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feel
responsible

LIEBE
LESERINNEN,
LIEBE LESER!
Die Bekleidungsbranche befindet
sich im Wandel: Ein hoher
Globalisierungsgrad und ein umfassender Strukturwandel stellen
uns vor neue Herausforderungen.
Die Absatzmärkte für Bekleidung
schrumpfen weiterhin und der
Anteil vollvertikaler Konzepte
steigt. Der stationäre Handel hat
mit einem starken Rückgang der
Kundenfrequenz zu kämpfen,
während das Flächenangebot
zunimmt. Gleichzeitig expandiert
das Online-Geschäft deutlich.
Zudem wird der Bekleidung
in unserer Gesellschaft immer
weniger Wert beigemessen. Diese
Entwicklungen sind Folgen
globaler Megatrends und stellen
hohe Anforderungen an die
strategische und nachhaltige Ausrichtung unseres Unternehmens.
Weiterhin wirken sich wesentliche
politische, wirtschaftliche und
klimatische Veränderungen in
verschiedenen Regionen der
Erde häufig direkt oder indirekt
auf unsere unternehmerischen
Rahmenbedingungen aus.
Die Leineweber GmbH und
Co. KG stellt sich diesen
Herausforderungen. Wir freuen

uns, dass wir in den vergangenen
Jahren unseren Umsatz entgegen
diesen Entwicklungen steigern
konnten. Dies bestätigt uns in
der Überzeugung, mit unserer
Unternehmensstrategie und dem
darin verankerten Unternehmensziel der Nachhaltigkeit auf dem
richtigen Weg zu sein. Trotzdem
erfordern die strukturellen Umgestaltungen in unserer Branche
erhebliche Veränderungen und
eine Weiterentwicklung unserer
Strategie. Diese wird jedoch stets
durch Kontinuität und Wandel
sowie den Respekt für Mensch
und Umwelt geprägt sein.
Wir halten an unserer Botschaft
„Feel Good“ und unserer Ausrichtung auf Nachhaltigkeit fest:
Den globalen wirtschaftlichen,
ökologischen
und
sozialen
Herausforderungen
begegnen
wir auf der Basis unserer
Unternehmensidentität. Sie stellt
den Menschen, das Produkt,
unsere Kunden und Partner
sowie unsere Marke in den Mittelpunkt unseres unternehmerischen
Handelns. Dieses richten wir
als mittelständisches, finanziell
unabhängiges
Fa m i l i e n unternehmen an mittel- und
langfristigen Zielen aus, um
dauerhaft erfolgreich zu sein.
Ein Schlüssel zum Erfolg sind
hierbei unsere Mitarbeiter. Mit
Leidenschaft für die Marke

Joachim Tengelmann

BRAX und der Bereitschaft zu
Bestleistungen
arbeiten
wir
gemeinsam mit ihnen an unseren
Unternehmenszielen und unserer
Nachhaltigkeitsstrategie.
Für die Zukunft haben wir uns
vorgenommen, die Marke BRAX
noch stärker zu emotionalisieren,
unter anderem indem wir
umfassend über unser soziales
und ökologisches Engagement
kommunizieren. Denn zusammen
mit unserer Unternehmenskultur
sowie unseren Führungsleitlinien
und der Leidenschaft für unseren
gemeinsamen Weg sind diese
nachhaltigen Unternehmenswerte
für
unseren
Erfolg
von
entscheidender Bedeutung. Wir
sind uns darüber im Klaren, dass
wir eine hohe Verantwortung
gegenüber Mensch und Natur
tragen und berücksichtigen deren
Ansprüche deshalb konsequent
in unserem wirtschaftlichen
Handeln. Mit diesem Bericht
möchten wir Sie authentisch
und offen an dieser Arbeit teilhaben lassen. Wir freuen uns, Sie
auf den folgenden Seiten über
unsere Fortschritte und Ziele
rund um das Thema Nachhaltigkeit bei BRAX zu informieren.

Im Namen unserer gesamten
Geschäftsleitung wünschen wir
Ihnen eine anregende Lektüre.

Stefan Brandmann
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NACHHALTIGKEIT
BEI BRAX
Nachhaltiges Wirtschaften – bei
der Leineweber GmbH & Co. KG
(nachfolgend BRAX) verstehen wir
darunter ökonomisches Handeln
unter ökologischen und sozialen
Gesichtspunkten. Dies bedeutet
vor allem auch, langfristige, auf
gegenseitigem Vertrauen gründende
Partnerschaften aufzubauen. Ob
als Arbeitgeber, Geschäftspartner
oder als mittelständisches Familienunternehmen – stets möchten wir
unseren Anspruchsgruppen eine
nachhaltige Perspektive bieten.
Aus diesem Grund haben wir
Nachhaltigkeit fest in unserem
Fundament verankert.
Schon lange übernehmen wir aktiv
unternehmerische Verantwortung.
Sie ist Teil des Selbstverständnisses

und der Identität unseres
Unternehmens. Wir bei BRAX
möchten unseren Kunden stets
Bekleidung bester Qualität zu
leistungsfähigen Preisen anbieten.
Sie sollen sich rundherum wohlfühlen, wenn sie unsere Produkte
kaufen, und sich darauf verlassen
können,
dass
bei
deren
Herstellung soziale und ökologische
Standards eingehalten werden.
Wir legen daher großen Wert
darauf, dass die in unserer Wertschöpfungskette tätigen Menschen
gute und sichere Arbeitsbedingungen vorfinden. Gleichzeitig
engagieren wir uns für die Umwelt
und arbeiten kontinuierlich
daran, den Verbrauch natürlicher
Ressourcen zu reduzieren.
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ÜBER DIESEN
BERICHT
Glaubwürdigkeit verstehen wir
als wichtige Ressource in unserem
Geschäft: Sie ist Basis für einen
vertrauensvollen Umgang mit
unseren Anspruchsgruppen und
Leitbild unseres unternehmerischen
Handelns. Daher genießt Glaubwürdigkeit für uns heute und
in Zukunft einen besonders
hohen Stellenwert und ist somit
auch eine zentrale Anforderung
an diesen Bericht. Unser Ziel
ist es, sicherzustellen, dass wir
unsere Leistungen vollständig,
angemessen und auf Basis
vergleichbarer Kriterien darstellen. Deshalb folgen wir in
unserer Nachhaltigkeitsberichterstattung
den
Standards
der Internationalen Global
Reporting Initiative (GRI) in der
Kernoption.

das unternehmerische Handeln
in Bezug auf Nachhaltigkeit
gestellt werden. Als Unternehmen
in der Textilbranche sind wir mit
komplexen und globalen Wertschöpfungsketten konfrontiert.
Unser Handeln wirkt sich,
auf lokaler, nationaler und
internationaler Ebene, sowohl
direkt als auch indirekt auf sehr
unterschiedliche Stakeholder
aus. Um ihren verschiedenen
Erwartungen gerecht zu werden,
muss BRAX mit ihnen ins
Gespräch kommen und einen
offenen und kritischen Austausch
fördern. Dies geschieht auf
vielfältige Weise, zum Beispiel

politik/
gewerkschaft
presse
mitarbeiter/
betriebsrat

endverbraucher

mitbewerber

Der kontinuierliche Dialog mit
den eigenen Stakeholdern ist
ein zentrales Element unserer
Nachhaltigkeitsstrategie. Er
ermöglicht uns, ein klares Bild
davon zu erhalten, wie verschiedene
Anspruchsgruppen die Wahrnehmung
unternehmerischer
Verantwortung bei BRAX bewerten
und welche Anforderungen an

durch Stakeholderbefragungen,
Lieferanten- und Produzentengespräche, auf Veranstaltungen
und in Arbeitskreisen oder
im Austausch mit Initiativen,
Verbänden
und
Bildungseinrichtungen.
Gemeinsam mit den wichtigsten
Anspruchsgruppen des Unternehmens haben wir 2016 eine
Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt, um aus der großen
Bandbreite möglicher Inhalte
die für eine aussagekräftige
und zugleich leserfreundliche
Nachhaltigkeitsberichterstattung
wesentlichen
Fokusthemen
auszuwählen.

öffentlichkeit

behörden

geschäftskunden

gesellschafter
lieferanten/
dienstleister

Stadt
Herford

verbände/
initiativen/ngos
anwohner

unsere anspruchsgruppen

banken

Vertreter der verschiedenen
Anspruchsgruppen
wurden
intensiv zu 14 maßgeblichen
Aspekten befragt, um daraus
weiterführende Handlungsempfehlungen und zukünftige
Aufgabenfelder ableiten zu
können. Die Endverbraucher
wurden über eine groß angelegte
Online-Umfrage einbezogen.
Außerdem berücksichtigten
wir die Erfahrungen unserer
Endkundenbetreuer. Sie stehen
täglich in direktem Kontakt
mit den Verbrauchern und
kennen deren Bedürfnisse genau.

Neben der Themenauswahl dienen
uns diese Dialogaktivitäten auch
dazu, die Anforderungen unserer
Endkunden möglichst früh zu
deuten, Trends proaktiv zu
analysieren und auf Anregungen
gezielt zu reagieren. Weiterhin
veranstalteten wir Workshops
mit
einer
repräsentativen
Stichprobe von Mitarbeitern
verschiedener Fachabteilungen,
um die aus ihrer Sicht berichtenswerten Themen zu ermitteln.
In persönlichen Interviews
wurden zudem Geschäftskunden, Lieferanten, Gesellschafter,

Geschäftsführer sowie der
Betriebsrat hierzu befragt. Aus
den Befragungen ergab sich
eine Liste von Themen mit
abgestufter Relevanz. Diese
Themen haben wir in einer
Wesentlichkeitsmatrix dargestellt
(siehe Abbildung). Die rechts
oben hervorgehobenen acht
Themen stellen die inhaltlichen
Schwerpunkte des vorliegenden
Berichts dar. Mit ihnen, aber auch
mit den weiter unten stehenden
sechs Themen haben wir uns
intensiv befasst und werden
dies auch in Zukunft tun.
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UNSERE
MARKENWERTE
höchste priorität

Ökologische
Verantwortung in
der Lieferkette

aus sicht unserer anspruchsgruppen

Wirtschaftliche
Leistung

Qualitätssicherung

Beschaffungsstrategie

hohe priorität

Soziale
Verantwortung in
der Lieferkette

Kundengesundheit
und -sicherheit

Kundenzufriedenheit

Mitarbeiterzufriedenheit
und -bindung
Eingesetzte
Materialien

Gesellschaftliches
Engagement

Transport

Umweltverantwortung
in Herford

hohe priorität

aus sicht von brax
unsere wesentlichkeitsmatrix

Unsere Mode erzählt von
Leidenschaft – der Leidenschaft, Kunden für unsere
Produkte zu begeistern. Mit viel
Engagement, Ideenreichtum und
Tatkraft haben wir BRAX
gemeinsam zu einer erfolgreichen
Casual-Modemarke entwickelt –
weit über unser Herzstück, die
Hose, hinaus.

JEDEN TAG
BEGEISTERN WIR
UNSERE KUNDEN.

Personalentwicklung

Schutz von
Kundendaten

LEIDENSCHAFTLICH,
STILSICHER, SMART

höchste priorität

1888 gründeten die Eheleute
Bernward und Mary Leineweber
in Berlin das noch heute in
fünfter Generation familiengeführte
mittelständische Unternehmen.
Im Jahr 2018 erzielte BRAX
mit einem Team aus 1.355
Mitarbeitern einen Umsatz von
318 Millionen Euro. 33 Prozent
des Umsatzes erwirtschaftete
BRAX außerhalb von Deutschland.
Im Berichtsjahr 2018 produzierten
wir gut 8,9 Millionen Artikel.
Unsere Marke hat ein starkes
Profil und ihren festen Platz
auf dem Markt. Künftig werden
wir auch neue Produktfelder

erschließen
und
unsere
Kompetenzen in allen Bereichen
der Mode noch effektiver und
nachhaltiger zur Geltung bringen.
Hierzu gehört es, stets glaubwürdig und verständlich zu
kommunizieren und fair mit
unseren Partnern umzugehen.
Modernität, klare Haltung und
persönliche Ansprache sind
wesentliche Merkmale unserer
Arbeit. Bewusst setzen wir auf
die Eigenständigkeit unserer
Mitarbeiter und haben das
Einbringen von Individualität
als wichtiges Unternehmensziel
definiert. Darüber hinaus zeichnet
sich unsere Arbeit durch
internationales Denken und den
Willen zur Bestleistung aus –
Potenziale, die wir durch eine

individuelle Personalentwicklung
und Karriereplanung gezielt
fördern. Auf diese Weise sichern
wir – mit Unterstützung unserer
motivierten Mitarbeiter – jeden
Tag aufs Neue unsere Zukunft.
Auch
gegenüber
unseren
Lieferanten, Produzenten, Dienstleistern und unseren Kunden –
an unserem Unternehmenssitz
in Herford und weltweit – übernehmen wir ökonomische, soziale
und ökologische Verantwortung.
Diese Haltung wird uns erleichtert
durch
unsere
finanzielle
Unabhängigkeit: Seit 2011 agiert
BRAX ohne Finanzierung durch
Banken und bestreitet alle
Investitionen aus eigenen Mitteln.
So können wir Entscheidungen
eigenständig treffen.

STILSICHER

SMART
Die Kunden mit
Leidenschaft für
unsere Produkte
begeistern.

LEIDENSCHAFTLICH

die brax markenwerte

11

12

Nachhaltigkeit
bei BRAX

gesellschaftsform • GmbH & Co. KG

sortiment • Damen- und Herren-

marken • brax feel good,

umsatz im jahr 2018 • 318 Mio. Euro

oberbekleidung, Accessoires und
Lizenzen (Schuhe)

raphaela by brax, eurex by brax
und brax golf

geschäftsführung/
komplementär gmbh • Joachim

filialen • 42 Stores in Deutschland,

geschäftsführung • Stefan
Brandmann;
Thomas
Dalsaß;
Michael Horst; Johannes Weselek

Tengelmann, Stefan Brandmann

45 Stores weltweit, 22 FactoryOutlets

ZAHLEN UND FAKTEN ZU BRAX
tochterunternehmen • BRAX
Store GmbH & Co. KG (Herford),
BRAX Austria GmbH (Salzburg),
BRAX Switzerland GmbH (Zürich),
brax netherlands B.v. (amsterdam)
BRAX Denmark ApS (Kopenhagen)
BRAX Belgium BVBA und BRAX
Belgium Retail NV (Brüssel)
BRAX Poland Sp. z o.o. (Warschau)

BRAX VSD GmbH & Co. KG (Dingden)

omni channel • wholesale: key

vertrieb/Absatzländer • Handels-

account, local hero, DISTANCE/
e-commerce own retail: stores,
online-shop/e-commerce, FOc

partner in Deutschland, Belgien,
den Niederlanden, der Schweiz,
Portugal, Österreich, Kanada,
Großbritannien, usa, Russland,
Australien, China, Skandinavien u.a.
1.895 brax flächen

BRAX ist aktives Mitglied in
verschiedenen Verbänden und
Initiativen. So bekommen und
geben wir fachliche Impulse
und tauschen uns mit unterschiedlichen Interessengruppen
regelmäßig aus. Im Jahr 2008
haben wir uns der amfori Business
Social Compliance Initiative
(amfori BSCI) angeschlossen,
um systematisch und auf breiter
Ebene die Absicherung von fairen
Arbeitsbedingungen sicherzustellen.

zur Verfügung, auf der wir über
tagesaktuelle Fragen ebenso
diskutieren wie über die langfristige
Ausrichtung unserer Unternehmensstrategie. Unsere Mitarbeiter
suchen stets den fachlichen
Austausch mit den Verbänden
und anderen Verbandsmitgliedern.
Seit 2014 sind wir zudem
Mitglied der Carbon Performance
Improvement Initiative (CPI2),
eines Zusammenschlusses von
führenden Handels- und Marken-

unternehmen, mit dem Ziel,
Vorreiter
im
Klimaund
Umweltschutz
zu
werden.
Gemeinsam mit dem CSR
Kompetenzzentrum der GILDE
Wirtschaftsförderung Detmold
hat BRAX 2017 außerdem den
CSR Club OWL ins Leben
gerufen – ein branchenübergreifendes Netzwerk von Corporate
Social Responsibility (CSR)Spezialisten aus der Region
Ostwestfalen-Lippe.

firmengründer • Bernward und
Mary Leineweber

mitarbeiter• 1.355 auszubildende• 45

Wir sind davon überzeugt,
dass existenzielle Verbesserungen
in diesem Bereich am besten
erreicht werden können, wenn
viele Unternehmen mit vereinten
Kräften an diesem Ziel arbeiten.
Seit 2018 ist BRAX daher
auch Mitglied im amfori BSCI
Network Committee sowie in den
Projektgruppen BSCI System
und Audit Integrity Programme
Support. Darüber hinaus ist
BRAX Geschäftsführer Stefan
Brandmann als Präsidiumsmitglied im Regionalverband des
Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbands der Nordwestdeutschen
Textil- und Bekleidungsindustrie
textil+mode tätig. Als Mitglied
des GermanFashion Modeverbands
Deutschland e.V. steht uns eine
weitere Kommunikationsplattform

1%

10 %

brax golf

raphaela

6%

eurex

42 %

318 MIO. €

41 %

brax feel good
men

umsatzverteilung 2018

brax feel good
women
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BRAX UMSATZENTWICKLUNG

HISTORIE
1888

283

307

317

308

308

314

318

300

250

•

gründungjahr

Schneidermeister Bernward Leineweber und seine Frau Mary liegen
voll im Trend, als sie 1888 in Berlin
ein Fachgeschäft für Herrenkonfektion eröffnen, setzt sich doch
bei den Männern die Kleidung „von
der Stange“ immer mehr durch. Das
Geschäft entwickelt sich gut. Ziel
ist es, die Passformen kontinuierlich zu verbessern, um Konfektion
für jedermann anbieten zu können.

200

1950 • markenname brax
150

1952

•

brax

damen

1950 bringt Leineweber die Hosenmarke BRAX auf den Markt. „Die Hose
des Fortschritts“ für „anspruchsvolle Kunden jeder Geschmacksrichtung“ wird zum Motor des
rasanten Wachstums. Kurze Zeit
später hat Leineweber auch eine
BRAX Hose für Damen im Angebot
und 1960 die erste Hose in Deutschland mit Reißverschluss.

100

50

2003
BRAX erweitert die Kollektion
um Oberteile. Das BRAX Komplettoutfit steht – nur so lässt sich
die Markenvision perfekt spielen!

2007 • erster brax store
Heute zählen mehr als 100 eigene BRAX
Stores (inkl. Factory-outlets) weltweit
zu den Aushängeschildern der Marke.

2008
Beitritt amfori Business Social
Compliance Initiative

2009
online-shop 24 Stunden, sieben Tage
die Woche: BRAX ist im world wide
web. Eröffnung des Online-Shops
unter www.brax.com.

2013
erster externer Nachhaltigkeitsbericht

2016 • future here we are

0
2012

2013

2014

2015

2016

umsatz 318 mio. € im jahr 2018

2017

2018

1997 • erster brax shop

2017

•

brax

goes

Tv

2000 • relaunch brax logo

2018 • Nachhaltigkeitsblog
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STRATEGIE &
STEUERUNG
Für uns bei BRAX hat das
langjährige Vertrauen unserer
Geschäftspartner und Endverbraucher einen besonderen
Stellenwert. Indem wir uns für
umweltverträgliche, nachhaltig
produzierte Kleidung und soziale
Standards in der Lieferkette
engagieren, wollen wir uns
ihr Vertrauen auch in Zukunft

verdienen. Deshalb haben wir
diesen Anspruch zu einem
integralen Bestandteil unserer
Unternehmensphilosophie
gemacht und in unserer
Organisation verankert: Die
Abteilung Corporate Responsibility
(CR) spielt hierbei eine Schlüsselrolle. Sie ist eine direkte Stabstelle der Geschäftsführung und
innerhalb dieser dem Geschäftsführungsbereich Beschaffung
zugeordnet und beschäftigt sich
federführend mit den Themen

ALISSA SEKULIC
Head of Corporate Responsibility

Wir nehmen Verantwortung
aktiv wahr.

Nachhaltigkeit

und

unternehmerische

Verantwortung sind für uns als Familienunternehmen

integrale

Bestandteile

unternehmerische Verantwortung
sowie transparentes Lieferkettenmanagement. Die CR-Arbeit bei
BRAX lebt vor allem durch den
Anspruch, positive Veränderungsprozesse im Unternehmen einzuleiten und diese bis in oberste
Entscheidungsgremien zu tragen.
Eine erfolgreiche Umsetzung
der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie erfordert daher, dass
alle Unternehmensbereiche eng
verzahnt und interdisziplinär
zusammenarbeiten. Hierzu trägt

auch die direkte Nähe der
Abteilung CR zum Einkauf bei.
Sie sorgt dafür, dass Corporate
Responsibility als strategisches
Beschaffungsthema bei BRAX
besonders stark verankert ist.
Für eine nachhaltige Beschaffung
bedarf es in erster Linie fairer
und transparenter Handelsbeziehungen. Ein respektvoller
Umgang mit allen Menschen,
die direkt oder indirekt an
der Herstellung von BRAX
Produkten beteiligt sind, bildet
dementsprechend die Basis
jeder unserer Partnerschaften.
Zugleich ist es wichtig, bereits im
Vorfeld verbindliche Regelungen
zum Schutz von Mensch und

Umwelt und zur Einhaltung
von Standards zu vereinbaren.
Als verpflichtenden Bestandteil
jeder Vertragsbeziehung wurden
deshalb auch Standards festgelegt, die über gesetzliche
Anforderungen hinausgehen und
den eigenen anspruchsvollen
sozialen und ökologischen Werten
von BRAX entsprechen. Im
Rahmen unserer Beschaffungsstrategie werden die Lieferanten
und Produktionspartner, mit
denen BRAX zusammenarbeiten
möchte, danach ausgewählt, ob
sie diese Standards erfüllen.
Am Ende des Tages arbeiten wir
nur mit Betrieben zusammen,
die unsere CR-Anforderungen

markenvision

unternehmensidentität

unserer Unternehmensphilosophie. Deshalb
ist es für uns selbstverständlich, uns aktiv
für gute und sichere Arbeitsbedingungen
und den Schutz von Umwelt und Ressourcen

führungsleitlinien

in unserer Lieferkette einzusetzen. Um
etwas von unserem gemeinsamen Erfolg
zurückzugeben, unterstützen wir außerdem
weltweit ausgesuchte soziale Projekte,
von denen die Menschen vor Ort und

nachhaltigkeit

ihre Familien langfristig und nachhaltig
profitieren.

das brax fundament

erfüllen, persönlich bekannt sind
und vor Ort betreut werden.
Diese enge Beziehung ist deshalb
besonders wichtig, weil nur so
sichergestellt werden kann, dass
eine nachhaltige und transparente
Partnerschaft gelingt und BRAX
bei Bedarf unterstützend in den
Produktionsprozess eingreifen
kann.

WIR ENGAGIEREN
UNS NACHHALTIG
FÜR SOZIAL- UND
UMWELTSTANDARDS.

Ein weiterer wichtiger Baustein
einer proaktiven Arbeit im Bereich
Nachhaltigkeit sind die interne
und externe Kommunikation
unserer Aktivitäten sowie ein
offener und konstruktiver Dialog
mit unseren Anspruchsgruppen.
Neben Lieferanten stehen wir
auch in einem regelmäßigen
Dialog mit Endverbrauchern
und Geschäftskunden.
Damit fördern wir gezielt die
Kontaktaufnahme zur Marke
BRAX. Zusätzlich kooperieren
wir mit Universitäten und
anderen Bildungseinrichtungen,
um unsere CR-Aktivitäten offen
und verbraucherorientiert zu
kommunizieren.
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TEXTILE
LIEFERKETTE

FORTSCHRITTE
UND ZIELE
SOZIALSTANDARDS IN UNSEREN
PARTNERBETRIEBEN

rohstoffgewinnung
der textilen faserstoffe
verbraucher

spinnen der garne
e-commerce/handel

weben der
textilen fläche
finish/verpacken

INDIGO

produktveredelung

nähen/bekleidungsherstellung

bleichen/färben/
textile veredelung

design

Seit 2018 engagieren wir uns
als eines von fünf ausgewählten
Unternehmen im deutschen
Network Committee der amfori
Business Social Compliance
Initiative (amfori BSCI). Auch
unsere Bewerbungen für die
Projektgruppen BSCI System
und Audit Integrity Programme
Support
waren
erfolgreich.
Hiermit verbinden wir das Ziel,
positive Veränderungen in der
Lieferkette noch stärker voranzutreiben und gemeinsam mit
Partnern an anspruchsvollen
Sozialstandards zu arbeiten. Wir
unterstützen unsere Produktionspartner
sowohl
bei
der
Umsetzung unserer Anforderungen
als auch bei der Einhaltung
unserer Grundsätze und Werte –
und zwar persönlich vor Ort.
Außerdem führen wir regelmäßig
interne und externe Audits
durch und engagieren uns
gemeinsam für gute und sichere
Arbeitsbedingungen für die
Menschen in unserer Lieferkette.
Detaillierte Informationen zu
unseren Sozialstandards und
unserem Engagement in der amfori
Business Social Compliance
Initiative (amfori BSCI) finden
Sie im Kapitel 2 ab Seite 22.

ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG
BEI BRAX
2014 haben wir einen eigenen
Unternehmensstandard
für
ökologische Verantwortung bei
BRAX entwickelt, den wir
seither bei unseren Partnerbetrieben sukzessive einführen
und
umsetzen.
Besonderes
Augenmerk legen wir hierbei
auf die Bereiche Chemikalien,
Wasser und Abwasser, Energie,
Abfallmanagement und Abluft.
Auch hier entwickeln wir

gemeinsam mit unseren Partnern
Lösungen, um die Herstellung
von Bekleidung umweltverträglich
zu gestalten. So arbeiten wir
kontinuierlich an innovativen
Konzepten
zur
Einsparung
von Ressourcen, insbesondere
im Produktionsprozess, aber
auch in Bereichen wie der
Kleiderbügelaufbereitung. Mit
unserer Blue Planet* Kollektion
sparen wir schon heute erhebliche
Mengen an Wasser, Energie und
Chemikalien ein. Ein Ergebnis,

auf das wir sehr stolz sind
und das wir weiter ausbauen
wollen. Ein wichtiges Ziel für
die Zukunft ist für uns außerdem
die intensive Auseinandersetzung
mit dem Einsatz von nachhaltigen
Rohmaterialien, besonders im
Bereich der Baumwolle.
Detaillierte Informationen zu
unserer Umweltverantwortung
finden Sie im Kapitel 3 ab Seite
42.

SOZIALE PROJEKTE WELTWEIT
Wir möchten etwas von unserem
gemeinsamen Erfolg bei BRAX
an die Gesellschaft zurückgeben.
Deshalb
unterstützen
wir
weltweit ausgesuchte soziale
Projekte,
von
denen
die
Menschen und ihre Familien vor
Ort langfristig und nachhaltig
profitieren. Hierzu gehört unter
anderem der erfolgreiche Abschluss
unseres Bildungsprojektes in
der Dominikanischen Republik,
ein Charity Sale von Child
Aid zur Unterstützung von
indischen Waisenkindern, der
Bau eines Schulgebäudes auf Sri
Lanka oder die Unterstützung
unserer BRAX Vorschulklasse in
Bangladesch. Überall engagieren
wir uns mit viel Leidenschaft
und Herzblut für die Menschen
in unserem Wirkungskreis.
Detaillierte Informationen zu
unserem
gesellschaftlichen
Engagement finden Sie im
Kapitel 2 ab Seite 32.
* siehe abgebildete Wort-Bild-Marke (S. 44)
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2.
SOZIALE
VERANTWORTUNG
Als mittelständisches Familienunternehmen liegen uns die
Menschen, die an der Herstellung
unserer Produkte beteiligt sind,
besonders am Herzen – und
zwar weltweit. Wir setzen uns
daher aktiv für gute und sichere
Arbeitsbedingungen ein und
arbeiten zusammen mit unseren
Produktionspartnern kontinuierlich
an der Verbesserung von sozialen
Standards. Der respektvolle und
verantwortungsbewusste Umgang
mit allen Menschen, die sich
im Wirkungsbereich unseres
unternehmerischen
Handelns
befinden, ist für uns dabei
die Basis jeder Partnerschaft.
Gemeinsam übernehmen wir
Verantwortung und entwickeln
uns dabei stetig weiter.
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gruppen BSCI System und
Audit
Integrity
Programme
Support
waren
erfolgreich.
Unser Ziel ist es über diese
Engagements noch stärker auf
positive Veränderungen in der
Lieferkette hinzuwirken und
gemeinsam mit Partnern an
Sozialstandards zu arbeiten.
Im Jahr 2018 wurden Produkte
von BRAX bei mehr als 70
Partnern in Europa, Nordafrika,
Süd-und Mittelamerika sowie in
Asien produziert. Obwohl sich
unsere Produktpalette zunehmend
verändert und breiter wird,
halten wir die Zahl unserer
Produzenten so gering wie
möglich. Nur so können wir die
individuelle Betreuung jedes
einzelnen Betriebs sicherstellen.
Unser Fokus ist immer der Aufbau
einer
strategischen
und
langfristigen
Produktionszusammenarbeit. Als ein erfolgreiches, wirtschaftlich orientiertes

STRATEGIE &
STEUERUNG
BRAX agiert im globalen Wettbewerb der Bekleidungsbranche.
Die Produktionsweise ist äußerst
arbeitsteilig und personalintensiv. Unser übergeordnetes
Ziel ist es, trotz der Komplexität
der weltumspannenden Wertschöpfungsketten, sicherzustellen,
dass die Mitarbeiter unserer
Lieferanten gute und sichere
Arbeitsbedingungen vorfinden.
Aus diesem Grund haben wir uns
bereits 2008 der amfori Business
Social Compliance Initiative
(amfori BSCI) angeschlossen.
Seither
können
wir
die
Absicherung von fairen Arbeits-

GEMEINSAM
KÖNNEN WIR STETS
MEHR ERREICHEN.

bedingungen
systematischer
angehen und auf einer breiteren
Ebene wirken. Die BSCI ist ein
Verbund aus einkaufenden Unternehmen, der die Verbesserung der
weltweiten Arbeitsbedingungen in
verschiedenen Branchen zum Ziel
hat. Wir sind davon überzeugt,
dass
wir
weiterreichende
Veränderungen in den Betrieben
nur dann langfristig sicherstellen
können, wenn wir uns mit anderen

daran, dauerhafte, faire Handelsbeziehungen zu etablieren. Zu
den Grundprinzipien unserer
Beschaffungsstrategie gehört es
daher, unsere Lieferanten sehr

sorgfältig auszuwählen, zu überprüfen, zu betreuen und ihre
Entwicklung zu unterstützen.
Frühzeitig vor Vertragsabschluss
werden geplante Kapazitäten,
Termine
und
Konditionen

definiert und kommuniziert.
Das schafft Vertrauen und
Sicherheit. Es ermöglicht es dem
Produzenten außerdem, nicht
nur die von uns geforderten
produktbezogenen
Qualitätsstandards einzuhalten, sondern
auch die Anforderungen an
Sozialstandards besser zu erfüllen.
Um sie hierbei möglichst
gut unterstützen zu können,
arbeiten wir grundsätzlich nur
mit Betrieben zusammen, die
wir persönlich kennen und die
wir bei Bedarf vor Ort betreuen
können.

14 %
asien

21 %

türkei

9%

süd-/
mittelamerika

1%

westeuropa

WIR SETZEN WELTWEIT
AUF VERTRAUENSVOLLE
PARTNERSCHAFTEN.
24 %

31 %

Unternehmen zusammentun. Die
BSCI ermöglicht uns genau
dies. Seit 2018 engagieren wir
uns zusätzlich als eines von

fünf ausgewählten Unternehmen
im deutschen Network Committee
der
BSCI.
Auch
unsere
Bewerbungen für die Projekt-

Unternehmen investieren wir
überdurchschnittlich in unsere
Produkte und ihre Qualität. Doch
wo auch immer unsere Produkte
ihren Ursprung haben – im Rahmen
unseres weltweiten Geschäfts
arbeiten wir kontinuierlich

osteuropa

nordafrika

beschaffungsregionen 2018
(Zahlen gerundet)
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SOZIALSTANDARDS
IN DER
LIEFERKETTE
Der Schwerpunkt bei der
Umsetzung der BRAX-Sozialstandards liegt auf der Zusammen-

arbeit mit den Fertigungsbetrieben,
mit denen BRAX direkte
Geschäftsbeziehungen unterhält.
Das Arbeitsumfeld ist hier
häufig von hohem Zeitdruck
und intensivem Personaleinsatz
bestimmt. Deshalb ist es wichtig,
zu überprüfen, ob die Partner
die geforderten Sozialstandards,
wie beispielsweise die Einhaltung

der gesetzlichen Arbeitszeit oder
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes bei ihren Mitarbeitern
tatsächlich einhalten.
Die Anforderungen an eine
sozialverträgliche Produktion die
BRAX an seine Lieferanten stellt,
setzen sich aus folgenden Punkten
des amfori BSCI Code of Conducts
(Verhaltenskodex) zusammen.

VERHALTENSKODEX

VERPFLICHTUNG DES UNTERNEHMENS

Keine Kinderarbeit

Das Unternehmen beschäftigt keine Arbeitnehmer unter
dem gesetzlichen Mindestalter

Keine Zwangsarbeit

Das Unternehmen ist in keiner Form an Knechtschaft,
Menschenhandel oder unfreiwilliger Arbeit beteiligt

Keine Diskriminierung

Das Unternehmen bietet Chancengleichheit und
diskriminiert keine Arbeitnehmer

Angemessene
Vergütung

Das Unternehmen achtet das Recht der Arbeitnehmer
auf eine angemessene Vergütung und verpflichtet sich
zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns

Zumutbare
Arbeitszeiten

Das Unternehmen hält sich an das Gesetz und die
Vorgaben der BSCI hinsichtlich der Arbeitszeiten

Arbeitsschutz

Das Unternehmen gewährleistet ein gesundes und
sicheres Arbeitsumfeld

Besonderer Schutz für
jugendliche Arbeitnehmer

Das Unternehmen gewährt allen Arbeitnehmern, die
noch nicht erwachsen sind, besonderen Schutz

Keine prekäre
Beschäftigung

Das Unternehmen stellt Arbeitnehmer auf der Grundlage
dokumentierter Beschäftigungsverhältnisse in
Übereinstimmung mit dem Gesetz ein

Umweltschutz

Das Unternehmen ergreift die erforderlichen Maßnahmen
zur Vermeidung von Umweltschäden

Ethisches Wirtschaften

Das Unternehmen duldet keinerlei Korruption, Erpressung,
Veruntreuung oder Bestechung

Das Recht der Vereinigungsfreiheit und das Recht auf
Kollektivverhandlungen

Das Unternehmen achtet das Recht der Arbeitnehmer,
Gewerkschaften oder andere Formen von Arbeitnehmervereinigungen zu bilden und Kollektivverhandlungen zu führen
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Um soziale Verantwortung in der
Lieferkette bei BRAX umzusetzen,
haben wir einen mehrstufigen
Prozess entwickelt, den alle
bestehenden und neuen Lieferanten
durchlaufen.

Schritt 1: Ersteinschätzung
durch die CR-Abteilung:
Zunächst prüft die CR-Abteilung
vor jeder potenziellen Zusammenarbeit mit einem Lieferanten,
ob dieser bereits mit der
Einhaltung und Überprüfung
von Sozialstandards vertraut
ist. Hat sich der Betrieb bereits
einem gültigen Sozialaudit der
amfori BSCI unterzogen und, falls
ja, mit welchem Auditergebnis?

Diese Überprüfung hilft dabei,
im Vorfeld einzuschätzen, ob die
Bereitschaft sowie das Engagement
eines Lieferanten vorhanden
sind, die unternehmerischen
Anforderungen umzusetzen und
schon vor einer eventuellen
Zusammenarbeit
notwendige
Ve r b e s s e r u n g s m a ß n a h m e n
einzuleiten. Fällt die Ersteinschätzung durch die CRAbteilung negativ aus, etwa weil
der Lieferant in der Vergangenheit
nachweislich Sozialstandards
missachtet hat, wird von
einer künftigen Zusammenarbeit
abgesehen.

Schritt 2: Der amfori BSCI
Code of Conduct:
Spätestens vor Vergabe des ersten
Produktionsauftrages müssen sich
die Betriebe schriftlich zur
Wahrung des Code of Conduct –
des Arbeitsverhaltenskodex der
amfori BSCI – verpflichten.
Darin sind die zuvor genannten
Anforderungen an eine sozial
gerechte Produktion zusammengefasst. Der Code of Conduct
muss gut sichtbar für alle
Mitarbeiter in der Landessprache in
den Produktionsstätten ausgehängt
werden. Alle Mitarbeiter müssen
vom Management des Betriebs
über die Inhalte der Vereinbarung
und über ihre Rechte geschult
werden. Hierbei leistet die CRAbteilung aktiv Unterstützung.

Schritt 3: Die Selbsteinschätzung und das BRAX
Pre-Audit:
Die Unterzeichnung des Code
of Conduct ist nur der erste
Schritt um sicherzustellen, dass
der Betrieb sich dazu bekennt,
Sozialstandards zu wahren und
einzuhalten. Noch wichtiger als
die schriftliche Anerkennung ist
vielmehr, dass der Betrieb die
Bedeutung der Anforderungen
nachvollziehen und diese dadurch
letztlich auch erfolgreich und
langfristig
umsetzen
kann.
Deshalb hilft die CR-Abteilung
ihm dabei, anhand einer Selbsteinschätzung eine Ist-Analyse
des Betriebs durchzuführen.
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Dazu führt sie in den meisten
Fällen im Anschluss ein
sogenanntes Pre-Audit durch.
Bei
einem
ausführlichen
Betriebsbesuch
überzeugen
wir uns persönlich davon, ob
die vorgegebenen Standards
eingehalten werden. In intensiven
Gesprächen und Workshops
mit dem Management und den
Mitarbeitern wird bei Bedarf
konkrete Hilfestellung geleistet.

Denn: Nur in Kooperation mit
den Menschen vor Ort kann
letztlich eine positive Umsetzung
gelingen. Am Ende des Besuchs
wird ein Maßnahmenplan erstellt,
der bis zu dem anschließenden
externen Audit umgesetzt
werden muss.

Schritt 4: Das
amfori BSCI-Audit:

externe

Die Einhaltung des amfori
BSCI Code of Conduct wird
anschließend durch ein regelmäßig wiederholtes Audit einer
unabhängigen, externen Prüfungsgesellschaft kontrolliert. Dieses
Audit findet semi-angekündigt
statt, was bedeutet, dass dem
Betrieb zwar eine Zeitspanne
von vier Wochen, nicht jedoch
das exakte Auditdatum mitgeteilt
wird. So soll verhindert werden,
dass sich Betriebe speziell auf

>
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einen
bereits
im Vorfeld
bekannten Audittag vorbereiten.
Gleichzeitig soll das Vorgehen
dazu führen, dass Betriebe
die Vorgaben kontinuierlich
berücksichtigen, sodass ein
Audit an jedem beliebigen Tag
im Jahr – beispielsweise auch
unabhängig vom Produktionsvolumen und damit einhergehendem sinkendem oder steigendem
Arbeitsaufwand – zum gleichen

Ergebnis kommen kann. BRAX
unterstützt die Geschäftspartner
in den Produktionsstätten nicht
nur bei der Vorbereitung auf das
Audit, sondern auch finanziell,
indem die Zahlungen für die
ersten zwei Audits übernommen
werden. Am Ende eines externen
Audits werden sowohl der
Betrieb als auch BRAX in einem
ausführlichen Bericht über die
einzelnen Vorgaben (z. B. Über-

stundenregelung) und deren Stand
(z. B. tatsächlich angefallene
Überstunden) informiert. Falls
nötig, wird für den Betrieb
ein Korrekturmaßnahmenplan
erstellt, dessen anschließende
Umsetzung durch den Lieferanten
regelmäßig von BRAX überprüft
wird.

ERWEITERTER
BSCI-PROZESS
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Ersteinschätzung
durch die cr-abteilung

Die Grafik zeigt – vereinfacht
dargestellt – den um eigene
Maßnahmen erweiterten BSCIProzess zur Überprüfung und
Absicherung von Sozialstandards.

verpflichtung des
lieferanten zur einhaltung
des code of conduct

Schritt 5: Weiterentwicklung
des Partnerbetriebs
Mit einem externen Audit
ist die Arbeit an den BRAX
Sozialstandards für die CRAbteilung und seine Partnerbetriebe nicht abgeschlossen. Da
eine permanente Verbesserung
angestrebt wird, weisen wir
zusätzlich laufend auf Trainingsund Schulungsangebote unter
anderem seitens der amfori
BSCI hin.

selbsteinschätzung
durch den lieferanten

pre-audit durch
die cr-abteilung

gültigkeit
1 jahr
externes bsci-audit

Gemeinsam
mit
unseren
Partnerbetrieben arbeiten wir
kontinuierlich daran, den hohen
Anspruch an gute und sichere
Arbeitsbedingungen aufrechtzuerhalten und stetig weiterzuentwickeln. Hierfür stehen
wir in einem ständigen Dialog
mit den Betrieben und ihren
Anspruchsgruppen sowie mit
unseren eigenen Mitarbeitern,
Dienstleistern und Lieferanten. >

bestanden

gültigkeit
2 jahre

externes wiederholungsaudit
innerhalb
eines jahres

planung und
umsetzung von
korrekturmaßnahmen

bestanden
mit ergebnis
c, d oder e

bestanden
mit ergebnis
a oder b

nicht bestanden
Mehrmals nicht bestanden: Zusammenarbeit mit Produzenten in Frage stellen
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100 %

99,94 %

96,57 %

75 %

50 %

25 %

0%

2018

2018

Produktionsstätten, die sich dem
BSCI Code of Conduct verpflichtet
haben (gemessen am Produktionsvolumen)

Produktionsstätten mit
gültigem und bestandenem Audit
(gemessen am Produktionsvolumen)

11 %

Sollten sich potenzielle oder
bestehende Geschäftspartner
allerdings nicht bereit erklären,
die Einhaltung der BRAXSozialstandards sicherzustellen
und zu prüfen, oder sollten sie
nach negativen Auditergebnissen
keine Verbesserungen vorweisen
können, sehen wir von einer
Zusammenarbeit ab beziehungsweise beenden diese.
Der Code of Conduct gilt nicht
nur für unsere direkt beauftragten
Produktionsstätten, sondern auch
für ihre Unterbetriebe und
Dienstleister. In der Bekleidungsindustrie handelt es sich dabei
meist um Färbereien und
Wäschereien oder einzelne
spezialisierte Arbeitsschritte wie
beispielsweise Sticken.

a • Hervorragend
Der auditierte Betrieb hat einen sehr
hohen Reifegrad. Er wird deshalb
erst wieder in zwei Jahren überprüft.

b • gut
Der auditierte Betrieb hat einen
hohen Reifegrad. Er wird deshalb
erst wieder in zwei Jahren überprüft.

c • Akzeptabel
Der auditierte Betrieb benötigt
weitere
Unterstützung
zur
Verbesserung. Er muss sich deshalb
einem Follow-up-Audit unterziehen,
um seinen Fortschritt zu belegen.
Hierfür erstellt er einen Abhilfemaßnahmenplan.

d

d • Ungenügend
30 %
a

36 %
c

23 %
b

ergebnisse der im jahr 2018 gültigen
bsci-audits unserer produzenten
(Zahlen gerundet)

UNSER ZIEL IST
DIE KONTINUIERLICHE
WEITERENTWICKLUNG
UNSERER PARTNERBETRIEBE.

Ebenso lassen wir uns von allen
Oberstoff- und Zutatenlieferanten
die Anerkennung des Code of
Conducts unterzeichnen.
Dies ist für uns die Grundvoraussetzung jeder vertrauensvollen Zusammenarbeit. Selbstverständlich hat auch BRAX
als amfori BSCI-Mitglied den
Verhaltenskodex unterzeichnet.

Der auditierte Betrieb benötigt
intensivere Unterstützung zur
Verbesserung. Er muss sich deshalb
einem Follow-up-Audit unterziehen,
um seinen Fortschritt zu belegen.
Hierfür erstellt er einen Abhilfemaßnahmenplan.

e • Nicht akzeptabel
Der auditierte Betrieb zeigt ein
deutlich höheres Risiko als andere
Geschäftspartner und muss deshalb
durch die auftraggebenden BSCIMitglieder intensiv unterstützt
und beaufsichtigt werden.
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SOZIALES
ENGAGEMENT
Bei BRAX übernehmen wir
Verantwortung – nicht nur
gegenüber unseren Mitarbeitern,
Kunden und Geschäftspartnern,
sondern auch für das Wohl
der Menschen, die weltweit an
der Herstellung unserer Mode
beteiligt sind, einschließlich ihrer
Familien. Denn als Familienunternehmen sehen wir uns hier
besonders gefordert. Deshalb
fördern wir – neben unserer
Arbeit an Sozial- und Umweltstandards in unserer weltweiten
Lieferkette – auch verschiedene
soziale
Projekte.
Hiervon
sollen vor allem die Menschen
vor Ort nachhaltig profitieren.
Viele spannende Hintergrundinformationen und Blogartikel
hierzu finden Sie regelmäßig unter
www.brax.com/nachhaltigkeit.

Unser Partner vor Ort ist die
JAAGO-Stiftung. Sie geht zurück
auf eine Initiative von Korvi
Rakshand, der die Stiftung bis
heute leitet. Sie hat sich zum
Ziel gesteckt, dafür zu sorgen,
dass Kinder in den von Armut
betroffenen Gebieten Dhakas
zur Schule gehen können. Für
die Menschen in den Slumgebieten der Hauptstadt von
Bangladesch
sind
wichtige
Bedürfnisse wie der Zugang zu

Nahrung, Wasser und sanitären
Einrichtungen, Unterkünften,
Bildung, Arbeit sowie Gesundheitsversorgung keine Selbstverständlichkeit. Aufgrund von
Geldmangel
können
viele
Familien diese Grundbedürfnisse
häufig nicht oder nur teilweise
decken. Deshalb werden manche
Kinder von ihren Eltern erst gar
nicht in die Schule geschickt;
andere, die zum Unterricht gehen,
sind häufig gezwungen, die

Schule bald wieder abzubrechen.
Unser Ziel ist es deshalb, diesen
Kindern gemeinsam mit unseren
Partnern durch Bildung eine echte
Zukunftsperspektive zu geben,
indem wir ihnen und ihren
Familien helfen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und
der Armut zu entkommen. Mit
unserem Schulprojekt unterstützen wir seit Januar 2018
eine gesamte Vorschulklasse
mit rund 41 Schülern im Alter

BILDUNG FÜR EINE
BESSERE ZUKUNFT.

BRAX Schulklasse in dhaka,
Bangladesch:
Gemeinsam mit unseren Partnern
ZXY International und 7 STREAMS
unterstützen wir Kinder aus
sozial stark benachteiligten
Familien in Rayer Bazar dabei,
kostenlos die Schule zu besuchen.

Sadia (8 Jahre)

Unsere BRAX Vorschulklasse in Bangladesch

zwischen vier und fünf Jahren an
einer international ausgerichteten
Schule der JAAGO Stiftung in
Rayer Bazar. Gemeinsam mit

ZXY und 7 STREAMS hilft
BRAX, indem wir die Kosten für
die Schulbücher, den Klassenraum, Schulmaterialien, Lunch-

pakete, Schuluniformen, eine
medizinische Grundversorgung
und für qualifiziertes Lehrpersonal
tragen.
„Wenn ich für die Gesellschaft
wirklich etwas bewegen kann,
dann durch Bildung für Kinder.
Vor zehn Jahren haben wir mit
17 Kindern begonnen, heute sind
es 3.000; und die erste Gruppe
hat gerade ihren Abschluss
gemacht.“ – Korvi Rakshand,
Gründer der JAAGO-Stiftung.
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INTERVIEW MIT
SAL LALJI
Wir haben Sal Lalji von 7
STREAMS getroffen, um über
unser gemeinsames Bildungsprojekt in Bangladesch zu
sprechen. Sal ist Leiterin der 7
STREAMS-Stiftung und unterstützt uns mit ihrer Organisation
dabei, sozial benachteiligten
Kindern den Zugang zu Bildung
zu ermöglichen.

Sal, welche Idee steht hinter
7 STREAMS?
Die 7 STREAMS-Stiftung wurde
ins Leben gerufen, um Spender

aus der Modebranche zusammenzubringen
und
gemeinsam
Bedürftige
in
Bangladesch
finanziell, intellektuell
und
physisch zu unterstützen. Wir
bringen Marken und Hersteller
in der gesamten Lieferkette
zusammen, um gemeinsam mehr
für die Gesellschaft zu bewirken.
Das Konzept für 7 STREAMS
wurde von den Leitern des
Unternehmens ZXY International
entwickelt. ZXY arbeitet seit
mehreren Jahren mit BRAX
und verantwortungsbewussten
Produktionspartnern in Bangladesch zusammen. Das Konzept
für 7 STREAMS („sieben
Ströme“) basiert auf einem

35

ganzheitlichen Ansatz für nachhaltige Entwicklungsprojekte,
der alle Aspekte des Lebens
berührt. Jeder „Strom“ hat eine
andere Farbe und repräsentiert
einen anderen Schwerpunkt:
Grundbedürfnisse, Kreativität,
Glück,Wohlbefinden,Naturschutz,
Verantwortung und Bildung.

Was hofft ihr mit der
Stiftung zu erreichen?
In Bangladesch gibt es eine
große Anzahl von Menschen,
die unterhalb der Armutsgrenze
leben und mit begrenzten
Möglichkeiten und Ressourcen
zurechtkommen müssen. Wir
hoffen, dass wir dabei helfen

SAL LALJI
leiterin 7 streams-stiftung
Unsere BRAX Vorschulklasse in Bangladesch

Wir bringen Menschen
zusammen.

Wir bei 7 STREAMS sind sehr glücklich über
die Partnerschaft mit BRAX. Gemeinsam
sorgen wir dafür, dass 41 Kinder die
Vorschule besuchen können. Diese Kinder
kommen aus sozial benachteiligten Familien,
die ansonsten keine Chancen auf eine hochwertige Schulausbildung haben. Wir sorgen
dafür, dass sich nicht nur die Zukunft der
Kinder sondern auch die ihrer Familien und
Gemeinden signifikant verbessert.

können, die Barrieren zu überwinden, sodass die Partner
zusammenarbeiten und einander
inspirieren können. Sie sollen
Gelegenheit erhalten, gemeinsam
etwas zu unternehmen und
bedeutende
Fortschritte
zu
erzielen, einfach indem sie
ihre menschlichen Potenziale
nutzen. Dadurch dass wir die
Entwicklung auf nachhaltige
Weise mit kurz-, mittel- und
langfristigen
Projekten
und
Zielen über die verschiedenen

„Ströme“
hinweg
angehen,
möchten wir auf breiter Ebene
Wirkung erzielen und vor allem
jenen helfen, die wir direkt
erreichen können. Wir hoffen
außerdem, viele weitere Personen
und Unternehmen dazu zu
inspirieren, etwas an die
Gesellschaft zurückzugeben und
zusammenzuarbeiten, um für die
Zukunft des Landes Bangladesch
substanzielle
Veränderungen
zu erzielen. Unsere Partner
können sich auf vielfältige

Weise engagieren: Sie können
Geld- und Sachspenden leisten
oder
Spendensammlungen
organisieren. Zudem besteht die
Möglichkeit, eigene Mitarbeiter

für eine ehrenamtliche Mitwirkung
an einem Projekt freizustellen,
um beim Aufbau von Ressourcen
und Fähigkeiten vor Ort zu helfen.

>
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Erzähl uns von dem sozialen
Projekt, das ihr mit BRAX
und ZXY begonnen habt.
Wir freuen uns sehr, dass das
erste offizielle Projekt von 7
STREAMS eine Partnerschaft
zwischen BRAX und ZXY
International ist, die Kindern den
Zugang zu Bildung ermöglicht.
In diesem Projekt werden wir
zusammen mit der JAAGOStiftung daran arbeiten, einer
BRAX-Klasse mit 41 Vorschülern
kostenlosen Unterricht nach
englischem Lehrplan zu bieten.
Die Finanzierung von Bildung

für Kinder ist von unschätzbarem
Wert, da diese ganz erheblich
zur Förderung ihrer Zukunftschancen und ihres Lebensweges
beitragen kann. Indem wir mit
Organisationen zusammenarbeiten,
die die gleiche Leidenschaft
teilen, ermöglichen wir den
Kindern, ihren Familien und
den Gemeinden, in denen sie
leben, eine bessere Zukunft.

Was ist das Besondere an
diesem Projekt und wie hilft
es den Kindern und ihren
Familien?

v.l.n.r.: Lehrerinnen Sharmin Rumana und Farzana Akter mit Rokeya (4 Jahre)

Die JAAGO-Stiftung ist eine
wunderbare Organisation, die
durch die Kraft des Wissens
seit über einem Jahrzehnt
Tausende von Leben grundlegend verändert hat. Sie hat
mit ihrem ganzheitlichen und
gründlichen Ansatz für die
Bildung von Kindern wertvolle
Kompetenzen und praktische
Erfahrung aufgebaut, auch indem
die Eltern der Kinder in den
Prozess einbezogen wurden.
Möglichkeiten, kostenlosen Schulunterricht nach englischem
Lehrplan zu erhalten, sind rar.

Shamiya (5 Jahre)

Deshalb ist das Angebot so
wichtig. Es beinhaltet für jedes
Kind die Chance, sein Leben
grundlegend
zu
verändern.
Zugleich wird es auch zu
gesellschaftlichen Veränderungen
führen, indem es Verständnis
für die Bedeutung von Bildung
auf Gemeindeebene weckt und
längerfristig die Einkommenslage in den benachteiligten
Gemeinden verbessert.

Was erwartet ihr für die
Zukunft?
Wir sind der festen Überzeugung,
dass alle Menschen – auch in
den entlegensten Gebieten der
Welt – die Fähigkeit haben, sich
selbst und anderen Chancen zu
eröffnen und glücklich zu werden.
Wir streben nach einer besseren
Zukunft, indem wir partnerschaftlich
zusammenarbeiten
und verschiedene Menschen
zusammenbringen, um unsere
Vision zu erreichen: Eine Welt,
in der jeder die gleiche Chance
hat, seine Potenziale zu entfalten.
Bei 7 STREAMS freuen wir
uns außerdem darauf, in der
Konstellation mit BRAX und ZXY
weitere gemeinsame Projekte
zu entwickeln, die im Hinblick
auf die verschiedenen Aspekte
lokaler Gemeinschaft wirklich
etwas bewirken.

Nusrat (4 Jahre) mit Alissa Sekulic (Head of Corporate Responsibility, BRAX)

Raisa (4 Jahre)
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zu schaffen. Die Childaid
Kinderheime bieten bereits über
200 Kindern die Möglichkeit,
in
einer
liebevollen
und
kindgerechten Umgebung aufzuwachsen, regelmäßig und
gesund zu essen sowie die Schule
zu besuchen.

Erwachsenenbildungsprojekt
in der Dominikanischen
Republik:
Gemeinsam
mit
unserem
Produktionspartner vor Ort
haben wir seit Ende 2013 ein

nationales Bildungsprojekt in
der Dominikanischen Republik
unterstützt. Sein Ziel war es,
Erwachsenen Lesen und Schreiben
beizubringen. Zum erfolgreichen
Abschluss fand im Sommer 2017
vor Ort eine große Feier mit
allen Beteiligten statt, die von
BRAX begleitet wurde. Insgesamt hatten über 60 Mitarbeiter
erfolgreich am Unterricht teilgenommen. Drei Viertel von ihnen
hatten einen Fortgeschrittenenkurs absolviert und dabei sogar
ihren Schulabschluss nachgeholt.

Mädchen (4 bis 12 Jahre) aus dem Childaid-Kinderheim Auxilium/Guwahati in Indien

der Finanzierung des Gebäudes
haben wir auch die Kosten für
wichtige Unterrichtsmaterialien
übernommen.

Unterstützung für ehemalige
Straßenkinder in Indien:

Mädchen (12 bis 18 Jahre) aus dem Childaid-Kinderheim Jyoti in Indien

Bau eines Schulgebäudes
auf Sri Lanka:
Auf Sri Lanka haben wir mit Unterstützung unseres Produktionspartners ein zusätzliches Schul-

gebäude für die Kinder der
Mitarbeiter gebaut. So sollen
die Kinder ausreichend Platz
zum Lernen und natürlich auch
zum Spielen bekommen. Neben

Im Herbst 2017 haben wir uns
mit einer großen Kleiderspende
am 7. Charity Sale für die Stiftung
Childaid Network beteiligt. Bei
dem Spendenevent, mit dessen
Erlösen der Lebensunterhalt von
ehemaligen Straßenkindern in
Indien finanziert wird, konnten
insgesamt rund 6.500 € eingenommen werden.
Die Organisation Childaid Network
setzt sich für die Bildung
von bedürftigen Kindern und
Jugendlichen ein, mit dem Ziel,
Armut zu beseitigen und Zukunft
Abschlussfoto unseres Bildungsprojektes für Erwachsene in der Dominikanischen Republik

Viele Mitarbeiter konnten dank
des Projekts ihre persönliche und
berufliche Situation verbessern,
verantwortungsvollere Aufgaben
übernehmen und ihr Selbstbewusstsein stärken. Für die
erfolgreiche
Teilnahme
am
Projekt erhielten die Mitarbeiter
eine Urkunde.

WIR MÖCHTEN
NACHHALTIGE
PERSPEKTIVEN BIETEN.
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3.
UMWELTVERANTWORTUNG
Die Ressourcen unserer Erde
sind endlich. Es liegt in unserer
Verantwortung, alles daran zu
setzen, den Ressourcenverbrauch
zu minimieren, nachhaltig zu
produzieren und damit die
Zukunftsfähigkeit von Mensch
und Natur, aber auch unseres
eigenen Unternehmens, sicherzustellen. Aus diesem Grund
arbeiten wir kontinuierlich daran,
die Effizienz unserer Prozesse
zu verbessern und unsere
anspruchsvollen Umweltstandards
in unserer Lieferkette weiterzuentwickeln. Verantwortlich
handeln und die Umwelt schonen –
das ist unser Ziel bei BRAX.
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STRATEGIE &
STEUERUNG
Das Thema Umweltschutz hat mit
Blick auf die negativen externen
Effekte der Textilproduktion
in den vergangenen Jahren
bei unseren Anspruchsgruppen
immens an Bedeutung gewonnen.
Sie erwarten einen wirksamen
Schutz nicht nur der natürlichen
Umwelt, sondern vielmehr auch
der Menschen, die von diesen
Auswirkungen direkt oder indirekt
betroffen sind, etwa weil ihr
Grundwasser zunehmend durch
Chemikalien verunreinigt wird.
Hinsichtlich
der
Umweltverantwortung in der Lieferkette
engagiert sich BRAX in den
fünf Handlungsfeldern:
Energieverbrauch, Wasserund
Abwassermanagement,
Chemikalieneinsatz, Abfallmanagement sowie Einhaltung
von Abluftgrenzwerten in der
Produktion.
Um in all diesen Bereichen
effektiv voranzukommen, ist
BRAX der Carbon Performance
Improvement Initiative (CPI2)
beigetreten. CPI2 ist ein
Zusammenschluss von führenden
Handels- und Markenunternehmen,
die das Ziel verfolgen, Branchenvorreiter im Umweltschutz zu
werden. Auf Grundlage der
Konzepte von CPI2 und weiterer,
von Umweltschutzexperten
erarbeiteter Anforderungen für

die Produktion haben wir einen
eigenen BRAX Unternehmensstandard
für
ökologische
Verantwortung entwickelt. Ziel
des Standards ist es, Schritt für
Schritt sämtliche Herstellungsstufen von Bekleidung transparent
zu machen, bestehende ökologische
und
toxische
Risiken
zu
erkennen sowie ambitionierte
Anforderungen für eine umweltfreundliche Produktion aufzustellen. Gemeinsam mit den
Partnerbetrieben
erarbeitet
die CR-Abteilung zudem eine

Wissensbasis für den Umweltschutz und zeigt für bestehende
Prozesse
und
Materialien
realistische sowie ökologisch
unbedenkliche Alternativen auf.
Diese werden zunächst hinsichtlich
ihrer
Machbarkeit
getestet
und anschließend konsequent
in der eigenen Beschaffungskette
umgesetzt. In einem ersten Schritt
betrachtet BRAX hierbei die
sogenannten
Konfektionsstätten, also Nähereien, sowie
Produktveredlungsbetriebe, etwa
Färbereien oder Wäschereien.
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UMWELTSTANDARDS
IN DER
LIEFERKETTE
Schritt 1: Einführung des
Standards und Bewusstseinsschaffung
Der BRAX Ökologiestandard wird
sukzessive bei den Produktionspartnern in der Lieferkette
eingeführt. Zunächst bedeutet
dies – ähnlich wie beim
Verhaltenskodex für Sozialstandards – dass sich die
Betriebe zur Arbeit an Umweltschutzmaßnahmen
in
der
eigenen Produktion verpflichten
und gemeinsam mit BRAX
Verbesserungspotentiale erarbeiten.

Schritt 2: Stufenweise Umsetzung der Anforderungen
Um den Betrieben die Möglichkeit
zu geben, die ambitionierten
Anforderungen an eine umweltverträgliche Produktion schrittweise umzusetzen, nutzt BRAX
ein dreistufiges Erreichungsmodell mit den Levels Bronze,
Silber und Gold. Das BronzeLevel dient den Betrieben als
Türöffner zu einer nachhaltigeren
Produktion und beruht auf
einer Selbstanalyse. Diese wird
von
BRAX
eng
begleitet
und soll die Lieferanten auf
die weiteren Anforderungen
vorbereiten. Zum Erreichen

des Silber-Levels werden die
Lieferanten
zu
Prozessoptimierungen in den Bereichen
Energieeinsatz, Verbrauch von

Frischwasser und Umgang mit
Abwasser sowie beim Einsatz
von Chemikalien aufgefordert.

Für das Gold-Level sieht der
Standard noch darüber hinausgehende, hohe Anforderungen
hinsichtlich der genannten
Aspekte vor.
Eine der Grundanforderungen
ist die verbindliche Einhaltung
der von BRAX definierten
Restricted Substance List (RSL).
Diese führt alle im Endprodukt
verbotenen oder in ihrem Einsatz
begrenzten Chemikalien auf.

>
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2017 wurde außerdem mit
der schrittweisen Einführung
einer Manufacturing Restricted
Substance List (MRSL) begonnen,
um zukünftig noch strengere
Anforderungen an den Chemikalieneinsatz zu stellen und diese
auf den gesamten Produktionsprozess auszuweiten.

Schritt 3: Weiterentwicklung
des Betriebs
Hat ein Produzent erfolgreich das
jeweils nächste Level erreicht,
erhält er eine Auszeichnung,
die seinen Einsatz im Bereich
ökologischer
Verantwortung

würdigt. Zusätzlich wird den
Betrieben die Möglichkeit geboten,
sich durch eigene innovative
Projekte, wie beispielsweise
den Einsatz von Photovoltaik
oder Solarthermie, als BRAX
Eco Partner zu qualifizieren
und somit bevorzugte Geschäftspartner zu werden.
Der BRAX Unternehmensstandard
für
ökologische
Verantwortung wurde bei 49
Prozent
der
Produktionspartner eingeführt. Hierbei
handelt es sich vor allem um
strategisch wichtige Partner mit
einem hohen Auftragsvolumen.

3%

gold

LOTHAR GERENT

NACHHALTIGE
PRODUKTE UND
MATERIALIEN
BEI BRAX

Head of denim

Blue Planet

Seit einigen Jahren haben wir das Denim-

Blue Planet
Da für die Herstellung von
Kleidung oftmals viele, weltweit
knapp werdende Materialien
zum Einsatz kommen, arbeitet
BRAX daran, seine Kollektionen
schrittweise
ressourcenschonender und nachhaltiger
zu gestalten. Mit der Blue
Planet* Denim-Kollektion von
BRAX verfolgen wir genau
diesen Ansatz. Durch ein
innovatives Waschverfahren mit
Ozon und unter Einsatz
von Lasern wird der Verbrauch
von Wasser, Chemikalien und
Energie für die Herstellung einer

Kollektionssegment „Blue Planet“ und
entwickeln das Produkt von den Rohmaterialien bis zur fertig gewaschenen
Jeans unter der Maßgabe „less water,
fewer chemicals, less energy“ immer weiter.
Nachhaltigkeit ist eine Lebenseinstellung
und gehört zur BRAX-Firmenphilosophie.

umweltschonenden Produktionsverfahren sowie an Strategien
zum
Einsatz
nachhaltiger
Rohware, um die Blue Planet
Kollektionen und das Angebot an
nachhaltiger Bekleidung weiter
auszubauen.

Blue Planet – BRAX kooperiert
mit Candiani Denim

28 %

silber

69 %

bronze

ergebnisse ökologiestandard 2017* (Zahlen gerundet)
* In 2018/ 2019 wurde mit einer grundlegenden Überarbeitung des Ökologiestandards begonnen.

Blue Planet Jeans im Vergleich
zu
einem
herkömmlichen
STRETCH
Produkt deutlich reduziert.
COMFORT
Zusätzlich
arbeitet
BRAX
gemeinsam mit Experten an
weiteren
innovativen
und
* siehe abgebildete Wort-Bild-Marke
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The Greenest Mill in the Blue
World – das ist das Motto und
gleichzeitig der hohe Anspruch
der italienischen Weberei Candiani
Denim. Bei dem Unternehmen,
das als einer der besten
Denimweber weltweit gilt, ist
Nachhaltigkeit ein wichtiger
Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Deshalb haben sich
BRAX und Candiani Denim
für die Saison II / 18 zu
einer besonderen Kooperation
zusammengeschlossen, um die

BRAX Blue Planet Kollektion
noch nachhaltiger zu gestalten.
Blue Planet von BRAX steht
bereits heute für ein ressourcenschonendes
Produktionsverfahren, das den Verbrauch
von Wasser, Energie und
chemischen Hilfsmitteln bei
der Wäsche von Hosen stark
reduziert und dadurch die
Umwelt schont. Durch die
Kooperation mit Candiani Denim
wurde nun zusätzlich bereits bei
der Herstellung der Oberstoffe,
also der äußerlich sichtbaren
Textilbestandteile, Wert auf
innovative und nachhaltige
Technologien gelegt. Beispielsweise
wurden durch den Einsatz der
patentierten Kitotex-Technologie
bei
der
Stoffherstellung
50 Prozent Wasser und 70 Prozent*
Chemikalien und Energie gespart.
Kitotex stammt aus Chitosan,

einem natürlichen biologischen
Polymer, das aus den Panzern von
Krebstieren gewonnen wird.
Diese fallen in der Lebensmittelindustrie als Abfallprodukt an.
Wertvolle Rohstoffe werden so

geschont. Kitotex hat außerdem
den großen Vorteil, dass es
komplett biologisch abbaubar
ist und die Qualität des Abwassers
verbessern kann. Weiterhin haben
wir im Bereich der Produktveredelung das von Candiani
* Zahlen gerundet

>
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Denim
entwickelte
IndigoJuice-Verfahren zum Einsatz
gebracht, das für zusätzliche
Ressourceneinsparungen
im
Färbeprozess sorgt. Bei dem
Verfahren dringt die Indigofarbe
nur sehr oberflächlich in das
Garn ein. Dadurch kann sie im
anschließenden Waschvorgang
mit deutlich weniger Wasser und
Energie wieder herausgewaschen
werden, um auf diese Weise den
gewünschten Kontrasteffekt auf
der Jeans zu erzeugen. Mit der
neuen Blue Planet Kollektion
beweist BRAX, dass Denims
gleichzeitig modisches Must-have
und umweltschonend sein können.
Im Rahmen einer betreuten
Abschlussarbeit haben wir uns
mit weiteren Einsparungspotenzialen im Bereich der

VERANTWORTLICH
HANDELN UND DIE
UMWELT SCHONEN –
DAS IST UNSER ZIEL.

Produktveredlung
für
die
Produktgruppe Denim beschäftigt.
Ein
weiteres
wichtiges
Entwicklungsziel ist es, künftig
mehr nachhaltige Rohware
einzusetzen. Was die Gewinnung
der Daune für unsere Outdoorprodukte anbelangt, legen wir
bereits jetzt höchsten Wert
darauf, dass die Tiere (Gänse)

niemals lebend gerupft wurden –
auch nicht im Vorfeld einer
Verarbeitung für andere Abnehmer.
Lebend- und Mauserrupf sowie
jegliche Zwangsmästung schließen

wir kategorisch aus. Die in
unseren Produkten verarbeiteten
Daunen fallen als ein reines
Nebenprodukt der Nahrungsmittelproduktion an. Dies lassen
wir uns durch entsprechende

Zertifikate unserer Produktionspartner und ihrer Lieferanten
bestätigen. Bei unseren Produkten
verzichten wir weiterhin komplett
auf den Einsatz von Echtpelz.
In Zukunft möchten wir uns
zudem verstärkt dem Thema
nachhaltige Rohware im Hinblick
auf Baumwolle widmen.
Bei unseren Kleiderbügeln aus
Plastik setzen wir auf das Konzept
der Kreislauswirtschaft. Eine
speziell von uns beauftragte
Firma holt die gebrauchten Bügel
bei unseren Kunden, unseren
Factory Outlet Centern und

unserem Logistikzentrum ab.
Anschließend sortiert und prüft
sie diese manuell. Wiederverwendbare Bügel werden
später erneut eingesetzt, defekte
werden
geschreddert. Das
entstehende Granulat wird,
ebenso wie die Haken aus
Metall, zur Neuproduktion von
Bügeln genutzt.
Im
Jahr
2018
wurden
2.422.000
Bügel
geprüft.
Hiervon konnten 2.372.000
Stück
wieder
in
den
Produktionszyklus zurückgeführt
werden.
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4.
PRODUKTQUALITÄT &
KUNDENZUFRIEDENHEIT
Schon vor über 130 Jahren legten
die Unternehmensgründer von
BRAX höchsten Wert auf Qualität
und Passform der Produkte.
Dieser Anspruch ist für uns
heute noch ebenso maßgeblich.
Unsere Kunden sollen sich
jederzeit darauf verlassen können,
dass unsere Bekleidung besten
Standards genügt. Deshalb
unterziehen wir unsere Artikel
von der ersten Produktidee
über die Prototypen bis hin zur
Abnahme der Produktionsware
vielfältigen textilphysikalischen
und chemischen Prüfungen.
Wir wissen, dass wir nur mit
einem konsequenten Qualitätsmanagement ein verlässlicher und
glaubwürdiger Partner für unsere
Kunden sein können.
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Produktqualität und
Kundenzufriedenheit

STRATEGIE &
STEUERUNG
Nur wer innovativ ist und den
Konsumenten immer wieder
begeistert, kann sich langfristig
am Markt behaupten. Deshalb
legen wir besonderen Wert auf
die Entwicklung exklusiver
Oberstoffe. Dabei arbeiten wir
mit ausgesuchten Webereien
und Textilveredlern zusammen,
mit denen wir seit Langem eng
und partnerschaftlich verbunden
sind. Die Qualitätskontrolle
beginnt bereits bei der Auswahl
der Materialien. Wir testen
und prüfen in eigenen sowie in
akkreditierten Laboren sowohl
physikalische Parameter als auch
Umwelt- und Gesundheitsaspekte.
Sollten Produkte von den
gesetzlichen Anforderungen oder
unseren darüber hinausgehenden
eigenen Vorgaben abweichen,
ergreifen wir gemeinsam mit
unseren Lieferanten geeignete
Maßnahmen. Auf diese Weise
können wir unsere hohen
Standards einhalten und sicherstellen, dass keine schadstoffbelastete Ware unsere Kunden
erreicht.
Hohe Ansprüche stellen wir auch
an die Passform, die Verarbeitung
und eine pünktliche Anlieferung.
Die reibungslose Serienproduktion
unserer Produkte steht für uns
an erster Stelle. Deshalb planen

wir sorgfältig und sorgen
dafür, dass wir auf etwaige
Änderungen schnell reagieren
können. Beispielsweise optimieren
wir bereits in der Entstehungsphase des ersten Prototyps die
Passform durch Anproben. In

der weiteren Produktentwicklung
werden verschiedene Größen
eines Modells produziert. Auch

hierbei finden Anproben statt.
Dabei wird sowohl die Passform
als auch die korrekte Verarbeitung
beurteilt und dokumentiert.
Diese permanente Überprüfung
der Produktqualität findet nicht
nur während des gesamten
Produktionsprozesses statt. Sie
erstreckt sich auch auf den
begleitenden
Prozess
der
Qualitätssicherung – bis hin zur
Fertigteilabnahme im Produktionsland und in unserer Herforder
Zentrale. Hier werden alle
Anlieferungen einer statistischen

Qualitätskontrolle unterzogen.
Geprüft wird dabei vor allem,
ob unsere detaillierten Fertigungsrichtlinien befolgt und die
strengen Toleranzen in Bezug
auf die vorgegebene Passform
eingehalten werden. Indem wir
dafür sorgen, dass die geforderten
Zielgrößen bei unseren Zwischenund Endprodukten konsequent
eingehalten werden, vermeiden wir
eine ineffiziente und ressourcenintensive
Produktion
von
Ausschussware. Dieses umfassende
Engagement vor und während der
Herstellung zahlt sich letztlich
für alle Beteiligten aus und dient
darüber hinaus der Umwelt.

QUALITÄTSSICHERUNG
Die von uns zur Gewährleistung
der Effizienz aller Prozesse von
der Produktentwicklung bis
zur Endabnahme getroffenen
Maßnahmen sind außerordentlich
wirksam – dies spiegelt sich auch
in unserer geringen Mängelquote
wider. Lediglich 0,9 Prozent
der in unserer Warenkontrolle
geprüften Oberstoffe wurden im
Berichtsjahr aufgrund von Mängeln
an die Weberei zurückgesandt.
Eine 100-prozentige Kontrolle in
den Fertigungsbetrieben und eine

NICOLA IONFRIDA
leitung beschaffung hosen

Wir stehen für faire
Handelsbeziehungen.

Mit vielen unserer Produktionspartner
arbeiten wir schon seit mehreren Jahren,
teilweise auch Jahrzehnten erfolgreich
zusammen. Hieraus sind verlässliche und
vertrauensvolle Partnerschaften entstanden,
auf die wir bei BRAX sehr stolz sind. Uns
liegt viel daran, diese Beziehungen auch in
Zukunft zu pflegen und weiter auszubauen.
Nachhaltigkeit, Qualität und langfristige
Perspektiven sind für unsere Produzenten
und für uns als Unternehmen gleichermaßen
wichtig.

stichprobenartige Warenendkontrolle der Fertigteile am
Standort Herford führten 2018
außerdem dazu, dass nur
0,66 Prozent der Produkte als
zweite Wahl deklariert und
nachgearbeitet werden mussten
(im Jahr 2017 waren es 0,67
Prozent). Nur bei 994 Teilen
der insgesamt ca. 8,9 Millionen
Fertigteile waren die Fehler
im Jahr 2018 so stark, dass
wir die Produkte nicht mehr
regulär verkaufen konnten.
Dieses Engagement honorierten
unsere Kunden mit einer
Reklamationsquote von nur 0,15
Prozent.
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Kundenzufriedenheit

Verbraucher über den Ursprung
der Ware, geben Ratschläge
für die Pflege und nennen weitere
Produktmerkmale.
Bei der Umsetzung der Rechtsnormen und unserer eigenen
Standards kommt es auf eine
enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten
an. Diese verpflichten sich
vertraglich dazu, alle gemäß
unseren Vorgaben notwendigen
Sicherheitsmaßnahmen bei allen
Produkten, die an uns geliefert
werden,
zu
100
Prozent
anzuwenden. Ihre Einhaltung
wird von BRAX regelmäßig und
unangekündigt überprüft. Mehr
hierzu in den Kapiteln Soziale
Verantwortung ab Seite 22
und Umweltverantwortung ab
Seite 42.
BRAX hält sich konsequent an die
in den Ländern seiner Geschäftsaktivität geltenden Rechtsnormen
bezüglich der Auswirkungen
von Produkten und Dienstleistungen auf Gesundheit und
Sicherheit. Besondere Relevanz
für unsere Qualitätssicherung
haben unter anderem das
deutsche Produktsicherheitsgesetz
(ProdSG) und das deutsche
Produkthaftungsgesetz(ProdHaftG)
sowie die Textilkennzeichnungsverordnung (TKVo) der EU und
die europäische Chemikalienverordnung REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation and

Restriction of Chemicals). 2018
gab es keinen einzigen Vorfall,
bei dem gesetzliche Vorgaben
missachtet oder überschritten
wurden. Außerdem kam es in
diesem Zeitraum zu keinerlei
Klagefällen
aufgrund
von
auffälligen Schadstoffen in
unseren Produkten.
Wir zeichnen alle unsere Produkte
gemäß der TKVo aus und überprüfen unsere Waren zusätzlich
auf mögliche Gefährdungspotenziale. Dies geschieht durch
ein statistisch valides Prüfsystem,
das vorrangig der Risikovermeidung dient.* Eine der Grund-

* In 2018 wurden 16 Prozent der Artikel zusätzlichen Prüfungen unterzogen.

anforderungen, die wir durchgängig an unsere Produkte
stellen, ist die Übereinstimmung
mit der von BRAX definierten
Restricted Substance List. Schrittweise führen wir außerdem
eine Manufacturing Restricted
Substance List ein, die zusätzliche
Anforderungen an den Einsatz
von Chemikalien nennt. Mehr
hierzu im Kapitel Umweltverantwortung ab Seite 42.
Darüber hinaus haben wir
zusätzliche freiwillige Standards
beispielsweise für die Gestaltung
der Pflegeetiketten formuliert.
Mit diesen informieren wir die

KUNDENZUFRIEDENHEIT
Die Zufriedenheit der Menschen,
die unsere Kleidung tragen,
steht für uns an erster Stelle.
Vertrauen in unser Unternehmen,
eine hohe Identifikation mit
unseren Produkten, Weiterempfehlungen und langfristige
Beziehungen bilden die Basis
für unseren Geschäftserfolg.
Deshalb ist es wichtig, die
Erwartungen unserer Kunden
genau zu verstehen. Um ihre
Wünsche besser kennenzulernen
und ihre Meinungen zu erfahren,
gehen wir verschiedene Wege:
In erster Linie nutzen wir den
persönlichen
Kundenkontakt
unserer geschulten Mitarbeiter

in den BRAX Stores und werten
deren Erfahrungen aus. Darüber
hinaus analysieren wir die
Kommunikation unseres Kundenservices via Telefon oder E-Mail.
Jeden Monat beantwortet dieser
durchschnittlich mehr als 2.000
Anrufe und 1.700 E-Mails.
Häufige Themen sind Anfragen
zu Bestellungen und zu laufenden
Marketingaktionen. Immer öfter
nutzen unsere Kunden für ein
solches Feedback auch das
Kontaktformular auf unserer
Webseite. Und sie zeigen sich
zufrieden: Insgesamt 91 Prozent
bewerteten unseren Kundenservice im Jahr 2018 als schnell,
94 Prozent als freundlich und
90 Prozent als kompetent.
Weiterhin führen wir regelmäßige
Kundenbefragungen
durch,
um das Sortiment stetig zu
verbessern und an die Kundenbedürfnisse anzupassen. So waren
2018 laut einer Befragung 98
Prozent unserer Kunden mit der

BRAX FEEL GOOD –
FÜHLEN SIE SICH WOHL.

Qualität der Produkte zufrieden.
Diese guten Ergebnisse nehmen
wir als Ansporn, um bei der
Umsetzung unserer hohen
Ansprüche an unsere Produkte
und Services künftig noch
besser zu werden.
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5.
UNSERE
MITARBEITER
BRAX ist ein zukunftsorientiertes
Unternehmen und verfolgt
anspruchsvolle Ziele: Modernität,
Leidenschaft und eine hohe
Kundeno r i e n t i e r u n g
sind
entscheidend für BRAX und
prägen unsere Arbeit. Wir haben
verstanden, dass Erfolge stets im
ganzen Team erreicht werden –
mit Mitarbeitern, die von unseren
Produkten überzeugt sind, großes
Know-how besitzen und hohe
Qualität abliefern, weil sie sich
im Unternehmen wohlfühlen.
„Feel
Good“
(Fühlen
Sie
sich wohl) ist nämlich nicht
nur das Markenversprechen
von BRAX, mit dem wir
unseren Kunden ein positives

Lebensgefühl vermitteln wollen.
Wohlfühlen im Unternehmen wird
auch unter unseren Mitarbeitern
großgeschrieben. Dabei ist
es von zentraler Bedeutung,
dass wir unseren Mitarbeitern
stets mit Wertschätzung und
Respekt begegnen. In unserer
Unternehmensidentität sowie den
Führungsleitlinien und den
Corporate Behavior-Guidelines
von BRAX haben wir diesen
Anspruch schriftlich festgelegt.
Zugleich bieten wir unseren
Mitarbeitern mit diesen Leit- und
Grundsätzen Orientierung für
verantwortungsvolles Handeln
in unserem Unternehmen und
darüber hinaus.
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STRATEGIE &
STEUERUNG
Unser Erfolg wird erst möglich
durch das Engagement, die
Kreativität und die Kompetenz
unserer Beschäftigten. Nur
jene Mitarbeiter, die sich im
Unternehmen wohlfühlen und
sich mit der Marke BRAX
identifizieren, engagieren sich
auch langfristig auf hohem Niveau.
Bei BRAX nehmen wir deshalb
die Anliegen der Mitarbeiter sehr
ernst und setzen uns dafür ein,
dass die Freude an der Arbeit

stets im Vordergrund steht. Kernbestandteil unserer Unternehmenskultur ist ein kooperativer, Eigeninitiative fördernder Führungsstil.
Deshalb haben wir in unseren
Führungsleitlinien dargelegt,
was wir unter Führungsqualität
verstehen.
Eine wichtige Herausforderung
für unsere Personalarbeit ist der
demografische Wandel, der es
zunehmend erschwert, Mitarbeiter
und Know-how dauerhaft im
Unternehmen zu halten. Diesem
Thema stellen wir uns proaktiv
und bieten moderne Lebensund Arbeitsmodelle und bauen

dabei auf eine von gegenseitigem
Respekt
und
Transparenz
geprägte Unternehmenskultur.
Sie macht BRAX auch für
künftige Mitarbeiter attraktiv.
Wir beteiligen uns außerdem
an Jobmessen und sprechen
über gut platzierte Anzeigen
sowie unser Karriereportal gezielt
begeisterungsfähige,
kreative
Bewerber mit neuen Ideen und
Leidenschaft für Mode an.
Darüber hinaus unterstützen
wir systematisch die Integration
neuer Mitarbeiter. Wir machen
sie mit unseren Markenwerten,
den Führungsleitlinien und
Corporate Behavior-Guidelines
sowie der Unternehmensidentität
vertraut und bereiten sie auf
ihre künftigen Aufgaben und
Herausforderungen vor. Gleich zu
Beginn lernen unsere Mitarbeiter
verschiedenste Bereiche im
Unternehmen kennen. Dadurch
können sie schon früh Kontakte
zu Kollegen knüpfen und sich
ein internes Netzwerk aufbauen.
Dieser Prozess stärkt außerdem
generell die Kommunikationskultur bei BRAX.
Die Gesundheit und Sicherheit
aller BRAX Mitarbeiter sind
weitere Kernbestandteile unserer
Personalarbeit. Sämtliche Arbeitsplätze entsprechen den jeweils
aktuellsten
ergonomischen
Anforderungen. Zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit
arbeiten wir eng mit dem
beauftragten Werksarztzentrum
zusammen.

FÜHRUNGSLEITLINIEN
Die Leitlinien

und deren Wirkung

Wir führen kooperativ und fördern und
fordern die Eigenverantwortung der
Mitarbeiter. Dabei sind wir klar, offen,
verbindlich und nachvollziehbar. Wir
leben die Vertrauenskultur.

›

Eigeninitiative und Motivation entstehen.
Transparenz und aktive Kommunikation
führen zur Identifikation mit BRAX. Unsere
Mitarbeiter erleben uns als Berater,
Coach und Sparringspartner.

›

Augenhöhe im Umgang miteinander ist
selbstverständlich. Dies führt zu
Selbstvertrauen, erlebter Wertschätzung
und hohen Leistungen.

Unser Umgang untereinander zeichnet
sich aus durch Vertrauen, Respekt,
Fairness und Achtung voreinander.

Jede Führungskraft entscheidet in ihrem
Verantwortungsbereich im Rahmen
der definierten Ziele und den gesetzten
Rahmenbedingungen.

Wir nutzen den Feedbackprozess als
Führungsinstrument und fördern den
kritischen Dialog. Wir entwickeln aktiv
unsere Mitarbeiter und fördern
ihre Potentiale.

Wir analysieren und kontrollieren
Prozesse und implementieren Lösungen.

›
›
›

Der klare Verantwortungsbereich
für jeden Einzelnen führt zu Handlungssicherheit und Mut, Entscheidungen
zu treffen. Zielklarheit sorgt für
fokussiertes Arbeiten.

Feedback führt zur Reflexion des
eigenen Verhaltens und der eigenen Leistung.
Der kritische Dialog ist Ansporn zur
Verbesserung. Individuelle Stärken und
Potentiale werden genutzt, Talente
bei BRAX gebunden.

Kontrolle ist selbstverständlich. Wir
lernen aus Fehlern und sind offen
für Veränderung. Die zu erzielenden
Resultate stehen im Fokus.
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ULRIKE ZILL

CORPORATE BEHAVIOR GUIDELINES VON BRAX
wir halten,
versprechen.

was

wir

wir begeistern mit unserer
leidenschaft.

wir denken und handeln
lösungsorientiert.

Durch Verbindlichkeit und Glaubwürdigkeit bauen wir bei unseren
Gesprächspartnern
nachhaltig
Vertrauen auf. Wir bekennen uns
zu unseren Entscheidungen.

Wir haben eine hohe Identifikation
mit BRAX. Freude und Begeisterung
bei unseren Aufgaben sind uns
wichtig. Wir sind authentisch
und leben unsere positive Grundhaltung.

Unsere Kunden stehen für uns
im Mittelpunkt. Wir erkennen
Hindernisse auf unserem Weg und
finden eigenständig die richtigen
Lösungen.

wir überzeugen
professionalität.

durch

Wir handeln professionell und
überzeugen mit hoher Fachkompetenz. Dabei agieren wir am
Puls der Zeit. Wir nutzen die Stärken
des gesamten Teams und erreichen
so gemeinsam bessere Resultate.

wir zeigen, dass wir brax
sind.
Wir tragen selbstbewusst die
aktuellen
BRAX
Produkte,
insbesondere, wenn wir BRAX
nach
innen
und
außen
repräsentieren.
Gleichzeitig
schätzen wir unsere Individualität
und ergänzen bei Bedarf unsere
Looks mit einzelnen Fremdteilen
ohne sichtbare Logos.

wir vertreten selbstbewusst
unsere position.
Wir brennen für unsere Ziele und
haben eine klare Haltung. Wir
sind offen für die sichtweise
unserer Kollegen und Partner
und sind konstruktiv im Dialog.
Wir freuen uns über offenes und
wertschätzendes Feedback, um uns
weiterzuentwickeln.

wir
sind
gewinner.

sympathische

Mut und Tatkraft spornen uns
zu Spitzenleistungen an. Wir sind
umsetzungsstark und arbeiten
fokussiert auf die wesentlichen
Ziele hin. Wir überzeugen durch
eine aktive Kommunikation und
unsere positive Ausstrahlung.

leitung personalentwicklung

Nachhaltigkeit ist ein Erfolgsfaktor für unsere Kultur.

Unsere

unternehmensweiten

Corporate

Behavior-Guidelines geben den Menschen
eine Vorstellung, wie wir täglich stilsicher,
leidenschaftlich und smart handeln wollen.
In Workshops und Gesprächen haben sich

wir leben vertrauensvolle
partnerschaften.

Mitarbeiter und Führungskräfte intensiv mit

Auf unserem Weg zeigen wir
Sensibilität und Empathie. Wir
übernehmen Verantwortung für
unseren gemeinsamen Erfolg.
Durch unser Auftreten und
vorausschauendes
Handeln
erzeugen wir Sympathie.

als Personalentwicklerin bleibe ich dauerhaft

wir stehen für kontinuierliche
veränderung.
Wir haben Mut zur Veränderung und
sind offen für Innovationen. Wir
nehmen für unsere Entwicklung
Fehler in Kauf und korrigieren
diese konsequent. Wir denken
unternehmerisch und entscheiden
schnell.

den Inhalten beschäftigt. In meiner Rolle
an dem Thema Corporate Behavior dran und
finde mit unseren Mitarbeitern „lebendige“
Situationen, um Nachhaltigkeit in unseren
beruflichen Aufgaben und unserem Verhalten
zu verankern. Auf diese Art entwickeln wir
unsere Kultur gemeinsam weiter.

PERSONALSTRUKTUR
Alle unsere Mitarbeiter leisten in
ihren Abteilungen ausgezeichnete
Arbeit. Vielfalt und Chancengleichheit sind ein wichtiges
Thema unserer Unternehmenskultur. So liegt der Anteil der
weiblichen Führungskräfte des
BRAX-Führungskreises
bei
50,8 Prozent. In dem 18-Köpfigen
Managementteam
unseres
Unternehmens ist hingegen nur
eine Frau vertreten. Es ist unser
erklärtes Ziel, weitere qualifizierte
Frauen auch in unser Leitungs-

gremium aufzunehmen. Die
Interessen unserer Mitarbeiter
werden von einem Betriebsrat
gewahrt. 2018 hatte er neun
weibliche und sechs männliche
Mitglieder, darunter auch der
Betriebsratsvorsitzende. Zwei
Betriebsratsmitglieder sind unter

30, fünf sind zwischen 31 und 50
und acht über 50 Jahre alt. Um
die Belange von Mitarbeitern
mit Behinderung kümmern sich
zwei Vertreter. Der Jugendund Auszubildendenvertretung
gehörten 2018 ein Mann und
zwei Frauen an.

anzahl

frauen

männer

bis 30*

31-50*

über 50*

managementteam 18
führungskreis
179
mitarbeiter
1.158

5,6 %
50,8 %
81,3 %

94,4 %
49,2 %
18,7 %

0,0 %
5,6 %
16,6 %

44,4 %
47,5 %
41,5 %

55,6 %
46,9 %
41,9 %

führungsstruktur bei brax**
* Alter in Jahren ** Werte entsprechen Mitarbeitern gesamt: Leineweber GmbH & Co. KG
inkl. BRAX Store GmbH & Co. KG, BRAX Austria GmbH, BRAX Netherlands B.V.,
BRAX Switzerland GmbH, BRAX Denmark ApS, BRAX Belgium BVBA / Retail NV,
BRAX Poland Sp. z o.o. und BRAX VSD GmbH & Co. KG
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leineweber*
BRAX store*
brax austria**
brax netherlands***
brax switzerland**
BRAX Denmark****
BRAX Belgium*****
BRAX Poland******
BRAX VSD*

frauen
vollzeit unbefristet

männer
vollzeit unbefristet

66,5
19,1
33,3
10,3
50,0
100,0
61,7
81,8
0,0

91,5
71,0
75,0
60,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%

90,9
69,7
88,1
48,7
100,0
100,0
75,0
18,2
100,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

91,5
71,0
100,0
40,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%

ANZAHL AN VOLLZEIT- UND UNBEFRISTETEN VERTRÄGEN
* GmbH & Co. KG

Betrachtung der Mitarbeiter ohne Auszubildende
** GmbH *** B.V. **** ApS ***** BVBA / Retail NV

796
381
46
44
6
4
62
12
4
1355

526
350
42
39
4
1
60
11
1
1034

270
31
4
5
2
3
2
1
3
321

leineweber*
BRAX store*
brax austria**
brax netherlands***
brax switzerland**
BRAX Denmark****
BRAX Belgium*****
BRAX Poland******
BRAX VSD*
gesamt

43
5,7 %
62,8
112
29,8 %
91,1
9
19,6 %
88,9
11
25,6 %
81,8
2
33,3 %
100,0
4
100,0 %
25,0
62
100,0 %
96,8
12
100,0 %
91,7
4
100,0 %
25,0
259		

%
%
%
%
%
%
%
%
%

neueinstellungen 2018
****** Sp. z o.o.

				
tarifgebundene oder
				
tariforientierte
mitarbeiter
frauen männer
verträge
leineweber*
BRAX store*
brax austria**
brax netherlands***
brax switzerland**
BRAX Denmark****
BRAX Belgium*****
BRAX Poland******
BRAX VSD*
gesamt

neueinstellungen neueinstellungen
anteil weibliche
(köpfe jahresende)		 neueinstellungen

79,15
96,06
86,96
86,36
33,33
0,0
93,55
100,00
75,00

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Köpfe Jahresende inkl. Auszubildende und Mitarbeiter in Elternzeit
* GmbH & Co. KG ** GmbH *** B.V. **** ApS ***** BVBA / Retail NV ****** Sp. z o.o.

fluktuation (*) fluktuationsquote
leineweber*
BRAX store*
brax austria**
brax netherlands***
brax switzerland**
BRAX Denmark****
BRAX Belgium*****
BRAX Poland******
BRAX VSD*
gesamt

renteneintritte

29
3,8 %
80
21,3 %
10
21,7 %
8
18,6 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
127		

18
2
0
0
0
0
0
0
0

personalstruktur 2018

fluktuation und renteneintritte 2018

Anzahl Jahresende inkl. Auszubildende und Mitarbeiter in Elternzeit
* GmbH & Co. KG ** GmbH *** B.V. **** ApS ***** BVBA / Retail NV ****** Sp. z o.o.

* GmbH & Co. KG ** GmbH *** B.V. **** ApS ***** BVBA / Retail NV ****** Sp. z o.o.
(*) Auslauf von Zeitverträgen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerkündigungen
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dualen Studiengängen können
unsere jungen Kollegen die
praktische Ausbildung mit einem
parallelen Studium verbinden.
Dabei ermöglicht es die moderne
und vielseitige Ausrichtung des
Unternehmens, die Auszubildenden
in viele interessante und praxisbezogene Prozesse und Projekte
einzubinden, etwa die Organisation
und Durchführung von Kundenevents. Bereits während der
Ausbildung kann sich unser
Nachwuchs durch Weiterbildungs-

FREUDE UND
BEGEISTERUNG BEI
UNSEREN AUFGABEN
SIND UNS WICHTIG.

AUS- UND
WEITERBILDUNG
Die berufliche Erstausbildung
hat bei BRAX jahrzehntelange
Tradition, sie bietet uns die
Möglichkeit, aus einem Pool erstklassiger Mitarbeiter zu schöpfen,
bei denen die Identifikation
mit unserem Unternehmen
kontinuierlich gewachsen ist.
Wir freuen uns, dass ein großer
Teil unserer heutigen Belegschaft
seine berufliche Laufbahn bei
BRAX begonnen hat. Unser
Ausbildungskonzept spornt die
Mitarbeiter zu guten Leistungen
an und ist die Basis für ihren –

und unseren – zukünftigen
Erfolg. Wir stellen außerdem
schon früh den Kontakt zu
potenziellen Nachwuchskräften
außerhalb unseres Unternehmens
her. Dazu kooperieren wir intensiv
mit verschiedenen örtlichen
Schulen und arbeiten in der
Region, aber auch deutschlandweit,
eng mit Hochschulen zusammen,

die branchenbezogene Studienangebote bereithalten. Als einer
der größten Arbeitgeber Herfords
hat BRAX eine besondere soziale

Verpflichtung in der Region
Ostwestfalen-Lippe, der wir mit
unserem Engagement in der
Berufsausbildung gerne nachkommen. Jährlich ermöglichen wir
15 bis 20 Auszubildenden, durchschnittlich sechs Praktikanten
und ein bis zwei Trainees den Start
in eine erfolgreiche Karriere
in der Bekleidungsindustrie.
Besonders bei der Ausbildung
zu Industriekaufleuten, Modeschneidern, Mediengestaltern,
Fachkräften für Lagerlogistik
und Einzelhandelskaufleuten legen
wir Wert darauf, unseren
Nachwuchs weit über die
Ausbildungsanforderungen hinaus
zu qualifizieren. Im Rahmen von

maßnahmen auf seine spätere
Spezialisierung vorbereiten.
Technische Neuerungen, voranschreitende
Digitalisierung,
Internationalisierung
und
gestiegene Erwartungen der
Kunden stellen sehr hohe
Ansprüche an die Fachkenntnisse
und die Flexibilität jedes
einzelnen Mitarbeiters. Angesichts
des ständigen Wandels ist es eine
unserer wichtigsten Aufgaben,
unsere Mitarbeiter aktiv auf neue
Anforderungen vorzubereiten.
Wir wissen: Der Schlüssel zum
zukünftigen Erfolg ist eine
gezielte und nachhaltige Personalentwicklung. Deshalb sind fach-

spezifische Schulungen, Besuche
externer Veranstaltungen, EDVSeminare und Sprachtrainings bei
BRAX eine Selbstverständlichkeit.
Berufseinsteiger können sich
von unseren Personalentwicklern
bei einem nebenberuflichen
Studium Unterstützung holen
und sich individuell zu ihrer
Karriereplanung beraten lassen.
Zu unserem Portfolio gehören
außerdem
Seminare
und
Coachings, mit denen wir
die persönliche Entwicklung
unserer
Mitarbeiter
ihrem
Bedarf entsprechend fördern.
Hierzu zählen wir die Inhalte

führungskräfteentwicklung

aus der unten abgebildeten
Grafik.
Besonderes Augenmerk legen
wir auch hierbei auf eine
individuelle Begleitung der
teilnehmenden BRAX-Mitarbeiter
durch unsere Personalentwickler.
Damit stellen wir uns jeden Tag
aufs Neue den verschiedenen
Erwartungen der Mitarbeiter
und den Anforderungen an ein
modernes und leistungsorientiertes
Bekleidungsunternehmen. Im Jahr
2018 konnten wir insgesamt
1.116 Schulungstage verteilt auf
381 Teilnehmer erfolgreich
durchführen.

teamentwicklung

coachings
individuell begleitete
personalentwicklungsmaßnahmen

seminare zur
persönlichkeitsentwicklung

sozialkompetenztrainings

kommunikationsseminare

personalentwicklung bei brax
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WORK-LIFEBALANCE
Die Work-Life-Balance – das
Gleichgewicht zwischen Arbeitsleben und privaten Belangen –
muss stimmen, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben und
Mitarbeiter
langfristig
ans
Unternehmen zu binden. Deshalb
unterstützen wir unsere Mitarbeiter
dabei, Berufliches und Privates in
Einklang zu bringen. Beispielsweise helfen wir ihnen in

Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt bei der Vermittlung
von Kinderbetreuungsplätzen
oder stehen ihnen bei Fragen
zur Betreuung pflegebedürftiger
Angehöriger
beratend
und
unterstützend zur Seite. Wir
sorgen außerdem für einen
fließenden Übergang zwischen
Arbeitsleben
und
Freizeitgestaltung, um den Zusammenhalt
unter den Kollegen zu stärken.
So fördern wir gemeinsame
außerbetriebliche Aktivitäten wie
Sport oder gesellschaftliche

Veranstaltungen und organisieren
regelmäßig Mitarbeiterevents.
Unser Engagement zahlt sich aus:
Eine geringe Fluktuation und
lange Betriebszugehörigkeit vieler
unserer Mitarbeiter belegen den
hohen Grad ihrer Zufriedenheit.

GRI CONTENT INDEX
Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2018 mit Beginn 1. Januar 2018 und Ende 31. Dezember 2018.
Redaktionsschluss des Berichts war der 31. Mai 2019. Die in diesem Bericht
angegebenen Zahlen und Fakten gelten, wenn nicht anders angegeben, für
das Geschäftsjahr 2018. Die Informationen zu den verschiedenen Projekten
wurden bis zum Redaktionsschluss aktualisiert, sodass der jüngste Status
der Projekte abgebildet werden konnte. Die Informationen in diesem Bericht
beziehen sich auf die Aktivitäten der Leineweber GmbH & Co. KG mit Sitz
in Herford und ihrer Tochtergesellschaften (s. S. 12), zusammenfassend

gri-standard
GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

disclosure

GRI 102: General
Disclosures 2016

1. Organizational profile

als BRAX bezeichnet. Die Berichterstattung erfolgt jährlich; alle zwei Jahre
in Form einer Aktualisierung der Kennzahlen. Um eine bessere Lesbarkeit
zu gewährleisten, wurde auf eine geschlechtsspezifische Doppelnennung
verzichtet. Damit ist keine Wertung verbunden.

This report has been prepared in accordance with the GRI standards: Core
option.

102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization
102-8 Informationen on employees and other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain
102-11 Precautionary principle or approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations

page number(s)

3, 12
11-15
11-12
12, 23
12
12
11-12, 14
59-61
18
12, 23, 30
3, 49-53
13
13

omission

brax
Material topics

gri-standard

Disclosure

page
omission
number(s)

Economic
performance

GRI 103: Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

3, 7, 11
3, 7, 11
3, 7, 11

GRI 201: Economic
performance 2016

201-1 Direct economic value generated and distributed

12, 14

GRI 103: Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

50-51
50-51
50-51

Own aspects

QA-1 Return shell fabrics (metres)
QA-2 Internal test results seconds
QA-3 Internal test results thirds
QA-4 Customer complaints

51
51
51
51

GRI 103: Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

50-51
50-51
50-51

GRI 417: Marketing
and labeling 2016

417-1 Requirements for product and service information and labeling
417-2 Incidents of non-compliance concerning product and
		 service information and labeling

52
52

Own aspect

CS-1 Results of surveys measuring customer satisfaction

53

GRI 103: Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

56-58
56-58
56-58

GRI 401: Employment 2016

401-1 New employee hires and employee turnover

61

GRI 404: Training and
education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee
404-2 Programs for upgrading employee skills and transition
		 assistance programs

63
63

GRI 405: Diversity and
equal opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees

59, 62-63

Own aspects

ES-1: Corporate Behavior Guidelines
ES-2: Programmes for skills management and lifelong learning that
support the continued employability of employees

58
62-63

GRI 103: Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

22-23
22-23
22-23

GRI 414: Supplier
Social Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using social criteria

30

Own aspects

SR-1: Code of Conduct content and coverage
SR-2: Parties and personell engaged in Code of Conduct
compliance function
SR-3: Compliance audit process
SR-4: Policies for supplier selection, management, and termination
SR-5: Percentage of factories with valid passed audits
SR-6: Results of valid audits

25, 30
24-28

GRI 103: Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

50-51
50-51
50-51

GRI 416: Customer
health and safety 2016

416-1 Assessment of the health and safety impacts of products and
		 service categories

52-53

GRI 103: Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

42
42
42

GRI 308: Supplier
environmental assessment
2016

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria

52-53

Own aspect

ER-1: Compliance process
ER-2: Sustainable production processes

43-44
44-47

GRI 103: Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

22-23
22-23
22-23

Own aspect

PS-1: Values and principles of the organization‘s procurement strategy

7, 16-17, 21-31

Quality assurance

Customer satisfaction

Employee satisfaction
and loyalty

2. Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker

3

3. Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior

25, 57-58

Social responsibility
in the supply chain

4. Governance
102-18 Governance structure

12, 16-17, 57, 59

5. Stakeholder engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to the stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised

8
60
8-9
8-9
10

6. reporting practice
102-45 Entities included in the consolidated financial statements
102-46 Defining report content and topic boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatement of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
102-55 GRI Content Index
102-56 External assurance

12
8-10
10
not applicable
not applicable
66
66
66
66
8, 66
66-67
not applicable

Customer health
and safety

Environmental responsibility
in the supply chain

Procurement strategy

24-31
22-31
30
30

201-1 a. ii., iii: Confidentiality
constraints

417-1 b: Information unavailable

68

Corporate Responsibility
Kontakt

UNSER BESONDERER DANK GILT ALLEN
BETEILIGTEN, DIE BEI DER ERSTELLUNG
DIESES BERICHTS MITGEHOLFEN HABEN:
UNSERE ENDVERBRAUCHER, UNSERE
GESCHÄFTSKUNDEN, UNSERE LIEFERANTEN
UND DIENSTLEISTER UND NATÜRLICH
UNSERE MITARBEITER UND GESELLSCHAFTER.

Alissa Sekulic – Head of
Corporate Responsibility

Gabi Burger – Assistentin
Head of CR

Julian Wellerdiek – Junior Analyst
Corporate Responsibility

KONTAKT/HERAUSGEBER
Sie haben Fragen oder Anregungen rund um das Thema Nachhaltigkeit bei BRAX? Dann
nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Sie erreichen uns per E-Mail, telefonisch oder auf
dem Postweg. Wir freuen uns auf Sie!
Herausgeber: Leineweber GmbH & Co. KG
Wittekindstr. 16-18 · D 32051 Herford
Tel.: +49 (0)5221-529-0 · Fax: +49 (0)5221-529-444
www.brax.com · E-Mail: nachhaltigkeit@brax.com
Bei Fragen zu unseren Produkten, Ihrer Bestellung oder Reklamationen wenden Sie sich gerne
direkt an unseren Kundenservice: info@brax.com
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