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Liebe Leserin, lieber Leser

workfashion.com feiert in diesem Jahr ihren  
50. Geburtstag – das bedeutet 50 Jahre kreati-
ve und innovative Bekleidungslösungen für ver-
schiedenste Berufsgruppen. Vieles hat sich seit 
der Gründung der damaligen Firma PLUS-TEX AG 
am 27. September 1967 verändert – die Mitarbei-
tenden, die Produktepalette, die Kunden und auch 
die Rahmenbedingungen – doch das Wichtigste 
ist geblieben: Arbeitsbekleidung, die den höchs-
ten Qualitätsstandards entspricht. 

Auch das Thema Nachhaltigkeit hat während 
dieser Zeit stark an Bedeutung gewonnen. Immer 
mehr Kunden interessieren sich für die Herkunft 
ihrer Bekleidung und legen Wert darauf, dass 
diese unter fairen Bedingungen hergestellt wurde. 
Bei der Firma workfashion.com ist die Unterneh-
mensverantwortung bereits seit mehreren Jahren 
fest in der Unternehmenskultur verankert. Wir 
möchten auch weiterhin daran arbeiten, in diesem 
Bereich die Vorreiterrolle zu übernehmen. 

In diesem Jahr haben wir unseren Nachhaltig-
keitsbericht um den ökologischen Aspekt erwei-
tert, denn auch die Umwelt liegt uns am Herzen. 
Durch nachhaltige Entwicklung, schonenden Res-
sourceneinsatz und umweltgerechte Entsorgung 
möchten wir unseren Beitrag für eine nachhaltige 
Umwelt leisten. 

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Durchfüh-
rung von Mitarbeiterschulungen bei unseren  
Produktionspartnern, um die Mitarbeitenden 
besser über ihre Rechte aufzuklären. Ausserdem 
konnten wir den Anteil des auditierten Produkti-
onsvolumens nochmals markant erhöhen. 

2017 möchten wir weitere Mitarbeiterschulungen 
durchführen, um das Wissen der Produktionsmit-
arbeitenden stetig auszubauen. Zudem planen wir 
die Einführung von Mitarbeitervertretungen und 
Sicherheitsbeauftragten bei unseren Hauptliefe-
ranten. Mit der Teilnahme am FWF-Projekt «Living 
Wage Incubator» leisten wir unseren Beitrag, um 
mehr Transparenz im Bereich der Preisfindung zu 
erreichen. 

Die Herausforderungen werden auch in diesem 
Jahr nicht weniger, doch wir sind überzeugt, dass 
wir durch unser tägliches Handeln positive Ergeb-
nisse erzielen können.

Bei der Firma workfashion.com sind  

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung 

bereits seit mehreren Jahren fest in 

der Unternehmenskultur verankert.
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Unter dem Motto Entwickeln. Beschaffen. Bewirtschaften. bietet workfashion.com einen Vollservice für 
Berufsbekleidung und Bekleidungsmanagement. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 60 Mitarbei-
tende am Standort Hagendorn bei Cham.

workfashion.com entwickelt innovative Berufsbekleidung für kleine und grosse Unternehmen. Mit modi-
scher Kompetenz und logistischem Know-how entwickeln wir kosteneffiziente, qualitativ hochstehende 
nachhaltige Bekleidungskonzepte, individuell abgestimmt auf die Kundenbedürfnisse.

Mitarbeiter insgesamt

68

Davon Frauen (64 %)

44
Davon Teilzeit (23 %)

16

Frauen in  
Führungspositionen (43 %)

9
In Ausbildung

1

Anzahl Nationen

12

Über uns 

workfashion.com ag
Arbeitswelten

Unser Sortiment

Business

Feuerwehr

Corporate
Fashion

Energie

Forst Gastro Gesundheit

Handwerk High
Visibility

öffentliche
Dienste

Outdoor Rescue

32.4 %
unter 3 Jahre

19.1 %
3-5 Jahre

33.8 %
6-10 Jahre

10.3 %
11-15 Jahre

4.4 %
> 15 Jahre

Anzahl Jahre der Betriebszugehörigkeit
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Zusammenfassung

2016 – Fokus auf Korrekturmassnahmen

workfashion.com hat ein ereignisreiches Jahr mit vielen Entwicklungen im Bereich der sozialen 
und ökologischen Nachhaltigkeit hinter sich. 2016 konzentrierten wir unsere Aktivitäten auf die 
Bearbeitung der Korrekturmassnahmen und die Durchführung von Mitarbeiterschulungen bei 
unseren Produktionspartnern.

Ziele 2016 Massnahmen/Umsetzungen 2016

Mindestens 65 % des Produktionsvolumens 
2016 sind durch Sozialaudits geprüft.

• 97.9 % unseres Produktionsvolumens 2016 
wurden durch Sozialaudits überprüft oder 
stammen aus Ländern mit geringem Risiko. 
(84.2 % durch FWF; 7.1 % durch BSCI;  
6.6 % aus Ländern mit geringem Risiko)

Umsetzung der Korrekturmassnahmen der 
Sozialaudits 2015 und 2016.

• Regelmässige Besuche inkl. Verwendung 
von Checklisten zur Kontrolle der  
Korrekturmassnahmen.

• Regelmässiger Austausch und Nachprüfungen 
der Korrekturmassnahmen sowohl mit den 
Produktionsstätten, als auch innerhalb von 
workfashion.com.

• Es konnten etwa 50 % der Korrekturmass-
nahmen erledigt werden.

Weiterer Wissensausbau und Sozialaudits bei 
unseren Produktionspartnern.

• 2016 wurden drei Sozialaudits bei unseren 
Hauptpartnern in Mazedonien durchgeführt.

• Kontinuierliche Sensibilisierung und Diskus-
sionen während Besuchen, via E-mail und 
Videokonferenzen.

Start der durch FWF durchgeführten 
Mitarbeiterschulungen (Work Place Education 
Programs) bei unseren Partnern.

• Es wurden drei Mitarbeiterschulungen durch-
geführt, wovon eine in der Türkei stattfand. 
Dies entspricht einer Abdeckung von 29 % 
unseres Produktionsvolumens 2016.

Prüfung weiterer Schritte im Bereich der 
ökologischen Nachhaltigkeit.

• Der OEKO-TEX® Standard 100 als Min-
destanforderung für unsere Materialien 
wurde ausgeweitet und es gelten strengere 
Richtlinien speziell für neue Lieferanten 
(wenn möglich Ursprungsland EU).

Integration der Nachhaltigkeit im  
workfashion.com Managementsystem.

• Dieses Ziel wurde zusätzlich gesetzt und 
bereits erfolgreich umgesetzt.

Ziele 2017

Bis Ende 2017 sollen über 90 % unseres Produktionsvolumens durch Sozialaudits, Monitoring und 
Nachprüfungen untersucht worden sein oder aus Ländern mit geringem Risiko stammen.

Erfolgreiche Einführung von Mitarbeitervertretungen und Sicherheitsbeauftragten bei unseren 
Hauptlieferanten.

Durchführung weiterer Mitarbeiterschulungen (FWF Work Place Education Programme), damit die  
Produktionsmitarbeitenden über ihre Rechte informiert sind.

Weiterführung der Umsetzung von Korrektur- und Entwicklungsmassnahmen der Sozialaudits durch 
Überwachungsaktivitäten, Nachprüfungen und workfashion.com Besuche in den Produktionsbetrieben.

Wissensausbau durch die FWF-Projektteilnahme beim Projekt «Living Wage Incubator».

Minimierung der Beschaffung aus China aufgrund von mangelnder Transparenz.

Herausforderungen 2017

Einführung des monatlichen Monitoring-Berichts für die Hauptpartner in Mazedonien, welcher 
auch als Unterstützungshilfe im Bereich der kontinuierlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
dienen soll.

Die Unterstützung bei der Umsetzung des Rechtes auf Kollektivverhandlungen bei unseren  
Partnern in Mazedonien.

Für die Türkei gelten generell die Problematiken von Überstunden, doppelter Buchhaltung, Subcon-
tracting, Jugendarbeit und Ausbeutung von Flüchtlingen. Bei der aktuellen unstabilen politischen 
und terroristischen Lage muss noch vermehrt darauf geachtet werden. 

Unser Sortiment der Handelswaren wird wenn möglich durch BSCI- und FWF-auditierte Partner 
abgedeckt. Geeignete und gleichzeitig nachhaltige Produkte sind jedoch momentan immer noch rar.

Bei tiefem Einkaufsvolumen ist unser Einfluss auf eine nachhaltige Produktion begrenzt. Durch 
Kooperation mit anderen Kunden versuchen wir dies kontinuierlich anzugehen und zu steigern.
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Verhaltenskodex (Code of Conduct)

Klare Regeln schaffen Verbindlichkeit

Der Verhaltenskodex ist die Basis der Zusammenarbeit zwischen Fair Wear Foundation und workfashion.com. 
Er beruht auf den Richtlinien der ILO (International Labour Organisation) sowie der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte. Die acht Arbeitsrichtlinien bilden das Herzstück all unserer Aktivitäten, die zum Ziel 
haben, die Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten zu verbessern. 
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Beschaffung

Nachhaltigkeit beginnt bei der Auswahl der Produktionspartner

workfashion.com bietet einen Vollservice rund um Berufsbekleidung und Bekleidungsmanagement. 
Mit einem eingespielten internationalen Netzwerk, bestehend aus spezialisierten, modern einge-
richteten Produktionspartnern, decken wir sämtliche Fertigungstechnologien ab. Faire Arbeits-
bedingungen für die Mitarbeitenden unserer Produktionsstätten stehen dabei an erster Stelle. 

Unsere Beschaffungsstrategie

Langjährige Beziehungen spielen eine entscheidende Rolle für workfashion.com. So stellen wir einerseits 
sicher, dass unsere hohen Qualitätsansprüche eingehalten werden. Andererseits ermöglicht uns eine 
vertrauenswürdige Partnerschaft, die Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu verbessern. Nachhaltigkeit 
ist in unserer Beschaffungsstrategie integriert und wird bei unseren Produktionspartnern durch unsere 
Monitoringmassnahmen (S. 18-19) umgesetzt. Zudem wurde das Grundprinzip der 4 Säulen im Einkauf 
eingeführt, bei welchem neben Qualität, Verfügbarkeit und Preis auch die Nachhaltigkeit bezüglich der 
Produkte und Lieferanten eingehalten werden soll. Erfüllt ein Produktionspartner unsere Mindestan-
forderungen nicht, wird die Zusammenarbeit reduziert oder gar aufgelöst. Normalerweise geschieht 
dies erst, wenn auch nach mehrmaliger Aufforderung die Anforderungen nicht befolgt und umgesetzt 
werden, das heisst der gemeinsame Entwicklungsweg nicht erfolgreich ist. 

workfashion.com pflegt mit rund 68 %* der Produktionspartner eine Zusammenarbeit, die seit mindes-
tens sechs Jahren besteht. Gegenseitiges Vertrauen, regelmässige Besuche, aber auch das Miteinbe-
ziehen der engsten Partner in unsere Zukunftspläne bilden dabei die Basis. Unsere Lieferanten stammen 
aus Europa und Asien, wobei über 75 %* unserer Bekleidung in Mazedonien konfektioniert wird (siehe 
Grafik). Einen Überblick über unsere Produktionspartner finden Sie auf Seite 20-21. 

*Auswertung gemäss Produktionsvolumen 2016

Produktionsvolumen 2016

Unterlieferanten und Agenten

workfashion.com vergibt keine Aufträge über Agenten, sondern arbeitet direkt mit den Produzenten 
zusammen. Einige Lieferanten vergeben aber einen Teil der Produktionsaufträge an Unterlieferanten. 
Diese sind uns bekannt und in der Übersicht der Produktionspartner (S. 20-21) ebenfalls aufgelistet. 

Wer bei workfashion.com für Nachhaltigkeit verantwortlich ist 

Die workfashion.com Nachhaltigkeitsstrategie liegt sowohl unserem Verwaltungsrat, unserer Geschäfts-
leitung als auch unseren Mitarbeitenden sehr am Herzen. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den einzelnen Abteilungen und der Geschäftsleitung stellen wir einen effizienten, flexiblen und lösungs-
orientierten Austausch sicher. Im Zentrum stehen dabei die Entwicklung, der Einkauf sowie die Werks-
betreuung, welche sowohl für die operativen Tätigkeiten zuständig sind als auch für die Einhaltung der 
Nachhaltigkeitsvorgaben. Unterstützt werden sie dabei von der Koordination Nachhaltigkeit. Seit Mitte 
2016 unterstützt uns in Mazedonien zusätzlich noch unser Qualitätsmanager, welcher neben Qualitäts-
themen auch kontinuierlich die Situation im Bereich der Nachhaltigkeit überwacht.

Organisation

Mazedonien

Türkei
77.0 %
2015: 83.4 % 

8.6 %
2015: 4.2 % 

7.1 %
2015: 6.2 % 

6.6 %
2015: 5.9 % 

0.7 %
2015: 0.3 % 

China

Schweiz

Bosnien/Herzegovina

CEO

Verkauf 

Marketing

Onlineplattform

COO

Koordination
Nachhaltigkeit

Finanzen
Personal

CFO

Verwaltungsrat

Entwicklung Einkauf Werksbetreuung Logistik

Import /Export
Betreuung
Mazedonien

Ingenieure 
Mazedonien

Qualitätsmitarbeiter
Mazedonien

Individualisierung
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Die Auswahl neuer Produktionspartner

Neue Produktionspartner werden durch die Geschäftsleitung evaluiert. Wichtigste Voraussetzung für die 
angestrebte langfristige Zusammenarbeit ist eine reibungslose Kommunikation. Zudem überprüfen wir zu 
Beginn den Status hinsichtlich Nachhaltigkeit. Hält der Produktionspartner unsere Minimalanforderungen 
gemäss FWF nicht ein, kommt keine Zusammenarbeit zustande. 

Folgende Kriterien spielen bei der Auswahl zudem eine entscheidende Rolle: 

Standort der Produktionsstätte 

Erster Eindruck beim Besuch

Qualität der Produkte 

Fähigkeit und Kenntnisse des Managements 

Infrastruktur 

Bonität 

Lohnniveau der Arbeiter 
 
Kostenniveau

Bereitschaft, die sozialen Arbeitsbedingungen einzuhalten und kontinuierlich zu verbessern  

Anerkennung unseres Verhaltenskodex (Code of Labour Practice) und Erfüllung weiterer Anfor-
derungen, die sich aus der Mitgliedschaft von FWF und BSCI ergeben

Bedarfsanalyse

Modellentwurf

Prototyp

Produktion

Logistik

Trage- und 
Waschtest

Entwicklung Umsetzung
Dienst-
leistungenEntscheidung

1 2 3 4 5 6

Preisfindung

In der Regel kalkuliert workfashion.com für jedes Produkt der Eigenfertigung die notwendigen Verarbei-
tungsschritte und ermittelt die entsprechende Vorgabezeit. Diese dienen als Grundlage für die Preisge-
spräche, bei denen wir mit unseren Lieferanten allfällige Unstimmigkeiten klären. Ähnlich wie in China 
steigen auch in Mazedonien seit mehreren Jahren die Löhne kontinuierlich an. Dies hat bei Preisgesprä-
chen unweigerlich eine Auswirkung, wobei workfashion.com zusammen mit unseren Hauptpartnern 
versucht, eine für alle Parteien akzeptable Lösung zu finden. Durch die Teilnahme am Projekt «Living 
Wage Incubator» von FWF möchten wir zudem erhöhte Transparenz im Bereich der Preisfindung erreichen. 

2016 sind grundsätzlich keine neuen Partner dazugekommen. In der Türkei hat ein Partner in seiner 
zweiten Produktionsstätte für uns produziert und in China wurden aufgrund mangelnden Personals 
zwei Produktionsstätten unseres Partners verlagert. Die oben genannten Kriterien wurden dabei so gut 
wie möglich berücksichtigt. 

Bestehende Produktionspartner

Sowohl für neue als auch für bestehende Produktionspartner werden bei Besuchen Checklisten ver-
wendet. So werden Qualitätsthemen, aber auch Themen bezüglich Arbeitsbedingungen kontinuierlich 
besprochen. Der vorgängige Austausch mit der Koordination Nachhaltigkeit ist dabei von grosser Wich-
tigkeit. workfashion.com ist nun seit rund zwei Jahren Mitglied der FWF und einigen unserer Produkti-
onspartner fällt es schwer, die gesteigerten Anforderungen zu erfüllen. Auch die Bearbeitung allfälliger 
Korrekturmassnahmen bedeutet für einige unserer Partner eine Umstellung, welche Zeit benötigt und 
auf die sie sich noch vermehrt einlassen müssen. Unsere Beziehung zu einigen Produktionspartnern 
wird somit auf den Prüfstand gestellt. 

Von der ersten Idee bis zum Endprodukt 

Viele unserer Kunden legen grossen Wert darauf, dass unsere Produkte über mehrere Jahre verfügbar 
sind. Als Anbieter von Arbeitsbekleidung ist workfashion.com daher von den saisonalen Schwankungen 
der Mode ausgenommen. Wir sind bestrebt, die Auslastung kontinuierlich über ein Jahr zu verteilen.

workfashion.com führt deshalb ein sofort verfügbares NOS-Lagersortiment (never out of stock) – neben 
kundenspezifischen, kombinierbaren Elementen und individuellen Neuentwicklungen. Für die Produktion 
unseres NOS-Lagersortiments nutzen wir gezielt freie Kapazitäten, sodass wir unsere Produktionspartner 
gleichmässig auslasten sowie Überstunden und Produktionslücken so gut es geht vermeiden können. 

Unsere Produktion planen wir jeweils nach Bekanntgabe der Materialverfügbarkeit. Die Lieferfrist ermitteln  
wir zusammen mit unseren Produktionspartnern. Je nach Materialverfügbarkeit ergibt sich so für 
Neuentwicklungen eine Lieferzeit von 10 bis 20 Wochen für Produktionen aus Europa und von 14 bis 26 
Wochen für Produktionen aus Asien. 
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Produktionsländer

Wo workfashion.com 2016 produzierte

Bosnien und Herzegovina
Einkaufsvolumen: 0.7 %
Produktionsstätten: 1

Schweiz
Einkaufsvolumen: 6.6 %
Produktionsstätten:  3

Mazedonien
Einkaufsvolumen: 77.0 %
Produktionsstätten: 5

China
Einkaufsvolumen: 7.1 %
Produktionsstätten: 4

Türkei
Einkaufsvolumen: 8.6 %
Produktionsstätten: 3



18 19

Das Prinzip der Nachhaltigkeit muss über die Grenzen des Unternehmens hinausgehen. 
workfashion.com wendet daher ein ganzheitliches Monitoringsystem an, um bei unseren Liefe-
ranten und Partnern eine nachhaltige Arbeitsweise zu etablieren. Durch den Brand Performance 
Check der FWF wird jedoch auch unser Unternehmen hinsichtlich Verbesserungen und Einhal-
tung der Vorgaben überprüft. 

Monitoring

Kontrolle mit System – denn Nachhaltigkeit ist kein Zufall

Unser Monitoringsystem

1. Besuche durch workfashion.com Mitarbeitende

Während den Besuchen werden die Arbeitsbedingungen besprochen, Checklisten verwendet und die 
Untersuchungsergebnisse (Findings) protokolliert und Korrekturmassnahmen definiert. 

2. Korrekturmassnahmenplan (Corrective Action Plan)

Zu korrigierende Punkte (Corrective Actions) – festgestellt durch Audits oder Besuche – werden mit den 
Produktionspartnern besprochen, behoben und mit Hilfe von Fotografie, Dokumentationen und  
Besuchen überprüft.

3. Verhaltenskodex (Code of Conduct) & FWF Fragebogen

Alle Produktionsstätten sind verpflichtet, den FWF-Fragebogen korrekt und vollständig auszufüllen und 
den Verhaltenskodex (Code of Conduct) zu unterschreiben.

4. Informationsblatt für Mitarbeitende

Wir verpflichten sämtliche Produktionsstätten, ein Informationsblatt mit den FWF Standards und Kon-
taktdaten der Beschwerde-Hotline für ihre Mitarbeitenden am schwarzen Brett aufzuhängen. 

5. Überprüfung der Produktionsstätten (Audits)

Alle Produktionsstätten werden regelmässig von externen, unabhängigen Organisationen überprüft. 

6. Beschwerden

Die Angestellten unserer Produktionspartner können sich beim lokalen Beschwerdemanager von FWF 
bei Unzulänglichkeiten über ihre Arbeitsbedingungen beschweren. 

7. Nachhaltigkeitsbericht

workfashion.com erstellt jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht, welcher die Aktivitäten im Bereich Nach-
haltigkeit des vergangenen Geschäftsjahres und die Ziele für das kommende Jahr aufzeigt.

8. Arbeitsplan

Jeden Oktober erhält FWF von workfashion.com einen Arbeitsplan (Work Plan), der unter anderem die 
geplanten Aktivitäten für das folgende Jahr erläutert.

9. Brand Performance Check von workfashion.com

FWF führt mit workfashion.com jährlich einen Brand Performance Check durch, um unsere Entwicklung 
zu beurteilen und die Resultate auf der FWF-Website zu veröffentlichen. 
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Produktionspartner

Unsere Produktionspartner im Überblick

Zeitraum: Januar 15 bis Dezember 15

1. 
Land mit geringem Risiko 

2. 
Exklusiv Zukaufartikel 

3. 
Bezieht sich auf das Produktionsvolumen 2016 

4. 
Korrekturmassnahmenplan (Corrective Action Plan) 

5. 
FWF Audit 

6. 
BSCI Audit

7. 
Neue Produktionsstätte wird 2017 auditiert

8. 
Mitarbeiterschulung (Workplace Education Program)

Kontinent Produktionsland Name
Produktions-
volumen 162

geringes
Risiko

 n. FWF

Zusammenarbeit 
seit

FWF 
Frage-
bogen

Fabrik-
besuch 

2016
Status FWF CAP4

Sozialaudits
FWF WEP8

ist geplant ist geplant

Schweiz1 Tiziana Moda 0.7 % ja 2000 ja ja n.v n.v n.v n.v n.v

Schweiz1 dodo's Nähatelier 0.4 % ja 2011 ja ja n.v n.v n.v n.v n.v

Europa

Schweiz1 workfashion.com 5.5 % ja 2002 ja ja n.v n.v n.v n.v n.v

Bosnien & Herzegovina Miltex 0.7 % nein 2015 ja ja – nein nein nein nein

Mazedonien Nov Trend 0.2 % nein 2009 ja ja – nein nein nein nein

Mazedonien JU-KA Veles 5.1 % nein 2007 ja ja teilweise offen 20155 nein 2016 nein

Mazedonien JU-KA Sveti Nikole 11.1 % nein 2015 ja ja teilweise offen 20165 nein nein ja

Mazedonien Viemi 44.4 % nein 2008 ja ja fast abgeschlossen 20165 nein nein ja

Mazedonien Igmatomiteks 16.2 % nein 2014 ja ja fast abgeschlossen 20165 nein 2016 nein

Türkei R.I.G.A Tekstil 0.5 % nein 2015 ja ja – nein ja nein nein

Türkei Emek Tekstil 0.7 % nein 2016 ja nein – nein nein nein nein

Türkei Teks Team 7.4 % nein 2011 ja ja fast abgeschlossen 20155 ja 2016 nein

Total Europa 92.9 % ø 6.8 Jahre 92.9 % 3 92.2 %3 90.8 %3 2 Audits7 3 Trainings 2 Trainings

Asien

China Hangzhou Tonglu Tiancheng 0.1 % nein 2015 ja nein – 20166 nein nein nein

China Warrantex Ningbo Yingzhou 2.7 % nein 2016 ja ja – 20166 nein nein nein

China Warrantex Ningbo Wanjing 1.8 % nein 2016 ja ja – 20166 nein nein nein

China Megafair 2.5 % nein 2000 ja nein – 20166 nein nein nein

Total Asien 7.1 % ø 4.2 Jahre 7.1 %3 4.5 %3 7.1 %3 0 Audits 0 Trainings 0 Trainings

Total 100 % ø 6 Jahre 100 %3 96.8 %3 97.9 %3 2 Audits 3 Trainings 2 Trainings

Zeitraum: Januar 2016 bis Dezember 2016



Produktionsländer

Einstufung der Produktionsländer 2016
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Freie Arbeitswahl     

Keine Diskriminierung     

Keine Ausbeutung  
durch Kinderarbeit     

Vereinigungsfreiheit 
und Recht auf  
Kollektivverhandlungen

    

Zahlung existenz- 
sichernder Löhne     

Angemessene Arbeitszeiten     

Sichere und gesundheits- 
verträgliche Arbeitsbedingungen     

Ein rechtsverbindliches  
Arbeitsverhältnis     

FWF und BSCI analysieren in ihren Länderberichten Risiken in den Produktionsländern. 
workfashion.com hat auf dieser Basis eine Einstufung erstellt.

Die spezifischen Analysen zu unseren Produktionspartnern finden Sie auf Seite 24-27.
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Die folgende Aufstellung liefert einen detaillierten Einblick in die Monitoring-Aktivitäten aufge-
schlüsselt nach Ländern. 

Unsere Partner

Transparenz im Detail – Unsere Partner

rechtsverbindliches Arbeitsverhältnis. Während 
des Audits wurde bemängelt, dass sich keine Mit-
arbeitenden einer Gewerkschaft anschliessen.  
Diese Problematik ist in Mazedonien sehr häufig 
anzutreffen. Die Mitarbeitenden verfügen entweder 
über zu wenig Wissen hinsichtlich Gewerkschaften  
oder aber haben das Vertrauen in jene verloren  
und sind nicht an einer Teilnahme interessiert. 
Die Gehälter liegen alle über dem national gelten-
den Mindestlohn, jedoch ist nicht ganz klar, wie 
die einzelnen Lohnstrukturen gebildet werden. 
Hier hoffen wir, dass wir durch die Teilnahme 
beim FWF Projekt «Living Wage Incubators» wei-
tere Schritte zur Unterstützung unseres Partners 
machen können.  
Auch dieser Partner hat aufgrund von Engpässen  
seinen Produktionsstandort erweitert und hat be-
reits neue, durch workfashion.com formulierte 
Verbesserungen im Bereich der Arbeitssicherheit 
umgesetzt. 

JU-KA Veles
Bei dieser Produktionsstätte handelt es sich um 
einen langjährigen Hauptpartner, der seit zehn 
Jahren für workfashion.com geschweisste Teile 
produziert.
Bei dem FWF Audit Ende 2015 sind keine Verstösse 
in den Bereichen Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Dis-
kriminierung und rechtverbindliches Arbeitsver-
hältnis aufgefallen. 
Identisch wie bei Viemi gilt hier dieselbe Problematik  
im Bereich der Gewerkschaftsteilnahme. Aus 
diesem Grund wurde 2016 eine Mitarbeiterschu-
lung durch das FWF Team durchgeführt, bei wel-
cher die Mitarbeitenden über Ihre Rechte und 
über das FWF Beschwerdesystem informiert 
wurden. Mängel wurden zudem in den Bereichen 
Entlohnung, Arbeitssicherheit und Überstunden 
festgestellt. 
Während des Audits wurde zudem bemängelt, 
dass eine Person den gesetzlichen Mindestlohn 
nicht erhält. Dies erwies sich jedoch im Anschluss 
als Missverständnis und wurde geklärt. Heute er-

halten gemäss unserem Partner alle Mitarbei-
tenden mindestens den gesetzlichen Mindestlohn. 
workfashion.com sensibilisiert JU-KA Veles weiter-
hin während Besuchen und via E-Mail, um Ver-
besserungen im Bereich der Arbeitssicherheit und 
Überstunden zu erreichen. Wir freuen uns, dass 
unser Partner Ende 2016 erfolgreich die STeP Zer-
tifizierung bestanden hat.

JU-KA Sveti Nikole
Bei dieser Produktionsstätte handelt es sich um 
einen zweiten Produktionsstandort unseres lang-
jährigen Partners JU-KA Veles. Wie bei allen 
mazedonischen Partnern stellen die Themen 
Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Diskriminierung und 
rechtsverbindliches Arbeitsverhältnis kein Problem  
dar. Doch es zeigen sich auch hier dieselben He-
rausforderungen im mangelnden Interesse einer 
Gewerkschaftsbeteiligung. Im Audit 2016 wurden 
zudem Mängel im Bereich der Kommunikation  
festgestellt. Es gab kein funktionierendes Be-
schwerdesystem und ein Dialog zwischen Ma-
nagement und Arbeiter hat nicht stattgefunden. 
Deshalb werden wir 2017 eine Mitarbeiterschulung 
durchführen, um die Mitarbeitenden über Ihre 
Rechte aufzuklären und sie zum Verhaltenskodex 
zu schulen. Zusätzlich sind einige Punkte im  
Arbeitsschutz und auch in der Entlohnung zu be-
arbeiten. Aufgrund von Kommunikationsschwie-
rigkeiten sind die Verbesserungen weniger schnell 
umgesetzt worden als von workfashion.com ge-
wünscht. Wir wollen diesbezüglich intensiver mit 
JU-KA zusammenarbeiten und das Verhältnis ver-
bessern, damit die Korrekturen vollständig umge-
setzt werden.

Türkei

Die Menschenrechtslage in der Türkei ist stark an-
gespannt. Aus diesem Grund erscheint es umso 
wichtiger, dass dort produzierende Marken ge-
meinsam versuchen, die Einhaltung der Mitarbeiter- 
rechte so gut wie möglich voranzutreiben. In An-
betracht der heutigen politischen, terroristischen 
und menschenrechtlichen Situation stellt dies 
jedoch eine sehr grosse Herausforderung dar. Es 
besteht unter anderem die Gefahr der Ausbeutung  
von syrischen Arbeitern. Durch die Erteilung von 
Arbeitserlaubnissen soll der illegalen Beschäftigung  
von syrischen Arbeitern entgegengewirkt werden.

«Viemi produziert seit über neun Jahren 

die Oberteile von workfashion.com 

und zeichnet sich durch seinen star-

ken Optimierungsdrang aus.»

1. Schweiz

Tiziana Moda, dodo’s Nähatelier
Beide Produktionspartner produzieren seit mehre-
ren Jahren vorwiegend kleinere Mengen für work-
fashion.com. Die Betriebe wurden 2016 besucht 
und sind über unsere Mitgliedschaft bei FWF infor-
miert. Da in der Schweiz das Arbeitsgesetz  
bereits sehr umfassend ist, müssen hier keine 
weiteren Massnahmen vorgenommen werden.

2. Bosnien

Miltex
Seit rund zwei Jahren arbeiten wir mit diesem 
Betrieb zusammen, welcher vor allem im Be-
reich der Kochbekleidung eingesetzt wird. 2016 
wurde dieser Produktionsbetrieb durch unseren 
COO besucht. Dabei wurden Korrekturen im Be-
reich der Arbeitssicherheit vorgenommen. Miltex 
ist über die Mitgliedschaft bei FWF und BSCI auf-
geklärt worden. Der Betrieb wurde 2016 mit der 
neuen ISO 9001:2015 Norm zertifiziert. Aufgrund 
unseres sehr geringen Produktionsvolumens 
werden wir hier 2017 voraussichtlich kein Audit 
durchführen.

3. Mazedonien

In Mazedonien befinden sich unsere drei Haupt-
partner, welche wir während unseren regelmäs-
sigen Besuchen ständig zu Verbesserungen im 
Bereich der Arbeitsbedingungen anregen. Alle 
Partner verfügen zudem über die Zertifikate ISO 
14001, ISO 9001 und OHSAS 18001, was ihrem 
Willen zur kontinuierlichen Verbesserung Rech-
nung trägt.

Igmatomiteks
Seit rund zwei Jahren werden hier insbesondere 
Hosen gefertigt. Diese Produktionsstätte gehört 
zu unseren drei Hauptpartnern und über die Jahre 
hat sich durch die regelmässigen Besuche ein  
intensives Vertrauensverhältnis entwickelt.  
Igmatomiteks beschäftigt ausserdem Angestellte  
mit leichten Beeinträchtigungen. workfashion.com  
gewährleistet bei diesem Partner eine ganzjährige  
Kapazitätsauslastung von 100 %. Dies bedeu-
tet, dass auch in Zeiten einer allfälligen Unter-
auslastung workfashion.com 100 % der Kosten 
übernimmt und die Mitarbeitenden so über eine 
Lohnsicherheit verfügen. Das 2015 eingeführ-
te Projekt führte trotz anfänglicher Startschwie-
rigkeiten zu einer Produktivitätssteigerung. 2016 
wurde auch aufgrund des starken Mitarbeiterzu-
wachses eine Erweiterung des Produktionsgebäu-
des vorgenommen. Durch neue von workfashion.
com vorfinanzierte Maschinen konnten zudem Ar-
beitsschritte vereinfacht und die Produktivität ge-
steigert werden. 
Bei diesem Partner wurde 2013 und im September  
2016 ein FWF Audit durchgeführt. Das Ergebnis 
war für uns sehr zufriedenstellend und die Arbeits-
bedingungen sind auf einem hohen Niveau. In den 
auf das Audit folgenden drei Monaten konnte unser 
Partner bereits die meisten Korrekturmassnahmen 
erledigen. Offen sind nun nur noch das Erstellen 
einer Risikoanalyse und das Untersuchen des Mikro- 
klimas innerhalb der Produktionsstätte. Aufgrund 
der Gebäudeerweiterung wird diese Bearbeitung  
2017 erfolgen. An der von FWF durchgeführten 
Mitarbeiterschulung wurden die Mitarbeitenden 
über ihre Rechte aufgeklärt.

Viemi
Dieser langjährige Partner produziert seit über 
neun Jahren die Oberteile von workfashion.com 
und ist ein weiterer Hauptproduzent in Mazedonien.  
Unser Partner zeichnet sich aus durch seinen 
starken Optimierungsdrang und so wurde 2016 
durch den Kauf neuer Maschinen und Prozessver-
änderungen vieles effizienter gestaltet. 
Auch hier wurde Ende 2015 ein FWF Audit durch-
geführt und es konnte bereits vieles verbessert 
werden. Unproblematisch waren die Bereiche freie 
Arbeitswahl, Diskriminierung, Kinderarbeit und 

«In Mazedonien befinden sich unsere 

drei Hauptpartner, welche über die 

Zertifikate ISO 14001, ISO 9001 

und OHSAS 18001 verfügen.»
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wurde durch diesen neuen Produktionsstandort  
fast vollständig abgelöst, der Partner hingegen 
bleibt identisch. Das BSCI Audit zeigt Herausfor-
derungen im Bereich der Vergütung, der Überzei-
ten und in der Arbeitssicherheit. In der Arbeitssi-
cherheit wurden 2016 bereits drei Massnahmen 
erfolgreich umgesetzt. So wurden etwa Schulun-
gen in der Arbeitssicherheit durchgeführt, eine Ri-
sikoanalyse gemacht und ein zweiter Container 
für Chemikalientrennung angeschafft. Leider ist es 
bei diesem Unternehmen zu starken Überstunden 
gekommen. Eine effizientere Produktionsplanung 
und eine ständige Sensibilisierung sollen hier zu 
Verbesserungen führen.

Warrantex, Ningbo Wanjing
Dieser Partner ersetzt die Produktionsstätte 
7701 King Weaving & Garments Co. ltd (Foshuan 
shunde) vom letztjährigen Sozialbericht und pro-
duziert für workfashion.com sehr geringe Mengen 
im Oberteile Segment. Während dem BSCI Audit 
im 2016 wurden keine Verstösse in den Bereichen 
freie Arbeitswahl, Diskriminierung, Kinderarbeit, 
Vereinigungsfreiheit und rechtsverbindliches Ar-
beitsverhältnis gefunden. Bei den Arbeitsstunden 
zeigt sich dieselbe Problematik wie bei seinem 
Partnerbetrieb Ningbo Yinzhou. Im Bereich der 
Entlohnung wurde bemängelt, dass gewisse Un-
klarheiten bei den Versicherungsbeiträgen beste-
hen. Dies muss zwingend angepasst und beim 
nächsten Follow-up Audit überprüft werden.

Megafair
Seit rund 16 Jahren produziert dieser Partner für 
uns. Auch hier wurde 2016 ein BSCI Audit durch-
geführt, bei welchem das Resultat gut war, der 
jedoch in den Bereichen Arbeitnehmerbeteiligung 
und -schutz Mängel aufwies. So fehlen ein funk-
tionierendes Beschwerdesystem und ein direkter 
Austausch zwischen den Mitarbeitenden und dem 
Management. Mittels BSCI Schulungen soll dies 
2017 verbessert werden. Auch hier ist unser Ein-
fluss aufgrund des sehr geringen Produktionsvolu-
mens begrenzt.

Unsere Handelswarenlieferanten 

Neben den eigenen Kollektionen bietet  
workfashion.com sinnvolle Ergänzungsproduk-
te von anderen Handelswarenlieferanten an. Diese 
erhalten von uns einen Fragebogen in welchem 
workfashion.com unter anderem Informationen 
über die Supply Chain (Lieferkette) oder einen all-
fälligen Verhaltenskodex (Code of Conduct) an-
fragt. Ihre Überwachung gestaltet sich jedoch 
als schwierig, da workfashion.com einerseits mit 
vielen Lieferanten zusammenarbeitet, andererseits 
der Einfluss noch geringer ist als bei unseren Pro-
duktionspartnern. Wir streben daher an, vorwie-
gend Produkte von anderen FWF- und BSCI-Mit-
gliedern anzubieten, sodass unsere Supply Chain 
so gut wie möglich überwacht bleibt. So haben 
wir die Produktionsstätten unseres wichtigen Han-
delswarenlieferanten ID® Identity in Bangladesch 
besucht. 2016 sind 25 % unserer Handelswaren-
lieferanten Mitglied der FWF (2015: 10 %) und 47 % 
Mitglied der BSCI (2015: 50 %). Falls ein Lieferant 
spezifische Produkte für workfashion.com fer-
tigt, überprüfen wir vor der Auftragsvergabe, wo 
und unter welchen Bedingungen diese produziert 
werden.

Zudem bewerten wir unsere Hauptlieferanten in 
den Bereichen Rohmaterialien, Fertigwaren und 
Produktionspartner jährlich gemäss ISO 9001 
Prozess. Dabei wird auch die Nachhaltigkeit und 
deren Verbesserung berücksichtigt. Anschlies-
send definieren wir Korrekturmassnahmen und 
leiten diese an unsere Lieferanten weiter.

«Die Überwachung der Handelswaren- 

lieferanten gestaltet sich als schwierig,  

da der Einfluss geringer ist als bei unseren  

Produktionspartnern.»

Teks Team
Dieser Partner aus dem Süden der Türkei produ-
ziert für workfashion.com seit rund sechs Jahren 
Oberteile im Wirk- und Strickwarenbereich. Im  
November 2015 wurde dieser Betrieb auditiert, wel-
cher neben workfashion.com noch ein anderes 
FWF-Mitglied beliefert. In den Bereichen Zwangs-
arbeit, Kinderarbeit, Diskriminierung und Vereini-
gungsfreiheit wurden keine Mängel entdeckt.  

Während des Audits wurden einige Verbesserun-
gen im Bereich des Arbeitsschutzes formuliert, 
welche bereits erfolgreich umgesetzt wurden. So 
wurden unter anderem genügend Sicherheitslichter 
an Notausgängen angebracht, Ventilatoren im Toi-
lettenbereich installiert, Antirutschstreifen an Trep-
pen angebracht und Sicherheitsdatenblätter für 
Chemikalien aufgehängt. Es wurde festgestellt, 
dass unser Partner in Bezug auf die Gehaltsstruk-
turen und Arbeitszeit nicht vollständig transparent 
war. Diese Themen wurden während mehreren 
Besuchen durch alle FWF Mitglieder aktiv disku-
tiert. Anschliessend wurden uns Nachweise für Ver-
besserungen gezeigt. Um die Mitarbeitenden über 
ihre Rechte aufzuklären, wurde 2016 eine Mitar-
beiterschulung durchgeführt.

R.I.G.A und Emek Tekstil
Dieser Partner befindet sich in Istanbul und fertigt 
für uns nur sehr geringe Mengen in zwei Produk-
tionsstätten. In Anbetracht der heutigen Lage ist 
davon auszugehen, dass auch hier die Thematik 
der Überstunden, Transparenz und das Recht der 
Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen 
Herausforderungen bleiben. Aufgrund unseres 
sehr geringen Produktionsvolumens bleibt unser 
Einfluss jedoch sehr begrenzt.

4. China

Aufgrund des tiefen Produktionsvolumens ist der 
Einfluss von workfashion.com stark begrenzt. Alle 
vier Produktionsstätten in China verfügen über ein 
BSCI Audit. Während des diesjährigen Besuchs 
ist aufgefallen, dass trotz vieler Zertifikate der Pro-
duktionsstätten die Transparenz leider fehlt und 
sich hier ein korruptes System zwischen Bera-
tungsunternehmen und Auditfirmen entwickelt hat. 
Aus diesem Grund hat sich  
workfashion.com entschlossen ab 2017 die China- 
produktion zu reduzieren.

Hangzhou Tonglu Tiancheng
Dieser chinesische Partner liefert seit 2015 Mützen 
für workfashion.com. Zu Beginn des Jahres 2016 
wurde hier ein BSCI Audit durchgeführt und Ende 
2016 erneut ein Follow-up Audit, damit die Um-
setzung überprüft werden konnte. Keine Auffällig-
keiten gab es in den Bereichen freie Arbeitswahl, 
Diskriminierung am Arbeitsplatz, Kinderarbeit, 
rechtsverbindliches Arbeitsverhältnis sowie ange-
messene Vergütung (leicht über Mindestlohn). 
Unser Partner hat bereits einige Verbesserungen  
umsetzen können. So wurden zum Beispiel die 
Mängel im Beschwerdemechanismus beseitigt 
und Mitarbeiterschulungen bezüglich ihres Rechts 
auf Kollektivverhandlungen durchgeführt. Im Be-
reich Arbeitssicherheit wurden die nötigen An-
passungen durchgeführt und weitere definiert. 
So wird zum Beispiel bei Mitarbeitenden, welche 
grossen Staub- oder Lärmbelastungen ausgesetzt 
sind, ein Gesundheitstest durchgeführt. Die grösste  
Herausforderung liegt in der Einhaltung der Arbeits- 
zeiten. Diese Verbesserung wurde nur teilweise  
realisiert. Zwar werden die Mitarbeitenden ent-
sprechend für Überstunden entlohnt, jedoch über-
steigen die Überstunden die national zulässigen 
Vorgaben. Da wir bei diesem Partner einen sehr 
geringen Anteil am Produktionsvolumen ausma-
chen, ist unser Einfluss leider stark begrenzt.

Warrantex, Ningbo Yinzhou
Dieser Partner liefert seit 2016 sehr geringe 
Mengen im Oberteile Bereich. Die langjährige Pro-
duktionsstätte 7733 vom letztjährigen Sozialbericht 

«Aufgrund der Menschenrechtslage  

in der Türkei versuchen wir mit anderen  

Marken die Einhaltung der Menschenrechte  

voranzutreiben.»

workfashion.com hat sich entschlossen ab 

2017 die Chinaproduktion zu reduzieren.
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Beschwerdesystem 

Der direkte Draht für die Produktionsmitarbeitenden

workfashion.com hat bei seinen Produktionspartnern das FWF Beschwerdesystem eingeführt. Durch 
Mitarbeiterschulungen und einen Aushang am schwarzen Brett werden die Mitarbeitenden der Pro-
duktionsstätten auf den Beschwerdemechanismus aufmerksam gemacht. Sie erhalten so die Mög-
lichkeit, sich anonym bei einer unabhängigen Stelle beschweren zu können. Nach der Überprüfung 
der Beschwerde durch FWF wird workfashion.com informiert. Anschliessend erarbeiten wir zusam-
men mit dem Produktionspartner eine einvernehmliche Lösung für alle Beteiligten.

Einreichung
Beschwerde 

1

Mitarbeiter Management

FWF Beschwerdemanager

Prüfung
Beschwerde

2

3

Information an
workfashion.com 

4

6 Überprüfung der 
Umsetzung durch
workfashion.com

5 Erarbeitung Zeit- und 
Massnahmenplan mit 
Produktionsstätte

Weiterleitung
Beschwerde an FWF

7
Verifizierung der

Massnahmen
durch FWF

8
Veröffentlichung der

Beschwerde

Infoblatt
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Kommunikation und Schulung

Wissen schafft Nachhaltigkeit

Ein ständiger Informationsaustausch und regelmässige Schulungen gehören zu den Grundlagen, um 
faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen. workfashion.com pflegt deshalb eine bewusste Kommunika-
tionskultur zum Thema Nachhaltigkeit – sowohl mit internen als auch mit externen Anspruchsgruppen. 

workfashion.com hat verschiedene Kanäle genutzt, um seine Anspruchsgruppen für das Thema Nach-
haltigkeit zu sensibilisieren. Unser Wissen erweitern wir dabei durch Informationen und Studien, welche 
wir unter anderem dank unserer Mitgliedschaft bei FWF und BSCI erhalten, aber auch durch den regel-
mässigen Austausch mit anderen Mitgliedern und Anspruchsgruppen.

workfashion.com informiert die Mitarbeitenden 

• Interne Nachhaltigkeitsschulungen für neue Mitarbeitende 
• Versand eines monatlichen Newsletters mit Informationen rund um das Thema Nachhaltigkeit,  

der an Kunden sowie an alle Mitarbeitenden verschickt wird 
• Nachhaltigkeitswoche vor Weihnachten
• Wöchentlicher Austausch zum Thema Nachhaltigkeit an der Beschaffungssitzung 

workfashion.com informiert die Produktionspartner 

Alle Produktionspartner sind über unseren Beitritt bei FWF und BSCI informiert und sind über unseren 
geltenden Verhaltenskodex aufgeklärt. Während Produktionsbesuchen gehört ein Austausch über die 
Arbeitsbedingungen sowie die Besprechung von Korrekturmassnahmen zum Pflichtprogramm. Dabei 
stellen wir auch sicher, dass das Informationsblatt für die Mitarbeitenden aufgehängt ist. Durch die Mit-
arbeiterschulungen, welche bis Ende 2017 bei all unseren Hauptpartnern durchgeführt werden, sollen 
auch die Produktionsmitarbeiter über ihre Rechte aufgeklärt werden.

Externe Kommunikation 

workfashion.com informiert ihre Kunden und Interessenten regelmässig über das Thema Nachhaltig-
keit und die Aktivitäten in Bezug auf FWF und BSCI. Unser Kundenevent, der Fashion and Food Anlass, 
fand 2016 in der Umweltarena in Spreitenbach statt. Dieser Event stand somit ebenfalls im Zeichen der 
Sensibilisierung der Nachhaltigkeit. 
Unsere Kunden werden zudem über folgende Kanäle informiert:

• Informationen auf der Firmenwebsite www.workfashion.com
• Hinweise in Prospekten und in der E-Mail-Signatur 
• Firmenblog mit regelmässigen Berichten rund um das Thema Nachhaltigkeit 
• Monatlicher Kunden-Newsletter mit Informationen zur Nachhaltigkeit 
• Kundenpräsentationen betreffend Nachhaltigkeit 
• Nachhaltigkeitsbericht 

Gemeinsam mehr Menschen erreichen 

workfashion.com engagiert sich in mehreren Gremien und mit unterschiedlichen Projekten für das 
Thema Nachhaltigkeit. Ziel dieser Anstrengungen ist es, die Öffentlichkeit in Bezug auf ein verantwor-
tungsvolles Handeln in der Textilindustrie zu sensibilisieren. 

Eine wichtige Säule unseres Engagements bildet zudem die Kontaktpflege mit NGO’s. Einerseits be-
trachten wir es als unsere laufende Aufgabe, unser Wissen in Verbänden und an Vorträgen zu vermitteln. 

Andererseits ist es uns wichtig, unsere Werte auch an die nächste Generation weiterzugeben. 

Auch 2016 engagierten wir uns durch diverse Referate. Beim Logistikdienstleistungskongress in Basel 
wurden zum Beispiel die Herausforderungen in der textilen Supply Chain aufgezeigt. Durch Vertretun-
gen von workfashion.com Mitarbeitenden in Verbänden (u.a. FTA Board, BSCI Kontaktgruppe Schweiz 
und Verband Swiss Textiles) wollen wir uns auch weiterhin bestmöglich einbringen.

Unsere Anspruchsgruppen
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Die Umwelt liegt uns am Herzen
Ökologie

OEKO-TEX® Standard 100 (98.62 % der gesamten Materialien)

Der OEKO-TEX® Standard 100 ist ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungs- 
system für textile Produkte aller Verarbeitungsstufen (Fasern, Garne, Gewebe,  
konfektionierte Endprodukte) entlang der textilen Wertschöpfungskette.  
Wenn ein Textilprodukt als schadstofffrei beurteilt wurde, darf das OEKO-TEX®  
Standard 100 Label angebracht werden. 

 
bluesign® (26 % aller Stoffe)

bluesign® ist der Massstab für die ökologische Beurteilung von Stoffen. Das 
unabhängige System setzt sich zum Ziel, die Umwelteinwirkungen entlang 
der gesamten textilen Zulieferkette zu verringern. Für alle bluesign® Produk-
te gilt somit, dass die enthaltenen Stoffe für Mensch und Umwelt unbedenk-
lich sein müssen. 

 
rPET – recyceltes Polyester

Für rPET werden meist PET-Flaschen recycelt, um daraus neue Fasern zu 
spinnen. Daraus entstehen Materialien wie Fleece, Mischgewebe und Funk-
tionsstoffe.

Respekt vor Natur und Umwelt ist für workfashion.com elementar. Wir setzen auf nachhaltige  
Entwicklung, schonenden Ressourceneinsatz und umweltgerechte Entsorgung. Somit ist für 
workfashion.com neben der sozialen auch die ökologische Nachhaltigkeit von Bedeutung. Eine 
Auswirkung davon ist, dass auch die eingesetzten Materialien für unsere Bekleidung frei von 
Schadstoffen und somit auch unbedenklich für unsere Kunden und die Umwelt sind. Wir setzen 
hier unter anderem auf den Ursprung Europa und die Verwendung von OEKO-TEX® Standard 
100 Materialien. Durch unsere ISO 14001 Zertifizierung verpflichten wir uns zudem, einen konti-
nuierlichen und nachweisbaren Verbesserungsprozess der Umweltleistungen umzusetzen.

Einige Beispiele, wie workfashion.com Einfluss auf die Umwelt nimmt:

• Optimierung des Ressourceneinsatzes durch maximale Ausnützung und damit Minimierung des 
Abfalls beim Schneiden der Stoffe für die Bekleidung

• Verringerung der Energiebilanz durch Optimierung der Beschaffungs- und Versandlogistik 
• Umstellung der Beleuchtung des Hauptsitzes von Halogen auf LED 
• Sparsamer Umgang mit dem Drucker/Kopierer, um den Papierverbrauch zu verringern
• Mitberücksichtigung des Energielabels bei der Beschaffung für die workfashion.com Fahrzeugflotte

Nachhaltigkeits-Standards

workfashion.com setzt bei ihren Materialien auf diverse Nachhaltigkeits-Standards. Die Nachfrage der 
Kunden fällt bei manchen Standards jedoch noch relativ gering aus.

Bio Baumwolle

Bei der Bio-Baumwolle verzichten die Bauern auf Pestizide und Kunstdünger. 
Zudem ist der Gebrauch von gentechnisch veränderten Baumwollen nicht 
zulässig.  

Fairtrade Cotton

Die Fairtrade-Standards sind das Regelwerk, das Kleinbauernorganisationen,  
Plantagen und Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette  
einhalten müssen. Sie umfassen soziale, ökologische und ökonomische Min-
destanforderungen, um eine nachhaltige Entwicklung der Produzenten- 
organisationen in den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern zu 
gewährleisten. Bei Fairtrade sind Kleinbauern zu Kooperativen zusammenge-
schlossen, damit sie gestärkt am Markt auftreten können. 

Umsetzung anhand unserer Warnbekleidung VIZon

Unsere neue, individuell konfigurierbare VIZon Kollektion wurde aus hoch-
wertigen europäischen Materialien gefertigt. Sämtliche eingesetzten Gewebe 
für unsere Warnbekleidung sind nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert 
und entsprechen dem EU Ecolabel.

In gemeinsamer Zusammenarbeit mit unserem französischen Lieferanten 
TDV wurde für VIZon eine Köperbindung entwickelt, welche aus 70 % rPET 
und 30 % biologischer Fairtrade Baumwolle besteht. 

Umweltbezogene Herausforderungen 2017

• Umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwendung von Papier und Verpackungsmaterial ist mittler-
weile Standard. Die Entsorgung und speziell die Wiederverwendung der (verschmutzten) Berufsbeklei-
dung ist jedoch technisch und logistisch eine grosse Herausforderung.  
Deswegen geht workfashion.com einen anderen Weg: 

 Î Durch Ressourcenminimierung und das Einsetzen von recycelten Materialien wollen wir 
die negativen Auswirkungen auf die Umwelt verringern. Zudem streben wir durch das 
Einsetzen qualitativ hochwertiger Materialien die Langlebigkeit unserer Bekleidungsartikel 
und somit einen tieferen Ressourcenverbrauch an. 

• OEKO-TEX® Standard 100 oder andere Umweltlabels werden bei Handelswarenprodukten noch 
wenig von den Lieferanten verwendet. Hier versuchen wir durch Produktauswahl,  
Lieferantenauswahl und Lieferantensensibilisierung Einfluss auszuüben.

• Wir wollen Kunden gezielter über ökologische Aspekte informieren und sensibilisieren.
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Hinter den Kulissen
Interviews

Fidancho Ilikovski 
42 
seit 17 Jahren verheiratet, 
6 Kinder im Alter zwischen 
4 und 14 Jahren

Springer 

In Razlovci in einem  
einstöckigen Haus mit 
kleinem Garten, in  
welchem die Familie 
Gemüse und Früchte für 
den Eigenbedarf anbaut. 
Zudem haben sie auch 
noch Schweine, einen Esel 
sowie drei Ziegen.

Er hat die Primarschule  
besucht bis er 14 Jahre 
alt war. 

Name: 
Alter: 
Zivilstand: 
 

Abteilung:

Wohnort:

 

 

Ausbildung:

Bojana Maznovska 
26 
seit 6 Jahren verheiratet, 
zwei Kinder 

Näherei 

In Razlovci in einem 
2-stöckigen Haus mit  
kleinem Garten, in wel-
chem die Familie Gemüse 
und Früchte für den Eigen-
bedarf anbaut.

Nach der Primarschule hat 
sie eine spezielle Sekun-
darschule für die Textilin-
dustrie besucht. In dieser 
Zeit hat sie jedes Jahr ein 
einmonatiges Praktikum in 
einer Textilfabrik gemacht.

Name: 
Alter: 
Zivilstand: 

Abteilung:

Wohnort:

 

Ausbildung:

Wie sieht für dich ein normaler Arbeitstag aus?

Ich arbeite von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Danach 
gehe ich nach Hause, um zu meinen Kindern zu 
schauen. Meine Frau arbeitet jeweils nachmit-
tags in der Qualitätskontrolle bei Igmatomiteks. So 
wechseln wir uns mit der Kinderbetreuung ab. Wir 
haben leider keine Unterstützung von unserer Fa-
milie, da meine Eltern bereits vor 17 Jahren ver-
storben sind. 

Was schätzt du am meisten an Mazedonien?

Im Vergleich zu Italien wo wir für drei Monate 
gelebt haben, schätze ich sehr dass wir hier 
mehr Freiheit und eine niedrigere Kriminalitätsrate 
haben. Unsere Kinder können im Dorf frei herum-
laufen, es hat weniger Verkehr, jeder kennt jeden 
und man hat nicht so viel Druck. 

Wie sieht für dich ein normaler Arbeitstag aus?

Ich stehe ca. um 6.00 Uhr auf und mache mich 
für die Arbeit bereit. Diese dauert von 7.00 Uhr 
bis 14.00 Uhr. Während dieser Zeit schaut meine 

Mutter zu den Kindern. Nach der Arbeit bereite  
ich das gemeinsame Mittagessen vor. Danach 
verbringe ich Zeit mit meinen Kindern, wir spielen 
oder gehen nach draussen. Um 19.00 Uhr essen 
wir zu Abend und danach schauen wir Fernsehen 
(meistens türkische Filme). 

Was sind für dich die grössten Herausforde-
rungen im Alltag? Wie vereinst du Familie und 
Arbeit?

Im Moment bin ich sehr auf das Baby konzentriert. 
Es ist manchmal sehr schwierig Familie und Arbeit 
zu vereinen. Die Kinder sind noch sehr klein und 
benötigen viel Aufmerksamkeit. Dadurch habe ich 
viele Aufgaben, die ich jeden Tag erledigen muss. 
Zum Glück hilft mir meine Mutter dabei. 

Hast du in den vergangenen Jahren Verände-
rungen bei den Arbeitsbedingungen festge-
stellt?

Seit Igmatomiteks mit workfashion.com zusam-
menarbeitet, hat sich für uns einiges verändert. 
Wir haben neue, mit der aktuellsten Technologie  
ausgestattete Nähmaschinen erhalten und die 
Elektrizität wurde erneuert. Wir Mitarbeiter erhalten  
bessere Löhne und durch die kontinuierlich ge-
sicherte Arbeit müssen wir uns weniger Sorgen 
um unseren Arbeitsplatz machen. Zudem erhalten 
wir alle ein warmes Mittagessen, welches von der 
Firma bezahlt ist. 

Wie lange dauert dein Mutterschaftsurlaub? 

Mein Mutterschaftsurlaub dauert insgesamt 9 
Monate bis Juli 2017 und ist zu 100 % bezahlt. 
Das meiste wird vom Staat übernommen und ca. 
40 % bezahlt die Firma. Das ist auch ein Grund, 
weshalb viele Unternehmen ihren weiblichen Mit-
arbeitern kündigen wenn sie schwanger werden. 
Ich habe also Glück, dass ich weiterhin bei Igmat-
omiteks arbeiten kann. 

Hast du Ziele oder Wünsche für die Zukunft?

Ich möchte gerne mit meiner Familie nach Delcevo 
ziehen. Das ist eine kleine Stadt ca. 20 min. von 
Razlovci entfernt. Jeder in unserem Alter möchte 
in die Stadt ziehen. Es gibt dort einfach viel mehr 
Möglichkeiten. 

Was sind für dich die grössten Herausforde-
rungen im Alltag? Wie vereinst du Familie und 
Arbeit?

Es ist hart Familie und Arbeit zu vereinen, speziell 
durch meine Beeinträchtigung. Ich bin auf einem 
Auge 100 % blind und auf dem anderen sehe ich 
nur 70 %. Daher ist alles etwas schwieriger für 
mich. Aber ich nehme jeden Tag wie er kommt. 
Da wir sechs Kinder haben, gibt es auch viele Auf-
gaben, die jeden Tag bewältigt werden müssen 
wie Essen vorbereiten und bei den Hausaufgaben  
helfen. Insbesondere im Winter ist zudem das 
Heizen mit Holz sehr aufwändig.

Was magst du am meisten an deiner Arbeit?

Ich bin grundsätzlich einfach dankbar eine Arbeit 
zu haben. Zudem mag ich es Zeit mit meinen Ar-
beitskollegen zu verbringen. Die Firma organisiert  
alle drei Monate einen Männertreff nach der 
Arbeit, bei welchem wir Fussball spielen, Essen, 
Trinken und einfach Zeit miteinander verbringen. 
Das finde ich jeweils sehr schön. 

Hat die Firma spezielle Anpassungen am Ar-
beitsplatz gemacht aufgrund deiner Beein-
trächtigung? 

Da bei Igmatomiteks mehrere meist leicht körper-
lich beeinträchtigte Personen arbeiten, musste die 
Firma generell gewisse Anpassungen vornehmen. 
Zudem mussten sie eine spezielle Erlaubnis einfor-
dern, damit ich bei ihnen arbeiten darf. 

Aufgrund meiner Beeinträchtigung ist es mir nicht 
möglich präzise Arbeiten auszuführen wie z.B. 
Nähen. Zudem habe ich Probleme mit lesen, 
sodass Anweisungen mündlich und nicht schriftlich  
gegeben werden müssen. 

Hast du Ziele oder Wünsche für die Zukunft?

Ich wünsche mir einfach, dass meine Kinder 
gesund bleiben, dass sie zur Schule gehen 
können und später einmal unabhängig sind. 
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