weiterer Schritt in Richtung 
nachhaltiger Lieferketten in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Anspruchsgruppen. Im Jahr 2019 
haben wir unseren ersten Fortschrittsbericht und 
die zweite Roadmap veröffentlicht. 

Besonders stolz sind wir darauf, dass wir im 
Rahmen des Metasiegels GRÜNER KNOPF, das im 
Jahr 2019 von der Bundesregierung initiiert wurde, 
das Audit nunmehr zum dritten Mal bestanden 
haben. Unser Unternehmen und unsere GOTS-
zertifizierten Bio-Socken wurden erneut geprüft 
und wir dürfen weiterhin das Siegel GRÜNER KNOPF 
verwenden. 
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U SE  OF  SU STA IN AB LE  F IB RES  –  N AC HHA LT IGE  FASE RN 

We are GOTS certified since 2017. Our 
producers gradually adopt this standard. Currently 
this is the ratio of GOTS certified producers: 

  Seit 2017 sind wir GOTS-zertifiziert. Dieses ist 
der aktuelle Anteil unserer Hersteller mit gültigem 
GOTS-Zertifikat:

 

As we reduced the numbers of factories, the 
ratio of GOTS- certified factories has decreased to 
50%. However, in the meantime we added 
additional standards. 

We achieved the OCS certification in May 2021. 
All GOTS certified factories are also capable of 
producing under the OCS standard.  

BCI ® Cotton and Cotton made in Africa ® can 
be produced with all of our factory partners. We 
have achieved the accreditation of these brands 
and are ready to label under such sustainable 
cotton labels. 

In 2019 we focused our efforts on making our 
products more sustainable by using GOTS cotton. 
This high-level standard is used for all items that are 
Green-Button-Certified. Until 2019 our clients also 
focused on GOTS as a primary source of sustainable 
cotton. In the meantime, this has changed. The cost 
of organic cotton has strongly increased. Therefore, 
the use of alternative standards that are to be 
considered easier and cheaper has increased.

  Da wir die Anzahl der Fabriken reduziert haben, 
ist der Anteil der GOTS-zertifizierten Fabriken auf 
50% gesunken. Seit Mai 2021 sind wir OCS-
zertifiziert. Alle GOTS-zertifizierten Fabriken sind 
auch in der Lage, nach dem OCS-Standard zu 
produzieren.  

BCI ® Cotton and Cotton made in Africa ® 
können mit allen Fabrikpartnern produziert 
werden. Wir haben die Akkreditierung dieser 
Marken erreicht und sind bereit, unsere Produkte 
mit diesen nachhaltigen Baumwolllabels zu 
kennzeichnen. 

Im Jahr 2019 haben wir unsere Bemühungen 
darauf konzentriert, unsere Produkte durch die 
Verwendung von GOTS-Baumwolle nachhaltiger zu 
gestalten. Dieser hohe -Standard wird für alle 
Artikel verwendet, die mit dem Grünen Knopf 
zertifiziert sind. Bis 2019 konzentrierten sich unsere 
Kunden auch auf GOTS als primäre Quelle für 
nachhaltige Baumwolle. Die Kosten für Bio-
Baumwolle sind stark gestiegen. Daher hat die 
Verwendung alternativer Standards, die als 
einfacher und billiger anzusehen sind, 
zugenommen.

 

GOTS certified
No GOTS certification

30,29%

25,31%

25,31%

19,09%
Generic Cotton

GOTS Certified

OCS Certified

BCI Certified
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EP I LOGUE –  NA CH WO RT 

In 2021 the German Government took yet 
another stance on sustainability of international 
supply chains.  

The Partnership for Sustainable Textiles and the 
Green Button certification have led the way to a 
legislation that obliges large enterprises to take 
responsibility and act diligently throughout their 
supply chains. 

This act precedes a European legislation that is 
expected to raise the stakes in sustainability 
legislation. As it needs to comprise laws from 
several countries, e.g. France and Netherlands, it is 
to be expected that there will be no blind spots in 
regard of due diligence and sustainability. 

As we are a small company we might relax and 
enjoy the advantage of flying under the radar. 
However, we do not think, given the state of the 
world as of today, anyone should. We simply 
believe in terms of sustainability we all, no matter if 
big or small, must do our best to act fair and diligent 
with preserving our natural habitat.  

We are in the unprecedented situation that we 
as a species are capable of consciously observing 
and understanding the impact we create on our 
environment. And we are able to mitigate the 
damages we cause. Is there any excuse for not 
acting accountable and responsibly? If you have 
read so far, you know our response is: NO! 

Being an SME in a small country as Germany, 
we understand our direct impact is small. But we 
can impact our value chain, upstream and 
downstream and we do our best. 

We hope that we have displayed in this report 
that we go further than we are asked to. We invite 
you to come along. In case you need support, we 
will also provide you and will be happy for such 
collaboration. 

Im Jahr 2021 hat die deutsche Bundesregierung 
wiederum Stellung zur Nachhaltigkeit 
internationaler Lieferketten bezogen.  

Das Bündnis für nachhaltige Textilien und der 
Grüne Knopf haben den Weg zu einer 
Gesetzgebung gebahnt, die große Unternehmen 
verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen und in 
ihren Lieferketten gewissenhaft zu handeln. Dieses 
Gesetz geht einer europäischen Gesetzgebung 
voraus, von der erwartet wird, dass sie den Einsatz 
in der Nachhaltigkeitsgesetzgebung erhöht. Da es 
Gesetze aus mehreren Ländern, z.B. Frankreich und 
den Niederlanden, umfassen muss, ist zu erwarten, 
dass es keine blinden Flecken in Bezug auf 
Sorgfaltspflicht und Nachhaltigkeit geben wird. 

Als kleines Unternehmen, könnten wir uns 
entspannen und den Vorteil genießen, unter dem 
Radar zu fliegen. Wir denken jedoch nicht, dass wir 
uns das angesichts des Zustands unseres Planeten 
leisten können. Wir glauben einfach in Sachen 
Nachhaltigkeit, dass wir alle, egal ob groß oder 
klein, unser Bestes geben müssen, um fair und 
gewissenhaft bei der Erhaltung unseres natürlichen 
Lebensraums zu handeln.  

Wir befinden uns in der beispiellosen Situation, 
dass wir als Spezies in der Lage sind, die 
Auswirkungen, die wir auf unsere Umwelt haben, 
bewusst zu beobachten und zu verstehen. Und wir 
sind in der Lage, die Schäden, die wir verursachen, 
zu mildern. Gibt es eine Entschuldigung dafür, nicht 
rechenschaftspflichtig und verantwortungsbewusst 
zu handeln? Wenn Sie bis hierher gelesen haben, 
wissen Sie, dass unsere Antwort NEIN lautet. Als 
KMU in einem kleinen Land wie Deutschland 
verstehen wir, dass unsere direkten Auswirkungen 
gering sind. Aber wir können unsere 
Wertschöpfungskette beeinflussen, vor- und 
nachgelagert, und wir tun unser Bestes. 

Wir hoffen in diesem Bericht gezeigt zu haben, 
dass wir weiter gehen, als es von uns verlangt wird. 
Wir laden Sie ein, mitzukommen. Wir unterstützen 
Sie und stehen Ihnen auch gerne zur Verfügung und 
freuen uns über eine Zusammenarbeit. 

 


