
SUSTAINABILITY
REPORT 2019



WIR HANDELN MIT LEIDENSCHAFT, 
SORGFALT UND RESPEKT – FÜR 
DICH UND UNSEREN PLANETEN.



05 Vorwort Peter Schöffel

06 Die Schöffel Sportbekleidung GmbH – Fakten und Zahlen

08 Spagat zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlickeit

10 Nachhaltigkeit fest verankert

12 Schöffel CSR-Award

13 Schöffel Repräsentanz vor Ort

15 Produktionszyklus – Sommerkollektion 2021

16 Schöffel Service Factory

20 DIY

22 Schöffel Lieblingsteil

26 Verteilung der Produktionsstätten

28 Übersicht der Produktionspartner 2019

30 Schöffel Stakeholder-Dialog

32 Asien hautnah

35 Corrective Action Plan & Trainings

36 Onboarding-Prozess

38 Verantwortungsvoll produzieren in Myanmar

40  Verhaltenskodex – Code of Labour Practice 

42 Implementierung und Kontrolle der Sozialstandards (CoLP)

44 Audit-Ergebnisse 2019

52 Das FWF-Beschwerdesystem

54 Beschwerden von Produktionsmitarbeitern 2019

58 Gemeinsam für existenzsichernde Löhne

60 Nachhaltiges Personalmanagement

62 Zusammen Berge versetzen

64 Ein halbes Leben bei Schöffel

66 Schadstoffmanagement 

68 Umweltmanagement

70 PFC – Zeit für Erklärungen

72 Nachhaltige und innovative Materialien

76 Umweltmanagement am Standort Schwabmünchen

78 Ziele, die wir 2019 erreicht haben

81 Ziele, die wir 2020 anstreben

INHALT



Schöffel steht für ganz bestimmte Werte: Qualität, 
Funktionalität und Nachhaltigkeit. Diese Werte  
verstehen wir nicht als schlichtes Lippenbekenntnis 
oder als zeitlich begrenzten Trend. Unser Unternehmen 
ist ein Experte für Outdoor- und Skibekleidung und 
somit direkt mit der Natur verbunden. Unser Slogan 
Ich bin raus. beschreibt den Anspruch, einzigartige 
und berührende Outdoor-Momente zu erleben. Dar-
aus resultiert für uns eine ganz konkrete Verpflichtung: 
nachhaltig und sozial zu handeln. 

Als Familienunternehmen sind wir uns der Verant-
wortung für Gesellschaft und Umwelt bewusst. Dazu 
zählt, den Menschen und sein Umfeld in den Mittel-
punkt unseres Handelns zu stellen. Aus diesem Grund 
verfolgen wir eine Vielzahl an Aktivitäten, um einen 
respektvollen Umgang miteinander, faire Löhne und 
gute Arbeitsbedingungen an unseren Produktionsstand-
orten sicherzustellen. Mehr noch: Wir sind mehrere 
Partnerschaften etwa mit der internationalen Fair Wear 
Foundation eingegangen, die uns verpflichten, immer 
besser zu werden.

Mit Blick auf unsere Produkte achten wir auf eine lange 
Lebensdauer und die Reparaturfähigkeit der einzelnen 
Kleidungsstücke. Dies spielt seit jeher eine entscheiden-
de Rolle für uns, denn die nachhaltigste Kleidung ist stets 
die, die möglichst lange genutzt und nicht einfach ent-
sorgt wird. Damit beziehen wir eine klare Gegenposition 
zur vielzitierten Wegwerfkultur und zur „Fast Fashion“. 

Ich freue mich sehr, dass unsere Teams bei Schöffel von 
dieser Arbeit überzeugt sind. Sie arbeiten permanent 
daran, unsere Produkte und die Arbeitsbedingungen 
bei unseren Produktionspartnern zu verbessern. Mit 
diesem Sustainability Report schreiben wir unsere 
Nachhaltigkeitsbemühungen der vergangenen Jahre 
fort und möchten Ihnen einen Einblick in unser Han-
deln und unsere Überzeugungen geben.

Ihr Peter Schöffel

VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser! 
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192

35

1,36

35 %

DIE SCHÖFFEL 
SPORTBEKLEIDUNG GMBH
Fakten und Zahlen

Gründung des Familien- 
unternehmens durch den 
Schwabmünchner Strumpf-
händler Georg Schöffel. Er 
schuf einen fliegenden Handel  
mit Strickstrümpfen, Nacht-
hauben und schwäbischen 
Zipfelmützen

Gesellschaftsform heute: Schöffel Sportbekleidung 
GmbH; Geschäftsführender Inhaber 7. Generation  
Peter Schöffel am Standort Schwabmünchen in 

der traditionsreichen Textilregion Augsburg 

Die Marke Schöffel bietet seit mehr als  
50 Jahren funktionelle, hochwertige  
Ski- und Outdoorbekleidung.  
Der Firmenkundenbereich Professional 
Wear bietet maßgeschneiderte  
Bekleidungslösungen für Industrie,  
Dienstleister und Behörden

Exportanteil Vertrieb

Vertrieb in  
25 Ländern  
(Europa & Asien)

Geschäftsleitung: Peter Schöffel (CEO), 
Felix Geiger (CFO)  
Unternehmensleitung: Hildrun Brendler,  
Reiner Gerstner, Albrecht Habsburg, 
Georg Kaiser, Stefan Merkt,  
Peter Sontheimer.

Mitarbeiter am  
Firmensitz, davon Aus-
zubildende und duale 

Studenten: 9

Schöffel-LOWA
Stores

Seit
2009

Offizieller Ausstatter des Öster-
reichischen Skiverbandes (ÖSV) 
mit Renn- und Freizeitbekleidung 

2018 / 2019
Offizieller Ausstatter der Skicross-, 
Moguls- und Aerials-Athleten von 
Swiss-Ski

Engagement CR und Nachhaltigkeit:  
Mitglied der Fair Wear Foundation seit 2011,  

Leaderstatus seit 2014; bluesign® systempartner;  
Textile Mission & VerPlaPos Praxis-Partner

Produktionsvolumen:
Europa 7,34 %
Asien 90,24 %
Afrika 2,42 % Millionen produzierte 

Teile 2019 (Marke und 
Professional Wear)

Eigene Schneiderei:  
Produktion von Proto- 
typen und Reparatur- 
Service für Kunden
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Produkt

Sozial

Nachhaltige 
Dienstleistungen

Umwelt

Georg, Du bist in der Unternehmensleitung für den Be-
reich Operations verantwortlich, zu dem auch das The-
ma Nachhaltigkeit und der Einkauf gehören. Kurz und 
knapp, was ist aktuell Deine größte Herausforderung?

Ganz klar die Vereinbarkeit von Wirtschaftlichkeit beim 
Einkauf einerseits und die kontinuierliche Verbesserung der 
Nachhaltigkeit in der Lieferkette andererseits. In meiner 
Rolle prallen zwei zunächst konträr wirkende Themen auf-
einander. Nachhaltigkeit ist zunächst ein Kostentreiber, denn 
wir investieren in nachhaltige Produkte, Materialien und nicht 
zuletzt in faire und soziale Arbeitsbedingungen bei unseren 
Produzenten. Zugleich müssen wir aber ökonomisch agieren, 
also die Kosten unter Kontrolle halten. Diese Anforderungen 
bringen wir zusammen. 

Wie funktioniert es dann, beide Themen zu verant-
worten und eine Balance zu schaffen?

Das beginnt mit einer übergeordneten, transparenten 
Unternehmenshaltung. Schöffel hat klare Werte und Ziele 
im Bereich der Nachhaltigkeit definiert – jeder Mitarbeiter 
kennt sie. So besteht ein Verständnis dafür, dass Kosten auch 
steigen können, aber eben für ein nachhaltiges Ziel. Insofern 
gibt es keine unnötigen Diskussionen, da wir alle ein gemein-
sames Werteempfinden haben. 

Die Strategie von Schöffel umfasst vier Bereiche.

Ja das stimmt, aber wichtig ist, dass dabei immer der Mensch 
im Mittelpunkt steht. Das leben wir nicht nur hier in Schwab-
münchen, das gilt auch für die Mitarbeiter in unseren Produk-
tionsstätten. Wir sind ein Familienunternehmen, das bringt 
eine große Verantwortung für Kunden wie für Mitarbeiter 
mit sich. Und so ticken wir auch.

Was heißt das konkret?

Dass wir auf ein persönliches Miteinander Wert legen, dass wir 
Partnerschaften immer langjährig leben wollen, in einer offenen 
und Werte bestimmten Kritikkultur. Es geht um ein Miteinander, 
nicht Gegeneinander, und vor allem wollen wir keine Beziehun-
gen, bei denen sich einer auf Kosten des anderen bereichert.

Das ist also der soziale Bereich der Nachhaltigkeits-
strategie von Schöffel…

Wir sind seit neun Jahren Mitglied der Fair Wear Foundation 
(FWF), die höchste Ansprüche stellt. In den vergangenen fünf 

SPAGAT ZWISCHEN  
WIRTSCHAFTLICHKEIT UND 
NACHHALTIGKEIT

Jahren haben wir den Leader Status erreicht und den wollen 
wir auch behalten. Nicht primär wegen des Titels, sondern 
da dieser bestätigt, dass wir uns kontinuierlich verbessern. 
Dazu zählt nicht nur die Verpflichtung die acht FWF-Arbeits-
normen in der Lieferkette umzusetzen, sondern auch die 
Mitgestaltung und Arbeit an einem nachhaltigen System mit 
guten Arbeitsbedingungen.

Und die anderen Bereiche der Strategie?

Das sind Produkt, Umwelt und Nachhaltige Dienstleistungen. 
Alle sind wichtig, keiner ist als ‚Silo-Thema‘ zu betrachten. 
Genau genommen gilt es, die Auswirkungen unseres Handelns 
in jedem Bereich fortlaufend auf den Prüfstand zu stellen und 
uns zu fragen: Wo können wir am meisten verändern? Das 
ist sicher nicht immer der leichteste Weg, aber der beste im 
Sinne der Umwelt. Und auch wenn wir als mittelständisches 
Unternehmen oft an Grenzen stoßen, sind wir immer enga-
giert, diese im Sinne von Mensch und Natur zu verschieben. 

Was rätst Du anderen Unternehmen, die das Thema 
Nachhaltigkeit für sich angehen wollen?

Ganz einfach: anfangen! Und dabei ehrlich die Themen 
angehen und vor allem intern Bereitschaft für Veränderungen 
schaffen. Das ist die wichtigste Basis für eine erfolgreiche 
Weiterentwicklung. Nachhaltigkeit muss als fortlaufender 
Prozess verstanden werden, nicht als Projekt. Aber es ist 
außer Frage, dass es der richtige Weg ist.

Georg Kaiser, Unternehmensleitung Operations
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Adele Kolos und Johanna Winterhalder, CR-Manager

Bei Schöffel steht der Mensch im Fokus. Was bedeu-
tet das aus Eurer Sicht als Corporate Responsibility 
Manager?

Adele Kolos: Für mich ist das ein dreigeteilter Blickwinkel. 
Einmal geht es natürlich um die Arbeiter und Arbeitsbedin-
gungen vor Ort in den Produktionen. Hier achten wir darauf, 
dass die hohen Anforderungen der Fair Wear Foundation 
(FWF) eingehalten werden und deswegen sind wir auch seit 
2011 Mitglied. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich hinter 

NACHHALTIGKEIT FEST VERANKERT
DER MENSCH IM FOKUS
Emsiges Arbeiten, wie in einem Bienenstock – so kann die Arbeitsweise von Adele Kolos 
und Johanna Winterhalder wohl am besten beschrieben werden. Geht es um das Thema 
Nachhaltigkeit bei Schöffel, kommt man an den beiden Expertinnen nicht vorbei. Sie sind 
Corporate Responsibility (CR) Manager und arbeiten im Sinne der Umwelt sowie für die 
und Einhaltung und Verbesserung sozialer Standards. Immer im Blick: mögliches Verbes-
serungspotenzial auf allen Ebenen.

jedem Produkt ein Mensch verbirgt, wie beispielsweise eine 
Näherin. Natürlich sind uns die Mitarbeiter in den Produkti-
onsstätten genauso wichtig, wie unsere Kollegen in Schwab-
münchen und der Endverbraucher. 

Johanna Winterhalder : Den Menschen im Fokus zu haben, 
zielt auch auf die Unbedenklichkeit des Produkts für den 
Endverbraucher – und damit letztlich auch für die Natur. 
Seit 2013 sind wir daher auch bluesign® Systempartner. 

Damit haben wir uns verpflichtet, strengere Regularien als 
die gesetzlichen Vorgaben bei der Verwendung von Che-
mikalien einzuhalten. Schöffel achtet penibel genau darauf, 
keine schädlichen Substanzen zu verwenden. Wir können 
also sagen: Fokus Mensch geht für uns vom Arbeiter in der 
Produktion über den Mitarbeiter in Schwabmünchen bis hin 
zum naturverliebten Endverbraucher, und das im sozialen 
und umweltbezogenen Rahmen.

Adele, Du warst selbst in Asien und hast Dir vor Ort 
ein Bild von den Produktionsstätten gemacht. Wie 
wichtig ist das für Dich und Deine Arbeit?

Es ist elementar wichtig, sich ein Bild vor Ort zu machen. Das 
betrifft auch den persönlichen Kontakt mit den Menschen, 
denn daraus resultiert ein besseres Verständnis und ein 
einfacher Weg der Kommunikation. Was mir bei der jüngsten 
Reise erneut positiv aufgefallen ist: In den Produktionsstätten 
existiert bereits das Verständnis für Nachhaltigkeit und es 
gibt einen Willen, sich zu verbessern. Außerdem sieht man 
bei solchen Reisen den Menschen „dahinter“, also die Arbei-
ter und ihre Arbeitsumstände. Das zeigt mir auch, warum ich 
in Schwabmünchen dafür kämpfe, die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern. Es wird deutlich: Wir arbeiten mit Menschen. Das 
ist für mich eine höchst sinnvolle Arbeit. 

Ihr beide arbeitet unermüdlich für eine Verbesserung 
im Sinne der CR Strategie. Worauf konzentriert Ihr 
Euch 2020?

Johanna: Für 2020 legen wir einen besonderen Fokus auf den 
Umweltbereich. Dazu gehört für Schöffel die Reduzierung be-
ziehungsweise Kompensation von CO2. Außerdem prüfen wir 
Alternativen für Kunststoff im Produkt sowie bei Verpackun-
gen. Dennoch haben wir immer alle vier Bereiche – Sozial, 
Produkt, Umwelt und Nachhaltige Dienstleistungen – im Blick 
und arbeiten kontinuierlich an Verbesserungsmaßnahmen.

Schöffel entwickelt seine Nachhaltigkeitsbemühungen 
konstant weiter. Welche Entwicklung habt Ihr durch-
laufen?

Adele: Das CR-Team hat ab 2020 eine Stabsstelle inne. Wir 
sind nun direkt der Unternehmensleitung unterstellt und ste-
hen hier beratend zur Verfügung. Dies bedeutet, wir können 
viel schneller an Entscheidungen mitwirken, Handlungsemp-
fehlungen einsteuern und das über alle Abteilungen. Das The-
ma Nachhaltigkeit hat dadurch einen höheren Stellenwert 
im Unternehmen. Das bedeutet auch, dass wir im ständigen 
Austausch mit allen Abteilungen sind. Wir dienen als Verbin-
dungsglied, dass im Zuge der Nachhaltigkeit agieren kann 
und besser auf Anforderungen vom Markt und den NGOs 
reagieren kann. Dieser enge Austausch mit allen Bereichen ist 
ein absoluter Mehrwert, denn im Bereich der Nachhaltigkeit 
kann es nur im Miteinander funktionieren. 

Die FWF ist für Eure tägliche Arbeit bei Schöffel Maß-
stab. Was bedeutet das für Euch?

Adele: Schöffel ist seit 2011 Mitglied der Fair Wear Founda-
tion. Wir haben zum fünften Mal den Leader Status erreicht, 
der unser überdurchschnittliches Engagement für soziale 
Standards in der Produktion bestätigt. Die Anforderungen 
steigen von Jahr zu Jahr und wir arbeiten daran, diese erneut 
zu erfüllen. 

Nachhaltigkeit ist so ein großes Feld. Mit welchen Pro-
jekten arbeitet ihr zusammen, um hier weiter voran zu 
schreiten? 

Johanna: Wir sind bei dem Plastikprojekt VerPlaPos Praxis-
partner und unterstützen mit unserem Wissen die Studien. 
Dieses setzt sich mit Verpackungen in der Lieferkette im 
Textilbereich auseinander. Dazu finden regelmäßig Work-
shops und Treffen statt, die uns auf den neuesten Stand der 
Forschung bringen. Gleichzeitig haben wir dieses Jahr das 
bluesign® Brand Assessment begonnen. Dabei arbeiten wir 
daran, dass sich Schöffel noch weiter im Umweltbereich 
verbessert . 

Adele: Auch im sozialen Sektor arbeiten wir in einem Projekt 
mit. Das GBV – Gender Based Violence Projekt. Hier geht es 
um die Gleichbehandlung von Geschlechtern. Wir versuchen 
das Bewusstsein, dass Gleichberechtigung wichtig ist, in den 
Produktionsstätten zu schärfen und stecken mitten in der 
Analyse der Gegebenheiten vor Ort. 

Zum Abschluss: Nachhaltigkeit ist ein nie endender 
Prozess. Johanna, worin siehst Du die größten Heraus-
forderungen im Alltag und in Bezug auf Kleidung?

Nachhaltigkeit ist ein sehr komplexes Thema. Hier können 
wir gemeinsam mit vielen kleinen Schritten etwas erreichen. 
Daher sollte zunächst jeder auf sich selbst schauen und dar-
über nachdenken, welche Dinge bereits im Alltag umgesetzt 
werden können. Mit Blick auf Kleidung und Konsumverhalten 
bedeutet das ganz konkret: Man sollte nicht auf Fast Fashion 
zurückgreifen, sondern auf langlebige Produkte. Daher bin ich 
so überzeugt von Schöffel, denn die Produkte sind qualitativ 
hochwertig und auf Langlebigkeit ausgelegt. Das Beispiel 
zeigt: Wenn alle an einem Strang ziehen, können wir gemein-
sam im Bereich Nachhaltigkeit viel erreichen. 
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Schöffel entwickelte im Jahr 2016 das Produzentenbewer-
tungssystem „Garment Supplier Evaluation“. Dieses misst 
die Leistungen der Produktionspartner in den Bereichen 
Zusammenarbeit, Liefertreue, Qualität der Produkte, Preisge-
staltung, Produktentwicklung sowie Sozialstandards. Zudem 
zeigt das System die Potenziale für Verbesserungen in den 
einzelnen Betrieben auf. Das Bewertungssystem wird 2020 
erneut überarbeitet. Die Bewertung wird nun detaillierter 
und schärfer in der Punktevergabe, besonders der Corpora-
te Social Responsibility Part wird mehr in den Fokus gerückt. 
Dies bedeutet, dass die Arbeit an CSR-Themen nun einen 
erheblichen Einfluss auf die Performancebewertung der 
Produzenten hat. 

Der dänische Partner Spectre erhält den CSR-Award 2019 für gute Leistungen in dem Bereich CSR v.l.: Dorthe Tagesen (Spectre), Hanne Meldgaard (Spectre), 
Adele Kolos (Schöffel), Johanna Winterhalder (Schöffel)

Seit 2011 ist Schöffel engagiertes Mitglied der Fair Wear Foundation und 
verfolgt seither konsequent das Ziel, faire Produktionsbedingungen bei 
seinen Partnern zu gewährleisten. Das Hauptproduktionsland Vietnam 
beispielsweise unterstützen zwei Mitarbeiter ganzjährig vor Ort bei der 
Einhaltung der Richtlinien. „Hochwertige Produkte sind nicht nur Stoff und 
Fertigungskunst, hochwertig beinhaltet auch fair, und dafür nehme ich als 
Inhaber jede Reise gerne in Kauf“, sagt Peter Schöffel. 

SCHÖFFEL EHRT DÄNISCHEN PARTNER  
MIT CSR-AWARD

Der Produzent, der die besten Ergebnisse in dem jeweiligen 
Jahr vorweisen kann, erhält von Schöffel den „Supplier-Of-The-
Year-Award“. Ergänzend dazu ehrt ein gesonderter „CSR-
Award“ die Performance hinsichtlich Audit-Ergebnissen, CAP 
und Beschwerde-Nachverfolgung sowie CSR-Dokumentation 
sowie Transparenz, Kommunikation und Kooperation.

Im Jahr 2019 wurde Spectre, ein dänischer Geschäftspart-
ner mit Produktionsstätten in Lettland und Vietnam, mit 
dem „CSR-Award“ ausgezeichnet. Damit erhielten sie den 
Preis zum vierten Mal in Folge. Als besonders gut bewerte-
te Schöffel den Einsatz des Partners zur Verbesserung der 
Arbeitskonditionen in den eigenen Fabriken.

SCHÖFFEL REPRÄSENTANZ  
VOR ORT
Ein eigenes Team arbeitet für verbesserte Arbeitsbedingungen und hohe Qualität

Schöffel misst der Qualität und Nachhaltigkeit in der Produk-
tion seiner Kleidungsstücke höchste Bedeutung bei – zum 
Wohle der Kunden und genauso zum Wohle der Mitarbeiter 
in den Betrieben. Der Experte für Ski- und Outdoorbeklei-
dung hat 2018 ein Repräsentanzbüro in der vietnamesischen 
Hauptstadt Hanoi eröffnet. Damit verfolgt Schöffel das Ziel, 
die Zusammenarbeit mit seinen Produzenten in dem süd-
ostasiatischen Land weiter zu verbessern. Bislang besuchten 
die Geschäftsleitung sowie Mitarbeiter, aus verschiedenen 
Abteilungen des Unternehmens, über das ganze Jahr die 
Betriebe in Vietnam und in weiteren Ländern und pflegen so 
den permanenten Austausch. 

Schöffel lässt einen Großteil seiner Kollektionen in Vietnam 
fertigen und hat in dem Land die meisten Produktionspart-
ner. Durch das eigene Repräsentanzbüro kann Schöffel noch 
enger mit den Betrieben kooperieren und noch direkter 
Einfluss auf die Qualität in der Fertigung und die Förderung 

Als inhaltliche Unterstützung wurde für die Techniker ein Trainingskonzept und Handbuch zu Sozialstandards 
in der Lieferkette von Schöffel erarbeitet. Letzteres wurde als Leitfaden mit Hintergrundinformationen für die 
Umsetzung von CR-Aktivitäten an Produktionsstandorten speziell für vietnamesische Reisetechniker entwi-
ckelt. Es liefert einen kurzen Überblick über die Arbeit der Fair Wear Foundation, eine Erklärung der acht 
FWF-Arbeitsstandards sowie eine ausführliche Erläuterung der Methoden der FWF. Des Weiteren werden die 
Strategie von Schöffel zur Kontrolle der Sozialstandards, sowie der Onboarding-Prozess neuer Produzenten 
erklärt und spezifische Daten für Vietnam bereitgestellt. Außerdem enthält das Handbuch eine Verhaltensricht-
linie für Fabrikbesuche und verschiedene Theorie-Übungen zu unterschiedlichen Themen wie beispielweise zu 
Sicherheits- und Gesundheitsfragen. Erste Maßnahmen wurden bereits aus dem Trainingskonzept umgesetzt.

der Arbeitsbedingungen nehmen. Zu diesem Zweck wurde 
auch das Techniker-Team vor Ort verstärkt, das regelmäßig 
Produktionsstätten in Vietnam besucht.

Geschäftsführender Inhaber 7. Generation Peter Schöffel, 
der Schöffel Sportbekleidung GmbH: „Qualität und Nach-
haltigkeit sind zwei wesentliche Pfeiler unserer Unterneh-
mensphilosophie. Wir arbeiten bereits seit Jahren sehr eng 
mit unseren Produktionspartnern zusammen und pflegen 
einen intensiven Austausch. Diesen Dialog wollen wir noch 
weiter verstärken, indem wir über unser neues Büro per-
manent im Land präsent sind und direkte Ansprechpartner 
vor Ort bieten. So können wir gemeinsam noch besser an 
unserem Ziel arbeiten, nämlich unseren Kunden das perfek-
te Produkt zu bieten.“

Um die Repräsentanz in den Produktionsländern weiter 
auszubauen hat Schöffel seit 2019 auch für Myanmar eine 
lokale Technikerin eingestellt.
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PRODUKTIONSZYKLUS 
SOMMERKOLLEKTION 2021
Die Entwicklung und Produktion funktioneller Outdoor- und Skibekleidung ist  
langwierig und komplex. Erreichen die fertigen Produkte letztlich den Fachhandel, liegen 
zwei Jahre intensiver Arbeit hinter Designern, Entwicklern, Produzenten,  
dem Vertriebsteam und den Händlern.

Frühjahr | Sommer  
2019

Herbst | Winter  
2019

Frühjahr | Sommer  
20  20

Herbst | Winter  
2020

Frühjahr | Sommer  
2021

ENTWICKLUNG PRODUKTION QUALITÄT

ENTWICKLUNGSPHASE

QUALITÄTSPRÜFUNG / -SICHERUNG

PRODUKTIONS- / LOGISTIKPHASE

1. Konzeptphase / Design

2. Schnittentwicklung

3. Bestellung Rohwarenstoffe

4. Skizzen, Farbkonzepte

5. Briefing der Produktionspartner

6. Prototypen

7. Anprobe

8.  Besuch der  
Produktionspartner

19.  Versand an 
Einzelhändler

18.  Ankunft in 
Deutschland

17.  Versand aus  
Produktionsland 

15.  Produktion

16. Qualitätskontrollen

14. Produktionsaufträge

13. Verkaufsphase

12. Kapazitätsplanung

11.  Eintreffen der  
Vertriebsmuster

10. Platzieren Vorabaufträge

9.  Start der Produktionsplanung /
Kapazitätsplanung
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SERVICE FACTORY:  
DAS HERZSTÜCK VON SCHÖFFEL 
NACHHALTIGE DIENSTLEISTUNGEN FÜR 
DIE LIEBLINGSTEILE DER KUNDEN
Vom Schöffel-Nähband zur Service Factory: So wie sich die Anforderungen vor Ort in 
Schwabmünchen gewandelt haben, so haben sich auch die Aufgaben und das Fachwissen von 
Waltraud Mayr weiterentwickelt. Die heutige Fachkraft für Reparaturen und interne Dienst-
leistungen arbeitet bereits seit 40 Jahren im Herzstück des Unternehmens und kümmert sich 
um die Lieblingsteile der Schöffel Kunden. Pflegt diese, repariert und imprägniert. Ganz im 
Sinne der nachhaltigen Dienstleistung für langlebige Produkte, mit denen wertvolle Ich bin 
raus-Momente erlebt werden können. Ein Gespräch über die langjährige Betriebszugehörig-
keit und die Besonderheiten der Arbeit. 

Seitdem hat sich viel geändert. Das Nähband wurde 
zur Service Factory, und Deine Tätigkeiten haben sich 
vom reinen Nähen zu weitaus vielfältigeren Aufgaben 
im Bereich der Prototypen und des Pflegeservices 
gewandelt. Was schätzt du nach 40 Jahren besonders 
an Schöffel? 

Die Service Factory ist ein echter Mehrwert für den Kunden. 
Es macht mich stolz, hier zu arbeiten. Außerdem sind meine 
Aufgaben so abwechslungsreich, was mir unglaublich Spaß 
bereitet. Zudem ist das gesamte Team fantastisch, ich komme 
jeden Tag gerne zur Arbeit. Der persönliche Austausch ist 
hier gang und gäbe – nicht nur mit den direkten Kollegen, 
sondern auch mit dem Inhaber Peter Schöffel, da gibt es 
keine Hierarchie oder Distanz. Er hat immer ein offenes Ohr. 
Für mich ist Schöffel meine zweite Familie. 

Einen Reparatur Service im Unternehmen zu haben 
ist fast einzigartig in der Branche. Was ist für Dich das 
Besondere an der Service Factory?

Ich finde, dass sich die gute Zusammenarbeit im Team auf die 
Qualität unserer Arbeit überträgt – was letztlich zur Zufrie-
denheit der Kunden beiträgt. Unser Anspruch ist, gemeinsam 
an der bestmöglichen Lösung für eine schnelle Beratung 
und Reparatur zu arbeiten. Zum anderen ist die fachliche 
Kompetenz das Besondere. Diese ist mit dem Unternehmen 
gewachsen und entwickelt sich fortlaufend weiter. Ich selbst 
habe an der Nähmaschine begonnen und kann immer noch 
mein Verarbeitungswissen direkt in den Service einfließen 
lassen. Wenn sich Kunden für eine Reparatur in unserer Ser-
vice Factory entscheiden, dann können sie sich sicher sein, 
dass ihr Bekleidungsteil auf hohem Niveau und mit moderns-
ter Technik ausgebessert wird. 

Viele Kunden wissen gar nicht, dass sie ihre Schöffel 
Produkte reparieren oder individuell anpassen lassen 
können. Was hältst Du vom Angebot für die Kunden 
der Service Factory?

Die Service Factory ist einfach das Herzstück von Schöffel. 
Der Kern von Nachhaltigkeit besteht darin, ein Produkt 
möglichst lange zu nutzen und es bei Verschleiß oder Beschä-
digungen instand setzen zu lassen, anstatt ein neues Produkt 
zu kaufen. Unsere Jacken werden im Laufe der Jahre für 
viele Kunden zu Lieblingsteilen, die sie ungern austauschen. 
Kleinstreparaturen können sie selbst zu Hause erledigen 
wie beispielsweise das Austauschen eines Schiebers. Dafür 
erhalten sie von uns Originalteile mit einer Anleitung, die sie 
Schritt für Schritt durch die Reparatur führt. Kompliziertere 
Anpassungen oder Reparaturen übernehmen wir in Schwab- 
münchen. Aber auch das Thema Pflege ist sehr wichtig: 
Gerade im Pflegeservice erlebe ich es immer wieder, dass 
Produkte nicht korrekt behandelt wurden. Wer allerdings auf 
die richtige Pflege, die in der Waschanleitung vermerkt ist, 
achtet, wird lange Freude an seinen Kleidungsstücken haben. 

Waltraud, Du hast jetzt die Vorzüge der Service Facto-
ry für den Kunden herausgestellt. Wie fühlt es sich für 
Dich an, im Herzstück der Firma zu arbeiten? 

Das ist ein sehr gutes – und auch interessantes – Gefühl. 
Manchmal bekommen wir Jacken zugeschickt, die 25 Jahre, 
30 Jahre oder älter und noch in einem ausgezeichneten Zu-
stand sind. Das zeigt mir nicht nur, dass der Kunde die Jacke 
super gepflegt hat, sondern auch welche Qualität in den 
Schöffel Produkten steckt. Wer seine Schöffel Produkte gut 
behandelt, kann sehr lange daran Freude haben. Und das ist 
letztlich auch Nachhaltigkeit.

Schöffel ist ein Traditionsunternehmen mit einer mehr 
als 200-jährigen Geschichte. Dein Kapitel im Familien-
unternehmen bezieht sich auf mittlerweile 40 Jahre im 
Dienst der zufriedenen Kunden. Kannst Du Dich noch 
an Deinen ersten Tag erinnern?

Ziemlich gut. Dieser hat mit einem großen Malheur be-
gonnen und ist mir daher im Gedächtnis geblieben. Vor 40 
Jahren war am Hauptsitz in Schwabmünchen noch Baustelle 

und alles voller Schlamm. Als ich als Lehrling zu meinem 
ersten Arbeitstag als Näherin antreten wollte, bin ich völlig 
im Matsch versunken. Eine Kollegin hat damals sogar ihren 
Schuh verloren. Bis wir am Eingang waren, waren wir so ver-
dreckt, dass wir gar nicht ins Nähband durften. Wir wurden 
dann erst einmal sauber gemacht. Danach haben wir unsere 
Nähmaschine zugewiesen bekommen und durften Muster-
vorgaben auf Blättern nachnähen.  
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REPARATURSERVICE

Bekleidungsteile werden auf höchstem 
Niveau und mit modernsten Techniken 
ausgebessert und die volle Funktion wieder-
hergestellt. Auch komplexe Arbeiten an funk-
tioneller Bekleidung, die über das klassische 
Nähen hinausgehen, wie beispielsweise eine 
Dichtigkeitsmessung oder das Schweißen von 
wasserdichten Nähten, werden in der Service 
Factory durchgeführt. 

REINIGUNGSSERVICE

Die professionelle Reinigung von Bekleidung, 
als ideale Vorbereitung für die Imprägnierung 
von Funktionstextilien, zählt auch zu den 
Angeboten der Service Factory. 

IMPRÄGNIERSERVICE

Für eine vielfach bessere und anhaltende 
Imprägnierung, als für den Kunden zuhause 
machbar, arbeitet Schöffel mit einem 
Experten zusammen. Eine hochwertige und 
richtige Imprägnierung ist ausschlaggebend 
für die Performance und Langlebigkeit  
der Produkte.

ÄNDERUNGSSERVICE

Individuelle Anpassung von Kleidungsstücken 
als besonderer Service. Beispielsweise ist es 
Schöffel möglich, die Ärmel von technischen 
Skijacken zu verlängern, oder Ski-Hosen zu 
kürzen. Dabei arbeitet das Nähteam fachlich 
und technisch so hochwertig, dass auch das 
angepasste Produkt uneingeschränkte 
Leistung bietet.

ANSCHRIFT

Schöffel Sportbekleidung GmbH
Service Factory
Ludwig-Schöffel-Straße 15 
86830 Schwabmünchen 
Telefon: +49 (0) 82 32 / 5 00 6 - 1200
Telefax: +49 (0) 82 32 / 5 00 6 - 2499
E-Mail: Service-factory@schoeffel.de
Mo – Do 8.00 – 17.00, Fr 8.00 – 14.00 Uhr 

Das Thema Pflege spielt gerade bei Outdoorprodukten eine 
wichtige Rolle. Die richtige und sorgsame Pflege behält nicht 
nur die Funktionalität bei, sondern trägt auch zur Langlebig-
keit der qualitativ hochwertigen Produkte bei. 

Tipp 1: Immer die Pflegeanleitung beachten

Oftmals ist es notwendig, die Outdoorprodukte auf links zu 
waschen. Zudem sollte ein Spezialwaschmittel verwendet 
werden. Dabei ist zu beachten, dass das Waschmittel keine 
Weichspüler-Anteile enthält, denn diese können schlecht für 
die Membran sein. Sie können die Poren der Outdoorbeklei-
dung verstopfen, was zur Funktionsverschlechterung führt. 
Daher auch immer das Produkt ausreichend spülen – also 

SERVICE FACTORY:  
WALTRAUDS WASCHSALON
TIPPS VON DER SCHÖFFEL EXPERTIN
Ein weißes Gehäuse, ein rundes kleines Fenster, einige Knöpfe, Rädchen zum Verstellen 
der Programme und viele Icons – ganz klar, eine Waschmaschine. Im Haushalt ist Wäsche-
waschen für viele ein Graus, für Waltraud Mayr ist es schöner Arbeitsalltag. 40 Jahre – so 
lange arbeitet sie bereits bei Schöffel und hat sich ein unschätzbares Wissen in Bezug auf 
Fleckenbehandlung und Pflege von Outdoorprodukten angeeignet. Einige ihrer Tipps verrät 
die 56-Jährige gerne. 

kann allerdings auch auf eine Waschimprägnierung zurückge-
griffen werden. Dazu muss man das Outdoorprodukt nach 
Anleitung in der Waschmaschine mit dem Mittel waschen. 
Falls es auf dem Pflegeetikett nicht ausgeschlossen ist, kann 
das Kleidungsstück bei geringer Temperatur in den Trockner, 
damit die Wärme die Imprägnierung „versiegelt“. Bevor 
wieder die normale Wäsche gewaschen werden kann, sollte 
die Maschine einmal leer durchlaufen, um die Rückstände des 
Imprägniermittels aus der Waschtrommel zu entfernen.

Wer das daheim machen möchte, kann das gerne tun. Besser 
ist es allerdings, die Imprägnierung professionell durchfüh-
ren zu lassen. Das spart nicht nur Zeit, sondern das Schöffel 
Produkt wird zudem besser und anhaltender imprägniert, was 
ausschlaggebend für die Langlebigkeit und Funktionalität ist. 
Also lieber ab zum Profi! Wir arbeiten dafür mit einem exter-
nen PFC-freien Reinigungs- und Imprägnierservice zusammen. 

Outdoor Produkte von Schöffel sind dazu da, Ich bin raus-Mo-
mente zu ermöglichen. Gerade draußen in der Natur kann es 
vorkommen, dass die Bekleidung verschmutzt. Waltraud Mayr 
hat sich bei Schöffel mittlerweile einen Spitznamen erarbeitet: 
die Fleckenfee. Denn kaum ein Fleck ist vor ihr sicher. 

Tipp 3: Immer zuerst vorbehandeln und dann waschen!

Schnell ist es geschehen – ein Fleck auf der Jacke. Jetzt ist es 
wichtig, dass der Fleck zuerst vorbehandelt wird, bevor das 
Kleidungsstück in die Waschmaschine kommt, denn sonst 
dringt die Verschmutzung noch tiefer ins Gewebe ein und 
lässt sich schwieriger entfernen. 

Tipp 4: Flecken entfernen mit Schmierseife

Mittlerweile gibt es viele Spezialwaschmittel für die unter-
schiedlichsten Flecken. Dabei kann leicht auf Altbewährtes 
zurückgegriffen werden. Dazu zuerst Schmier- oder Gallseife 
mit lauwarmem Wasser mischen und den Fleck ausputzen 
sowie anschließend rund 20 Minuten einweichen lassen. 
Danach kann die Bekleidung in die Waschmaschine. Dabei 
immer die Pflegeanleitung beachten. 

Tipp 5: Parfüm gegen Kugelschreiberflecken

Gerade Kugelschreiberflecken zählen neben Kaffeeflecken zu 
den häufigsten Verschmutzungen im Büro. Davor ist auch In-
haber Peter Schöffel nicht geschützt, wie Waltraud Mayr aus 
ihrem Arbeitsalltag berichtet: „Vor einem wichtigen Termin 
hat sich Peter Schöffel einen Kugelschreiber-Fleck in sein wei-
ßes Hemd gemacht. Da stand er dann plötzlich bei mir, weil 
bei Schöffel bekannt ist, dass ich jeden Fleck rausbekomme. 
Ich habe immer eine Flasche ‚4711‘ Parfüm bei mir stehen. 
Das auf den Fleck sprühen und zusehen, wie er verschwin-
det. Das habe ich dann auch mit seinem Hemd gemacht, und 
er konnte fleckenfrei zum Termin.“ Also der Tipp vom Profi: 
Parfüm auf den Kugelschreiberfleck. 

einen extra Spülvorgang durchlaufen – damit Waschmittel-
rückstände zuverlässig entfernt sind. 

Tipp 2: Regelmäßig imprägnieren

Gerade bei Outdoorprodukten steht die Funktionalität 
an oberster Stelle. Um diese zu gewährleisten sollten die 
Schöffel Jacken und Hosen regelmäßig imprägniert werden. 
Der richtige Zeitpunkt dazu ist, sobald der Abperleffekt 
nicht mehr vorhanden ist. Dafür gibt es unterschiedliche 
Vorgehensweisen, wobei die jeweilige Gebrauchsanweisung 
des Imprägniermittels zu beachten ist. Bei der Sprühimprä-
gnierung sollte man die Jacke im feuchten Zustand einsprü-
hen und das Mittel ein bis zwei Minuten einwirken lassen. Es 
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1x STOFF
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2x STOFF

Öffnung

DU BRAUCHST/BENÖTIGST: 

Materialien

-  110 cm x 50 cm eigene Stoffauswahl bzw.  
nach Verwendungszweck

- 2x 220 cm Baumwollkordel
- 2x Ösen
- Nähgarn

Schöffel unterstützt faribag: Integration zum Anfassen. Für das 
Singoldsand Festival nutzte der Verein faribag Integrationswerkstatt 
e.V. die Schöffel Service Factory, um aus alten Werbebannern  
Upcycling-Rucksäcke zu nähen. Die Flüchtlinge haben in liebevoller 
Handarbeit die Einzelstücke angefertigt und mit dem Erlös ihren 
Verein unterstützt. Nun liegt es in Deiner Hand – auch Du kannst 
einen Rucksack mit der Schöffel Anleitung nähen.

SCHÖFFEL NÄHANLEITUNG  
DIY RUCKSACK BÜGELN:

1 Kordeltunnel 1cm und 3cm 
umbügeln.

2 Dreiecke an den zwei kurzen 
Seiten 1cm umbügeln.

NÄHEN:

3 Dreiecke links auf links auf 
den Turnbeutel legen und sch-
malkantig nähen und die   
Seitennähte versäubern. 

Zuschnitt:

Alle Nahtzugaben sind in den Schnittteilen bereits enthalten.

SO GEHTS:

4 Turnbeutel rechts auf rechts 
aufeinanderlegen und die Seiten-
nähte schließen, dabei eine Öff-
nung für die Kordel frei lassen.

5 Die Öffnung für die Kordel 
auseinanderbügeln und stepp-
fußbreit absteppen. 
Turnbeutel wenden und die 
Seitennähte bügeln.

6 Kordeltunnel durchsteppen

7 Die Position der Ösen  
anzeichnen und mit Hilfe der 
Ösenzange einstanzen.

8 Rechte Kordel im Vorderteil 
einziehen, um die linke Seiten-
nahtöffnung nach hinten führen 
und zur rechten Seitennahtöff-
nung wieder zurück. Die linke 
Kordel entgegengesetzt einziehen.

9 Vorderes Kordelendstück von 
vorne nach hinten durch die 
Öse ziehen und beide Kordel- 
enden miteinander verknoten.

Viel Freude mit Deinem Rucksack,  
der Dich auf Deinen Ich bin raus- 
Abenteuern begleiten kann. 

Handwerkzeug

- Stoffschere
- Handschere
- Stoffklammer
- Schneidematte
- Handmaß / Lineal
- Schneiderkreide / Markierstift
- Ösenzange
- Stecknadeln

linke 
Öffnung

rechte 
ÖffnungFadenlauf

St
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Fadenlauf Länge: 17 cm 
Höhe: 8,5 cm

Länge: 100 cm 
Breite: 40 cm
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SCHÖFFEL LIEBLINGSTEIL
EINE JACKE FÜRS LEBEN
Johannes Nicolay führt das „Vegan Hotel Restaurant Nicolay 1881“ an der Mosel. Er achtet auf 
Nachhaltigkeit – und das nicht nur bei seinem Lebensstil. Auch bei seiner Outdoorbekleidung 
ist der 47-Jährige auf Langlebigkeit bedacht. Im Laufe der Jahre hat er eine ganz besondere 
Verbindung zu seiner Schöffel Jacke entwickelt. Also war es nur logisch, dass er sich mit sei-
nem Lieblingsteil an die Schöffel Service Factory gewandt hat.

Johannes, Du hast Deine „Ontario“ 1988 gekauft: 
Weißt Du noch aus welchem Grund?

Ich bin mit 16 Jahren in die Kochlehre gegangen, und meine 
Mutter meinte: „Du brauchst im Schwarzwald etwas, dass Dich 
beim Fahrradfahren warm und trocken hält.“ Da hatte ich mich 
für die Neuheit von Schöffel mit GORE-TEX® entschieden. Die 
Investition hat sich absolut gelohnt, denn nach 30 Jahren trage 
ich die Regenjacke noch immer. 

Wohin hat Dich Dein Lieblingsteil überall begleitet?

Sie hat mich meine gesamte Karriere begleitet – von der Lehre 
im Schwarzwald bis zu meinem eigenen Hotel an der Mosel. Ich 
habe meine Schöffel Jacke nicht nur im Alltag an, sie hat mich 
auch fast um die ganze Welt begleitet. Mein Reise-Highlight, das 
ich in der Jacke erlebt habe, war die Landung in San Francisco. 
Meine Schwester ist Flugbegleiterin und hat organisiert, dass ich 
im Cockpit beim Piloten bei der Landung dabei sein durfte und 
das sogar nach 9/11. Ich war einer der letzten Zivilisten, die im 
Cockpit dabei sein durften. 

Du hast in Deiner Jacke schon einiges erlebt. Gibt es 
eine spannende Anekdote dazu?

Ich war mit meinen Kindern in einem Elektroboot unterwegs. 
Plötzlich hat uns ein Regenschauer überrascht. Das Boot wurde 
durch eine Autobatterie mit offenen Kontakten angetrieben. 
Die Batterie sollte also nicht nass werden. Ich habe dann meine 
Schöffel Jacke darübergelegt und zu meinen Kindern gesagt: „Ihr 
müsst euch keine Sorgen machen, die Jacke ist zu 100 Prozent 
wasserdicht.“ Sie war also schon ein echter „Lebensretter“. 

Nach 30 Jahren ist Deine Schöffel Jacke leider kaputt 
gegangen. Wie hast Du von der Service Factory erfahren? 

Meine Mutter meinte, ich solle einfach mal anrufen und fragen, 
ob die Möglichkeit einer Reparatur besteht. So bin ich auf die 
Service Factory aufmerksam geworden. Es ist total schön, dass 
daraus so ein persönlicher Kontakt entstanden ist. Und es ist 
wunderbar, dass man sich bei einem Familienunternehmen nach 
so vielen Jahren melden kann und dann auch noch ernst ge-
nommen wird. Dieses Gefühl verbinde ich stark mit der Marke 
und fühle mich als Kunde ernst genommen. 
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© Patrick Bätz

JEDE FREIE MINUTE VERBRINGE  
ICH IN DER NATUR UND MÖCHTE  
DIESE NATÜRLICH AUCH BEWAHREN. 
NACHHALTIGKEIT BRAUCHT DURCH- 
SETZUNGSKRAFT UND BESTÄNDIGKEIT  
UND ICH MÖCHTE DAS GEMEINSAM  
MIT SCHÖFFEL ANPACKEN."
Gerlinde Kaltenbrunner, Profibergsteigerin

Was schätzt Du an Schöffel? 

Meine Jacke hat mir 30 Jahre treue Dienste geleistet und wird 
das wohl auch noch eine ganze Weile machen. Ich habe aus 
Spaß berechnet: Die Jacke hat mich unter einem Cent pro Tag 
gekostet – also gar nichts. Ich hoffe, dass Verbraucher das bald 
in den Kopf bekommen: Dass es nachhaltiger ist, wenn sie für 
bessere Qualität mehr Geld ausgeben, anstatt alle zwei Jahre 
ein Billigteil zu kaufen, das dann im Meer als Abfall landet. Für 
mich ist Schöffel perfekt im Nachhaltigkeitsbereich platziert. Da 
nehme ich gern etwas Geld in die Hand. Gerade für mich als 
Veganer mit dem ersten veganen Hotel in Deutschland ist das 
doppelt so wichtig. Hinzu kommt, dass an der Ontario keinerlei 
Leder dran ist und ich so seit 30 Jahren meinen Lebensstil auch 
am Körper tragen kann – und das bei voller Funktionalität. 

Eine Reparatur wäre leider nicht mehr sinnvoll gewe-
sen. Was hast Du mit Deiner Jacke gemacht?

Ich hätte es niemals übers Herz gebracht, die Jacke wegzuwer-
fen. Sie ist ein Teil von mir. Meine Lebensgefährtin kam dann 
auf die Idee, sie in meinem veganen Hotel aufzuhängen, damit 
ich sie immer sehen kann. Wir haben sie einvakuumiert und 
in einen Bilderrahmen in die Hotelbar gehängt. Das hat aber 
leider für mich nicht funktioniert. Ich habe sie wieder aus dem 
Rahmen genommen, denn mir hat die Haptik gefehlt. Es hat sich 
angefühlt, als hätte ich etwas verloren – einen Teil von mir. Ich 
war einfach nicht vollständig. Jetzt habe ich sie immer griffbereit 
im Auto. Sollte es also mal regnen, habe ich meine Schöffel Jacke 
immer dabei und weiß, ich kann mich zu 100 Prozent auf sie 
verlassen, denn sie ist noch immer absolut wasserdicht. 

Es wird klar, wie viel Dir Deine Jacke bedeutet. 

Jeder kennt mich in der Jacke, weil ich sie überall anhabe. Im 
Alltag, Urlaub, einfach immer. Letztens war ich auf der Post bei 
uns im Ort und hatte meine neue Schöffel Jacke an. Da haben 
mich Leute angesprochen, weil sie mich im ersten Moment 
nicht erkannt haben – ich und meine Schöffel Jacke sind einfach 
eine Einheit. Wie eine kleine Marke im Dorf. 

Als Deine Jacke noch im Bilderrahmen hing, hast Du 
Dich dazu entschlossen, eine neue Schöffel Jacke zu 
kaufen. Für welche hast Du Dich entschieden?

Ich habe mir die 3in1 Jacket Storm Range M1 gekauft. Die ist 
unglaublich schön verarbeitet. Ich habe sie mir im Detail ganz 
genau angeschaut, die ist so viel aufwendiger gemacht als meine 
Alte. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich wundere mich 
immer, wie Schöffel das in der Qualität für diesen Preis verkau-
fen kann. Ich hatte drei Jacken in meinem Leben, zwei davon 
waren von Schöffel. Wenn die immer so lange halten, dann 
werde ich mir keine vierte kaufen müssen. 
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VERTEILUNG DER  
PRODUKTIONSSTÄTTEN 

Türkei:
1 Partner – 0,01 % 
3 Partner – 1,75 %

Deutschland:
2 Partner – 0,56 % 
2 Partner – 0,53 %

Moldawien:
3 Partner – 1,92 % 

Italien:
1 Partner – 1,27 % 
1 Partner – 0,81 %

Tschechien: 
1 Partner – 0,05 %

Portugal:
1 Partner – 1,64 % 
1 Partner – 0,37 %

Indonesien:
1 Partner – 2,43 %

Bulgarien:
1 Partner – 0,14 %

Rumänien
1 Partner – 1,08 %

Vietnam: 
12 Partner – 48,66 % 
12 Partner – 68,97 %

Produktionsvolumen 2019

Produktionsvolumen 2018

Myanmar:
3 Partner – 22,98 %
4 Partner – 6,59 %

Litauen:
1 Partner – 0,59 % 

Lettland:
3 Partner – 3,81 % 
1 Partner – 0,55 %

Serbien:
2 Partner – 2,04 % China:

6 Partner – 18,58 % 
8 Partner – 11,96 %

Äthiopien: 
1 Partner – 2,42 % 
1 Partner – 0,26 %

Kambodscha: 
1 Partner – 0,02 % 
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ÜBERSICHT DER 
PRODUKTIONSPARTNER 2019

Kontinent
Fabrik Name Standort FWF (Fair Wear Foundation) : 

geringes Risiko
Zusammenarbeit in 
Jahren

FWF Fragebogen

Europa

Walter Stöhr GmbH Deutschland ja 22 ja

Hero-Textil AG Deutschland ja 1 ja

Duo Moda spol. S.r.o Tschechien ja 1 ja

Stamperia Alicese S.R.L Italien ja 12 ja

Silsa Confecções, S.A. Portugal ja 4 ja

Spectre Latvia Rezekne Lettland ja 10 ja

Spectre Latvia Kalnciems Lettland ja 1 ja

Spectre Latvia Aizkraukle Lettland ja 1 ja

Firat Tekstil Sanayi Ve Tic Ltd. Sir. Türkei nein 1 ja

Asien

Asian Sourcing International Mfg. Co. Ltd. China nein 13 ja

Weijie Garment Co. Ltd. China nein 3 ja

Nordsun Outdoor Products Co. Ltd. China nein 6 ja

Chaohu Youniya Garments Co., Ltd. China nein 2 ja

Liwaco Outdoor Sporting Goods Co. Ltd. China nein 21 ja

Silk Trend Garments Co. Ltd. China nein 6 ja

Dong Tien Joint Stock Company Vietnam nein 4 ja

Kido Hanoi Co. Ltd. Vietnam nein 13 ja

Magictex Co. Ltd. Vietnam nein 3 ja

PS Vina Vietnam nein 13 ja

Poongshin Vina Co. Ltd. Vietnam nein 13 ja

Kido Vinh Vietnam nein 8 ja

Shints TM Co. Ltd.  (Quoc Khan) Vietnam nein 8 ja

Shints-BVT Co. Ltd. Vietnam nein 13 ja

Spectre Garment Technologies Co. Ltd. Vietnam nein 4 ja

Gatexco X20 Binh Minh Gmt. Factory 6 Vietnam nein 6 ja

Gatexco X20 Gmt. Factory 3 Vietnam nein 6 ja

Gatexco X20 C Vietnam nein 3 ja

North Shore Global Ltd. (NSGII) Myanmar nein 3 ja

Ceres Enterprises Ltd (NSGI) Myanmar nein 3 ja

Kido Yangon Co. Ltd. Myanmar nein 2 ja

Sheico (Phnom Penh) Co., Ltd. Kambodscha nein 1 ja

Afrika Shints ETP Garment P.L.C. Äthiopien nein 5 ja

Summe  ø 6,63 100 %

% Einkaufsvolumen Besuche Fabrik 2019 Audit CAP (Corrective Action Plan) 
Status

FWF (Fair Wear Foundation) 
Training

0,56 ja n.v. n.v. n.v.

0,00 ja n.v. n.v. n.v.

0,05 ja n.v. n.v. n.v.

1,27 ja n.v. n.v n.v

1,64 nein SA8000 2017 n.v. n.v.

0,21 ja SA8000 2018 n.v. n.v.

0,00 ja n.v. n.v. n.v.

3,59 ja n.v. n.v. n.v.

0,01 ja November 2019 teilweise offen nein

0,06 nein Juni 2019 abgeschlossen Juni 2017

0,40 nein Juni 2018 teilweise offen nein

9,92 nein Dezember 2018 fast abgeschlossen Juni 2019

2,80 ja Juni 2019 teilweise offen nein

1,12 nein Juni 2019 fast abgeschlossen Juni 2018

4,29 nein Juli 2017 fast abgeschlossen Oktober 2019

0,65 ja Juli 2017 teilweise offen September 2019

0,39 nein August 2017 SUMATIONS abgeschlossen Oktober 2019

3,70 ja Juli 2019 teilweise offen nein

7,48 ja November 2019 teilweise offen Dezember 2019

8,04 ja April 2019 fast abgeschlossen Dezember 2018

3,24 ja März 2019 SUMATIONS fast abgeschlossen Dezember 2019

1,48 ja Mai 2019 fast abgeschlossen Dezember 2018

9,54 ja Mai 2017 abgeschlossen Dezember 2019

10,96 ja Dezember 2017 teilweise offen September 2019

0,75 ja Oktober 2017 teilweise offen September 2019

0,37 ja Oktober 2017 teilweise offen nein

2,06 nein Mai 2018 teilweise offen nein

7,55 ja November 2018 teilweise offen September 2019

6,74 ja März 2018 teilweise offen Juni 2018

8,68 ja Dezember 2019 teilweise offen November 2019

0,02 ja August 2019 SUMATIONS teilweise offen nein

2,42 ja September 2019 SUMATIONS fast abgeschlossen n.v.

100 %
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Schöffel
STAKEHOLDER

HÄNDLER
-  Betreuung durch Außendienst 

und am POS
- Messen
-  Produktkommunikation und  

Personalschulung
-  Online-Portal

MITARBEITER
- Intranet 
- Betriebsrat 
- Schulungen 
- Besprechungen 
- Mitarbeiterbefragung

LIEFERANTEN
- Produzentenbewertungssystem 
- Besuche vor Ort 
- Sozialtrainings 
- Betreuung durch Techniker

EIGENTÜMER FAMILIE
-  Regelmäßiges Briefing durch 

Unternehmensbereiche
-  Beteiligung an Entwicklungs- 

prozessen
-  Vorlage der Kennzahlen  
durch Controlling

KUNDE
- Persönliche Beratung 
- Website, Social Media 
-  Produkt- & Unternehmens-

kommunikation

DER SCHÖFFEL 
STAKEHOLDER-DIALOG
Kontinuierlicher Austausch für neue Impulse. Nachhaltigkeit bedeutet Dialog. 
Denn nur im Dialog mit direkten Stakeholdern kann Schöffel verantwortungsvoll 
und damit nachhaltig handeln und wirtschaften.

Schöffel Stakeholder sind Menschen, die unmittelbar mit dem 
Unternehmen in Verbindung stehen, dazu zählen die Familie 
Schöffel und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso 
wie Händler, Lieferanten und Kunden. Schöffel nutzt unter-
schiedliche Kommunikationskanäle, um in den Austausch 
mit seinen Stakeholdern zu treten, sei es um sie zu infor-
mieren oder um selbst Feedback auf das eigene Handeln 
zu erhalten. Dabei sucht das Unternehmen vor allem das 
Gespräch sowie die persönliche Beratung und Förderung. 
Diese Kommunikation ergänzt Schöffel durch digitale Medien 

sowie Produktinformationen. Darüber hinaus berichtet das 
Traditionsunternehmen in seinem jährlich erscheinenden 
Sustainability Report ausführlich über seine Aktivitäten und 
Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit an seine indirekten 
Stakeholder. Also an die Gesellschaft, an Nichtregierungsor-
ganisationen (NGOs), an die Politik und auch an die Mitbe-
werber. Nur wenn alle Interessensgruppen mit einbezogen 
werden, kann sich Schöffel weiterentwickeln und langfristig 
erfolgreich sein. Was zählt ist das Gespräch!

Schöffel Mitarbeiter im Dialog mit einem Produktionspartner
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ASIEN HAUTNAH 
PRODUKTIONSFABRIKEN AUF  
DEM PRÜFSTAND
Kommt einem Asien in den Sinn, steigt sofort der Duft von grünem Tee in die Nase. Die Ge-
danken schweifen von lächelnden Gesichtern über goldene Buddha Statuen bis hin zur jahr-
tausendealten Kultur des Kontinents. Doch wenn Adele Kolos, Corporate Responsibility (CR) 
Managerin, und Marco Tenace, Leiter der Qualitätssicherung von Schöffel, an Asien denken, 
dann denken sie eher an die Aktivitäten von Schöffel in Sachen Nachhaltigkeit. Daher gehen 
die beiden regelmäßig auf Reisen. Dabei im Fokus: die Prüfung der Arbeitsbedingungen und 
sozialen Standards in den verschiedenen Produktionsfabriken. 

Schöffel ist es als nachhaltig handelndem Unternehmen und 
Mitglied der unabhängigen Fair Wear Foundation (FWF) 
wichtig, faire Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten 
seiner Partner sicherzustellen. Dies bedarf allerdings Kontrol-
len und den persönlichen Austausch mit den Produzenten 
vor Ort, weshalb Adele und Marco im vergangenen Jahr 
nach Myanmar und Vietnam gereist sind. Auf diese besonde-
re Dienstreise nimmt uns die CR-Managerin Adele mit – ein 
persönlicher Reiseplan. 28. Oktober 2019 – in Deutschland 
ist noch goldener Herbst, und Marco und ich haben eine 
24-stündige Reise nach Yangon vor uns. 

16.54 Uhr: 

Nach der Ankunft in Myanmar steigen wir direkt in die Kultur 
ein und besuchen einen Tempel, bevor es ins Hotel geht. 
Energie tanken für den kommenden Tag. 

4:30 Uhr: 

Der Wecker klingelt. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch und 
schon jetzt ist es warm. Dennoch ist eine Spannung in mir 
spürbar. Ich bin das erste Mal in Myanmar und gespannt, wie 
die Produktionsstätten aussehen und wie die Arbeitsbedin-
gungen sind. 

6:00 Uhr: 

Marco und ich werden im Hotel abgeholt. Vier Stunden geht 
es über huckelige Straßen zur ersten Produktionsstätte. 

10:02 Uhr: 

Wir werden herzlich durch den Fabrikleiter und die lokalen 
CR-Verantwortlichen begrüßt. Es gibt auch ein Wiedersehen 
mit unserer Schöffel Kollegin. Sie kommt selbst aus Myanmar 
und ist unsere Stütze direkt bei unseren Produzenten und 
kümmert sich vor Ort um die Qualitäts- und CR-Kontrollen. 

10:28 Uhr: 

Los geht es mit der Fabriktour. Immer dabei: Meine FWF 
Checkliste, anhand der ich die Sicherheitsbestimmungen und 
Arbeitsbedingungen kontrolliere und mir Notizen mache. 
Schön zu sehen, dass die Vorgaben mit Sicherheitshandschuh 
beim Zuschnitt zu arbeiten, eingehalten werden. Ein weiterer 
positiver Haken auf meiner Liste. 

11.30 Uhr: 

Wir sind hautnah dabei, wie die Kontrollen in der Produkti-
on vonstattengehen. Marco schaut der Arbeiterin über die 
Schulter, während sie den Stoff auf Fehler prüft. Doppelte 
Qualitätssicherung. Sonst kontrollier t Marcos Abteilung in 
Schwabmünchen die Stoffe. So kann er sich über die Ab-
läufe hier in Myanmar zusätzlich ein Bild machen und direkt 
Tipps weitergeben. 

11:57 Uhr: 

Die Tour geht weiter – an gut gelaunten Mitarbeitern vorbei, 
Richtung Mittagessen. 

12:00 Uhr: 

Knurrender Magen – da kommt die Mittagspause mit den 
kulinarischen einheimischen Highlights genau recht. Für mich 
gibt es viel Gemüse mit Reis und leckeren Saucen – perfekt 
für meinen vegetarischen Lebensstil. 

13:03 Uhr: 

Gut gestärkt setzen wir unseren Rundgang fort. In der 
Produktion komme ich am schwarzen Brett vorbei, und dort 
hängen vorbildlich die FWF-Arbeitsstandards mit der ent-
sprechenden Telefonnummer für mögliche Beschwerden aus. 

14:14 Uhr: 

Die Kontrolle geht weiter. Ich schaue meinem Kollegen über 
die Schulter, der sich den Zuschnitt der vorher überprüften 
Stoffe im Detail ansieht. 
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Bestandteil eines jeden Audit-Berichts ist ein soge-
nannter CAP, ein Corrective Action Plan. Dieser 
liefert in Tabellenform eine klare Übersicht der 
Ergebnisse, die jeweils einem der acht Sozialstan-
dards der FWF (S. 38) zugeordnet sind. Gleich-
zeitig enthält der CAP realistische, effektive und 
messbare Verbesserungsvorschläge und -vorgaben 
mit festgelegten Zeitrahmen.  
War in einem Betrieb beispielsweise die Anzahl 
der Überstunden auffällig, führt der CAP diese 

unter dem Kriterium „angemessene Arbeitszeiten“ 
zusammen mit einer detaillierten Problembeschrei-
bung und Korrekturmaßnahmen auf. Der CAP wird 
dem Produzenten zur Bearbeitung übermittelt. Die-
ser integriert in einem nächsten Schritt umgesetzte 
oder geplante Verbesserungsmaßnahmen und Fotos, 
die dann von Schöffel geprüft und gegebenenfalls 
gemeinsam diskutiert werden. Der CAP ist also die 
konkrete Arbeitsgrundlage und auch Protokoll zum 
Fortschritt der Verbesserungsmaßnahmen.

CORRECTIVE ACTION PLAN UND  
TRAININGSMASSNAHMEN 

WAS PASSIERT IN EINEM TRAINING?

Ein langfristiges Ziel ist es, eine wertschätzende Kommu-
nikationskultur in den Fabriken zu implementieren. Denn 
ein offener Dialog zwischen den Mitarbeitern und dem 
Fabrikmanagement bildet die Basis für eine gemeinsame 
und stetige Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Für 
eine gute Kommunikationskultur müssen einerseits die 
Mitarbeiter über ihre Rechte informiert sein und ande-
rerseits das Fabrikmanagement Prozesse zur Bearbeitung 
von Beschwerden umsetzen. Diese Grundlagen vermitteln 
die FWF-Trainings des Workplace Education Program 
(WEP), die mindestens 10 % der Belegschaft für eine 
nachhaltige Reichweite besuchen müssen. Da die Trai-
nings ein wichtiges und vor allem effizientes Tool sind, um 
bestehende Verbesserungen zu stärken und weitere an-
zustoßen, ermöglicht Schöffel seinen Produzenten, daran 
teilzunehmen. 2019 haben zwölf Produzenten an Trainings 
teilgenommen. Ergänzend dazu offerieren unterschied-
liche Anbieter (SMART Myanmar ; FWF) Seminare zu 
spezifischen Themen. Schöffels burmesische Produzenten 
besuchten 2019 ein FWF Supplier-Seminar zum Thema 
Altersüberprüfung (age verification) in Yangon. 

WAS IST EIGENTLICH EIN CORRECTIVE ACTION PLAN (CAP)?

Ein Punkt der Vietnam-Reise war ein gemeinsa-
mes Meeting. Schöffel vertrat dabei verschiedene 
Fair Wear-Marken und führte den Dialog zusam-
men mit der Fair Wear Foundation, dem Fabrik-
management, einer Rechtsvertretung, sowie CR- 
und HR-Mitarbeitern, Gewerkschaftsvertretern, 
Mitarbeitern und dem Betriebsrat. Das war ein 
besonderer Moment, bei dem wir gemeinschaft-
lich Verbesserungspotenziale aufzeigten und 
konkrete Maßnahmen erarbeiteten.

15:49 Uhr: 

Neben den Arbeitsplätzen schauen wir uns auch die fertigen 
Schöffel Produkte an. Nachdem wir die Stoffkontrolle und 
den Zuschnitt bereits überprüft haben, kommen jetzt die 
Arbeitskräfte vor Ort zum Zuge. Während die Mitarbeite-
rinnen ihrer Arbeit nachgehen, checke ich gleichzeitig, ob die 
Fluchtwege und Arbeitsplätze unseren Standards entspre-
chen. Ich gehe durch die Reihen der Näherinnen und werde 
von allen freundlich und neugierig angelächelt – da wird mir 
erneut bewusst, dass Menschen hinter Produkten stehen, die 
hier täglich ihre Expertise und Leistung einbringen. 

16:12 Uhr: 

Auch im Außenbereich der Produktionsstätten haben wir die 
Gegebenheiten im Blick und treffen auf zwei Arbeiter, die die 
notwendige Schutzkleidung für ihre Arbeit tragen. 

16:24 Uhr: 

Die Tour beenden wir mit einem Abschlussgespräch. Dabei ist 
uns besonders wichtig, dass wir gemeinsam mit dem Fabriklei-
ter, dem CR-Manager und den Zuständigen über die gerade 
festgestellten Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf Sicher-
heitsvorkehrungen und Arbeitsbedingungen sprechen und an 
Lösungsansätzen arbeiten. Dieser persönliche Austausch ist es-
senziell und hat direkte Auswirkungen auf die Arbeit vor Ort. 

17:24 Uhr: 

Abfahrt – wieder vier Stunden über Stock und Stein zurück. 
Wir lassen diesen aufregenden und spannenden Tag mit 
einem schönen gemeinsamen Abendessen mit dem Produ-
zenten ausklingen, bei dem uns die einheimische Kultur noch 
nähergebracht wird. 

Ich bin mir sicher, dass war nicht mein 
letzter Besuch in Myanmar. Es ist immer 
wieder hilfreich, sich vor Ort ein Bild zu 
machen. Und es ist wichtig die Arbeits-
bedingungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nachhaltig zu verbessern.
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ONBOARDING-PROZESS 
FÜR NEUE PRODUZENTEN
Langfristige und verlässliche Partnerschaften sind ein wesentlicher Bestandteil der 
Philosophie von Schöffel. Deshalb setzt Schöffel bei der Auswahl neuer Produzen-
ten auf einen mehrstufigen Onboarding-Prozess. 

Im Jahr 2017 wurde der Onboarding-Prozess nochmals im Sinne der wachsenden An-
forderungen an Corporate Responsibility, Qualität und Beschaffung bei Schöffel über-
arbeitet und verschärft. Dieser Prozess prüft neben rechtlichen Aspekten auch einzel-
ne Produktionsstätten und stellt sicher, dass Aufträge erst vergeben werden,  
wenn alle Anforderungen erfüllt sind.

ERSTER 
KONTAKT

  Kontaktaufnahme mit  
dem Produzenten via  
E-Mail, Telefon oder  
persönlichem Treffen

 Unternehmensprofil

  Bei Nichterfüllung  
keine Aufnahme

  Information über die 
Anforderungen von 
Schöffel und der Fair 
Wear Foundation

  Bei Nichterfüllung  
keine Aufnahme

  Einführung in das  
Schöffel Team & Ablauf

  Unterschriebener  
Rahmenvertrag

 Handbücher

  Bei Nichterfüllung  
keine Aufnahme

 Besichtigungsbericht

 Eignungsprüfung

  Bei Nichterfüllung  
keine Aufnahme

Inspektionsbericht

  Bei Nichterfüllung  
keine Aufnahme

ERSTE  
INFORMATIONEN

TEST- 
BESTELLUNG

BESTÄTIGUNG DES  
PRODUZENTEN

SCHÖFFEL BESUCHT  
DIE FABRIK

VERTRAGS- 
VEREINBARUNG

Schöffel setzt bei der Auswahl seiner Produzenten außerdem auf  
das Abarbeiten einer definierten Checkliste.

Diese umfasst folgendes Vorgehen:

Bei allen Partnern:
- Prüfung der Fair Wear Foundation und Schöffel Anforderungen
- Sichten und Bewerten vorhandener Auditreporte
-  Abgleich des Produktportfolios mit der Schöffel Produzenten- 
strategie für eine langfristige Zusammenarbeit

-  Prüfen von vorhandenen Erfahrungsberichten (FWF, NGOs und 
anderen Brands) 

Zusätzlich bei einem neuen Beschaffungsland:
- Durchführung einer Risiko- und SWOT-Analyse
- Betrachtung und Einbeziehung von Länderstudien

Zusätzlich bei einem bereits aktiven Beschaffungsland:
-  Besprechung länderspezifischer Risiken (z.B. Überstunden,  

Vereinigungsfreiheit, Lohnniveau)
- Prüfung bei abweichender Region
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Ein gesetzlicher Mindestlohn wurde im Jahr 2015 
eingeführt und im März 2018 als Ergebnis verstärkter 
Gewerkschaftsaktivität erhöht. Aufgrund der noch 
„jungen“ Demokratie in Myanmar und der laufenden 
Entwicklung wichtiger sozialer Rahmenbedingungen 
gibt die Fair Wear Foundation (FWF) für das Land 
strengere Produktions-Anforderungen vor. Schöffel 
produziert seit Ende 2017 in Myanmar, aktuell in drei 
Produktionsstätten. Das Unternehmen erachtet die 
Vorgaben der FWF für das Land als sinnvoll und hat 
zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um diese umfassend 
zu erfüllen. Dazu zählen: 

Verbot für die Zusammenarbeit mit Fabriken, die im 
direkten Zusammenhang mit dem Militär stehen.
Die Partner, mit denen Schöffel zusammenarbeitet, sind im 
Besitz von Investoren aus Taiwan und Südkorea.

Veröffentlichung der Namen und Adressen der Fabriken 
Siehe S. 26: Übersicht der Produktionspartner und Veröffent-
lichung über FWF.

Darlegung der Gründe für die Produktion in Myanmar 
vorab gegenüber der FWF 
Schöffel hat sich erst nach intensiver Überlegung und dem 
Dialog mit der FWF aus ökonomischen und strategischen 
Gründen und mit Hilfe eines eigenen Onboarding-Prozesses 
für Myanmar als Produktionsland entschieden. 

Angaben zur Auswirkung der Produktionsaufnahme in 
Myanmar auf die Auftragsvergabe in anderen Ländern
Das Einkaufsvolumen von Schöffel in Myanmar liegt für alle 
Fabriken bei 22,98 %. Die Produktionsaufnahme in Myanmar  
wirkt gegen Kapazitätsengpässe bei zwei bestehenden 
Produzenten in Vietnam und wurde auch mit Blick auf ein 
nachhaltiges Überstundenmanagement getroffen.

Vorantreiben des sozialen Dialogs in den Produktions-
stätten für die Stärkung bestehender Gewerkschaften 
und Mitarbeitervertretungen
Schöffel organisierte im Jahr 2019 ein Workplace Education 
Program (WEP) Training durch die FWF bei North Shore 

NSG II. Beim WEP werden Arbeiter und Management bezüg-
lich der acht Arbeitsstandards, wie zum Beispiel zur Vereini-
gungsfreiheit sowie dem FWF Beschwerdesystem geschult. Bei 
Kido Yangon startete 2019 ein WEP Communication Training. 
Dieses Training konzentriert sich auf die Verbesserung der 
Kommunikation zwischen Management und Arbeitern durch 
die Weiterentwicklung der Kommunikationsfähigkeiten und 
erstreckt sich über ein Jahr. 

Implementierung konkreter Maßnahmen zur Verbesse-
rung der 8 Arbeitsstandards 
Trainings sowie regelmäßige, persönliche Besuche und Audits 
durch Schöffel überprüfen und verbessern fortlaufend die acht 
Arbeitsstandards der FWF. Seit der Eröffnung 2018 unseres 
eigenen Büros in Hanoi bildet Schöffel eigenes, lokales Perso-
nal zu CR-Themen aus. Schöffel hat dafür eine eigene lokale 
Technikerin für Myanmar im Einsatz. Auf diese Weise kann ein 
Ansprechpartner vor Ort die Fabriken in sozialen Fragen und 
Anliegen unterstützen.

Veröffentlichung der Gehälter aller Fabriken 
Ausführliche Informationen zu den Gehaltsstrukturen der 
Fabriken sind nachfolgend zu finden.

VERANTWORTUNGSVOLLE  
PRODUKTION IN MYANMAR
Myanmar hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Produktionsland mit zahlreichen  
Vorteilen für die Bekleidungsindustrie entwickelt. Diese Entwicklung wurde gestützt durch  
das Ende der Militärdiktatur und der Bildung einer neuen Regierung im Jahr 2011. 

In den Fabriken in Myanmar erfolgen regelmäßige 
Audits mit daran anknüpfenden Verbesserungs-
maßnahmen. Im Jahr 2018 fanden Audits in allen 
Produktionsstätten statt: North Shore NSGII, 
North Shore (Ceres) NSGI und Kido Yangon. Bei 
Kido Yangon fand zusätzlich im Dezember 2019 
ein Verifikationsaudit statt. In einem nächsten 
Schritt wurden gemeinsam mit den Produzenten 
die nötigen Verbesserungsmaßnahmen benannt 
und in einem Korrekturplan festgehalten. Das CR-
Team von Schöffel unterstützt dessen Umsetzung 
im Zuge eines intensiven Austauschs mit dem 
jeweiligen Fabrikmanagement.

*  Durch die angemessene Entlohnung von  
Überstunden sind die ausgezahlten Monatslöhne  
deutlich höher. Die Auszahlung der Überstunden  
wurde für ein unverzerrtes Bild der Gehaltssituation  
in Myanmar nicht einbezogen.

China

Myanmar

Thailand

Indien

Monatlicher  
bezahlter Lohn*  

425,85  
[PPP$]

GEHÄLTER BEI DEN PRODUZENTEN 
IN MYANMAR

Die folgende Darstellung zeigt die Gehälter 
und den Mindestlohn jeweils in Kaufkraftparität 
(PPP$). Bei der Angabe in Kaufkraftparität werden 
nicht die Kennzahlen verschiedener Währungen 
über einen Wechselkurs verglichen. Stattdessen 
wird die Kaufkraft der Währung anhand eines  
repräsentativen Warenkorbs bestimmt – also  
was sich die Mitarbeiter von ihren burmesischen 
Gehältern „leisten“ können.

Der gesetzliche Mindestlohn liegt seit März 2018 in 
Myanmar bei 4.800 MMK für einen achtstündigen  
Arbeitstag (=144.000 MMK / 421,17 PPP$ im Monat).

Durch die aktiven Forderungen der Gewerkschaf-
ten hat seit 2015 eine Anhebung von 33% statt-
gefunden. Eine stetige Anhebung der Löhne ist 
dabei ein wichtiger Schritt zu existenzsichernden 
Löhnen.

Die Angaben beziehen sich auf den Durchschnitt in allen Fabriken. 
Zur Berechnung der Kaufkraft wurde der Umrechnungsfaktor der 
Weltbank genutzt: Myanmar-Umrechnungsfaktor 2016: 341,903 
[Einheiten in Lokalwährung pro internationale $] https://data.world-
bank.org/indicator/PA.NUS.PRVT.PP?locations=MM

Bis zum Redaktionsschluss dieses Reports gibt es noch keinen aktuelleren 
Umrechnungsfaktor seit 2016.
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ACHT RICHTLINIEN FÜR FAIRE  
ARBEITSBEDINGUNGEN  
CODE OF LABOUR PRACTICES
Die Zusammenarbeit von Unternehmen und der Fair Wear Foundation basiert auf den 
"Code of Labour Practices". Diese acht Sozialstandards sind von der ILO Convention 
(deutsch: IAO – Internationale Arbeitsorganisation) und der Menschenrechtserklärung 
der United Nations abgeleitet. Damit basieren die FWF Code of Labour Practices auf 
international anerkannten und in der Tripartite-Gesprächsrunde diskutierten Standards.

Gut sichtbar angebracht: die Sozialstandards

Rechtsverbindliches Beschäftigungsverhältnis  
Die arbeits- und sozialrechtlichen Verpflichtungen gegenüber 
den Arbeitnehmern und Vorschriften, die sich aus dem regulä-
ren Beschäftigungsverhältnis ergeben, dürfen nicht durch den 
Einsatz von Leiharbeitsarrangements oder von Ausbildungs-
programmen umgangen werden, die nicht auf die Vermittlung 
von Fähigkeiten oder einer regulären Beschäftigung abzielen. 
Jüngere Beschäftigte müssen die Gelegenheit erhalten, an Aus-
bildungs- und Trainingsprogrammen teilzunehmen.

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
Das Arbeitsumfeld muss sauber und sicher sein. Der Ar-
beitgeber verpflichtet sich, optimalen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz zu fördern, der sich am aktuellen Kenntnisstand 
hinsichtlich eventueller Gefahren orientiert. Besondere 
Aufmerksamkeit ist den branchenspezifischen Arbeitsrisiken 
zu widmen. Regeln zur größtmöglichen Unfallverhütung und 
Minimierung von Gesundheitsrisiken sind umzusetzen. 
(in Anlehnung an IAO-Abkommen 155) 
Körperliche Misshandlung, Androhung körperlicher Miss-
handlung, unübliche Strafen oder Disziplinarmaßnahmen,  
sexuelle und andere Belästigungen sowie Bedrohungen 
durch den Arbeitgeber sind verboten. 

Keine exzessiven Arbeitszeiten 
Die Arbeitszeiten müssen den gesetzlichen Bestimmungen 
und branchenüblichen Standards entsprechen. Die Regelar-
beitszeit darf 48 Stunden pro Woche nicht überschreiten.  
Innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen muss ein freier 
Tag gewährt werden. Überstunden müssen auf freiwilliger 
Basis erfolgen, dürfen 12 Stunden pro Woche nicht über-
schreiten und nicht regelmäßig abverlangt werden. Über- 
stunden müssen mit einer Mehrarbeitszulage zum Lohn 
kompensiert werden. (IAO-Abkommen1)

Zahlung eines „existenzsichernden Erwerbsein- 
kommens“
Löhne und Zuschläge für eine normale Arbeitswoche 
müssen zumindest dem gesetzlichen oder branchenüblichen 
Minimum entsprechen und stets ausreichen, um die Grund-
bedürfnisse der ArbeiterInnen und ihrer Familien zu befrie-
digen, sowie darüber hinaus ein bestimmtes, frei verfügbares 
Einkommen beinhalten. (IAO Abkommen 26 und 131) 
Lohnabzüge als Disziplinarmaßnahme sind nicht erlaubt. 
Weiterhin sind Lohnabzüge nicht gestattet, die nicht durch 
die nationale Gesetzgebung begründet sind. Die Summe der 
Abzüge darf nicht dazu führen, dass der/die Beschäftigte we-
niger als den gesetzlichen Mindestlohn erhält. Alle Arbeitneh-
merInnen werden angemessen und genau über die Lohnbe-
standteile einschließlich des Lohnsatzes und des entlohnten 
Zeitraumes informiert. 

Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivver-
handlungen 
Das Recht aller Arbeiter und Arbeiterinnen, Gewerkschaften 
zu gründen und ihnen beizutreten, sowie kollektivvertragliche 
Verhandlungen zu führen, wird vom Arbeitgeber anerkannt.  
(IAO-Abkommen 87 und 98)
In Fällen, in denen die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf 
Kollektivverhandlungen gesetzlich eingeschränkt sind, wird das 
Unternehmen für die Beschäftigten entsprechende Alterna-
tiven anbieten und ermöglichen. Die Arbeitnehmervertre-
terInnen dürfen in ihrer Funktion nicht behindert werden 
und müssen bei der Ausführung ihrer Vertretungsfunktionen 
Zugang zu allen Arbeitsplätzen erhalten. (IAO-Abkommen 135 
und Empfehlung 143) 

Keine Kinderarbeit 
Kinderarbeit ist strengstens verboten. Das Mindestanstellungs-
alter für Erwerbsbeschäftigung darf nicht unter dem nationalen 
Pflichtschulalter und generell nicht unter 15 Jahren liegen. 
(IAO-Abkommen 138)
Es darf keine Form der Sklaverei oder sklavereiähnliche 
Zustände wie Kindesverkauf und -handel, Schuldknechtschaft, 
Leibeigenschaft oder Zwangsarbeit geben. Kinder (zwischen 
15 und 18) dürfen keine Arbeiten ausführen, „die ihrer Natur 
nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrich-
tet werden, voraussichtlich für die Gesundheit, die Sicherheit 
oder die Sittlichkeit von Kindern schädlich sind.“  
(IAO Abkommen 182) 

Das Beschäftigungsverhältnis muss freiwillig sein
Zwangsarbeit, einschließlich Schuldknechtschaft oder Gefängnis-
arbeit, ist nicht erlaubt. (IAO-Abkommen 29 und 105)

Keine Diskriminierung im Arbeitsverhältnis
Einstellung, Lohnpolitik, Zugang zu Fortbildungen, Beför-
derungsregeln, Beendigung von Beschäftigungsverhältnis-
sen, Ausscheiden aus dem Arbeitsleben und alle anderen 
Aspekte eines Beschäftigungsverhältnisses müssen auf dem 
Prinzip der Chancengleichheit basieren und unabhängig von 
Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politischer Gesinnung, 
Gewerkschaftsmitgliedschaft, Nationalität, sozialer Herkunft, 
Schwächen oder Behinderungen erfolgen. (IAO-Abkommen 
100 und 111)

Schnittschutzhandschuhe beim Zuschnitt
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IMPLEMENTIERUNG UND KONTROLLE  
DER SOZIALSTANDARDS (CoLP)

KOMMUNIKATION UND  
STAKEHOLDERDIALOG 

-  FWF Mitgliedschaft, Nutzung 
von Länderstudien 

-   Regelmäßiger Austausch mit 
Anspruchsgruppen (Round- 
tables, Multistakeholdertreffen)

-   Regelmäßiger Austausch im 
Branchenverband und in  
Arbeitsgruppen

-  regelmäßiger Austausch mit 
Lieferanten

SCHULUNG, KONTROLLE,  
VERBESSERUNGS- 

MASSNAHMEN

- Regelmäßige Risikobewertung

-  Erfassung aller  
Produktionsstätten

-  Audits (FWF Teams,  
zertifizierte Auditoren)

-  Besuche der Betriebe durch 
Reisetechniker

-  Umsetzung korrektiver  
Maßnahmen

- Schulungsmaßnahmen

TRANSPARENZ UND  
VERIFIZIERUNG

- Beantwortung von Fragebögen

- Jährliche Berichterstattung

-  Jährlicher Brand Performance 
Check durch FWF

- Verifizierungsaudits der FWF

-  Veröffentlichung von  
Beschwerden

Die Strategie zur Implementierung und Kontrolle der Sozialstandards (CoLP) 
bei Schöffel basiert auf drei Grundpfeilern: 
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SCHÖFFEL 
AUDIT-ERGEBNISSE 2019
Schöffel produziert in verschiedenen Ländern weltweit. Für alle Produzenten, mit denen das 
Familienunternehmen dort zusammenarbeitet, gilt die Einhaltung der acht Arbeitsstandards 
der FWF: Freie Arbeitswahl, keine Diskriminierung am Arbeitsplatz, keine Ausbeutung durch 
Kinderarbeit, Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen, Zahlung existenz-
sichernder Löhne, angemessene Arbeitszeiten, sichere und gesundheitsverträgliche Arbeits-
bedingungen und ein rechtsverbindliches Arbeitsverhältnis. Diese acht Sozialstandards sind 
von der ILO Convention (deutsch IAO – Internationale Arbeitsorganisation) und der Men-
schenrechtserklärung der Vereinten Nationen abgeleitet. Damit basieren sie auf international 
anerkannten und in einer Tripartite-Gesprächsrunde diskutierten Standards. Hinzu kommt als 
Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit mit unseren Partnern, die Zahlung des gesetzli-
chen Mindestlohns (falls vorhanden). Denn dies gilt als Basis für die Arbeit an existenzsichern-
den Löhnen. 

WAS IST EIGENTLICH EIN AUDIT?

Jedes Mitglied der Fair Wear Foundation (FWF) 
ist verpflichtet, alle Produzenten, die nicht zum 
„Tail-End“ gehören, durch die unabhängigen Au-
dits der FWF in einem Zeitrahmen von drei Jahren 
mindestens einmal überprüfen zu lassen. „Tail-
End“ bezeichnet Fabriken, die weniger als 2 % der 
Gesamtproduktionskosten ausmachen oder bei 
denen Schöffel unter 10 % der Produktionskapa-
zität einnimmt. Im Jahr 2019 haben 14 Produzen-
ten von Schöffel solche Sozialaudits durchlaufen. 
Audits überprüfen den Stellenwert von allgemein-
gültigen Arbeitsstandards und ihre Umsetzung in 
Produktionsbetrieben. Die Fair Wear Foundation 
entsendet zu diesem Zweck regelmäßig mehrere 
Auditoren, die den jeweiligen Produktionsbetrieb 
anhand von acht sozialen Anforderungen durch-
leuchten: Die Auditoren prüfen alle relevanten Ar-
beitsdokumente wie Personalverträge oder Über-

stundennachweise, suchen das Gespräch mit den 
Mitarbeitern – auch außerhalb des Betriebs – und 
checken die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort. 
Die Resultate werden dann in einem Audit-Bericht 
festgehalten und an Schöffel geleitet. Anschlie-
ßend werden diese mit der Fabrik besprochen und 
gemeinsam und kontinuierlich an Lösungen und 
Verbesserungen gearbeitet.

WARUM SCHÖFFEL IN ASIEN PRODUZIERT?

Schöffel produziert in Asien, da sich dort im Laufe 
der vergangenen Jahrzehnte die fachliche textile 
Expertise konzentriert hat. Die Produktionsbetrie-
be vor Ort verfügen zudem über die benötigten 
Maschinen zur Herstellung von Funktionskleidung. 
Außerdem wird ein Großteil der Funktionsstoffe in 
Asien gefertigt, so dass damit auch die Transport-
wege zwischen den einzelnen Produktionsstandor-
ten kürzer sind.
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CHINA

China ist der weltweit größte Exporteur von Bekleidung und 
arbeitet stetig daran, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 
Die größten Herausforderungen liegen unter anderem in 
den Bereichen Arbeitszeiten und Entlohnung. Grund hierfür 
sind unter anderem die branchenüblichen kurzen Vorlauf-
zeiten und die Bezahlung der Arbeiter nach dem Stück-
lohnsystem. Dies kann unter anderem auch dazu führen, 
dass Überstunden nicht korrekt erfasst und bezahlt werden. 
Aufgrund der Tatsache, dass es nur eine staatliche Gewerk-
schaft gibt, können Hindernisse bei der Vereinigungsfreiheit 
auftreten. Aus diesem Grund weist Schöffel in Gesprächen 
mit den Produzenten kontinuierlich darauf hin, dass ein 
demokratisch gewählter Betriebsrat bei der Lösung von Pro-
blemen auf Fabrikebene sehr hilfreich ist. Auch der Bereich 
Gesundheits- und Arbeitssicherheit stellt Herausforderungen 
bei den Produzenten dar, die Schöffel konstant prüft. Bei der 
Arbeit an existenzsichernden Löhnen gilt die Zahlung des 
Mindestlohns als Basis, welche eine Grundvoraussetzung für 
die Zusammenarbeit mit den Produzenten darstellt. 
Asian Sourcing International MFG.CO. LTD (Jiangsu) 

Asian Sourcing stellt seit 12 Jahren Accessoires für Schöffel 
her. Die Fabrik kann bereits einen hohen Standard bei den 
Arbeitsbedingungen vorweisen. Daher gab es im Verifika-
tionsaudit im Jahr 2019 kaum Beanstandungen. Alle Ver-
besserungsmaßnahmen aus dem vorherigen Audit wurden 
konsequent ausgeführt. Beim Audit im Juni 2019 Audit gab 
es nur eine Beanstandung im Bereich Arbeitssicherheit, das 
Feueralarmsystem war unzureichend. Die Fabrik installier-
te dementsprechend umgehend akustische und optische 
Alarme in den Produktionsräumen. 

Chaohu Youniya Garments Co., Ltd. 

Chaohu Youniya Garments Co., Ltd. ist eine Fabrik des 
Produzenten Northsky, der für Schöffel T-Shirts produziert. 
Schöffel kooperiert seit 2018 mit dem Produktionsstandort 
und war bereits zweimal vor Ort. Die Fair Wear Foundation 
stellte beim Audit im Juni 2019 an vielen Stellen Verbesse-
rungsbedarf fest. Die Auditoren beanstandeten verschiedene 
Mängel im Arbeits- und Gesundheitsschutz wie fehlendes 
Training beim Erste-Hilfe-Personal, fehlende Feuerschutz-

maßnahmen, fehlende Sicherheitsvorkehrungen an Ma-
schinen, sowie bei der Chemikaliensicherheit. Die meisten 
dieser Kritikpunkte wurden bereits behoben oder sind in 
Bearbeitung. Weitere Verbesserungspotentiale bestehen 
unter anderem in Bezug auf angemessene Arbeitszeiten und 
Entlohnung sowie der Kommunikation. Es gilt, die Aufklärung 
der Arbeiter über den FWF-Verhaltenskodex sowie die 
Kommunikation über die Vereinigungsfreiheit zu stärken. Als 
Unterstützung der Fabrik ist zu diesem Zweck für das Jahr 
2020 ein Workplace Education Program Training (WEP) von 
der FWF geplant. 

Liwaco Outdoor Sporting Goods Co. Ltd. 

Seit 1999 arbeitet Schöffel mit Liwaco Outdoor Spor-
ting Goods Co. Ltd. zusammen. Im Anschluss an das Fol-
low-Up-Audit 2018 stellte das Verifikationsaudit der Fair 
Wear Foundation im Juni 2019 immer noch an einigen Stel-
len Verbesserungsbedarf fest, vor allem in den Bereichen Ver-
einigungsfreiheit, angemessene Arbeitszeiten und Entlohnung 
sowie Arbeits- und Gesundheitsstandards. Darunter fielen 
unter anderem fehlende Feuerschutzmaßnahmen, fehlende 
Sicherheitsvorkehrungen an Maschinen und fehlende persön-
liche Schutzausrüstung. Mehr als die Hälfte aller Verbesse-
rungsmaßnahmen wurden in der Zwischenzeit umgesetzt. 

KAMBODSCHA

Die Bekleidungsindustrie ist mit einem Exportanteil von 
etwa 70 % an den gesamten Ausfuhren einer der wichtigsten 
Industriezweige Kambodschas. Nach Prüfung der bestehen-
den Freihandelsabkommen “Everything but Arms“ durch die 
Europäischen Union wurde Kambodscha die Handelspräfe-
renz für bestimmte Produkte, aufgrund der aktuellen Arbeits- 
und Menschenrechtssituation, entzogen. Denn obwohl erste 
Verbesserungen im Bereich Arbeitsstandards zu sehen sind, 
sind in vielen Aspekten der Arbeitsbedingungen noch erheb-
liche Defizite ersichtlich. Besonderes Augenmerk ist dabei 
auf Vereinigungsfreiheit sowie Gewerkschaftsfreiheit und die 
damit zusammenhängende Diskriminierung zu legen. Weitere 
Herausforderungen gibt es in den Bereichen Entlohnung und 
Überstunden. Auch im Bereich Gesundheits- und Arbeitssi-
cherheit sind Verbesserungsmaßnahmen nötig. Schöffel hat 
sich zusammen mit anderen Bekleidungsmarken und ver-
schiedenen Organisationen wie NGOs und Gewerkschaften 
mit einem Brief an die Regierung von Kambodscha gewandt, 
um die Bedenken hinsichtlich der Arbeitssituation im Land 
auszudrücken. 

TÜRKEI

Die Textilindustrie ist eine der wichtigsten Industriezweige 
der Türkei. Obwohl die Industrie mit den internationalen 
Arbeitsstandards vertraut ist, sind in vielen Aspekten der 
Arbeitsbedingungen noch Verbesserungen erforderlich. Dazu 
zählen etwa die Bereiche Vereinigungsfreiheit, Recht auf 
Tarifverhandlungen sowie Arbeitssicherheit, die jederzeit für 
alle Arbeiter gewährleistet sein muss. Eine weitere zentrale 
Herausforderung war und ist der Umgang mit syrischen 
Flüchtlingen: Mittlerweile gilt eine gesetzliche Regelung, die 
es syrischen Flüchtlingen unter bestimmten Voraussetzungen 
ermöglicht, eine offizielle Arbeitserlaubnis zu erhalten. Dies 
erleichtert die Altersüberprüfung der Mitarbeiter in den 
Fabriken. Dennoch sind Prüfmechanismen nötig. Jedoch sind 
bei dem Schöffel Produzenten in der Türkei keine syrischen 
Flüchtlinge beschäftigt. 

Firat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

Die Zusammenarbeit mit Firat besteht seit dem Jahr 2019. 
Am Standort in der Türkei stellt die Fabrik Hosen für Schöf-
fel her. Erst im Dezember 2019 erfolgte in der Fabrik ein 
Audit der Fair Wear Foundation. Grund zur Beanstandung 
fanden die Auditoren vor allem in den Bereichen Entlohnung 
und rechtsverbindliches Arbeitsverhältnis. Deshalb wurden 
zeitnah Maßnahmen eingeleitet, um den rechtlichen Anforde-
rungen/Rahmenbedingungen zu entsprechen. Hinzu kamen 
unter anderem Beanstandungen im Bereich Arbeitsstunden 
sowie drei Mängel bei Arbeits- und Gesundheitsstandards. 
Die Fabrik befindet sich zurzeit im Prozess, die einzelnen 
Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen. 

Sheico (Phnom Penh) Co., Ltd. 

Der Produzent Sheico wurde erst 2019 als T-Shirt-Lieferant 
bei Schöffel in die Produzentenliste aufgenommen. Dem-
entsprechend sind Verbesserungsmaßnahmen in einigen 
Bereichen vorzunehmen, allerdings ist das Fabrikmanage-
ment sehr bemüht, auf die Anmerkungen einzugehen: Zur 
Verbesserung der Managementpraxis und des Rechts auf 
Vereinigungsfreiheit erfolgten bereits Trainings in Bezug auf 
den Verhaltenskodex der FWF und den Beschwerdemecha-
nismus. Mehrere Kritikpunkte betrafen zudem den Bereich 
Arbeits- und Gesundheitsstandards. Darüber hinaus nahm 
sich die Fabrik umgehend des Falls einer Nähband-Leiterin 
an, die Arbeiter während der Arbeitszeit besonders streng 
behandelt. Letztlich hat die Fabrik in der kurzen Zeit bis auf 
zwei Mängel alle anderen genannten Punkte behoben. 
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VIETNAM

Vietnam ist ein wichtiger Akteur in der globalen Bekleidungs-
industrie, besonders im Outdoor-, Sport- und Schuhbereich. 
Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist inzwischen die zweit-
größte Industrie des Landes und trägt somit einen großen 
Teil zur positiven Wirtschaftsentwicklung bei. Durch das neue 
Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union 
und Vietnam wird die Bekleidungsindustrie voraussicht-
lich weiter wachsen. Aufgrund dessen arbeitet Vietnam an 
Verbesserungen bei den sozialen Arbeitsstandards, vor allem 
im Bereich Vereinigungsfreiheit, da dort eine der größten 
Herausforderungen liegt. Der Grund dafür ist, dass nur eine 
staatliche Gewerkschaft existiert. Dies erschwert es Arbei-
tern, sich selbst zu organisieren und die Arbeitsbedingungen 
zu verbessern. Des Weiteren sind auch Überstunden ein gro-
ßes Thema in vielen vietnamesischen Textilfabriken. Heraus-
forderungen betreffen zudem nicht ordnungsgemäß umge-
setzte Kündigungsrichtlinien, unvollständige Arbeitsverträge 
sowie ein geringes Bewusstsein der Arbeitnehmer für ihre 
Rechte und Pflichten. Die meisten der Schöffel Produzenten 
haben zusätzlich zu den FWF-Audits bereits an unterschied-
lichen FWF-Trainings teilgenommen. Diese Trainings konzent-
rieren sich auf die Bewusstseinsbildung über die Rechte eines 
Arbeitnehmers und die Kommunikation innerhalb der Fabrik. 

Dong Tien Joint Stock Company 

Dong Tien Joint Stock Company ist eine Fabrik des langjäh-
rigen Schöffel-Produktionspartners Kido. Seit 2016 werden 
dort hauptsächlich Jacken und Hosen hergestellt. Da die 
Fabrik einen hohen Standard bei den Arbeitsbedingungen 
vorweisen kann, ist es nur zu einigen wenigen Beanstan-
dungen gekommen. Die meisten Verbesserungsmaßnahmen 
finden im Bereich Gesundheits- und Arbeitsschutz statt wie 
etwa bei Feuerschutzmaßnahmen (Aufstockung der Feuerlö-
scher). Ein Mangel betraf das Fehlen eines Warnhinweises an 
einem Sicherungskasten. Weitere Mängel sind in den Berei-

chen Kommunikation, Vereinigungsfreiheit sowie Arbeitszeit 
und Entlohnung festgestellt worden. Da der Auditreport 
erst Ende Dezember verfügbar war, befindet sich die Fabrik 
derzeit im Prozess, die Verbesserungen umzusetzen.

Kido Vinh 

Kido Vinh ist eine weitere Fabrik von Kido, einem langjähri-
gen Produktionspartner von Schöffel. Seit 2012 lässt Schöffel 
dort Hosen und Jacken fertigen. Grund zur Beanstandung 
fanden die Auditoren in dieser Fabrik vor allem im Bereich 
Gesundheit- und Arbeitssicherheit: Feuerschutzmaßnahmen, 
fehlende Sicherheitsvorkehrungen und allgemeine Arbeits-
bedingungen müssen verbessert werden. Hinzu kamen 
einige Optimierungsmaßnahmen in den Bereichen Ma-
nagementpraxis und Vereinigungsfreiheit. Zusätzlich wurden 
Bewertungskriterien zur Festlegung der Qualifikationsniveaus 
der Mitarbeiter definiert, um bevorzugte Behandlungen zu 
vermeiden. Die Fabrik hat von den 22 Verbesserungsmaß-
nahmen bis auf zwei bereits alle umgesetzt und befindet sich 
im Prozess, die restlichen Mängel zu beheben. Im nächsten 
Audit werden die Verbesserungen kontrolliert. 

Magictex Co. Ltd. 

Seit 2017 stellt Magictex für Schöffel T-Shir ts und Poloshir ts 
her. Die Fair Wear Foundation stellte im Verifikationsaudit 
im Juli 2019 an vielen Stellen Verbesserungsbedarf fest. Un-
ter anderem bedürfen die Themen Kommunikationspraxis, 
Vereinigungsfreiheit, angemessene Arbeitszeiten und Ent-
lohnung einer Überarbeitung. Weitere Mängel betrafen die 
Bereiche Arbeits- und Gesundheitsschutz, unter anderem 
Feuerschutzmaßnahmen sowie Sicherheitsmaßnahmen und 
Chemikalienmanagement. In den Bereichen Arbeitszeiten 
und Entlohnung muss die Fabrik an der Transparenz arbei-
ten, so dass die Zeiten und die Löhne für Außenstehende 
besser nachvollziehbar sind. Die Fabrik arbeitet an der 
Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen, einige Mängel 
konnten bereits behoben werden. Um die Verbesserun-
gen im Bereich Kommunikation zu unterstützen, ist ein 
WEP-Training der FWF im Jahr 2020 geplant. 

Poongshin Vina Co. Ltd. 

Mit Poong Shin arbeitet Schöffel seit 2007 zusammen. Der 
Partner produziert für Schöffel Jacken und Hosen. Im April 
2019 fand ein Verifikationsaudit der FWF statt. Die meisten 
Beanstandungen fanden sich in dem Bereich Gesundheits- und 
Arbeitssicherheit: Unter anderem bemängelten die Auditoren 
fehlende Feuerschutzmaßnahmen, das Chemikalienmanage-
ment und ein fehlendes Sicherheitstraining. Weitere Verbesse-
rungsmaßnahmen kamen bei der Managementpraxis, sowie 
den angemessenen Arbeitszeiten und Entlohnung hinzu. Hier 
muss die Fabrik an der Transparenz arbeiten, so dass die Zei-
ten und die Löhne für Außenstehende besser nachvollziehbar 
sind. Im Bereich Gesundheits- und Arbeitssicherheit hat die 
Fabrik bereits fast alle Mängel beseitigt, auch in den anderen 
Bereichen wird an den Verbesserungsmaßnahmen gearbeitet.

PS Vina 

PS Vina ist eine weitere Fabrik des Partners Poong Shin. 
Auch dort fand im Jahr 2019 ein Verifikationsaudit durch die 
FWF statt. Da das Audit erst Ende des Jahres stattfand und 
die FWF den Report somit Anfang Februar 2020 zur Verfü-
gung gestellt hat, ist die Fabrik momentan damit beschäftigt, 
die verschiedenen Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen. 
Diese betreffen Mängel bezüglich der Gesundheits- und 
Arbeitssicherheit wie fehlende Feuerschutzmaßnahmen und 
fehlendes Sicherheitsequipment für die Arbeiter. Weitere 
Verbesserungsmaßnahmen zielen auf eine sachgerechte 
Bezahlung, angemessene Arbeitszeiten der Mitarbeiter sowie 
an die Kommunikation zum Beispiel zur Vereinigungsfreiheit, 
insbesondere zum Tarifvertrag, und den Beschwerdemecha-
nismus. Die Fabrik durchläuft zurzeit ein von Schöffel finan-
ziertes einjähriges Trainingsprogramm der FWF zum Thema 
Kommunikation zwischen Management und Arbeitern. 

Shints TM (Quoc Khanh Factory) 

Shints TM ist eine Fabrik von Shin Textile Solutions, mit 
der Schöffel seit dem Jahr 2012 zusammenarbeitet. Im Mai 
2019 erfolgte in der Fabrik ein Verifikationsaudit der FWF. 
Grund zur Beanstandung fanden die Auditoren vor allem 
bei der Einhaltung angemessener Arbeitszeiten und der 
Vereinigungsfreiheit sowie der Entlohnung. Hinzu kamen 
drei Mängel im Arbeits- und Gesundheitsschutz wie zum 
Beispiel fehlende Feuerschutzmaßnahmen. Das Fabrik-

management ist sehr kooperativ und engagier t, an allen 
Kritikpunkten zu arbeiten. So hat es bereits einige Mängel 
behoben. Ein WEP-Kommunikationstraining der FWF ist für 
2020 geplant, dabei wird der Fokus auf den Bereich Kom-
munikation zwischen Management und Arbeitern liegen. 

Shints TN Co. Ltd. 

Shints TN ist eine weitere Fabrik des langjährigen Partners 
Shin Textile Solutions. Die FWF führte im Mai 2019 ein Ve-
rifikationsaudit bei der Fabrik aufgrund einer vorhergehen-
den Beschwerde aus dem Jahr 2018 zu Überstunden durch. 
Die FWF stellte dabei fest, dass die Mehrheit der Mängel, 
die bei einem vorherigen Audit festgestellt worden waren, 
bereits durch die Fabrik verbessert worden sind. Allerdings 
fanden die Auditoren bei diesem Audit neue Beanstandun-
gen. Vor allem im Bereich angemessene Arbeitszeiten, dem 
Gesundheits- und Arbeitsschutz, sowie der Vereinigungsfrei-
heit kam es zu Kritik. Die Fabrik hat einige der Beanstan-
dungen bereits verbessert und arbeitet kontinuierlich an 
der Behebung der restlichen Mängel. 
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einigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen 
in Äthiopien dar. Der Schöffel Produzent hat bereits einen 
Betriebsrat eingeführt, um den Arbeitern eine Stimme zu 
geben und die Kommunikation zwischen Fabrikmanage-
ment und Arbeitern zu stärken. 
ShinTS ETP Garment plc 

Shin Textile Solution betreibt auch eine Fabrik namens 
ShinTS ETP Garment P.L.C. in Äthiopien, mit der Schöffel 
seit dem Jahr 2015 kooperier t. Beim Audit im Septem-
ber 2019 stellten die Auditoren verschiedene Mängel in 
unterschiedlichen Bereichen fest. Unter anderem benötigen 
die Themen Kommunikationspraxis, Managementpraxis, 
angemessene Arbeitszeiten sowie Arbeits- und Gesund-
heitsstandards eine Überarbeitung. Zusätzlich sollten 
Bewertungskriterien zur Festlegung der Fähigkeitsstufen der 
Mitarbeiter definiert werden, um bevorzugte Behandlungen 
vermeiden zu können. Weitere Verbesserungsmaßnahmen 
müssen in Bezug auf die Kommunikation, besonders zum 

MYANMAR

Seit der Bildung der neuen Regierung und dem Ende der 
Militärdiktatur im Jahr 2011 ist die Bekleidungsindustrie in 
Myanmar rasant gewachsen. Obwohl Myanmar erhebliche 
Verbesserungen bei den bürgerlichen und politischen Rech-
ten vorzuweisen hat, steht der Bekleidungssektor in Myanmar 
vor vielen Herausforderungen bei der Umsetzung von sozia-
len Arbeitsstandards. Sowohl die Rechtsstaatlichkeit, Mei-
nungsfreiheit und der Zugang zu Beschwerdeverfahren als 
auch die Einhaltung der acht Arbeitsstandards der FWF sind 
große Herausforderungen. In Textilfabriken besteht ein hohes 
Risiko für Verstöße in den folgenden Bereichen: Entlohnung, 
Überstunden, Vereinigungsfreiheit und Kinderarbeit. Weitere 
Probleme stellen im Allgemeinen auch die Kommunikation 
innerhalb von Fabriken sowie geschlechterspezifische Gewalt 
dar. Aus diesen Gründen fällt Myanmar unter das verstärk-
te Monitoring Programm der FWF, was bedeutet, dass 
FWF-Unternehmen zusätzlich strengere Produktionsanfor-

Thema Beschwerdemechanismus umgesetzt werden. Auch 
gab es Beanstandungen zu verschiedenen Regelungen, wie 
beispielsweise, dass Überstunden als verpflichtend empfun-
den werden. Im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz 
wurden ebenfalls mehrere Mängel festgestellt. Daraufhin 
wurden die Audit-Ergebnisse, sowie das vor Ort herrschen-
de CR-Bewusstsein von Schöffel mit dem Produzenten 
besprochen. Der Produzent versicherte, dass für alle Fab-
riken von Shin Textile Solution, sowohl in Vietnam als auch 
in Äthiopien, die gleichen sozialen Standards gelten. Als 
sofortige Reaktion, wurde beispielsweise ein neues Arbei-
terkomitee gebildet, um die Kommunikation zu verbessern. 
Des Weiteren sind verschiedene Verbesserungsmaßnahmen 
bereits in Bearbeitung. Um die Probleme in der Kommuni-
kations- und Managementpraxis stärker anzugehen, ist im 
Jahr 2020 ein Basic-Training in der Fabrik geplant. 

derungen erfüllen müssen (Seite 36). Einige Reformprozesse 
betreffen zum Beispiel den gesetzlichen Mindestlohn, der im 
Jahr 2015 erstmals in Kraft getreten ist und 2018 erneut er-
höht wurde. Schöffel sieht eine Chance, positiven Einfluss auf 
seine Geschäftspartner zu nehmen, besonders mit Hilfe von 
Trainings zu unterschiedlichen sozialen Themen, und somit 
zur Entwicklung der Arbeitsbedingungen in Myanmar beizu-
tragen. So fand bei den Schöffel Partnern bereits ein Training 
der FWF zur Altersüberprüfung der Mitarbeiter statt. Auch 
sind alle Beschäftigten in den Fabriken älter als 18 Jahre. 

Kido Yangon Co. Ltd. 

Kido Yangon Co. Ltd. ist eine Fabrik in Myanmar, die zu dem 
langjährigen Schöffel-Produktionspartner Kido gehört. Seit 
2018 arbeitet Schöffel mit der Fabrik zusammen und hat sie 
in dieser Zeit bereits dreimal besucht. Erst im Dezember 
2019 fand ein Verifikationsaudit der FWF statt, aus diesem 
Grund befindet sich die Fabrik noch im Prozess, die Ver-
besserungsmaßnahmen umzusetzen. Die meisten Mängel 
fanden die Auditoren im Bereich Gesundheits- und Arbeits-
standards. Darunter fielen unter anderem das Chemikalien-
management, Feuerschutzmaßnahmen und allgemeine Ar-
beitsbedingungen. Weitere Verbesserungsmaßnahmen gilt es 
in den Bereichen angemessene Arbeitszeiten, sachgerech-
ten Entlohnung und Kommunikation über die Fabrikricht-
linien und den FWF Code of Labour Practice umzusetzen. 
Auch im Bereich Vereinigungsfreiheit ist die Kommunikation 
über die Aufgaben einer Gewerkschaft an die Arbeiter zu 
verbessern. Für das Jahr 2020 ist ein WEP-Training der FWF 
geplant, das im Bereich Kommunikation des FWF Code of 
Labour Practice unterstützen kann.

ÄTHIOPIEN

Die Wirtschaft Äthiopiens ist von einem Wachstumstrend 
gekennzeichnet. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, 
Äthiopien zum Textilzentrum Afrikas zu entwickeln, und 
fördert den Bau großer Industrieparks. Im Gleichklang mit 
dieser Entwicklung ist es jedoch notwendig, die Arbeits-
standards in vielen Bereichen zu verbessern. Eine große 
Herausforderung stellt die Entlohnung von Mitarbeitern 
dar : Da es keinen Mindestlohn in Äthiopien gibt, sind die 
Löhne sehr niedrig. Aufgrund dessen hat Schöffel eine 
Lohnanalyse für seinen Produzenten erstellt und fest-
gestellt, dass sich das Lohngefüge dem vorgeschlagenen 
existenzsichernden Lohn der Gewerkschaft orientier t. Eine 
weitere zentrale Herausforderung ist das Thema Diskrimi-
nierung, insbesondere mit Blick auf geschlechterspezifische 
Diskriminierung. Dem Thema gilt besondere Aufmerk-
samkeit, da die Belegschaft in Textilfabriken vorrangig aus 
Frauen besteht. Weitere Handlungsfelder stellen die Ver-
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DAS FWF 
BESCHWERDESYSTEM
Zusätzliche Absicherung zur Einhaltung der Sozialstandards 
in den Produktionsbetrieben.

Durch das FWF Beschwerdesystem haben MitarbeiterInnen in 
den Produktionsbetrieben die Möglichkeit, sich bei Problemen 
direkt an eine unabhängige Stelle zu wenden. Die Kontakt-
daten des Beschwerdemanagers sowie die Arbeitsrichtlinien 
Code of Labour Practice (CoLP) werden mittels Informa-
tionstafel in jedem Betrieb an einer frei zugänglichen Stelle 
ausgehängt und durch Training oder während Interviews bei 
Sozialaudits kommuniziert.

FWF und Schöffel nehmen Beschwerden 
sehr ernst und setzen sich für eine schnelle 
Verbesserung des Zustandes ein.

Nach Prüfung der Beschwerde wird diese an die FWF-Zent-
rale nach Amsterdam und auch an Schöffel gemeldet. Es folgt 
eine eingehende Untersuchung der Umstände. Gemeinsam 
mit dem Produktionspartner und dem Beschwerdeführer 
erarbeitet das Schöffel CR-Team einen Korrekturplan zur 
Lösung des Problems. 
Das System steht nicht nur den Arbeitern, sondern auch NGOs, 
Gewerkschaften oder den Partnerunternehmen zur Verfügung.

Fair Wear  
Foundation (FWF)  

Zentrale Amsterdam

Schöffel  
CR-Team

FWF  
Beschwerde-  

Manager  
(Lokal)

Management

Fabrik

Mitarbeiter

CAP

Infoblatt für  
Mitarbeiter / CoLP

Beschwerde
Falls die Beschwerde berechtigt war, treten 
folgende Maßnahmen in Kraft

Erarbeitung eines Zeit- und Aktionsplans  
zur Korrektur

Schöffel überprüft die effektive Umsetzung  
der Maßnahmen

Veröffentlichung der Beschwerde und  
Korrekturmaßnahmen

Das System wird durch den Aushang des „Info- 
blattes für Mitarbeiter“ implementiert

Eingabe einer Beschwerde

Der Beschwerdemanager prüft die Umstände

Information an Schöffel und FWF Amsterdam

Untersuchung der Beschwerde

Verifizierung der Maßnahmen durch FWF

Untersuchung
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Im Jahr 2019 sind zehn Beschwerden von Produzenten-
mitarbeitern bei der Fair Wear Foundation eingegangen. 
Zudem wurden 2 Beschwerden aus 2018 im Berichtsjahr 
weiterverfolgt. Die Anzahl der Beschwerden wird grund-
sätzlich positiv bewertet, denn es zeigt, dass immer 
mehr Mitarbeiter ihre Rechte nutzen. Nur wenn Mitar-
beiter Missstände melden, können diese behoben und 
eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
umgesetzt werden. Dies war in folgenden Produktionss-
tandorten der Fall:

Fabrik 4575

Im September 2019 meldete sich ein Mitarbeiter einer Produkti-
onsfirma in China bei der FWF-Hotline. Der Mitarbeiter war auf-
gefordert worden, andere Arbeiten als die, die seiner Tätigkeits-
beschreibungen entsprachen, zu verrichten. Des Weiteren war es 
Kollegen des Mitarbeiters möglich, Überstunden zu machen, ihm 
aber nicht. Die FWF bat die in der Fabrik aktiven Brands darum, 
den Vertrag des Mitarbeiters hinsichtlich der Jobbeschreibung zu 
prüfen und bei der Fabrik nachzufragen, wie die Überstunden 
verteilt werden. Die Fabrik erklärte, dass der Mitarbeiter keine Ar-
beiten außerhalb der Jobbeschreibung machen musste und dass 
er einige Male mit der HR-Abteilung verhandelt hatte. Daraufhin 
hat die Fabrik ein Schlichtungskomitee kontaktiert, um diesen Fall 
zu klären. Das Schlichtungskomitee wurde jedoch nicht benötigt: 
Der Mitarbeiter forderte nun die Kündigung seines Arbeitsver-
trages, eine Abgangsentschädigung und die Zahlung des Gehalts 
der letzten beiden Monate. Die Produktionsfirma stimmte diesen 
Forderungen zu. Somit ist die Beschwerde gelöst.

Fabrik 5838

Im Dezember 2018 wurde von einem vietnamesischen Produkti-
onsstandort bei der FWF folgende Beschwerde gemeldet: Es fan-
den laut einem Mitarbeiter seit November Überstunden nach 17 
Uhr ohne Zeiterfassung und somit ohne Überstundenvergütung 
statt. Auch mussten die Arbeiter der Beschwerde zufolge während 
der Mittagspause arbeiten. Außerdem waren während der Über-
stunden keine medizinischen Angestellten und keine verantwort-
lichen Techniker vor Ort etwa für den Fall von Defekten an den 
Nähmaschinen. Zusätzlich wurde gemeldet, dass die Mahlzeiten 
qualitativ nicht gut sind. Zusammen mit einer anderen Brand und 
der Fabrik wurde daraufhin ein Maßnahmenplan erarbeitet. Die 
FWF erhielt Ende Januar 2019 ein Update durch den Beschwer-
desteller, in dem er mitteilte, dass nun keine Überstunden mehr 
nach 17 Uhr stattfanden. Auch werden mögliche Arbeiten in 
der Mittagszeit eingeschränkt, indem in den Produktionshallen 
während dieser Zeit das Licht ausgeschaltet wird. Die Fabrik ver-
sprach darüber hinaus, die Qualität des Essens zu verbessern und 
den unterschiedlichen Geschmäckern der Mitarbeiter gerecht zu 
werden. Im Oktober 2019 fand ein FWF-Verifikations-Audit zur 
Nachkontrolle statt, welches zeigte, dass alle Themen verbessert 
worden waren und die Beschwerden somit gelöst sind.

Fabrik 3916

Im März 2019 wurde von einem Produktionsstandort in Vietnam 
bei der FWF folgende Beschwerde eingereicht: Die Antragstelle-
rin meldete, dass sie kündigen möchte, aber von der Fabrik kein 
Kündigungsformular bekommen hat. Also hatte sie ihr eigenes 
Kündigungsschreiben an den Vorgesetzten und die örtliche 
Behörde geschickt. Auf Nachfrage von Schöffel bei der Fabrik 

hieß es, dass ein Treffen mit der Mitarbeiterin und den Fabrikma-
nagern stattgefunden hatte. Danach hatte sich die Mitarbeiterin 
entschieden, weiter bei der Fabrik zu arbeiten. Zusätzlich meldete 
die Fabrik, dass das Kündigungsformular mit allen Arbeitern geteilt 
wird, so dass es jedem Arbeiter freisteht zu kündigen. Nachdem 
die Antragstellerin bestätigte, dass sie weiter in der Fabrik arbeitet, 
ist die Beschwerde nun gelöst. Die Mitarbeiterin bedankte sich für 
die Unterstützung.

Fabrik 5309

Im Juli 2019 meldete sich ein Mitarbeiter einer vietnamesi-
schen Produktionsfirma bei der FWF-Hotline und berichtete, 
dass Überstunden stattfinden, die nicht korrekt aufgezeichnet 
werden. Auf Nachfrage der FWF-Brands stellte die Fabrik 
fest, dass obwohl Überstunden freiwillig sind, die Verantwort-
lichen der Nähbänder die Mitarbeiter gebeten hatten, diese 
Überstunden zu leisten. Dies erfolgte ohne die Zustimmung 
des Top-Managements. Die Fabrik teilte mit, dass sie folgende 
Maßnahmen zur Beseitigung der Überstunden und der kor-
rekten Registrierung der Überstunden ergreift: Die Richtlinie 
bezüglich Überstunden sollte mit den Arbeitnehmern geteilt 
und die Aufzeichnungen zu den Überstunden regelmäßig über-
prüft werden. Ebenso sollte sichergestellt werden, dass nach 
dem Ausstempeln keine Arbeit mehr stattfindet. Außerdem 
plant die Fabrik regelmäßige Schulungen für Vorgesetzte und 
Führungskräfte zu den Fabrikrichtlinien und den Arbeitnehmer-
rechten. Nachforschungen der FWF ergaben, dass Besprechun-
gen zum Thema Arbeitsrechte etc. für die Führungskräfte und 
Vorgesetzten stattgefunden haben und keine Überstunden 
mehr nach 18 Uhr stattfanden. Somit ist dieser Fall gelöst. 

Fabrik 10013

Im April 2019 reichten drei Arbeiter über die FWF-Hotline in 
Vietnam eine Beschwerde ein, dass zu viele Überstunden (nach 
18 Uhr) erfolgten. Sie baten, dass die Fabrik die Überstunden 
reduziert. Ebenso meldeten die Arbeiter, dass es Beschäftigten 
nicht möglich sei, Überstunden abzulehnen. Die Fabrik äußerte 
zu der Beschwerde, dass kein Zwang zu Überstunden bestehe 
und sie die Arbeiter darauf hinweise. Die Brands und die Fabrik 
erarbeiteten gemeinsam Verbesserungsvorschläge, wie Über-
stunden überwacht werden können. Sie einigten sich auf einen 
Maßnahmenplan, wonach unter anderem ab 18 Uhr die Strom-
versorgung unterbrochen werden soll, damit keine Arbeiten mehr 
durchgeführt werden können. Anfang Juli bestätigten Arbeiter 
der FWF, dass keine Überstunden mehr nach 18 Uhr stattfinden. 
Sie bedankten sich für die Unterstützung durch die FWF und die 
Brands. Auch die Nachverfolgung des Maßnahmenplans wurde 
von der FWF mit Zufriedenheit akzeptiert und kontrolliert. Die 
Beschwerde ist somit gelöst. 

Fabrik 12964 

Im Mai 2019 wurde aus einem Produktionsstandort in Myan-
mar folgende Beschwerde eingereicht: Der Beschwerdeführer 
berichtete, dass die verantwortliche Nähband-Leiterin mehrere 
Kollegen beleidige, häufig auch durch unangebrachte Witze. Zu-
dem missbrauche die Vorgesetzte ihre Befugnisse, da sie bestimm-
te Mitarbeiter bevorzugt behandle. Des Weiteren berichtete der 
Antragsteller, dass die Vorgesetzte Geldstrafen von den Arbeitern 
verlange, wenn diese Fehler machen. Schöffel reagierte sofort mit 
einer anderen Brand und bat die Fabrik um eine Stellungnahme. 
Zusätzlich schlugen die Brands vor, dass die Fabrik eine eigene 

BESCHWERDEN VON 
PRODUKTIONSMITARBEITERN 2019
Die Vorgaben der Fair Wear Foundation (FWF) zu den sozialen Standards an den 
Produktionsorten ihrer Mitgliedsunternehmen sind streng und werden genau 
überwacht. Eine wesentliche Vorgabe besteht darin, den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der einzelnen Betriebe die Möglichkeit zu Beschwerden zu geben – und 
zwar anonym, so dass Kritik auch frei geäußert werden kann. Dies ist eine Grund-
voraussetzung um nachhaltig die Arbeitsbedingungen vor Ort zu verbessern.

Sozialstandards mit der lokalen Beschwerdehotline und Beschwerdebox gut sichtbar für die Mitarbeiter angebracht
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Untersuchung zu den Vorwürfen veranlassen soll. Die Ergebnisse 
dieser internen Untersuchung bestätigten einige der Vorwürfe 
und wurde den Brands umgehend mitgeteilt. Das Fabrikmanage-
ment erstellte daraufhin einen Maßnahmenplan, in welchem die 
Vorwürfe und die umgesetzten Maßnahmen, die zur Klärung der 
Vorwürfe eingesetzt wurden, klar dargestellt wurden. Der Fall 
wurde abgeschlossen, da die Beschwerde gründlich untersucht 
wurde und geeignete Maßnahmen hierzu vom Fabrikmanage-
ment ergriffen wurden. Die FWF stimmte außerdem den Brands 
zu, dass ein Training zur Verbesserung der Kommunikation zwi-
schen Management und Arbeitern erfolgen sollte. Das Kommuni-
kationstraining der FWF startete Ende November. 

Fabrik 5305

Über die FWF-Hotline ging Ende 2018 eine Beschwerde über ei-
nen Produktionsbetrieb in China ein. Ein Mitarbeiter gab an, dass 
es zu deutlichen Überstunden und nicht korrekten Gehaltszah-
lungen komme, und beschwerte sich über die Qualität des Kanti-
nenessens. Im Gespräch mit der FWF gab das Fabrikmanagement 
die Überstunden insbesondere zur Hauptsaison zu. Allerdings 
bezahle die Fabrik die Überstunden korrekt, wie auch das jüngste 
Audit der FWF bestätigte. Zudem überprüfe das Management 
die Qualität des Essens zweimal pro Woche, allerdings gab es an, 
dass es schwierig sei, allen unterschiedlichen Geschmäckern ge-
recht zu werden. Daraus resultierend empfahl die FWF, dass die 
Fabrik einen Ruhetag in der Woche für die Mitarbeiter garantie-
ren sowie mehr Trainings zur Lohnstruktur und der Berechnung 
des Gehalts anbieten soll. Im Jahr 2019 fand ein Verifikations-Au-
dit der FWF statt, um mögliche Verbesserungen zu kontrollieren. 
Das Audit stellte eine positive Entwicklung fest: Der Ruhetag wird 
eingehalten, die Arbeiter sind darüber informiert. Allerdings gab 
es weiter Überstunden, die das gesetzliche Limit überschreiten. 
Zudem wurden die Arbeiter während eines Produktionsstopps 
nicht bezahlt. Darüber hinaus bestanden weiterhin Beschwerden 
zum Kantinenessen. Zusätzlich beschwerten sich Arbeiter über 
die Vergabe des Anwesenheitsbonus. Die Fabrik und die Brands 
arbeiteten kontinuierlich zusammen an einem Maßnahmenplan, 
um Verbesserungen zu erzielen. Die Fabrik hat eine Richtline 
zum Produktionsstopp gemäß den gesetzlichen Anforderungen 
erlassen und machte eine Umfrage zum Essen. Ebenso wurde 
klargestellt, dass der existierende Anwesenheitsbonus keine Ver-
letzung des geltenden Rechts darstellt. Der Fall wurde somit von 
der FWF abgeschlossen. Zur weiteren Überprüfung ist im Jahr 
2020 ein Verifikationsaudit geplant.  

Fabrik 10013

Mitarbeiter einer Firma in Vietnam meldeten Ende Dezember 
2019 folgende Beschwerde über die FWF-Hotline: Seit Mitte 
Oktober fanden Überstunden nach 18 Uhr ohne Zeiterfassung 
und somit ohne Überstundenvergütung statt, auch mussten die 

Arbeiter während der Mittagspause arbeiten, so die Aussagen. 
Die Fabrik nahm die Beschwerde ernst und verwies dazu auf 
ihr Engagement zur Einhaltung der Arbeitsstandards. Die Fabrik 
arbeitete zusammen mit den Brands einen Maßnahmenplan aus: 
Demnach wies sie die Arbeiter darauf hin, dass sie während der 
Mittagspause nicht arbeiten dürfen. Um die Möglichkeit der Arbeit 
während der Mittagspause zu verhindern, wird während dieses 
Zeitraums der Strom abgeschaltet. Auch achten die Teamlei-
ter verstärkt darauf, dass die Arbeiter nach dem Ausstempeln 
die Fabrik verlassen und nicht weiterarbeiten. Die Mitarbeiter 
bestätigten der FWF, dass die Probleme seit Anfang Dezember 
behoben sind. Sie dankten der FWF und gaben an, dass der 
FWF-Beschwerdemechanismus effektiv ist. Die Fabrik kontrol-
lierte zudem, ob im Oktober und November Überstunden ohne 
Bezahlung geleistet wurden, und bot an, diese Zeit zu kompensie-
ren. Darauf meldete sich allerdings kein Arbeiter. Die Beschäftigten 
zeigten sich zufrieden, nach dem aktuellen Effizienz-Bonus-System 
bezahlt zu werden. Die Firma kommunizierte erneut die Richtli-
nie in Bezug auf Überstunden und deren Entlohnung sowie die 
Regelung, wonach Überstunden vom Supervisor vor Ort bestätigt 
werden müssen, an alle Arbeiter. Außerdem wird die Fabrik dieses 
Thema im kommenden Workplace Education Program Training 
(WEP-Training) 2020 der FWF einbringen und diskutieren. Beim 
WEP werden Arbeiter und Management bezüglich der acht 
Arbeitsstandards und Kommunikation geschult. 

Fabrik 3917

Im Mai 2019 wurde am Produktionsstandort in Vietnam bei der 
FWF folgende Beschwerde von zwei ehemaligen Mitarbeitern 
eingereicht: Beide Antragssteller forderten ihre nicht zurücker-
haltenen Sozialversicherungsbücher ein. Beide hatten die Fabrik 
mehrmals kontaktiert und um die Herausgabe der Bücher 
gebeten. Weiter gaben sie an, die Fabrik fordere eine Geldstrafe, 
da sie die Kündigungen der Arbeiter als rechtswidrig ansehe. Bei 
einem Aufklärungs-Meeting mit verschiedenen Parteien, unter 
anderem der FWF, einem Rechtsanwalt, den Fabrikmanagern, Ge-
werkschaftsvertretern, Übersetzern sowie Arbeitern, ehemaligen 
Arbeitern und Schöffel als Stellvertreter der FWF-Brands, lösten 
sich die Missverständnisse auf: Laut vietnamesischem Gesetz muss 
das Sozialversicherungsbuch immer an die Mitarbeiter zurückge-
geben werden, ganz gleich wie die Kündigung verlief. Nach dem 
Aufklärungs-Meeting akzeptierte die Fabrik die Kündigungen, und 
die Mitarbeiter erhielten Ende Dezember die Sozialversiche-
rungsbücher zurück und mussten keine Entschädigung zahlen. Die 
Beschwerde wurde somit zur vollsten Zufriedenheit gelöst. 

Fabrik 3916

Ehemalige Mitarbeiter einer vietnamesischen Firma meldeten sich 
im Mai 2019 bei der FWF-Hotline mit folgenden Beschwerden: 
Sie hatten nach ihrer Kündigung weder die Abgangsentschädigung 

noch die spezielle Abgangsentschädigung für den Mutterschutz 
von der Fabrik bekommen. Die Abgangsentschädigungen sind 
gesetzliche Anforderungen, welche die Fabrik zu leisten hat. Aus 
diesem Grund fand auf Bitte der Brands eine Untersuchung der 
Sachlage vor Ort statt. Diese zeigte unterschiedliche Kenntnis-
stände seitens Firma und Mitarbeitern in Bezug auf dieses Thema 
auf. Daraufhin organisierte die FWF auf Wunsch der Brands 
ein Treffen mit einem Anwalt vor Ort, so dass die gesetzlichen 
Anforderungen an die Fabrik geklärt und Lösungsvorschläge für 
die Missverständnisse im Zusammenhang mit den Abfindungen 
und anderen Leistungen an alle gekündigten Arbeiter erörtert 
werden konnten. An diesem Treffen nahmen die FWF, ein Anwalt, 
die Fabrikleitung, Gewerkschaftsvertreter, sowie Arbeiter, ehema-
lige Arbeiter und Schöffel als Brand-Vertreter teil. Dabei wurden 
folgende Punkte besprochen und vereinbart: Die Fabrik sollte die 
rechtmäßigen und unrechtmäßigen Kündigungen den rechtlichen 
Regelungen entsprechend bearbeiten und alle Arbeiter über die 
gesetzliche Lage informieren. Des Weiteren musste die Fabrik 
einen klaren Prozess zur Bearbeitung solcher Anfragen aufstellen. 
Demnach sollte sie bei Unklarheiten eines Falles ein Treffen mit 
dem betroffenen Arbeiter und der Gewerkschaft organisieren, um 
gemeinsam eine Lösung zu finden. Die fehlende Abfindung wäh-
rend des Mutterschutzes sollte an alle schwangeren Arbeiterinnen, 
auch denen, die bereits gekündigt hatten, ausgezahlt werden. 

Fabrik 3916

Ende Mai 2019 wurde folgende Beschwerde über den gleichen 
Produktionsstandort in Vietnam bei der FWF-Hotline gemeldet: 
Nach der Kündigung erhielten ehemalige Mitarbeiter ihre Sozial-
versicherungsbücher nicht zurück. Auf Nachfrage der Beschwer-
deführer hieß es seitens der Fabrik, dass die Mitarbeiter erst eine 
Geldstrafe aufgrund regelwidriger Kündigung bezahlen müssten, 
bevor sie das Sozialversicherungsbuch bekommen. Daraufhin kon-
taktierte die FWF einen Anwalt, um Klarheit über die gesetzlichen 
Regelungen zu schaffen. Laut vietnamesischem Gesetz muss das 
Sozialversicherungsbuch immer an die Mitarbeiter zurückgegeben 
werden, ganz gleich wie die Kündigung verlief. Bei einer Untersu-
chung vor Ort stellte sich heraus, dass die Fabrik die gesetzlichen 
Anforderungen nicht genau verstand. Auf Bitte der Brands organi-
sierte die FWF ein Treffen mit einem lokalen Anwalt in der Fabrik, 
so dass die gesetzlichen Anforderungen an die Fabrik geklärt und 
Lösungsvorschläge für die Missverständnisse im Zusammenhang 
mit den Abfindungen und anderen Leistungen aller gekündigten 
Arbeiter erörtert wurden. Bei diesem Treffen waren die FWF, ein 
Anwalt, die Fabrikleitung, Gewerkschaftsvertreter sowie Arbeiter, 
ehemalige Arbeiter und Schöffel als Brand-Vertreter anwesend. 
Die beiden Beschwerdeführer erhielten ihre Sozialversicherungs-
bücher noch am gleichen Tag. Außerdem wurde vereinbart, dass 
die Fabrik alle Sozialversicherungsbücher von anderen ehema-

ligen Mitarbeitern an das Sozialversicherungsbüro schickt, wo 
die Bücher abgeholt werden konnten. Der Fall wurde somit zur 
Zufriedenheit der Beschwerdeführer gelöst.

Fabrik 10014

Ein Mitarbeiter einer Firma in Vietnam meldete 2018 über die 
FWF-Hotline folgende Beschwerde: Dieser machte die Aussage, 
dass es in der Firma zu Überstunden komme und diese abends 
teilweise nicht erfasst würden. Dies führte zu Problemen mit der 
Überstundenvergütung. Des Weiteren müssten die Arbeiter auch 
in der Mittagspause arbeiten. Nachforschungen ergaben, dass 
keine Arbeiten während der Mittagspause im Juni und Juli 2018 
erfolgten. Allerdings belegten Dokumente deutliche Überstunden 
und das Bestehen von zwei verschiedenen Gehaltsabrechnungen, 
eine für die normale Arbeitszeit sowie eine für die Überstunden. 
Die Abrechnung der Überstunden erfolgte aber korrekt. Ein Maß-
nahmenplan wurde von Schöffel zusammen mit einer anderen 
Brand erstellt und mit der Fabrik besprochen: Um die Möglichkeit 
der Arbeit während der Mittagspause zu verhindern, wird nun 
in dieser Zeit das Licht an den Produktionsstätten ausgeschaltet. 
Zudem wurden die Arbeiter erneut darauf hingewiesen, dass sie 
während der einstündigen Mittagspause nicht arbeiten sollen. Seit 
September 2018 existieren nur noch eine Gehaltsabrechnung 
und eine einmalige Überweisung. Im Zuge der Produktionspla-
nung diskutierte die Fabrik die Überstunden einzeln mit den 
jeweiligen Brands. Als erste Verbesserungen wurden weitere 
Aufträge von der Fabrik abgelehnt, um den Überstunden ent-
gegenzuwirken. In einem gemeinsamen persönlichen Gespräch 
hat Schöffel mit anderen Brands und dem Produzenten weitere 
Lösungsansätze diskutiert. Um eine Verbesserung zu kontrollieren 
und zu fördern, fanden 2019 ein Verifikations-Audit der FWF 
sowie ein FWF-Training für das Management und die Mitarbeiter 
statt. Im Audit wurde festgestellt, dass es weiter Überstunden gab, 
die das gesetzliche Limit überschritten, und dass Arbeiter auch in 
der Mittagspause arbeiteten. Zusätzlich dazu wurde festgestellt, 
dass die Arbeiter für die Überstunden in den Pausen nicht bezahlt 
wurden. Die Fabrik und die Brands arbeiten weiter kontinuierlich 
zusammen an einem Maßnahmenplan, um Verbesserungen im 
Bereich Überstunden zu erzielen. 

Die vollständigen Berichte zu den jeweiligen 
Fällen sind unter „Complaints“ auf  
www.fairwear.org/programmes/complaints zu 
finden.
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„Jede arbeitende Person hat das Recht auf gerech-
te und befriedigende Entlohnung, die ihr und ihrer 
Familie eine der menschlichen Würde entsprechende 
Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere 
soziale Schutzmaßnahmen.“ Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen Artikel 23/3

Als Mindestvoraussetzung gilt die Zahlung des jeweiligen 
gesetzlichen Mindestlohns in jedem Produktionsland an 
die Arbeiter. Worin besteht nun der Unterschied zwischen 
einem gesetzlichen Mindestlohn und einem „existenzsi-
chernden Lohn“? 

Der Mindestlohn wird gesetzlich festgelegt, jedoch ist dieser 
in den meisten Ländern zu gering, um damit alle Lebenshal-
tungskosten zu begleichen. Erschwerend kommt hinzu, dass 
nicht jedes Land einen Mindestlohn definiert hat. Dagegen 
ist ein existenzsichernder Lohn eine Vergütung, die sich an 
den Lebenshaltungskosten orientier t und die Grundbedürf-
nisse einer arbeitenden Person und deren Familie abdeckt, 
um einen angemessenen Lebensstandard zu erreichen. Zu 
den Grundbedürfnissen gehören die Kosten für folgen-
de Faktoren: Wohnen, Ernährung, Transport, Gesundheit, 
Bekleidung, Bildung und Ersparnisse/Rücklagen. Ein existenz-
sichernder Lohn muss erreicht werden können ohne die 
Leistung von Überstunden.

Einfluss auf das Lohnniveau

Die FWF überprüft in jedem Audit die Lohnstruktur und 
die Entlohnung in den Produktionsbetrieben mittels Do-
kumentenüberprüfung und Interviews. Die Ergebnisse sind 
im Auditreport enthalten und geben einen Überblick über 
das Lohnniveau des jeweiligen Partners. Schöffel zahlt dabei 
nicht selbst die Löhne für die Menschen in den Produk-
tionsbetrieben seiner Partner, sondern deren Produkte. 
Durch eine faire Anpassung der Produktpreise nimmt 
Schöffel schließlich Einfluss auf das Lohnniveau. Von Bedeu-
tung ist dabei die Zusammenarbeit mit anderen Marken 
sowie auch mit der FWF, denn das Thema „existenzsichern-
de Löhne“ ist vor allem in einem starken Verbund zu lösen. 

Aus diesem Grund arbeitet Schöffel seit 2017 mit zwei an-
deren FWF-Mitgliedermarken an einem Living-Wage-Pro-
jekt in zwei Produktionsbetrieben in Vietnam. Schöffel 
hat durch das Projekt bislang viele wertvolle Erfahrungen 
sammeln können, da ständig neue Herausforderungen ent-
stehen und Lösungen gefunden werden müssen. Dazu hat 
Schöffel mit den Partnern vor Ort die Lohnstruktur analy-
sier t, das existenzsichernde Lohnniveau unter Einbeziehung 
des Personals vor Ort sowie wichtiger Ansprechpartner 
und einer Reihe ausgewählter Arbeiter untersucht, um die 
Lebenshaltungskosten in der entsprechenden Region zu 
ermitteln. Es fanden Beratungen mit dem Betriebsrat vor 
Ort und Gespräche mit den Fabrikangestellten sowie dem 
Management statt. 

Löhne deutlich über Mindestlohn

Schließlich legte Schöffel zusammen mit seinen Partnern 
ein nach den ermittelten Ausgaben der Arbeiter in der 
Region existenzsicherndes Lohnziel fest. Für alle Mitarbeiter 
wurde von beiden Fabriken außerdem eine von der FWF 
zur Verfügung gestellte Gehalts-Kalkulation ausgefüllt. Mit 
Hilfe dieser können die unterschiedlichen Gehaltsbestand-
teile sowie Bonuszahlungen dargestellt werden. Außerdem 
ist ersichtlich welche Bestandteile zu einem existenzsi-
chernden Lohn zählen dürfen und welche nicht (wie zum 
Beispiel Überstunden.) Diese genaue Berechnung zeigte 
auf, dass bereits 94% der Arbeiter mindestens das fest-
gelegte Lohnziel oder mehr erhalten, der Lohn der restli-
chen Arbeiter lag weit über dem in der Region geltenden 
Mindestlohn. 

Eine wichtige Grundlage für den Erfolg eines solchen 
Living-Wage-Projekts ist der regelmäßige Austausch der 
Marken, um weitere Schritte zu besprechen und entspre-
chende Maßnahmen durchzuführen. 

GEMEINSAM FÜR   
EXISTENZSICHERNDE LÖHNE
Bessere Arbeitsbedingungen in der weltweiten Textilbranche – dafür kämpft die Fair Wear 
Foundation (FWF). Schöffel unterstützt dieses wichtige Ziel. Dazu gehört unter anderem 
auch die Arbeit an existenzsichernden Löhnen, welche zu den acht Arbeitsstandards der 
FWF zählt.
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Hildrun, welchen Weg verfolgt Schöffel in Bezug auf 
ein nachhaltiges Personalmanagement?

Der Mensch steht bei Schöffel klar im Fokus – diese Grund-
satzentscheidung hat Peter Schöffel bei der Modernisierung 
seines Unternehmens getroffen. Genau danach handeln wir 
und haben die Themen Mensch und Kultur strategisch an 
oberster Stelle verankert. Dabei verfolgen wir – so wie das 
gesamte Unternehmen – einen langfristigen und deshalb 
nachhaltigen Ansatz. Das Personalmanagement hat zum Ziel, 
das Unternehmen mit und durch die Mitarbeiter weiterzu-
entwickeln und damit letztlich den Generationenauftrag zu 
erfüllen. Wir decken alle Bereiche im Personalmanagement 
selbst ab: Von der Rekrutierung der Bewerber über die 
Weiterentwicklungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter bis 
hin zur strategischen Unternehmensentwicklung oder auch 
zur Zeitwirtschaft. Für all diese Themen haben wir Experten 
im Haus und sind bis in jede Fachabteilung vernetzt. Mit 
anderen Worten: Wir sind mittendrin. 

Was bedeutet „Mensch im Fokus“ aus HR Sicht?

Mensch im Fokus ist wörtlich zu verstehen. Wir definieren 
die Stärken und Potenziale jedes Mitarbeiters, wir entwickeln 
sie weiter und setzen sie an passender Stelle ein. Im Ideal-
fall ermöglichen wir damit jedem, seine Fähigkeiten voll zu 
entfalten. Für mich ist es konsequent, den Menschen mit all 
seinen Facetten in den Fokus zu stellen und das auch über 
unterschiedliche Lebensphasen hinweg. Den Dialog mit dem 
Mitarbeiter erachte ich dabei als das beste Mittel: „Wo stehe 
ich, wo will ich hin und wie kann das Unternehmen hier den 

Impuls geben, das zu verwirklichen?“ Dank dieser Langzeit-
perspektive haben wir alles im Blick – von der Personalent-
wicklung über die dafür nötigen Prozesse sowie Rahmen-
bedingungen. Fokus Mensch bedeutet für mich also: Wir tun 
alles dafür, dass Persönlichkeiten als Team erfolgreich sind.

Wie funktioniert die Mitarbeiterentwicklung bei Schöffel? 

Wir beschäftigen Experten, die sich der gezielten Mitarbei-
terentwicklung widmen. Dabei arbeiten wir auf verschiede-
nen Ebenen. Dazu zählt zum Beispiel, systematisch die Kom-
petenzen unserer Mitarbeiter zu erfassen und auf konkrete 
Entwicklungspunkte hin zu untersuchen. Kurzfristig geschieht 
dies durch regelmäßige Feedbacks zum Arbeitsalltag, etwa 
in Form von täglichem Coaching, gemeinsamen Gesprächen, 
Networking im Unternehmen oder auch die Besprechung 
von Fehlern. Das erfolgt direkt im Arbeitsprozess. Länger-
fristig konzentrieren wir uns auf die Halbjahres- und Jahres-
gespräche. Dort besprechen wir Entwicklungsthemen und 
definieren die nächsten Schritte – immer mit Blick auf die 
strategischen Schwerpunkte des Unternehmens. 

Welche Formate setzt Du insgesamt zur Mitarbeiter-
entwicklung ein?

Wir wählen verschiedene Formate je nach Zielsetzung aus. 
Dazu zählen Weiterbildungen on the job und off the job, 
Coachings, die Zusammenarbeit mit externen oder internen 
Trainern. Wir wollen individuell und zielgerichtet auf die Be-
dürfnisse der Mitarbeiter eingehen und sie in ihren Stärken 
weiterentwickeln. Wir erheben Bedarfsanalysen, die dann mit 

den Experten im Haus, der zuständigen Führungskraft und 
dem Mitarbeiter spezifiziert werden – also maßgeschneidert 
für die Person oder das Team. Das schließt auch die Füh-
rungskräfte ein, die als Bindeglied zwischen Geschäftsführung 
und Mitarbeitern eine zentrale Rolle einnehmen.

Welche Personalziele hat sich Schöffel für 2020 und 
darüber hinaus gesteckt?

Unser Ziel besteht darin, ein vernetztes Denken der Men-
schen im Unternehmen zu implementieren. Dazu müssen 
wir ein Umdenken anregen und neue Wege einrichten. Neh-
men wir das Beispiel Digitalisierung: Es reicht nicht, einfach 
ein neues IT-Programm oder ein Projekt-Tool einzurichten. 
Vielmehr geht es darum, bei unseren Mitarbeitern neue 

MITTENDRIN STATT NUR DABEI
NACHHALTIGES PERSONALMANAGEMENT
Der Mensch ist immer im Fokus – das versteht Hildrun Brendler unter nachhaltigem Perso-
nalmanagement. Die Leiterin der Abteilung Human Resources (HR) und Mitglied der Unter-
nehmensleitung von Schöffel ist deshalb im täglichen Austausch mit den Fachabteilungen. So 
erfährt sie, was die Mitarbeiter bewegt – und was sich im Unternehmen verbessern lässt. Im 
Interview erzählt sie, wie vielfältig die Aufgabe ist.

Arbeitsweisen, Mindsets und eine neue Art der Kommunika-
tion zu etablieren, wenn automatisierte Programme andere 
Prozesse ablösen. Das System allein bringt nichts, es muss 
übergreifend genutzt werden. Bei Schöffel denken wir über 
das Ende des Schreibtisches hinweg und beziehen die an-
deren Abteilungen direkt mit ein – anders kann das meiner 
Meinung nach nicht funktionieren. Das bezieht natürlich die 
Führungsebene mit ein: „Wie steuere ich ein abteilungsüber-
greifendes Projektteam und stelle sicher, dass die richtigen 
Leute an der richtigen Stelle so vernetzt werden, damit das 
erwünschte Ergebnis erzielt wird.“ Darauf wird in den kom-
menden Jahren unser Schwerpunkt liegen. 
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Die perfekte Bekleidung für die Ansprüche der Kunden: Mög-
lich wird dies erst durch das Engagement und die Loyalität der 
Menschen im Betrieb. In diesem Sinne wurden einmal mehr 
verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schöffel – und 
ebenso mehrere Geburtstagskinder – ausgezeichnet, die teils 
schon seit Jahrzehnten für das Familienunternehmen tätig sind. 
Sie tragen mit ihren kontinuierlichen Leistungen zum Erfolg 

EHRUNG  
DER SCHÖFFEL JUBILARE
Danke für 365 Jahre Berufserfahrung

Schöffel Kids Day 
Was machst Du eigentlich in der Arbeit?

Diese Frage stellen Kinder ihren Eltern häufig – aber was soll darauf geantwortet werden? Zeigen ist 
da besser. Am Schöffel Kids Day haben 15 Mädchen und Jungen die Gelegenheit beim Schopf gepackt 
und besuchten ihre Mütter und Väter am Arbeitsplatz. Nachdem die Papierberge auf den Schreibtischen 
der Eltern begutachtet waren, hieß es ziemlich schnell: Ich bin raus. und für die Kleinen ging es in die 
Ulrichswerkstätte für Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen. Hier haben 
sie sich kreativ den ganzen Tag austo-
ben können und in der Werkstatt Fut-
terspender für Vögel gebastelt. Rund 
um versorgt von den Schöffel Stuzubis, 
die sich den ganzen Tag um die Kleinen 
gekümmert haben, ging es nachmit-
tags glücklich und müde zurück in die 
Schöffel Zentrale. Auch für nächstes 
Jahr ist der Kids Day bei Schöffel fest 
im Kalender eingeplant. Er findet jedes 
Jahr am Buß- und Bettag statt. 

der Marke bei. Dazu wurden insgesamt 24 Schöffel Jubilare zu 
einer Feier mit der Geschäftsleitung eingeladen. Peter Schöffel 
bedankte sich persönlich bei den langjährigen Mitarbeitern 
für das hohe Maß an Loyalität: „Wirtschaft hat immer mit 
den Menschen zu tun. Und hinter jedem Produkt mit dem 
Namen Schöffel stehen zahlreiche Menschen, die ihr Know-
how, ihre Kreativität und ihr Engagement einfließen lassen. 
Ich freue mich sehr, dass ich jedes Jahr so vielen Mitarbeitern 
danken kann, die teils seit Jahrzehnten für uns tätig sind und 
in dieser Zeit kontinuierlich an unseren Produkten arbeiten, 
um sie immer besser zu machen. Die hohe Zahl der verdien-
ten Mitarbeiter ist zugleich ein Beleg dafür, dass Schöffel für 
viele Menschen eine berufliche Heimat geworden ist.“ Die 
Feier für langjährige Mitarbeiter ist ein fester Termin und eine 
liebgewonnene Tradition im Familienunternehmen. Die Ehrung 
wurde von Hubert Schöffel, dem Vater von Peter Schöffel, be-
gründet, der darin eine besondere Herzensangelegenheit sah.

Uns ist bewusst geworden, wieviel Glück wir im Leben ha-
ben. Geboren hier in Europa sind wir gesund, gut ausgebildet, 
immer medizinisch versorgt. Wir können es uns leisten zu 
reisen, zu klettern, Berge zu besteigen. Wir lernen auf jeder 
Reise, wie bereichernd andere Kulturen und wie schön die 
verschiedenen Landschaften sind. Und wir sehen, wie arm 
viele Kinder in großen Teilen der Welt sind. Wenn wir im Hin-
dukusch, Himalaya, Pamir, Elbrus usw. unterwegs sind, dann 
begegnen wir oftmals einer Armut, der wir selbst in ganz 
krassem Gegensatz wortwörtlich gegenüberstehen.

Nämlich top ernährt, super ausgerüstet, perfekt vorbereitet. 
Und die Kinder um uns herum können nicht zur Schule, weil 
sie keine Schuhe haben. Keine Jacke. Oder einfach keinen 
Rucksack für Heft und Stifte. Auf Schulwegen, die 10 km und 

ZUSAMMEN BERGE VERSETZEN. 
SCHÖFFEL UND DER VEREIN KENIAL E.V.
KENIAL e.V. unterstützt gemeinsam mit Sportlern, Kinderhilfsprojekte überall auf der 
Welt. Dabei ist es wichtig, dass die Hilfe da ankommt, wo sie gebraucht wird. Dazu ist 
ein gutes Netzwerk vor Ort wichtig, um nachhaltig etwas zu verbessern. Die Macher 
wissen genau, warum sie sich engagieren. 

Unterstützt zusammen mit Schöffel das 
Projekt KENIAL

KENIAL sucht immer Botschafter und Überbrin-
ger der Hilfspakete, Interessierte dürfen sich gerne 
unter KENIAL.de melden. Doch auch mit dem Kauf 
eines der kleinen Schmuseberge, einem Kopfkissen 
in Bergform, unterstützt Ihr die Arbeit des Vereins.

Informationen unter:  
https://www.kenial.de/de/berge-versetzen/

länger sind. Daher bringen wir mit, was Sinn macht. Was Kids 
vor Ort brauchen. Wir recherchieren unsere Projekte sehr 
genau. Suchen die richtigen Ansprechpartner in den Ländern. 
Organisieren Cargo, Zoll uvm. Alles kommt an. Unsere Ath-
leten überbringen alles direkt an die Kinder vor Ort. Unsere 
Projekte finanzieren wir ausschließlich durch Spenden. Hierbei 
unterstützt uns Schöffel enorm und so können wir regelmäßig 
qualita tiv hochwertige und neue Kleiderspenden mitsenden. 

Wir arbeiten immer mit Sozialarbeitern, Heimen, Schulen 
etc. direkt zusammen. Eine bereits funktionierende Struktur 
vor Ort ist wichtig, um Kinder auch über Jahre zu begleiten. 
Zum Teil werden unsere Athleten direkt am Flughafen  
abgeholt. Für die bereits bestehenden Projekte suchen wir 
immer Reisende.
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Manuela, wie bist Du zu Schöffel gekommen? 

Ich hatte schon immer eine kreative Ader und durch viele 
Praktika in den Schulferien stand für mich fest – ich will Mo-
deschneiderin werden. Deshalb habe ich mich bei der Firma 
Schöffel beworben. Als ich meine Entscheidung getroffen 
hatte, war ich 14 Jahre alt. Mit 15 habe ich dann meine Lehre 
begonnen. Da dieser Beruf eine Zwei-Stufen-Ausbildung ist, 
erlernt man in den ersten zwei Jahren den Beruf der Mode-
näherin. Wenn man dann eine Abschlussprüfung absolviert, 
folgt ein Jahr später der Beruf der Modeschneiderin. 

Wie ging es nach der Ausbildung weiter?

Danach war ich acht Jahre in der heutigen Service Factory 
tätig. Meine Hauptaufgabe war das Anfertigen von Muster-
teilen. Schon damals war ich sehr ehrgeizig und habe mich 
nach oben gearbeitet. Zeitweise war ich Stellvertretung der 
Nähbandleitung. Ich habe es nie bereut, mich so früh für 
einen Job entschieden zu haben – es ist noch heute mein 
Traumberuf. Mir wurde allerdings irgendwann klar, dass mich 

die Tätlichkeit in der Service Factory nicht mehr genug for-
dert und ich neue Wege gehen will. 

Welchen Weg hast Du dann für Dich gewählt?

Mir ist von meinem damaligen Bereichsleiter sehr spontan 
eine Stelle als längerfristige Krankheitsvertretung vorge-
schlagen worden. Zwei Wochen später habe ich dann auch 
schon in der neuen Abteilung Professional Wear als Pro-
duktionsplanerin angefangen. Ich bin damals sehr herzlich 
im Team aufgenommen worden, was mir meine Einarbei-
tungszeit – auch wenn sie hart war – sehr vereinfacht hat. 
Plötzlich hatte ich neue Aufgaben, dazu zählen etwa die 
Kommunikation mit Produzenten, eigenständiges Arbeiten 
und nicht zuletzt neue Systeme, mit denen ich mich ver-
traut machen musste. Durch meine Tätigkeit in der Service 
Factory kannte ich zum Glück schon viele Bekleidungsmo-
delle und hatte dadurch ein sehr gutes Grundverständnis. 
Dies hat mir immer sehr im Umgang mit den Produzenten 
und Lieferanten geholfen. 

Vom Nähband, der heutigen Service Factory, zu Pro-
fessional Wear. Wo ging danach die Reise für Dich hin? 

Es stand eine Umstrukturierung im Unternehmen an, und da 
war schnell klar, dass ich mich beruflich nochmals verändern 
werde. Meine neue Position war im Strategischen Einkauf 
vorgesehen, und ich war für die Allocation und das Pricing 
verantwortlich. Genauer erklärt war ich in den kompletten 
Produktionsprozess eines Modells eingebunden. Welcher 
Produzent bekommt welches Modell zur Herstellung. Das 
Vergleichen von Angeboten und das Prüfen sowie die Preis-
verhandlung der jeweiligen Modelle, in Bezug auf Materi-
alkosten und Arbeitszeitvergütung, waren für mich wieder 
komplett neue Aufgaben mit einem neuen Team. 

Du hast Dich Stück für Stück weiterentwickelt und 
Deine neuen Aufgaben immer problemlos angenom-
men. Wie bist Du zu Deinem derzeitigen Job im Ein-
kauf gekommen? 

Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Einkauf und 
das Sourcing von Materialien für den Bereich Technical Wear 
zu übernehmen. Für mich war es wieder ein komplett neues 
Aufgabengebiet, allerdings war für mich schnell klar – die neue 
Herausforderung nehme ich gerne an. Gerade in dieser Position 
helfen mir alle vorherigen Stationen, die ich bei Schöffel durch-
laufen habe. Das Produktionsplanen, die Preisverhandlungen und 
meine Erfahrungen aus der Service Factory.

Inwiefern sind Deine bisherigen Erfahrungen hilfreich? 

Ich bin durch die Wechsel sehr stark im Unternehmen ver-
netzt. Ich weiß immer, an welche Abteilung oder Kollegen ich 
mich bei Fragen oder Problemen wenden kann. Außerdem 
kann ich mich in die unterschiedlichen Abteilungen und ihre 
Bedürfnisse und Handlungen hineinversetzen, was gerade in 
der Kommunikation wahnsinnig hilfreich ist. Zudem ist das 
Wissen, dass ich mir angeeignet habe, unbezahlbar. 

Wie sehen Deine jetzigen Aufgaben genau aus? 

Wir nehmen in der Abteilung Technical Wear an öffentli-
chen Ausschreibungen für Behörden und Motorradherstel-
ler teil. Meine Aufgaben sind sehr vielfältig. Dazu gehört der 
Wareneinkauf von Materialien, Zutatenentwicklung sowie 
das Pflegen der Systeme auf die Vollständigkeit der Da-
ten. Das bedeutet: Wenn es ein neues Material gibt, dann 
komme ich damit immer in irgendeiner Form in Berührung. 
Sei es die Anlage im System, die Preisverhandlung oder der 
Einkauf des Artikels. 

Es ist immer wieder die Rede von Ausschreibungen. 
Kannst Du dazu ein wenig erzählen? 

Behörden, Bundesländer oder Motorradhersteller veröf-
fentlichen Ausschreibungen zu ihrer Dienstkleidung. Daran 
bewerben wir uns mit unseren Prototypen, die wir anhand 

der in den Ausschreibung beschriebenen Vorgaben anfer-
tigen. Meine Aufgabe ist die Beschaffung der Materialien 
für die Anfertigung von Abgabemustern. Es muss in diesem 
Geschäftsfeld sehr darauf geachtet werden, den genauen 
Angaben in den veröffentlichen Dokumenten zu folgen. Eine 
veröffentlichte Ausschreiung kann ganz schnell mal 50 Seiten 
lang sein, in denen haarklein definiert ist, welche Materiali-
en in das Kleidungsstück eingearbeitet werden und wie die 
Verarbeitung insgesamt aussehen soll. 

Du hast vier Mal Deinen Job innerhalb des Familienun-
ternehmens gewechselt. Wie wurdest Du unterstützt? 

Ich wurde immer von meinen Bereichsleitern und Abtei-
lungsleitern unterstützt. Sie haben mich auch zu Schritten 
geführt und ermutigt, die ich von alleine wahrscheinlich nicht 
gegangen wäre. Indem ich die einzelnen Abteilungen durch-
laufen habe, konnte ich mir sehr viel Wissen aneignen, das 
mir jetzt keiner mehr nehmen kann. 

Viele Abteilungswechsel – immer neue Gesichter – 
aber auch alte aus der Anfangszeit? Welches Gefühl 
macht sich da in Dir breit? 

Seit September 2019 bin ich 15 Jahre dabei. Es sind immer 
noch viele Kollegen im Unternehmen, die mich all die Jahre 
begleitet haben. Man verbringt in der Woche die meiste Zeit 
mit der Arbeit und damit auch mit den Kollegen. Da ist es 
schön, dass sich hier auch abteilungsübergreifend Freund-
schaften gebildet haben. Das Betriebsklima wirkt einfach wie 
ein Kleber, es hält uns zusammen.

Warum bist Du nach so langer Zeit immer noch bei 
Schöffel? 

Das wurde ich schon sehr oft gefragt, weil 15 Jahre bei 
derselben Firma in der heutigen Zeit nicht mehr normal sind. 
Mit jedem Wechsel in eine neue Abteilung beziehungsweise 
in einen neuen Job hat für mich eine neue Ära begonnen. 
Ganz extrem war die Veränderung nach der Zeit in der 
Service Factory – da hat für mich in der neuen Abteilung 
ein komplett neues Zeitalter begonnen. Eine neue Abteilung 
bedeutet auch immer : ein komplett neues Team, ein neuer 
Chef, neue Aufgaben. Daher habe ich nicht das Gefühl, ich 
muss weg und was Neues machen. Würde ich 15 Jahre das-
selbe machen, würde ich wahrscheinlich jetzt was anderes 
sagen. Jede Veränderung ist aufwendig und anstrengend, 
aber dann ist es einfach nur gut. Das Betriebsklima hält mich 
natürlich auch bei Schöffel. Wenn Du hier anfängst wirst du 
schnell integriert und fühlst dich sehr wohl.

EIN HALBES LEBEN BEI SCHÖFFEL 
MIT DEN AUFGABEN GEWACHSEN 
Wie nachhaltiges Personalmanagement aussieht, zeigt sich deutlich am Werdegang von Manuela 
Eichner. Die 30-Jährige arbeitet schon ihr halbes Leben bei Schöffel. So wie sich das Familienunter-
nehmen in dieser Zeit weiterentwickelt hat, so ist auch Manuela mit ihren Aufgaben kontinuierlich 
gewachsen. Vier Abteilungen hat sie in den vergangenen 15 Jahren durchlaufen. Sie ist eine von vielen 
Mitarbeitern, die bereits sehr lange Teil der Schöffel Familie sind und sich im Unternehmen je nach 
ihren Fähigkeiten entfalten konnten. Im Gespräch verrät sie, welche Etappen sie durchlaufen hat und 
was sie nach all den Jahren am Unternehmen begeistert. 
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Schöffel arbeitet unermüdlich daran, sich zu ver-
bessern. Dies geschieht auch in Zusammenarbeit 
mit bluesign®, die das Unternehmen bereits seit 
Ende 2013 im Bereich des Schadstoffmanage-
ments unterstützen. Denn Schöffel will sich 
im Sinne von Mensch und Natur fortlaufend 
weiterentwickeln. Dazu hat bluesign® Schöffel 
im September einen Besuch abgestattet, um 
das Brand Assessment zu starten. Das Brand 
Assessment hilft dabei, die aktuelle Situation zu 
analysieren und einen Maßnahmenplan zu er-
stellen. Dazu gibt es eine Überprüfung vor Ort, 
eine Beurteilung der zuvor erarbeiteten Daten 
sowie einen Bericht. Der gemeinsam erarbeitete 
Maßnahmenplan hilft dabei, die Umweltleistung 
zu steigern und das Risikoma-
nagement in Bezug auf die Um-
welt effektiver zu gestalten. 

Nachhaltigkeit betrifft nicht nur die Einhaltung sozialer 
Standards. Ein nicht minder wichtiges Thema ist auch das 
sogenannte Schadstoff- und Chemikalienmanagement 
in der Wertschöpfungskette. Seit Ende des Jahres 2013 
arbeitet Schöffel mit bluesign® zusammen. bluesign® bietet 
Schöffel als Partner ein umfassendes und fundiertes System, 
auf dessen Basis das Thema Schadstoffmanagement im 
Sinne von Mensch und Natur fortlaufend weiterentwickelt 
werden kann. bluesign® schreibt sehr strenge Grenzwerte 
vor, die Schöffel als Systempartner in einer eigenen Res-
tricted Substances List (RSL) auch seinen Produzenten und 
Lieferanten vorgibt. Diese Liste benennt gänzlich verbotene 
oder durch einen Maximalwert regulier te Substanzen, die 
nicht in der Produktion der Kleidungsstücke verwendet 
werden sollten. Dabei setzt die RSL-Liste höhere Anforde-
rungen voraus als die gesetzliche EU-Chemikalienverordnung 
„REACH“. Über regelmäßige unabhängige Stichproben stellt 
Schöffel sicher, dass die vorgegebenen Grenzwerte einge-
halten werden. Im Jahr 2019 wurden 40 Modelle im Auftrag 
von Schöffel durch eurofins WKS überprüft. Des Weiteren 
informiert und unterstützt der Outdoor- und Ski-Exper-
te seine Produzenten über sein ausführliches Produzen-
ten-Handbuch bei der ordnungsgemäßen und umweltge-
rechten Betriebsführung. Zudem informiert Schöffel seine 
Produzenten über verschiedene Angebote von Schulungen 

SCHADSTOFFMANAGEMENT 
Erhöhte Vorgaben für noch mehr Produktsicherheit

und Trainings zum Thema Chemikalienmanagement. Darüber 
hinaus organisierte Schöffel 2018 ein Training, durchgeführt 
von UL, mit dem Fokus Restricted Substances bei allen sei-
nen vietnamesischen Produzenten. 

UMWELTMANAGEMENT IM TRANSPORT

Schöffel verwendet 100 % recycelbare oder 
recycelte Verpackungsmaterialien. Es werden 
nur RESY-zertifizierte Kartons benutzt. RESY 
garantiert eine vollständige Abfallentsorgung 
und Recycling. Schöffel gehört einem Dualen 
System an, damit ist für Polybags eine Kreislauf-
wirtschaft gewährleistet. Ein Großteil der Ware 
wird „liegend“ ausgeliefert, das spart Bügel und 
aktuell schon 20 % an Plastikverpackung im 
Vergleich zur „hängenden“ Variante. Zusätzlich 
werden nur auf Kundenwunsch Kleiderbügel 
verwendet. Diese bestehen aus recyceltem 
Polystyrol. 

Bei der Wahl des Logistikdienstleisters in 
Deutschland hat Schöffel auf einen nachhaltigen 
Partner Wert gelegt. Der gesamte Paketversand 
in Deutschland erfolgt klimaneutral.

Grundsätzlich plant Schöffel, dass 95 % seiner welt-
weit produzierten Textilien Deutschland per Schiff 
erreichen. Im Jahr 2019 wurde der Anteil des Bahn-
transportes aus China um 35 % gesteigert, was zu-
sätzlich 107 to CO2 einsparte. Zusätzlich ist im Jahr 
2020 geplant, Bahntransporte aus Vietnam einzuset-
zen, um weitere CO2 -Einsparungen zu realisieren.
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UMWELTMANAGEMENT

PLASTIC FREE:  
MOUNTAIN TO SEA
Schöffel ist Mitglied der European Outdoor Conservation 
Association (EOCA). EOCA hat sich 2019 das Fokusthe-
ma – Plastic Free: Mountain to Sea – gesetzt. Das Projekt 
verfolgt das Ziel, Plastikmüll zu reduzieren und so organi-
siert EOCA zahlreiche Müllsammelaktionen auf Wander-
wegen und am Strand. 

Im Zuge der Nachhaltigkeit hat sich Schöffel dazu 
entschlossen dieses Projekt mit einer konkreten Aktion 
zu unterstützen. Dazu hat das Familienunternehmen 
zusammen mit dem Stofflieferanten Singtex ein Shirt 
entwickelt und dabei auf Reststoffe zurückgegriffen. 

Dieses S.Café® Material besteht zu rund 50 Prozent aus 
recycelten PET-Flaschen. Die gesamten Verkaufserlöse 
erhält EOCA. So gehen wir gemeinsam einen weiteren 
Schritt Richtung Umweltschutz. 

PROJEKTE MIKROPLASTIK / PLASTIK
Schöffel ist über den Bundesverband der 
deutschen Sportartikelindustrie (BSI) an 
dem Forschungsprojekt (Textile Mission) 
beteiligt und Praxispartner bei dem Projekt 
VerPlaPos.

Als Mitglied des Bundesverbandes der deutschen Sport-
artikelindustrie (BSI) unterstützt Schöffel das Projekt 
‘Textile Mission‘, welches die Problematik „Mikroplastik 
bei Waschvorgängen“ untersucht. ‘Textile Mission‘ will den 
Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt senken, der durch 
die Haushaltswäsche synthetischer Sport- und Outdoor-
bekleidung verursacht wird. Durch die Entwicklung nach-
haltiger Textilien und die Optimierung der Technologie von 
Kläranlagen leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zum 
Meeresschutz. Verschiedene Organisationen aus der Sport-
artikel-Industrie, der Waschmaschinen- und der Waschmit-
telbranche, der Forschung und dem Umweltschutz arbeiten 
zusammen interdisziplinär an diesem Projekt.  
(Quelle: http://textilemission.bsi-sport.de/)

Das Projekt ‘VerPlaPos‘ betrachtet die Verbraucherreak-
tionen bei Plastik und dessen Vermeidungsmöglichkeiten 
am Point of Sale (PoS), koordiniert von der Stadt Straubing 
als einer der Verbundpartner. Schöffel ist Praxispartner des 
Projekts für den Bereich Textil. Viele Produkte des täglichen 
Bedarfs sind aus Plastik oder mit Plastik verpackt. Beim Kauf 
dieser Produkte tragen Verbraucher und Verbraucherinnen 
somit zum steigenden Plastikkonsum in Deutschland bei. 
Ein kompletter Verzicht auf Plastik im Alltag ist aber nur mit 
hohen Einschränkungen bzw. gar nicht möglich. Außerdem 
ist vielen KonsumentInnen nicht bewusst, wie viel Plastik sie 
durch den Kauf eines Produktes in Umlauf oder in die Um-
welt bringen. Vor diesem Hintergrund wird in diesem Projekt 
untersucht, inwiefern durch Kaufentscheidungen am PoS das 
Entstehen von Kunststoffabfällen vermieden werden kann. 
Dies wird exemplarisch an den Anwendungen „Lebensmit-
telverpackung“ und „Bekleidungstextilien“ untersucht.  
(Quelle: http://www.plastikvermeidung.de/)

Seit 2015 unterstützt Schöffel das Ziel der 
Multi-Stakeholder-Initiative, Textilbündnis, durch 
faire Einkaufsbedingungen, sichere Arbeitsplätze, 
Arbeit an existenzsichernden Löhnen, Ressourcen 
schonende Produktion die Arbeitsbedingungen 
in der Textilproduktion zu verbessern.

www.textilbuendnis.com

Mitglied im Bündnis 
für nachhaltige Textilien

Sozial und ökologisch – wir sind auf dem Weg

Schöffel ist Mitglied der European Outdoor  
Conservation Association (EOCA). Diese  
Initiative der europäischen Outdoor-Industrie 
hat sich dem Schutz und Erhalt gefährdeter  
Gebiete, Tiere und Pflanzen verschrieben. 

www.outdoorconservation.eu
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Was sind PFC?

PFC ist eine Abkürzung für per- und polyfluorierte Chemika-
lien, die mehr als 3.000 verschiedene Stoffe umfasst. Sie sind 
nicht natürlich und kaum auf biologischem Wege abbaubar. 
PFC verbleiben demnach für einen sehr langen Zeitraum 
in der Umwelt. Einige PFC reichern sich in der Natur und 
in Organismen an und können als bedenklich angesehen 
werden. Sie sind daher unter strenger Beobachtung und 
teilweise sogar verboten. Dennoch werden PFC verwendet, 
aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften. Sie sind wasser-, 
fett- und ölabweisend sowie chemisch und thermisch stabil. 
So werden sie in einer Vielzahl von Konsumgütern verwen-
det wie beispielsweise Kochgeschirr, Pizzakartons, Klebezettel 
oder Textilien. 

Wenn von PFC die Rede ist, muss zunächst einmal genauestens 
erörtert werden, über welche Gruppe dieser Chemikalien ge-
sprochen wird. In der Outdoorbekleidungsbranche ist meist die 
Rede von fluororganischen Verbindungen, die mit unterschiedli-
chen Verfahren auf Textilien aufgebracht werden, um diese was-
ser- sowie schmutz- und ölabweisend zu machen. Eigenschaften, 
die ausschlaggebend für die Qualität eines wetterfesten und 
strapazierfähigen Outdoorproduktes sind. 

Der Umgang von Schöffel mit PFC

Als mittelständisches Unternehmen ist für die Schöffel Sport-
bekleidung GmbH die Produktion hochwertiger, funktioneller 
Outdoor- und Skibekleidung mit langer Lebensdauer und 
von dauerhafter Qualität eine selbstverständliche Verpflich-
tung. Ein besonderes Augenmerk legen wir bei der Herstel-
lung unserer Produkte darauf, den Einsatz von Chemikalien 
so gering wie möglich zu halten. 

Der Einsatz von PFC war bis dato vonnöten, um den End-
verbraucher dauerhaft vor den Elementen der Natur zu 
schützen. Viele Jahre hat Schöffel an Alternativen gearbeitet – 
mit Erfolg. Schöffel verfügt heute über Materialien, die PFC in 
seinen Markenprodukten überflüssig machen. Und das ohne 
den Verlust der gewohnt hohen Qualität und Performance 
der Bekleidung. Ausgewählte Produkte mit GORE-TEX® 
sind PFC EC-frei (PFC environmental concern free) in der 

ZEIT FÜR ERKLÄRUNGEN
PFC – UND WIE SCHÖFFEL DAMIT UMGEHT
Immer wieder ist die Rede von PFC. Doch was genau ist das? Und sind diese Substanzen gefährlich  
für den Menschen und die Umwelt? Wie geht Schöffel mit den Chemikalien um und wo stoßen wir an 
unsere Grenzen?

Ausrüstung. Auch für die Membran werden ökologisch unbe-
denkliche PFC eingesetzt, die nicht wasserlöslich sind. 

Für uns als Firma Schöffel ist das Thema Schadstoffmanage-
ment und Umweltmanagement von großer Bedeutung. 
Deswegen arbeiten wir schon seit 2013 mit dem bluesign® 
System und halten uns an deren Grenzwerte, die sehr streng 
und deutlich schärfer als die gesetzlichen Vorgaben in der 
EU-Chemikalienverordnung REACH sind. 

An Grenzen stoßen wir bei Produkten, die auf besondere 
Anforderungen von speziellen Kunden, wie beispielsweise 
Polizisten und Motorradbekleidung, angefertigt werden. Für 
diese Art von Ausrüstung sind bestimmte Anforderungen 
wie schmutzabweisende Stoffe und Ölresistenz vorgegeben. 
Hier kann Schöffel momentan nicht komplett auf den Einsatz 
von ausgewählten PFC verzichten. Die Minimierung steht 
dabei klar im Vordergrund und es wird penibel genau auf die 
gesetzlichen Vorgaben geachtet und diese auch eingehalten. 
Gleichzeitig arbeitet Schöffel daran, das Ausmaß so gering 
wie möglich zu halten, dass die Funktionalität und der Schutz 
der Einsatzkräfte noch gewährleistet ist. Parallel sucht Schöf-
fel bereits nach Möglichkeiten, die Verwendung von PFC in 
diesen Bereichen zu reduzieren. 

Die Schöffel Kollektionen sind frei von PFC. 

Ausgewählte Produkte mit GORE-TEX® sind 

PFCEC-frei in der Ausrüstung

Sommerkollektion 2020:

100 % 
der Modelle sind PFC-frei
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HOHE ANFORDERUNGEN AN  
NACHHALTIGE UND  
INNOVATIVE MATERIALIEN
Der Ski- und Outdoorexperte Schöffel produziert seit mehr als 50 Jahren technische Funktionskleidung, 
mit dem Fokus auf Qualität und Innovation. 

NATURFASERN

Aufgrund der speziellen funktionellen Materialan-
forderungen ist der Einsatz von Naturfasern gering. 
Dennoch setzt Schöffel hohe Anforderungen auch bei 
der Auswahl der verarbeiteten Naturfasern.

TIERISCHE ROHSTOFFE

Beim Einsatz von tierischen Fasern achtet der Outdoor- 
experte auf eine sogenannte tierleidfreie Herkunft. 

Schöffel respektier t die Umwelt und unterstützt den Tier-
schutz. Das heißt, dass für Schöffel Produkte nur Materialien 
zum Einsatz kommen, die eine verantwortungsbewusste 
und artgerechte Tierhaltung nachweisen können. Daher 
müssen alle Produkte gemäß den ‘Five Freedoms for Animal 
Welfare‘ (Fünf Freiheiten für ar tgerechte Tierhaltung) des 
Farm Animal Welfare Council (FAWC) hergestellt werden. 
Diese umfassen:

- Freiheit von Hunger und Durst

- Freiheit von körperlichen und thermischen Beschwerden

- Freiheit von Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten

- Freiheit, normale Verhaltensmuster auszudrücken

- Freiheit von Angst und Leid

Daune

Das Unternehmen bezieht ausschließlich weiße und graue 
Daunen und Federn von Gänsen und Enten aus zerti-
fizier ten Quellen. Damit wird ausgeschlossen, dass die 
Materialien aus einer Tierhaltung mit Zwangsfütterung und 
Lebendrupf stammen. Daunen sind ein Nebenprodukt der 
Lebensmittelindustrie. Alle Daunen und Federn, die für 
Schöffel Produkte verwendet werden, müssen RDS-zertifi-
zier t sein.

Schöffel als Unternehmen legt besonderen Wert auf Tier-
schutz und hat sich nun mit der RESPONSIBLE DOWN 
STANDARD (RDS) Unternehmenszertifizierung einen wei-
teren Schritt Richtung verantwortungsvoller Beschaffung von 
Daunen verpflichtet. Dazu zählt auch die Lieferkette, was 
bedeutet, dass für Produkte ausschließlich Daunen aus tier-
schutzgerechter Haltung verwendet werden. Angefangen von 
der Tier-Farm, bis zur tatsächlichen Verarbeitung der Daune. 
Der Zertifizierungsprozess wird durch das Prüfungsinstitut 
Control Union durchgeführt und stetig überwacht. 

Verbraucher von RDS-zertifizier ten Schöffel Produkten 
können sicher sein, dass die Daunen und Federn, die in 
ihrem Produkt stecken, von artgerecht gehaltenen Tieren 

stammen. Alle Stationen der Liefer-
kette, welche das Produkt durch-
läuft, entsprechen dem Standard 
von RDS. Sei es die Aufzucht der 
Tiere auf der Farm, der Transport 
der Tiere oder die Schlachtung, 
nur wenn 100 % der Kriterien und 
Richtlinien erfüllt werden, erhält das 
Produkt den Status der RDS-Zerti-
fizierung.

Schafwolle

Schöffel achtet strikt darauf, dass keine Wolle von Schafen 
verarbeitet wird, bei denen das Mulesing-Verfahren ange-
wendet wurde. Mit Mulesing wird eine Methode bezeich-
net, bei der den Schafen unterhalb des Schwanzes eine 
Hautfalte (meist ohne Narkose / Betäubung) entfernt wird, 
damit sich dort keine Maden ansiedeln können. 

Angora & Mohair

Schöffel verzichtet komplett auf Mohair und Angora-Fa-
sern, da die ar tgerechte Haltung von Angorakaninchen und 
Angoraziegen oft nicht gewährleistet ist und die Gewin-
nung der Haare unter schmerzhaften Bedingungen erfolgt. 

Pelz / Fell

Der Einsatz von Echtpelz / -fell ist nicht gestattet, es 
werden ausschließlich synthetische Pelze und Felle für 
Schöffel Produkte benutzt, die keine tierischen Bestandteile 
enthalten. Zudem ist Schöffel Teil des Fur Free Retailers 
Programms (https://furfreeretailer.com/). 

Leder

Das verarbeitete Leder darf nur ein Neben- oder Abfall-
produkt der Lebensmittelindustrie oder Kunstleder sein. Es 
dürfen nur Häute eingesetzt werden, die von nicht bedroh-
ten oder geschützten Tierarten stammen. 

PFLANZLICHE FASERN

Baumwolle

Als weitere Naturfaser verwendet Schöffel Baumwolle in 
seinen Produkten. Dabei gilt das Verbot usbekische Baum-
wolle einzusetzen, da bei der Ernte in Usbekistan Kinder- 
und Zwangsarbeit vorkommt. 

Holz

Vereinzelte Zutaten wie zum Beispiel Knöpfe können aus 
dem Naturmaterial Holz bestehen. Das verwendete Holz 
darf nicht aus illegaler Holzernte sowie aus HCVF-Wäldern 
(High Conservation Value Forests z.B. Regenwald) stammen. 
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LYOCELL

Als eine besonders ökologische Alternative zu 
herkömmlichen Chemiefasern und Baumwolle 
verwendet Schöffel Lyocell. Die umweltfreund-
liche und ressourcenschonende Herstellung 
dieses Materials spiegelt sich in den Outdoor-
produkten wieder und ermöglicht somit einen 
weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. 

Was ist Lyocell?  
Lyocell ist eine Faser, die industriell, aber aus na-
türlichen Rohstoffen gewonnen wird. Diese ba-
siert häufig aus dem Ausgangsmaterial Holz, wie 
beispielsweise Eukalyptus, Eiche und Birke, die 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Der 
Hauptrohstoff für Lyocell ist demnach Zellulose 
und kann somit als Rückgewinnungs- oder Rege-
nerationsfaser betrachtet werden. Diese Pflan-
zen wachsen ohne künstliche Bewässerung nach 
und sind somit im Anbau sehr ressourcen- und 
umweltschonend. Auch wird eine deutlich gerin-
gere Menge an Wasser benötigt, im Vergleich zur 
herkömmlichen Produktion von beispielsweise 
Baumwolle. Der Herstellungsprozess gilt gegen-
über anderen Regenerationsfasern, wie beispiels-
weise Viskose, aufgrund des umweltschonenden 
Lösungsmittels und eines geschlossenen Stoff-
kreislaufs, als deutlich weniger umweltbelastend. 
Schöffel verwendet zudem Lyocellfasern von 
der Lenzing AG, welches unter dem geschützten 
Markennamen TENCEL™ ausgezeichnet wird, 
allerdings dieselben Eigenschaften aufweist. 

PERPETUAL

Nachhaltigkeit ist bei Schöffel eine wichtige 
Komponente, weshalb das Unternehmen auf 
ökologische Materialen hohen Wert legt. Mit 
perPETual wird ein Weg in Richtung umwelt-
freundliche Bekleidung und ressourcensparen-
de Produktion eingeschlagen, um somit in die 
neue Generation der Textilien einzusteigen. 

Was ist perPETual?  
perPETual ist eine umweltschonende Recy-
clingmethode, bei der PET Flaschen zu 100% 
zu einem neuen Textilmaterial verarbeitet 
werden. Alte Plastikflaschen werden durch 
spezielle Filtrationstechnologien in qualitativ 
hochwertige und nachhaltige Polymerbaustei-
ne (Ester) zurückzersetzt. Aus diesem nachhal-
tig gewonnenen Ester kann dann mithilfe der 
Standardpolymerisation recyceltes Polyester 
erzeugt werden, das als Basis für sämtliche 
PET Produkte dient, unter anderem auch für 
Textilbekleidung. Dank der ressourcensparen-
den Methode, bei der auch unterschiedlichste 
Garnstärken produziert werden können, wird 
um ein Vielfaches weniger Energie benötigt als 
bei anderen Recyclingprozessen. Auch die Ab-
fallmenge durch Plastikflaschen kann so redu-
ziert werden. Der Wasserverbrauch während 
der Produktion ist sogar um 86 % geringer als 
bei der Herstellung von neuem Polyester. 

AIRMEM™

Fortschritt – darauf kommt es bei Schöffel an. 
Auch beim Thema Nachhaltigkeit wird stets an 
der Weiterentwicklung gearbeitet. So verwen-
det Schöffel die innovative Membran AIRMEM™ 
in Verbindung mit S.Café®. Damit wird auch der 
Standard von Textilien in Hinblick auf Funktio-
nalität und Qualität nochmals vorangetrieben. 
Der ständig nachwachsende Rohstoff Kaffee 
wird mit dieser Membran als Textilbestandteil 
den hohen Qualitätsansprüchen von Schöffel auf 
natürliche Weise gerecht, und unterstützt den 
Nutzer in seiner Performance optimal, auch bei 
herausfordernden Aktivitäten. 

Was ist AIRMEM™?  
AIRMEM™ enthält wie S.Café® das vermeint-
liche Abfallprodukt Kaffeesatz, der beim 
Kaffeekochen mit Bohnen übrig bleibt. Aus 
diesem Rückstand wird zunächst Kaffeeöl 
extrahiert. Diese recycelte Ressource kann 
dann nicht nur, wie üblich für die Kosmetik-
industrie verwendet werden, sondern bildet 
mit 25 % die Grundlage für die Produktion 
dieser leichten und geruchshemmenden 
Membran. Sie ist eine nachhaltige Alterna-
tive, da Erdöl basierte Materialien ersetzt 
werden und bei der Produktion Energieein-
sparung stattgefunden hat.

S.CAFÉ®

Um beim Thema Nachhaltigkeit einen weiteren 
Fortschritt zu erzielen, verwendet Schöffel die 
umweltfreundliche Technologie S.Café®. Aus dem 
einst vermeintlichen Abfall Kaffeesatzes werden 
im technischen Faserverbund Stoffe, die den 
Kaffeesatz beinhalten, produziert. Diese dienen 
als Basis für multifunktionelle, bis ins feinste De-
tail ausgearbeitete Sportbekleidung, dienen. Die 
Innovation gibt nicht nur der Kaffeebohne selbst 
eine längere Lebensdauer, sondern unterstützt 
den Träger in seiner Performance optimal, auch 
bei herausfordern-den Aktivitäten. Damit wird 
der ständig nachwachsende Rohstoff als Textil-
bestandteil den hohen Qualitätsansprüchen auf 
natürliche Weise gerecht. 

Was ist S.Café®?  
S.Café® ist ein technischer Faserverbund aus 
Polyesterfasern. Aus dem Abfallprodukt Kaffee-
satz, welcher beim herkömmlichen Kaffeeko-
chen aus Kaffeebohnen entsteht, wird Kaffeöl 
gewonnen. Dieses wird dann mit einem Gra-
nulat, das im Grunde die Spinndüsenflüssigkeit 
ist, vermischt. Somit werden dem Polyester die 
verbesserten Eigenschaften dieser besonderen 
Technologie gegeben, wie beispielsweise opti-
mierte Geruchneutralisierung und die natürli-
che antibakterielle Wirkung. Aus der Spinndü-
senflüssigkeit entsteht dann das S.Café® Garn, 
aus dem Stoffe als Grundlage für die Produkti-
on von Bekleidungsteilen gewonnen werden. 
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ENERGIEN BEWUSSTER NUTZEN
UMWELTMANAGEMENT AM  
STANDORT SCHWABMÜNCHEN
Schöffel ist seit 1804 in Schwabmünchen ansässig. Aus der langen Tradition vor Ort resul-
tiert ein besonderes Verantwortungsbewusstsein dem direkten Umfeld gegenüber. Deshalb 
legt Schöffel besonderen Wert auf einen ressourcenschonenden Geschäftsbetrieb.

Der heutige Sitz am Stadtrand, wurde im Jahr 1980 bezogen 
und seit damals fortlaufend erweitert und umgebaut. Seit 
2019 bezieht Schöffel zum Heizen 100 % klimaneutrales 
Ökogas am Standort Schwabmünchen. Im Jahr 2011 folgte die 
bislang letzte Erweiterung der Produktions- und Arbeitsflä-
chen. Ein knapp 950 Quadratmeter großer Anbau setzt beim 

Heizen und Kühlen auf eine moderne „Betonkernaktivierung“. 
Diese innovative Methode nutzt die Fähigkeit der Decken und 
Wände im Gebäude, thermische Energie zu speichern und 
damit Räume optimal zu temperieren. Ein Teil des Konzepts 
bezieht auch einen Wasserkreislauf ein: Die Betonkernaktivie-
rung nutzt Wasser aus einem eigens angelegten Brunnen auf 

dem Firmengelände. Dieses kühlt in einem ersten Schritt 
den Serverraum und wird anschließend – einige Grad 
wärmer – in die Heizung eingespeist. Letztlich wird das 
Wasser wieder dem Brunnen zugeführt. Energie wird auf 
diese Weise nicht nur beim Heizen eingespart, das Konzept 
ersetzt auch eine Klimaanlage und spart somit zusätzlich 
Energie. Der besondere Clou: Nicht mal das Wasser wird 
verbraucht, sondern verbleibt im Kreislauf.  
Parallel zum Anbau wurde auch die bestehende Photovol-
taik-Anlage erneuert, über die circa 31.000 kWh Strom im 
Jahr gewonnen werden. 
Seit 2016 bezieht die Niederlassung in Schwabmünchen 
ausschließlich Strom aus regenerativer Wasserkraft des 
regionalen Energieversorger LEW aus Augsburg. Auch die 
eigenen Retail-Stores von Schöffel-LOWA beziehen den LEW 

Natur-Strom – ein Angebot, von dem auch die Franchise-Part-
ner profitieren können. 2016 wurde nach einem aufwendigen 
Umbau des ehemaligen Rohbaulagers das neue Development 
Center eröffnet. Auf mehr als 600 Quadratmetern entstanden 
26 moderne Arbeitsplätze, an denen die Abteilungen Produkt-
management, Design und Technical Development gemeinsam 
die kommenden Kollektionen entwickeln. Das Development 
Center bietet eine offene Atmosphäre mit lichtdurchfluteten 
Räumen mit großen Fenstern und Oberlichtern. „Coffice“ ge-
nannte Lounge-Ecken geben den Mitarbeitern die Möglichkeit, 
einen Laptop anzuschließen und im locker-entspannten Am-
biente zu arbeiten, um so die besten Ergebnisse zu erzielen. 
Bergwelten an den Wänden und ein mittig gepflanzter Baum 
machen das Thema Outdoor stets spürbar und präsent und 
tragen zur Arbeitsatmosphäre bei.
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ZIELE,  
DIE SCHÖFFEL 2019 ERREICHT HAT 
Schöffel hat die für 2019 gesetzten Ziele mit großem Engagement verfolgt und größtenteils erreicht. 
Ein positives Ergebnis ist unter anderem, dass 100 % des Produktionsvolumens in Fabriken  
hergestellt wird, welche ein Sozialaudit durchlaufen haben oder aus Low-Risk-Regionen stammen.

MASSNAHMEN | UMSETZUNGZIELE ZIELE

Nutzung von 100 % klimaneutralem Ökogas am 
Standort Schwabmünchen.

Seit Anfang 2019 nutzt Schöffel zu 100% Ökogas am 
Standort in Schwabmünchen.

Stärkere Vernetzung des Schöffel Office in Vietnam 
und damit verstärkte Kontrolle der Sozialstandards in 
den Fabriken durch die eigenen Mitarbeiter vor Ort.

Durch regelmäßige Besuche der Schöffel-Mitarbeiter des 
Office in Vietnam bei den Fabriken wurde/wird verstärkt die 
Einhaltung der Sozialstandards kontrolliert.

Weiterführung des Living-Wage-Projekts in Viet-
nam (Living Wage Incubator Projekt der FWF).

Auch im Jahr 2019 hat Schöffel weiter an dem 2017 gestar-
teten Living-Wage-Projekt in Vietnam gearbeitet. Schöffel hat 
durch das Projekt wertvolle Erfahrungen gesammelt. 

Erhalt der hohen Quote von 90 % des Produktionsvo-
lumens aus Fabriken, die innerhalb der vergangenen 
drei Jahre Sozialaudits durchlaufen haben oder die in 
Low-Risk-Regionen liegen.

Im Jahr 2019 beschaffte Schöffel 100 % des Produktionsvolu-
mens aus Fabriken, die innerhalb der vergangenen drei Jahre 
in einem Sozialaudit überprüft wurden und damit zusammen 
mit Schöffel an kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen 
arbeiten oder die in Low-Risk-Regionen liegen.

Regelmäßige interne Schulungen am Standort Schwab-
münchen für ein verstärktes nachhaltiges Bewusstsein 
in den einzelnen Abteilungen. Teilnahme an unter-
schiedlichen Corporate-Responsibility-Projekten und 
verstärkte Kooperation mit Mitbewerbern bei gemein-
samen Produktionspartnern.

Bei Schöffel werden neue Mitarbeiter im Zuge ihrer Einarbei-
tung auch zum Thema Nachhaltigkeit geschult. Bestehende 
Mitarbeiter werden regelmäßig über verschiedene Kanäle, 
wie beispielsweise das Mitarbeitermagazin und Intranet über 
die Nachhaltigkeit bei Schöffel und die aktuellen Aktionen der 
Corporate-Responsibility Abteilung informiert.

Da Verbesserungen der Sozial- und Umweltstandards inner-
halb der Lieferkette nur durch ein einheitliches Vorgehen vieler 
Bekleidungshersteller zu erreichen sind, engagiert sich Schöffel 
in verschiedenen Bündnissen / Zusammenschlüssen (u.a. Fair 
Wear Foundation, Textilbündnis) sowie unterschiedlichen Pro-
jekten. Bei gemeinsamen Produktionspartnern wird auf eine 
starke Kooperation mit den Mitbewerbern Wert gelegt.

Einführung des Onboarding-Prozesses für neue 
Materiallieferanten zur erhöhten Transparenz in 
der Lieferkette.

Der Onboarding-Prozess für neue Materiallieferanten wurde 
2019 erfolgreich eingeführt. Er ergänzt den bereits bestehen-
den Prozess für Produzenten. Die somit gestiegene Trans-
parenz ermöglicht einen tieferen Einblick in die Lieferkette 
und sorgt für eine bessere Kontrolle der Lieferkette. Der 
neu eingeführte Prozess unterstützt Schöffel dabei, seiner 
Sorgfaltspflicht in den sozialen und ökologischen Bereichen 
verstärkt nachzukommen.

Kommunikation eines Abwasserstandards an 
Produzenten.

Im November 2019 wurde der Abwasserstandard von der 
Vereinigung „Zero Discharge of Hazardous Chemicals“ 
(ZDHC) an alle Produzenten kommuniziert. 

IT-System-Integration aller Produzenten und ver-
knüpfte Daten.

Alle Produzentendaten und die damit verknüpften Daten 
sind erfolgreich in das IT-System integriert worden. 

Verstärkte Teilnahme von Produzenten am FWF 
Workplace Education Programm mit dem Ziel, Be-
schäftigten den Zugang zu Beschwerdemechanismen 
zu erleichtern.

Das Workplace Education Program unterstützt als Bildungs-
angebot der Fair Wear Foundation (FWF) Unternehmen 
und Fabriken dabei, ihre Arbeiter über die eigenen Rechte 
zu informieren. Nachdem 2018 neun Fabriken an einem 
WEP teilgenommen hatten, besuchten im Jahr 2019 sechs 
Fabriken ein WEP-Training. Außerdem nahmen sechs 
Fabriken am neuen Kommunikationstraining der FWF teil. 
Zusätzlich besuchten alle burmesischen Produzenten ein 
FWF-Seminar zur Altersverifikation. 

Schöffel hat die Evaluation zur Gleichbehandlung von 
Geschlechtern bei mehreren Fabriken in den folgenden 
Ländern durchgeführt: Myanmar, Vietnam und Äthiopien.

MASSNAHMEN | UMSETZUNG

Durchführung einer Ist-Aufnahme / Evaluation 
zur Gleichbehandlung von Geschlechtern in min-
destens drei Fabriken in drei unterschiedlichen 
Ländern.
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ZIELE, DIE SCHÖFFEL  
2020 ANSTREBT
Nachhaltigkeit und soziales Engagement sind für Schöffel ein 
kontinuierlicher Prozess. Das bedeutet, dass nicht das Erreichte 
an erster Stelle steht, sondern die Bemühungen, immer besser 
werden zu wollen. So hat Schöffel längst die nächsten „Gipfel“ 
für 2020 benannt.

Eigene Stores nutzen 100% erneuerbaren Strom

Kommunikation des ZDHC-Abwasserstandards an Lieferanten.

Weitere Steigerung der Bahntransporte, um Luftfrachten zu reduzieren 
und somit den CO2-Ausstoß zu verringern.

Weitere Bewusstseinsbildung im Bereich Schadstoff-/ Chemikalien-
management.

Vergleich von CO2-Beraterunternehmen sowie eine Erstellung eines 
Maßnahmenplans zur Reduktion und Kompensation von verursachten 
CO2-Emissionen. 

Erstellung/Einführung eines Supplier-Portals für Lieferanten

Verbesserung der Produzentenbewertung zusätzlich auf Fabrikebene 
mit strengerer Punktevergabe im Bereich CR.

Weiterführung der Ist-Aufnahme / Evaluation zur Gleichbehandlung von 
Geschlechtern und Steigerung des Bewusstseins bei den Produzenten. 

Stärkere Vernetzung mit dem Schöffel Office in Vietnam, sowie vermehrte 
Trainings der eigenen Mitarbeiter vor Ort im Bereich Sozialstandards, um 
damit die Kontrolle in den Fabriken vor Ort weiter zu verbessern.

Halten der hohen Quote von 90% des Produktionsvolumens aus Fabriken, 
die innerhalb der vergangenen 3 Jahre Sozialaudits durchlaufen haben 
oder die in Low-Risk-Regionen liegen.

Weiterführung des Living-Wage-Projekts in Vietnam. 

Erhöhung der Anzahl von Produzenten, die am neuen Pilot-Training der 
FWF (Workplace Education-Programm Communication) teilnehmen. 
Dieses zusätzliche Training soll zur Verbesserung des sozialen Dialogs 
zwischen Management und Arbeitern beitragen.
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