
Als Teil unseres kontinuierlichen Engagements zur Gewährleistung ethischer Arbeitsbedingungen 
in unserer Lieferkette und unserem Betrieb unterstützen wir uneingeschränkt die Gesetze, die zur 
Verhinderung von moderner Sklaverei und Menschenhandel erlassen wurden. 
 
Zu diesen rechtlichen Bestimmungen gehören:
Britische Gesetzgebung: Bestimmung zur Transparenz in Lieferketten (Absatz 54) des Gesetzes gegen 
moderne Sklaverei von 2015 (Modern Slavery Act) 
Kalifornische Gesetzgebung: Gesetz zur Transparenz in Lieferketten (California Transparency in Supply 
Chains Act SB657) 
Australische Gesetzgebung: Bundesgesetz gegen moderne Sklaverei von 2018 (Modern Slavery Act)

Was ist moderne Sklaverei? 
Moderne Sklaverei liegt vor, wenn eine Person eine andere in solch einem Maße besitzt oder kontrolliert, 
dass dieser Person in erheblichem Maße ihre individuelle Freiheit entzogen wird mit der Absicht, diese 
Person auszunutzen, indem sie benutzt, von ihr profitiert, sie weitergegeben oder veräußert wird.

Der Begriff moderne Sklaverei wird als Oberbegriff für verschiedenen Aspekte genutzt:
• Menschenhandel - ein Vorgang, durch den eine Person aufgrund einer Reihe von Maßnahmen, wie 

Einstellung unter falschem Vorwand und Zwang, in ausbeuterischen Verhältnissen endet
• Zwangsarbeit - jegliche Art von Arbeit oder Service, die/den Menschen nicht freiwillig leisten und 

die/der unter Androhung irgendeiner Art von Strafe abverlangt wird
• Schuldknechtschaft - jegliche Art von Arbeit oder Service, die/der als Mittel zur Rückzahlung von 

Schulden oder eines Kredits verlangt wird
• Sklaverei - eine Situation, in der eine Person über eine andere einen (empfundenen) 

Eigentumsanspruch ausübt

Unsere Erklärung für 2019 erläutert Bodens aktuelle Aktivitäten und unsere Verfahren, mit denen wir 
einerseits dabei helfen, diese Problematik innerhalb unserer Lieferkette und in unserem Unternehmen 
anzugehen, und die andererseits Aktivitäten zur Beseitigung moderner Sklaverei unterstützen, die von 
Interessenvertretern sowie innerhalb unserer Branche initiiert werden. 

This is a long-term issue with no quick solutions. We recognise that our customers expect us to get this 
right so that they are confident when choosing Boden. We are committed continuously improving our 
practices to help support the eradication of Modern Slavery.

Wir freuen uns darauf, Sie 2020 über unseren Fortschritt auf diesem Weg zu informieren.

Unterzeichnet von

 
Paul O’Leary
Chief Financial Officer, Boden
Datum  1st März, 2019

Erklärung zur modernen Sklaverei, Januar 2018 – Dezember 2018



UNSER UNTERNEHMEN UND UNSERE LIEFERKETTE 

Unternehmen
Die britische Marke Boden wurde 1991 mit acht Männerkleidungsstücken an einem Küchentisch 
gegründet.  Heute beschäftigt das Unternehmen in seiner Londoner Zentrale und den Geschäften in 
der britischen Hauptstadt sowie in Niederlassungen in Leicester (Großbritannien), Pittston (USA) und 
Boston (USA) mehr als 1200 Mitarbeiter. Boden startete als Versandhandel. Inzwischen sind wir eine 
Marke, die auf verschiedenen Kanälen agiert, wobei wir hauptsächlich online verkaufen sowie über 
Katalogbestellungen, (derzeit drei) physische Geschäfte und verschiedene Partner im Großhandel. 

Lieferkette
Insgesamt arbeiten wir mit 88 Lieferanten und 155 Betrieben auf der ersten Ebene der Lieferpyramide 
(First Tier) mit insgesamt mehr als 68.000 Angestellten. Produziert werden verschiedene Produktlinien 
von Kleidern über Handtaschen bis hin zu Stramplern. 

Von Boden entworfene Produkte werden aus den folgenden Ländern bezogen (Anzahl der Betriebe 
in jedem Land jeweils in Klammer): Kambodscha (1), China (71), Ungarn (1), Indien (21), Indonesien (1), 
Mazedonien (2), Mauritius (1), Marokko (5), Philippinen (2), Portugal (9), Rumänien (6), Spanien (1), Sri Lanka 
(4), Tunesien (1), Türkei (14), Großbritannien (8) und Vietnam (9).

Um die Komplexität unserer Lieferkette für Kleider und Accessoires verwalten zu können, arbeiten 
wir eng mit unseren Lieferanten zusammen. Dabei bauen wir, wo immer möglich, im Sinne unseres 
Fokus auf Nachvollziehbarkeit von Produktion, Arbeitsbedingungen und Qualität, langfristige 
Geschäftsbeziehungen auf. 

PROZESSE, RICHTLINIEN UND DUE DILIGENCE

ETI und unsere Richtlinie zur verantwortungsbewussten Beschaffung 
2008 sind wir der Mitgliedsinitiative Ethical Trading Initiative (ETI) beigetreten, um die Entwicklung 
unserer Programme zu fördern und um in Kollaboration mit anderen Mitgliedern bessere 
Arbeitsbedingungen für Menschen über die gesamte Lieferkette hinweg sicherzustellen. 

Unsere Richtlinie zur verantwortungsbewussten Beschaffung (Responsible Sourcing Commitment/
RSC) trat 2008 in Kraft und basiert auf den ETI-Grundsatzbestimmungen. Lieferanten verpflichten sich 
mit der Unterzeichnung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Einhaltung unserer Prinzipien 
zur verantwortungsbewussten Beschaffung.

Bitten klicken Sie für mehr Informationen hier: 
http://www.bodendirect.de/de-de/impressum/nachhaltigkeit#Footer

Das Gesetz gegen moderne Sklaverei erweitert die ETI-Grundsatzbestimmungen zur Zwangsarbeit und 
umfasst zudem den Aspekt Menschenhandel. 

Boden ist Unterzeichner des sogenannten Cotton Pledge der Organisation Responsible Sourcing 
Network im Kampf gegen Zwangsarbeit in der Baumwollwirtschaft in Usbekistan und Turkmenistan. Bitte 
klicken Sie hier für mehr Informationen dazu: https://www.sourcingnetwork.org/the-cotton-pledge/

Im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung unserer Richtlinie zur verantwortungsbewussten Beschaffung 
werden wir spezielle Grundsätze zum Thema Menschenrechte entwickeln, um die Thematik Zwangsarbeit 
und Menschenhandel noch zielgerichteter angehen zu können.  Diese Grundsätze werden gemeinsam 
mit Nichtregierungsorganisationen erarbeitet. 

Unsere derzeitigen Richtlinien zu den speziellen Anforderungen für junge Arbeiter/innen, zur 
Vermeidung von Kinderarbeit und zur Wiedergutmachung finden Sie im Anhang unserer Richtlinie zur 
verantwortungsbewussten Beschaffung. 

Rechenschaftspflicht und Unternehmensführung 
Sollten innerhalb unserer Lieferkette ernsthafte Sachverhalte auftreten, die Arbeitsbedingungen 
beeinträchtigen, gibt es in unserem Unternehmen ein offizielles Eskalationsverfahren. Zu diesem 
Verfahren gehören entsprechende Anweisungen an den Beschaffungsleiter/die Beschaffungsleiterin 
sowie leitende Angestellte im Einkauf, inklusive eines Maßnahmenplans mit Zeitrahmen, um Abhilfe zu 
schaffen. 

Im September 2017 wurde ein Compliance-Komitee ins Leben gerufen, um die Gesamtheit der 
potenziellen Risiken in allen Geschäftsbereichen in Augenschein zu nehmen. Dieses Komitee trifft sich 
vierteljährlich unter Teilnahme der Geschäftsführerin, des Finanzchefs und aller Abteilungsleiter/innen, 
inklusive der Abteilung für ethischen Handel. Auf der Agenda stehen neue Entwicklungen zu Themen, 
die in vorangegangenen Meetings besprochen wurden, sowie neue Belange, die sich aus aktuellen 
Risikobewertungen ergeben haben. Diese werden angesprochen und entsprechende Maßnahmen 
beschlossen. Risiken der modernen Sklaverei sind ein Themenbereich, zu dem im Rahmen des Komitees 
Bericht erstattet wird. 

Implementierung 
Wir haben in unserer Londoner Zentrale ein spezielles Team für ethischen Handel, um die 
Implementierung unserer Richtlinien und Verfahren voranzutreiben.  Dieses Team ist 2018 zur 
Unterstützung unserer Arbeit in diesem Bereich weiter gewachsen.

Informationen zu unseren Maßnahmen für ethischen Handel stellen wir auf unserer Website im Bereich 
Nachhaltigkeit zu Verfügung. Dazu gehört auch unsere Richtlinie zur verantwortungsbewussten 
Beschaffung.

Bitten klicken Sie für mehr Informationen hier: 
http://www.bodendirect.de/de-de/impressum/nachhaltigkeit#Footer

RISIKOBEWERTUNG  

Laufende Risikobewertung 
Wir wissen, dass unter bestimmten Bedingungen das Risiko für moderne Sklaverei größer wird. Zu 
diesen Umständen gehören: Wanderarbeit, eine hohe Präsenz von Flüchtlingen, Vertragspersonal und 
Leiharbeit, ausgegliederte Einstellungsverfahren, junge Arbeiter/innen und das Risiko von Kinderarbeit.
 
Wir führen daher eine regelmäßige Risikobewertung unserer Lieferkette durch. Diese basiert auf 
unserer Kenntnis, dass die oben genannten Indikatoren in den Ländern, in denen wir produzieren lassen, 
entweder existieren oder Potenzial dafür besteht. Wir nutzen eine Vielzahl an Methoden, um Risikodaten 
zu sammeln. Dazu gehören unser firmeninternes Fachwissen und unsere Expertise, für einzelne Länder 
in Auftrag gegebene Risikoberichte, lokale Expertise und Analysen von Nichtregierungsorganisationen 
in der jeweiligen Region, sowie eigene Recherchen, die wir mithilfe verlässlicher und unabhängiger, 
öffentlich zugänglicher Tools durchführen. 



Einige dieser öffentlich zugänglichen Quellen, die wir nutzen, listen wir untenstehend auf: 

• Berichte von Nichtregierungsorganisationen wie Oxfam und Anti-Slavery 
• Trafficking in Persons (TIP) Bericht des US-Außenministeriums von 2018 https://www.state.gov/j/tip/

rls/tiprpt/2018/
• Liste von Waren, die auf Zwangs- und Kinderarbeit basieren, des US-Außenministeriums von 2018 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
• Walkfree Foundation https://www.walkfreefoundation.org
• Verité https://www.verite.org/
• Universal Human Rights Index der UNO 
• ILO (International Labour Organisation) https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
• Anti-Slavery International https://www.antislavery.org

Wo nötig, nutzen wir die Expertise von Experten vor Ort, um tiefgreifendere Analysen durchzuführen, 
wenn in dem jeweiligen Land oder Sektor Risikofaktoren vorliegen, die das Risiko für moderne Sklaverei 
erhöhen.

Wenn wir in Betracht ziehen, mit einem Lieferanten in einem neuen Herkunftsland zusammenzuarbeiten, 
führen wir als Teil des Einführungsprozesses eine erweiterte sorgfältige Prüfung (Due Diligence) durch. 
Dabei liegt unser Fokus auf Gesprächen mit der Belegschaft dieses Lieferanten, um uns ein genaues Bild 
von den Arbeitsbedingungen und der Art der Arbeitnehmervertretung vor Ort zu machen. 

Vordergründige Risiken 
Bei der Risikobewertung von globalen Lieferketten haben wir solche Länder priorisiert, in denen wir ein 
höheres Risiko von Menschenrechtsverletzungen und moderner Sklaverei identifiziert haben. Für die 
nachhaltige und langfristige Verbesserung von Arbeitsbedingungen in Zusammenarbeit mit Nichtregi-
erungsorganisationen, Gewerkschaften und anderen Marken ist es entscheidend, die Themen Menschen-
rechtsverletzungen und ausbeuterische Praktiken anzugehen. Wo sich die Möglichkeit ergibt, kooperier-
en wir mit anderen Marken und Einzelhändlern entweder über ETI oder in separaten Partnerschaften, um 
in diesen Bereichen das Risiko zu vermindern.  

Auf Basis des festgestellten Risikos konzentrieren wir uns auf die folgenden Länder. 

TÜRKEI 

Aufgrund der syrischen Flüchtlingskrise und Millionen von in die Türkei geflüchteten Syrern haben wir die 
Türkei als ein Hochrisikoland eingestuft. Obwohl immer mehr syrische Arbeiter offiziell als Arbeitnehmer 
in der Bekleidungsindustrie tätig sind, gibt es immer noch eine erhebliche Zahl von Arbeitnehmern ohne 
entsprechende Papiere, für die das Risiko potenzieller Ausbeutung besteht.  Dies gilt insbesondere für 
junge Arbeitnehmer und Frauen. Da dieses Risiko überall in der Türkei in der gesamten Branche besteht, 
ist es unser Bestreben, hier in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen die Thematik anzugehen und 
gleichzeitig innerhalb unserer eigenen Lieferkette entsprechend zu agieren, um für alle Angestellten 
vernünftige Arbeitsbedingungen sicherzustellen. 

Wir waren die erste Marke, die sich für die dreigliedrige Türkei-Plattform von ETI verpflichtet hat und 
diese finanziell unterstützt. Die Plattform wurde gemeinsam vom britischen Außenministerium sowie dem 
Commonwealth-Ministerium ins Leben gerufen. Vertreter unserer Lieferanten und Fabriken in der Türkei 
nahmen an einem dreigliedrigen Arbeitsforum in Istanbul teil, um bei Lieferanten auf das Thema aufmerk-
sam zu machen und deren Unterstützung im Kampf gegen diese industrieweiten Probleme zu gewinnen.  
Es ist erforderlich, dass alle Interessengruppen Teil des Prozesses und der Bemühungen sind, die Situa-
tion zu verbessern.  Unsere Lieferanten nehmen auch an einer Studie von Verité (http://www.verite.org/
About-Us) teil, die im Rahmen der Erstentwicklung des Programms durchgeführt wird. 

Der Fokus dieser Initiative liegt darauf, an den jeweiligen Produktionsstandorten einen sozialen Dialog 
zu etablieren, um sicherzustellen, dass die gesamte Belegschaft Zugang zu einer effektiven Arbeitneh-
mervertretung hat, entweder durch einen Betriebsrat oder Gewerkschaftsvertreter. 

Derzeit durchläuft einer unserer Produktionsstandorte diesen Prozess. Das Programm wird von dem Pro-
jektteam aufgrund des gezeigten Engagements und der transformativen Wirkung der Arbeitnehmerver-
tretung empfohlen.   Basierend auf den Ergebnissen aus den Betrieben, die bisher daran teilgenommen 
haben, wird das Programm derzeit angepasst und wir arbeiten gemeinsam mit der ETI-Türkei-Arbeits-
gruppe daran, 2019/2020 noch mehr Produktionsstätten in das Programm aufzunehmen. 

Wir engagieren uns zudem gemeinsam mit einer weiteren Modemarke, die Mitglied von ETI ist, in einer 
Initiative für die Schaffung besserer Arbeitsplätze. Hier liegt der Fokus darauf, die Kommunikation zwis-
chen Management und Belegschaft zu verbessern, die Kapazitäten von Management und Personalabtei-
lung für den Umgang mit Problemen am Arbeitsplatz zu entwickeln, sowie auf Schulungen zum Bewusst-
sein für Arbeitnehmerrechte. 

Zum Start des Programms und der ersten Schulungen im Sommer 2018 nahm die Belegschaft an um-
fangreichen Umfragen teil, die alle Aspekte ihrer Arbeit in diesem Betrieb berücksichtigten. Dadurch 
erhielten wir wertvolle Einblicke in die Themen, mit denen die Belegschaft, insbesondere hinsichtlich des 
Verhaltens von Vorgesetzten, täglich zu tun hat. Auf dieser Basis konnten wir direkt gemeinsam mit dem 
Management der Produktionsstätte daran arbeiten, Dinge zu ändern und die Situation der Belegschaft 
zu verbessern. Zum Zeitpunkt dieser Erklärung liegt unser Fokus darauf, die kontinuierlichen Fortschritte 
in den Betrieben zu unterstützen und daran zu arbeiten, die neue Art des Umgangs mit der Belegschaft 
langfristig aufrechtzuerhalten.

Abgesehen von diesen Kollaborationen haben wir auch mit Experten vor Ort daran gearbeitet, eine stärk-
ere Arbeitnehmervertretung in unserer türkischen Lieferkette herzustellen. Dazu gehört die Schulung 
bestehender Arbeitnehmervertretungen, um sicherzustellen, dass diese Organe Arbeitnehmerrechte ef-
fektiv vertreten können und dass auch Frauen dafür gewählt werden, um die Gesamtheit der Belegschaft 
ausgeglichen repräsentieren zu können. 

INDIEN 

2011 stellte Anti-Slavery International Probleme mit moderner Sklaverei im Rahmen des sogenannten 
Sumangali-Systems im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu fest. Dieses System existiert in erster 
Linie bei der Rohstoffverarbeitung, wo es nur eingeschränkte Möglichkeiten gibt einzugreifen und die 
Kontrolle schwierig ist.  

http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/1_slavery_on_the_high_street_june_2012_final.pdf

Um dieses Problem in unserer Branche anzugehen, sind wir gemeinsam mit ETI sowie ausgewählten 
ETI-Mitgliedern und Nichtmitgliedern Teil einer Initiative, in der verschiedene Interessengruppen 
zusammenkommen (Tamil Nadu Multi-Stakeholder Programm/TNMS). Diese Initiative engagiert sich in 
drei Bereichen:

• Gesellschaftliches Engagement und Bewusstsein 
• Lobbyarbeit für gesetzliche Maßnahmen und Reformen   
• Schulungen in der Mühle, um den jungen Frauen zu helfen, die von diesem System betroffen sind 

Zurzeit nimmt eine Mühle an diesem Schulungsprogramm teil und wir planen, dieses auf weitere Mühlen 
in unserer Lieferkette auszuweiten. 



MAURITIUS

In Mauritius besteht aufgrund der übermäßigen Anwerbegebühren, die insbesondere Wanderarbeiter 
aus Bangladesch möglicherweise zahlen mussten, ein potenzielles Risiko für Zwangsarbeit. 

Da ETI dies als ein Problem erkannt hat, das verschiedene Mitglieder in der Bekleidungsindustrie und 
auch andere Branchen betrifft, wurde eine Arbeitsgruppe Wanderarbeit eingesetzt.  Wir sind dieser 
Arbeitsgruppe beigetreten, damit wir diese Probleme gemeinsam mit anderen angehen sowie im Sinne 
eines Ansatzes, der verschiedene Interessengruppen einbezieht, gemeinsame Konzepte entwickeln 
können.

Unsere Aktivitäten seit dem Beitritt:

1. 2018 haben wir einen gemeinsamen Brief an den Arbeitsminister von Mauritius unterzeichnet 
als Absichtserklärung für gemeinsame Aktionen, um diese Herausforderungen innerhalb dieser 
Lieferkette anzugehen. Im Februar 2018 haben wir in Mauritius an einer Veranstaltung mit 
verschiedenen Interessengruppen teilgenommen, um die Diskussion der Probleme voranzutreiben. 
Im Januar 2019 haben wir unser Engagement als Unterzeichner eines ETI-Folgebriefes an das 
maurizische Arbeitsministerium bestätigt.  

2. Wir haben unsere Richtlinie zur verantwortungsbewussten Beschaffung mit dem „Employer Pays 
Principle” aktualisiert: 
 „Kein Arbeiter sollte für einen Arbeitsplatz bezahlen – die Rekrutierungskosten sollten nicht vom 
Arbeiter, sondern vom Arbeitgeber übernommen werden.” 
 
Mehr Informationen über diesen Grundsatz finden Sie auf der Website des Institute for Human Rights 
and Business: https://www.ihrb.org/employerpays/the-employer-pays-principle 

3. Wir haben Fair Working Conditions (FWC) im Januar 2019 beauftragt, die Situation zu bewerten 
und sich dabei auf Gespräche mit der Belegschaft in der Fabrik sowie außerhalb zu konzentrieren, 
damit wir ein Verständnis dafür bekommen, wie der Einstellungsprozess verlief und ob die Arbeit 
sowie die Arbeitsbedingungen ihren Erwartungen entsprechen.  Wir haben FWC auch angewiesen 
zu untersuchen, inwieweit für die Belegschaft derzeit Versammlungsfreiheit besteht, sowie 
Arbeitnehmervertreter, die es derzeit gibt, in den Prozess miteinzubeziehen. 

In unserer nächsten Erklärung werden wir über neue Erkenntnisse und getroffene Maßnahmen 
informieren.

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Wir wissen, dass Risiken nicht nur im globalen Rahmen unseres Unternehmens bestehen, sondern dass 
moderne Sklaverei auch im Vereinigten Königreich existiert. Wir investieren daher die Zeit, um uns ein 
realistisches Bild von den Risiken vor Ort zu machen und nötige Schritte zu unternehmen. Die größten 
Risiken gibt es in unserem Lager in Leicester, wo wir mit Aushilfen arbeiten, wenn die Arbeitsbelastung 
besonders hoch ist. Dafür arbeiten wir ausschließlich mit dem Personalunternehmen Encore Personnel. 

Dieses Unternehmen ist nach dem Gangmaster Licensing Act (2004) sowie von der Association of 
Labour Providers als Vermittler von Arbeitskräften zugelassen. Encore Personnel hat zudem die 
Grundsätze der Stronger Together Initative unterzeichnet, die verschiedene Interessengruppen mit dem 
Ziel der Reduzierung von moderner Sklaverei einbezieht. Bitte klicken Sie für mehr Informationen zu 
dieser Initiative hier – http://stronger2gether.org/ 

Die Erklärung von Encore Personnel zur modernen Sklaverei sowie Informationen zu entsprechenden 
Berichtsverfahren finden Sie untenstehend:

https://www.encorepersonnel.co.uk/report-hidden-worker-exploitation-in-the-uk/
https://www.encorepersonnel.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/slavery-and-human-trafficking-
statement-upadated.pdf

Zur weiteren Senkung der Risiken haben wir zudem verschiedene Maßnahmen implementiert, um 
das Bewusstsein für das Thema innerhalb der Belegschaft in unserem Boden-Lager zu schärfen. 
In der Einarbeitungsphase gehört das Thema moderne Sklaverei zum Schulungsprogramm. Alle 
Lagermitarbeiter müssen diese Einarbeitungsphase durchlaufen. Im Lager selbst sind Poster von 
Stronger Together sowie Informationsmaterialien prominent platziert. Diese sind in verschiedenen 
Sprachen erhältlich und informieren über verschiedene Optionen, wie Arbeitnehmer entsprechende 
Themen ansprechen können, inklusive die Boden E-Mail-Adresse für Whistleblower. 

TRANSPARENZ UND NACHVOLLZIEHBARKEIT

Im Mai 2018 haben wir im Rahmen unserer Transparenzbestrebungen eine Liste unserer Lieferanten 
der ersten Ebene der Lieferpyramide (First-Tier-Betriebe) veröffentlicht und verpflichten uns, diese 
alle sechs Monate zu aktualisieren. Die zuletzt veröffentlichte Liste (Dezember 2018) enthält für jeden 
Betrieb eine Aufschlüsselung der Produktarten und des Geschlechterverhältnisses. Einzusehen ist sie auf 
unserer Website auf der Seite zum Thema Nachhaltigkeit, http://www.bodendirect.de/de-de/impressum/
nachhaltigkeit#Footer

Der First-Tier-Produktionsbereich, in dem die Hauptprozesse für die Herstellung der Produkte 
stattfinden, ist allerdings nur ein Aspekt. 

Um alle Risiken innerhalb unserer Lieferkette zu verstehen, müssen wir die Lieferkette für unsere 
Produkte soweit wie möglich zurückverfolgen und nicht nur erkennen, wo die Gefahr für moderne 
Sklaverei und Menschenhandel besteht, sondern auch das Potenzial für andere wesentliche 
Menschenrechtsverletzungen eruieren. 

Um dieses Ziel zu erreichen, sammeln wir so viele Informationen wie möglich über die einzelnen Betriebe. 
Dazu gehört es zu etablieren, wo jeder Teil des Produktionsprozesses stattfindet. Wir arbeiten weiter 
daran, Daten für die zweite und dritte Ebene der Lieferpyramide (Second Tier, Third Tier) zu sammeln 
und abzubilden und es gibt einen Plan für die Abbildung unserer Lieferkette im weiteren Sinne. 



Kontrolle ist wichtig. Für uns ist jedoch der wichtigste Aspekt des Überprüfungsprozesses, dass wir den 
Mitarbeiten zuhören und ihnen die Chance geben, gehört zu werden. Um dies zu erreichen, haben wir 
im Laufe der Jahre verschiedene Verfahren getestet, um mehr Informationen und Feedback von den 
Belegschaften zu sammeln. Dazu gehören FWC-Inspektionen (Fair Working Conditions), mit denen 
die Verhältnisse in Betrieben in den wichtigsten Ursprungsländern bewertet wurden. Zu dem FWC-
Prozedere gehört eine Abstimmung der Mitarbeiter darüber, was sie über die Arbeitsbedingungen 
denken, sowie eine anonyme Hotline, um vertraulich über Anliegen zu sprechen. 

Bitte klicken Sie für mehr Informationen zu FWC und der Verfahrensweise hier: http://www.fwc8.org/

Wenn schwerwiegende Probleme festgestellt werden, nutzen wir einen ganzheitlichen Ansatz und 
arbeiten mit Experten sowie Nichtregierungsorganisationen vor Ort, die den Betrieb und die Mitarbeiter 
während der Prozesse zur Wiedergutmachung und Verbesserung unterstützen. 

Im Rahmen einer FWC-Inspektion in Marokko berichteten Mitarbeiter in den Gesprächen von 
Beschimpfungen durch Vorgesetzte. Wir kontaktierten daraufhin die lokale Nichtregierungsorganisation 
Partner Africa, die über weitreichende Erfahrungen mit solchen Themen verfügt.  Zur Verbesserung 
der Situation implementierte Partner Africa verschiedene Maßnahmen. Dazu gehörten die generelle 
Schärfung des Bewusstseins für Arbeitnehmerrechte innerhalb des Betriebs sowie darauf aufbauend 
eine Schulung des Managementteams und der Mitarbeiter mit dem Fokus auf Kommunikation zwischen 
Mitarbeitern und Management.  Partner Africa erarbeitete für den Betrieb zudem ein Peer-Education-
System vor Ort: Dabei wurde eine Gruppe von Mitarbeitern befähigt, neue Angestellte zu schulen, um so 
die langfristige Wirkung des Programms zur Bewusstseinsschärfung zu unterstützen. 

In ihrer Gesamtheit resultierte diese Initiative in der Wahl eines Betriebsrats, um die Kommunikation 
zwischen allen Ebenen im Betrieb zu verbessern und für die Mitarbeiter eine Änderung ihrer 
Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Im Anschluss an das Schulungsprogramm wurde über einen 
kürzeren (drei Monate) und einen längeren Zeitraum (ein Jahr) ausgewertet, welche Auswirkungen 
sich im Laufe der Zeit abzeichneten. Zur Analyse wurden hauptsächlich die Antworten aus Mitarbeiter-
Umfragen und anekdotische Evidenz, d. h. informelle Berichte der Belegschaft, herangezogen.  
Das Managementteam hat sich der Verbesserungspläne des Komitees für die Produktionsstätte 
angenommen und dafür eigens neue Arbeitsmethoden entwickelt. Dies schlägt sich in einem spezifischen 
Leistungsindikator nieder: Die Überzeugung der Belegschaft, dass das Management in der Lage ist, auf 
deren Bedürfnisse einzugehen, ist mit einem Anstieg um 60 % signifikant gewachsen. 

Wir suchen außerdem nach neuen und innovativen Wegen, damit die Arbeiter das ganze Jahr über zu 
allen Zeiten mit uns kommunizieren können. So führen wir zum Beispiel in den Schulungen Umfragen 
unter den Arbeitern durch und ermöglichen ihnen Zugang zu einer Service-Hotline, über die sie anonym 
ihre Sorgen und Beschwerden zum Ausdruck bringen können. In China haben wir in Zusammenarbeit mit 
Good World Solutions mobile Umfragewerkzeuge zur Befragung der Belegschaft eingesetzt und in der 
Türkei haben wir ein ähnliches System mithilfe von Labor Voices erprobt. 

Die Arbeiter wurden zu verschiedenen Themen befragt, darunter ihr Wohlbefinden, ihr Wissen um die 
Vertretungsoptionen der Fabrikarbeiter und deren Durchsetzungskraft, allgemeine Sorgen, der Einfluss 
von Schulungen für die Belegschaft oder das Management, die Beziehung zu den Vorgesetzten/dem 
Management und Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. 

Um mehr darüber zu erfahren, wie diese Umfrageprogramme funktionieren, klicken Sie bitte auf die 
nachstehenden Links:

http://goodworldsolutions.org/#home-section
https://www.laborvoices.com/

Ebene Eins
Herstellung Hauptproduktion – Schneiden, Nähen, Veredelung

Ebene Zwei
Verzierung, Stickerei, Bedrucken, Färben, 
Waschen, Perlenstickerei, Handarbeit (wie 

Häkeln), Heimarbeit

Ebene Zwei
Weiterverarbeitung nach Ankunft im Vereinigten 

Königreich (UK)

Ebene Drei
Bestandteile – Reißverschlüsse, 

Knöpfe, Polybeutel usw.

Ebene Drei
Gerbereien, Fabriken, d. h. 

Materialherstellung

Ebene Drei
Verpackung, Kataloge und 

Marketingmaterialien

Ebene Vier
Je nach Stoffart, d. h. Baumwolle – Verarbeitung von Rohstoffen, Leder –Schlachthöfe

Ebene Fünf
Ursprung der Rohstoffe, d. h. Farmer

Um uns ein besseres Bild unserer Lieferkette über alle Ebenen hinweg machen zu können, haben wir 
Ende 2018 zur Unterstützung der Abbildung unserer Lieferkette und der Risikobewertung in das Tool 
Sourcemap investiert.  In unserer nächsten Erklärung werden wir über einige Ergebnisse dieser Arbeit 
informieren. 

2019 werden wir unseren Fokus auf Produkte, die nicht für den Weiterverkauf gedacht sind, erweitern. 
Dies beinhaltet die Abbildung der Lieferkette für Kataloge und Etikettierung und Verpackung sowie 
weitere Schritte zur Risikoabbildung und Maßnahmenplanung.

KONTROLLE

Direktlieferanten
Alle Betriebe, die Produkte für Boden produzieren, müssen sich einer Überprüfung unter dem 
Gesichtspunkt des ethischen Handels unterziehen. Dies geschieht im Rahmen von halb-angekündigten 
Inspektionen, die von unabhängigen Drittunternehmen durchgeführt werden und größtenteils jährlich 
stattfinden.  Diese Prüfungen müssen die ETI-Grundsatzbestimmungen sowie lokale gesetzliche 
Vorgaben abdecken. 

Wo möglich, teilen wir Inspektionen, um deren Duplizierung zu vermeiden. Unsere Sedex-Mitgliedschaft 
unterstützt dieses Konzept, da es dabei hilft, die Zahl der Inspektionen eines Betriebes pro Jahr zu 
limitieren und damit die Ressourcen in erster Linie für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
einzusetzen. 

Mehr als nur Kontrollen
Kontrolle ist wichtig. Für uns ist jedoch der wichtigste Aspekt des Überprüfungsprozesses, dass wir den 
Mitarbeiten zuhören und ihnen die Chance geben, gehört zu werden. Um dies zu erreichen, haben wir 
im Laufe der Jahre verschiedene Verfahren getestet, um mehr Informationen und Feedback von den 
Belegschaften zu sammeln. Dazu gehören FWC-Inspektionen (Fair Working Conditions), mit denen 
die Verhältnisse in Betrieben in den wichtigsten Ursprungsländern bewertet wurden. Zu dem FWC-
Prozedere gehört eine Abstimmung der Mitarbeiter darüber, was sie über die Arbeitsbedingungen 
denken, sowie eine anonyme Hotline, um vertraulich über Anliegen zu sprechen. 

Die Definition der Ebenen unser Lieferkette finden Sie untenstehend:



In einem anderen Abschnitt legen wir ausführlich unsere Haltung zu dem nicht unbekannten Problem der 
Zwangsarbeit und Kinderarbeit in Baumwollfabriken in Usbekistan und Turkmenistan dar. Lieferanten ist 
es untersagt, bewusst Baumwolle aus diesen Regionen zu beziehen. 

Überwachung der Fortschritte 
Wir überwachen unsere Fortschritte und Berichterstattung mittels folgender Mechanismen: 

• Vierteljährliche Meetings des Compliance-Komitees – hier werden Neuigkeiten zu Aktivitäten und 
Fortschritten ausgetauscht und bei Bedarf weitere Maßnahmen ergriffen

• ETI-Jahresberichte – einmal im Jahr erstatten wir der ETI detailliert über alle Aktivitäten des Jahres 
Bericht, die mit ethischem Handeln in Zusammenhang stehen Unsere Fortschritte werden von einem 
zusammengesetzten Prüfungsteam der ETI, darunter ein Vertreter einer Nichtregierungsorganisation, 
ausgewertet und mit den Implementierungsprinzipien der ETI abgeglichen. Im Jahr 2018 wurde 
der NGO-Prüfer von CARE International gestellt. Bevor der Bericht eingereicht wird, müssen ihn 
zunächst sowohl der Abteilungsleiter als auch der Finanzchef prüfen und genehmigen.

Der nachstehenden Tabelle sind unsere Fortschritte bei eingeleiteten und bereits abgeschlossenen 
Maßnahmen sowie bei laufenden, permanenten Programmen wie Schulungen zu entnehmen. 

In der Türkei, wo wir diverse Schulungen und Mitarbeiterprogramme anbieten, werten wir zudem gerade 
das Feedback der Belegschaft zum Thema Überstundenarbeit aus. Wir haben Ethica, einen lokalen 
Experten für ethisch vertretbaren Handel, für eine Zusammenarbeit mit der Produktionsstätte gewonnen. 
Gemeinsam möchten wir den Ursachen der Probleme auf den Grund gehen und Lösungen finden, um die 
Situation der Arbeiter zu verbessern. 

Bewertung der Bedingungen in der nachgeschalteten Lieferkette
Wir haben einigen unserer Produktionsstätten der zweiten und dritten Stufe informelle Besuche 
abgestattet und suchen weiterhin nach Lösungen, um diese Begutachtungen zu formalisieren. 
Wir arbeiten gemeinsam mit Lieferanten und anderen Marken an der idealen Umsetzung und an 
Verbesserungen für die Arbeiter auf diesen Produktionsstufen. 

WISSEN WEITERGEBEN 

Wissensvermittlung im Unternehmen 
Unser Team für ethischen Handel hat sich sein Wissen über externe Schulungen, Konferenzen und 
Veranstaltungen angeeignet, z. B. in der Schulung der Ethical Trading Initiative zu moderner Sklaverei 
und Menschenrechten. 

Wir bieten betriebsintern auch eigene Schulungen und Programme zur Bewusstseinsbildung an, die allen 
unseren Mitarbeitern regelmäßig zur Weiterbildung zur Verfügung stehen. 

• Bitesize Ethical Trade Session – eine kurze Einführung für neue Mitarbeiter am Tag der Einarbeitung, 
bei der sie auch die Möglichkeit haben, offene Fragen zu stellen 

• Introduction to Ethical Trade – eine monatlich stattfindende, zweistündige interne Schulung, die für 
alle neuen Mitarbeiter von Boden verpflichtend ist

• Product Academy: Ethical Trade – eine eintägige Sitzung im Rahmen eines größeren 
Weiterbildungsprogramms, bei der sich die Teilnehmer tieferes Wissen aneignen und ausführlicher 
diskutieren können

Die behandelten Themen umfassen die Rolle der Ethical Trading Initiative, deren Basiskodex und darin 
festgeschriebene Arbeitsbedingungen, Kenntnisse über die Lieferkette und die möglichen Auswirkungen 
von Geschäftsentscheidungen, länderspezifische Risiken und deren Ursachen, moderne Sklaverei und 
Menschenhandel, Interessengruppen und deren Bedeutung für den Fortschritt und die Entwicklung in 
Richtung eines auf den Menschenrechten basierenden Ansatzes. Wir führen außerdem in regelmäßigen 
Abständen Schulungen mit den gleichen Themen in Warenhäusern im Vereinigten Königreich und den 
USA durch. 

Wissensweitergabe entlang der Lieferkette 
Wir sind mit unseren Lieferanten einzeln in Kontakt getreten, um ein Bewusstsein für moderne Sklaverei 
zu schaffen, und haben individuell zugeschnittene Schulungen für größere Gruppen organisiert. Gerade 
sind wir im Gespräch über Möglichkeiten der Zusammenarbeit, um praktische Schulungen vor Ort 
abzuhalten. Wir werden über die Fortschritte im nächsten Jahr berichten. 

Um die gesamte Lieferkette zu erreichen und alle Lieferanten über relevante Themen zu informieren, 
enthält unser Handbuch für Lieferanten einen Abschnitt über moderne Sklaverei. Hier finden sich Links 
zu Internetressourcen der Organisation Anti-Slavery International und empfohlene Maßnahmen, die 
Lieferanten ergreifen sollten, um diesem Problem in den eigenen Produktionsstätten vorzubeugen. 

ACTIONS AND PROGRESS 2017/2018 Not 
started

In 
Progress

Ongoin
g

Completed

Entwicklung von Schulung über moderne Sklaverei bei Lagereinführung ü ü
Schaffen von Bewusstsein für moderne Sklaverei durch obligatorische Ethical-Trade-Schulung für alle 
Mitarbeiter der Boden-Hauptgeschäftsstelle

ü

Bereitstellung leicht zugänglicher (online) Schulung für Personal ü ü
Erhöhung der Ressourcen im UK-Team zur Förderung der Entwicklung des Programms ü
Zusammenarbeit mit Markenherstellern, Einzelhändlern und anderen Interessengruppen ü
Überprüfung der Richtlinien, um das Employer Pays Principle in Bezug auf Rekrutierungskosten zu 
integrieren

ü

Bewertung der Bedingungen für Wanderarbeiter und Rekrutierungserfahrungen in neuem 
Beschaffungsland Mauritius

ü

Beitreten der Better Buying Initiative im Rahmen einer Überprüfung der Einkaufspraktiken ü
Veröffentlichung einer Liste der Fabriken auf der ersten Ebene als Teil unserer Selbstverpflichtung zu 
Transparenz und Zusage,  diese alle sechs Monate zu veröffentlichen

ü

Beitritt des Cotton Pledge der Organisation Responsible Sourcing Network in Turkmenistan und 
Usbekistan 

ü

MASSNAHMEN UND ENTWICKLUNGEN 2017/2018 Nicht 
begonnen In Arbeit Laufend Abgeschlos-

sen



NÄCHSTE SCHRITTE

Im kommenden Jahr werden wir unseren Fokus auf die folgenden Aktivitäten legen:
• Ausweitung unseres Programms auf die Lieferkette, die nicht die Waren betrifft 
• Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten für Lieferanten zu permanenten Schulungen zur Prävention 

von Zwangsarbeit 
• Erstellung und Veröffentlichung unserer Unternehmensrichtlinien zu Menschenrechten (Human 

Rights Policy) 
• Investition in Werkzeuge, welche die Rückverfolgbarkeit und Visualisierung in der gesamten 

Lieferkette (auf allen Stufen) unterstützen
• Fortgesetzte Investition in Programme, die den Arbeitern einen besseren Zugang zu 

Arbeitervertretungen ermöglichen 
• Zusammenarbeit mit Marken, Einzelhändlern und anderen Interessengruppen, um branchenweite 

Lösungen für Länder mit eindeutigem Branchenrisiko zu finde

2020 werden wir über unsere Fortschritte berichten und dabei auch die Ergebnisse unserer Arbeit in 
Mauritius vorstellen. 


