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Nachhaltiges Lieferantenmanagement wird zunehmend wichtiger für alle Unternehmen, die  

ihrer Verantwortung in der Lieferkette gerecht werden wollen. Ein ausgeklügeltes Risikoma-

nagement und umfangreiche Auditierungssysteme führen jedoch nicht immer dazu, dass Liefe-

ranten grundlegende Sozial- und Umweltstandards in der Lieferkette einhalten. Erst im Dialog 

mit den Zulieferern und konkreten Angeboten zum Capacity-Development lassen sich anhalten-

de Veränderungsprozesse in Gang setzen. Wie die Deutsche Gesellschaft für Internationale  

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dies mit einzelnen Zulieferern, aber auch branchenweit umsetzt, 

erläutern yoriko rach-Bachmann und sophie von gagern mit einem Blick in die Praxis. 

trend zum dialog entlang der 
lieferkette – ein einblick in die Praxis

deutsche gesellschaft für internationale zusammenarbeit (giz) gmbH

im laufe der vergangenen 50 Jahre haben unter-

nehmen arbeitsintensive Produktionsprozesse zu-

nehmend in schwellen- und entwicklungsländer 

verlagert. dort sind die Produktionskosten oft ge-

ring, allerdings fehlen häufig gesetzliche rahmen-

bedingungen, die garantieren, dass sozial- und 

umweltstandards in Produktionsprozessen einge-

halten werden. Brände in textilfabriken, unfälle, 

Kinder- und zwangsarbeit, exzessive überstunden, 

arbeitsbedingte erkrankungen und niedrige löhne, 

aber auch Konflikte in der ressourcenbeschaffung 

und umweltverschmutzung sind einige der the-

men, mit denen global agierende unternehmen 

häufig in die Kritik geraten sind. auch wenn eine 

wachsende zahl von internationalen Marken und 

Händlern erkannt hat, dass die förderung von ilo-

Kernarbeitsnormen, Menschenrechten und um-

weltstandards entlang der lieferketten wesentlich 

für ihr risikomanagement, ihre Versorgungssicher-

heit, ihr Corporate image und ihre guten Beziehun-

gen zu shareholdern und stakeholdern ist, ist es in 

der Praxis für viele einkäufer multinationaler unter-

nehmen schwierig, die einhaltung von sozialen  

und ökologischen standards bei ihren lieferanten 

sicherzustellen. Hierbei kann die giz aufgrund ihrer 

langjährigen erfahrung in nachhaltiger entwick-

lung und ihrer fachlichen sowie regionalen  

expertise in der durchführung von lieferantentrai-

nings beraten und maßgeschneiderte lösungen für 

unternehmen und deren zulieferer in schwellen- 

und entwicklungsländern anbieten.

nachhaltigkeit in der Lieferkette:  
Vom Audit zum Dialog

seitdem die arbeitsbedingungen in vielen Beschaf-

fungsländern zunehmend in den Medien themati-

siert werden, fordern nichtregierungsorganisatio-

nen, Konsumenten und vermehrt auch investoren 

von unternehmen, mehr Verantwortung für die 

lieferkette zu übernehmen. auch deshalb orientie-
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ren sich fortschrittliche unternehmen heute an an-

erkannten leitlinien und Verhaltenskodizes zu ar-

beits- und sozialstandards und integrieren diese 

Kriterien in ihre lieferaufträge. darüber hinaus ge-

ben sie den lieferanten konkrete Handlungsemp-

fehlungen, deren umsetzung sie durch unabhängi-

ge akkreditierte auditoren kontrollieren lassen. Vor 

diesem Hintergrund ist eine reihe freiwilliger initia-

tiven entstanden, die diesen Prozess durch die ent-

wicklung von Verhaltenskodizes und standards vo-

rantreiben (z.B. Business social Compliance 

initiative, fair labor association). sowohl inner-

halb dieser initiativen als auch bei den unterneh-

men selbst hat sich in den vergangenen Jahren die 

erkenntnis durchgesetzt, dass punktuell durchge-

führte auditierungen allein oftmals nicht zu Ver-

besserungen der arbeitsbedingungen in den zulie-

ferbetrieben führen: sowohl unterstützende 

nationale und lokale gesetzgebungen als auch ver-

stärktes engagement von unternehmen sind nötig, 

um einen Wandel in den vorhandenen denk- und 

Verhaltensweisen zu ermöglichen. der trend geht 

daher bei vielen multinationalen unternehmen in 

die richtung, nicht allein auf Compliance-ansätze 

wie Monitoring und audits zu vertrauen, sondern 

in den direkten dialog mit den lieferanten zu treten 

und Veränderungen in den Betrieben aktiv zu för-

dern. interne dialogprozesse und Mitarbeiterquali-

fizierungen bei den lieferanten können ein wesent-

licher erfolgsfaktor für Produktivitäts- und effi- 

zienzsteigerungen sein, die wiederum zu besseren 

arbeits- und lebensbedingungen für arbeiterinnen 

und arbeiter beitragen. die giz unterstützt unter-

nehmen dabei, solche lieferantentrainings- 

programme zu entwickeln und in die Praxis umzu-

setzen. ein Beispiel ist das „sustainable supplier 

Programme“, das die giz im auftrag der C&a stif-

tung von 2011 bis 2013 durchgeführt hat.

nachhaltiges Lieferantenprogramm der 
c&A Stiftung

Wie können grundlegende sozialstandards in zulie-

ferbetrieben eingehalten werden, ohne damit die 

Wettbewerbsfähigkeit einzelner lieferanten zu 

schmälern? diese frage bewegte C&a und die  

fabrikbesitzer der acht C&a-zulieferbetriebe in  

darstellung des giz-ansatzes zu lieferantentrainingsprogrammen
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indien und Bangladesch von anfang an. die erfah-

rung des „sustainable supplier Programme“ zeigt, 

dass die überzeugende darstellung eines Business-

Case für den Projekterfolg entscheidend ist: inves-

titionen in die Qualifizierung der Mitarbeiter und 

die einführung innerbetrieblicher dialogprozesse 

können zu deutlichen einsparpotentialen und damit 

zu einem gesteigerten geschäftserfolg der zuliefe-

rer beitragen. für C&a verringerte sich dabei das 

reputationsrisiko und erhöhte sich die liefersicher-

heit. der Veränderungsprozess setzte dabei auf ei-

nen kontinuierlichen dialog zwischen dem obers-

ten fabrikmanagement und seinen Mitarbeitern. 

letztere werden durch gezielte trainings und insti-

tutionalisierte innerbetriebliche Kommunikations-

kanäle befähigt, optimierungspotentiale zu erken-

nen und mit dem Management innovative 

lösungsansätze zu entwickeln. sogenannte 

Change-Management-teams, bestehend aus Pro-

duktionsmanagern, Personalverantwortlichen und 

arbeitern, haben hierfür ein intensives 18-monati-

ges Coaching zu themen wie arbeitsplatzsicher-

heit, regelung von abwesenheiten, Maßnahmen 

zur Produktivitätsverbesserung und Qualitätsma-

nagement durchlaufen und sind zu wichtigen trei-

bern für den Veränderungsprozess geworden. 

neben einer investitionsrendite von 102 Prozent in-

nerhalb von sechs Monaten wurden während der 

Projektlaufzeit rund 4,2 Millionen euro in den zulie-

ferfabriken eingespart. die einsparungen – vor  

allem bei den Materialkosten – konnten insbeson-

dere durch effizientere Produktionsprozesse er-

reicht werden. die effizienzgewinne wurden wiede-

rum teilweise durch Bonuszahlungen im rahmen 

neu eingeführter systeme zur Kompetenzentwick-

lung, leistungsbeurteilung und Betriebszugehörig-

keit an die arbeitnehmer weitergeleitet. dies führte 

zu teils beachtlichen lohnsteigerungen in den teil-

nehmenden fabriken. das durchschnittliche ein-

kommen eines fabrikmitarbeiters ohne überstun-

den lag zunächst bei durchschnittlich 51 us-dollar 

in den fabriken in Bangladesch und erreichte nach 

dem Projekt 60 us-dollar, ein Plus von knapp  

18 Prozent. in den beteiligten fabriken in indien 

stieg das einkommen sogar um 19 Prozent, von 

durchschnittlich 72 us-dollar auf 86 us-dollar.  

die erhöhte Produktivität führte zudem zu einer 

Verringerung der überstunden in den Betrieben. in 

einer der indischen fabriken konnten die überstun-

den beispielsweise um 90 Prozent reduziert werden.

Branchenspezifischer Dialog entlang der 
Lieferkette 

trotz der erkenntnis, dass ein konstruktiver dialog-

prozess zwischen unternehmen und deren lieferan-

ten positive auswirkungen auf die zuverlässige ein-

haltung von umwelt- und sozialstandards in den 

zulieferbetrieben haben kann, ist die reichweite der 

Maßnahmen einzelner unternehmen oftmals be-

grenzt. speziell wenn es darum geht, die arbeitsbe-

dingungen von rohstoffproduzenten, wie Baumwoll-

bauern oder Minenarbeitern, zu verbessern, die in der 

lieferkette deutlich weiter vom verarbeitenden unter-

nehmen entfernt sind, bedarf es eines branchenwei-

ten dialogs und gemeinsamer aktivitäten. dialogfo-

ren zwischen den unternehmen einer Branche und 

anderen Beteiligten entlang der lieferkette, wie Pro-

duzenten, Händlern und ngos, vergrößern oftmals 

die reichweite unternehmerischer Verantwortung 

deutlich und tragen dazu bei, dass sich bei möglichst 

vielen zulieferern positive effekte einstellen.

im auftrag der Bundesregierung hat die giz in den 

vergangenen Jahren verschiedene foren im agrar-

sektor, u.a. zur nachhaltigen Kaffee-, Kakao-, Palm-

öl- und sojaproduktion, beraten. als neutraler Ver-

mittler mit langjähriger erfahrung im netzwerk- 

management koordiniert die giz die aktivitäten der 

Partnerschaften und dialogforen und bringt die rele-

vanten akteure aus den absatzländern mit denen 

aus den Produktionsländern sowie internationalen 
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die giz hat textilzulieferbetriebe von C&a  
in indien und Bangladesch dabei unterstützt,  
die arbeitsbedingungen für näherinnen und 
näher zu verbessern.
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initiativen und standardsetzern zusammen. in zu-

sammenarbeit können einheitliche und lösungsorien-

tierte aktivitäten angestoßen werden. ziel ist es da-

bei, die rohstoffe produktiver, sozialer und zugleich 

umweltverträglicher zu erzeugen und somit die le-

bensumstände der Kleinbauern zu verbessern. so 

kann erreicht werden, dass die rohstoffe den Markt-

anforderungen hinsichtlich Menge und konsistenter 

Qualität entsprechen. neben konkreten Vereinbarun-

gen zum umgang mit den Produzenten werden auch 

investitionen verabredet und gemeinsame Projekte 

auf den Weg gebracht.

ein Beispiel ist das 2012 gegründete „forum nach-

haltiger Kakao“ mit mehr als 80 Mitgliedern, darun-

ter namhafte unternehmen wie rewe, real, Mars 

oder nestlé, Verbände, die deutsche Bundesregie-

rung, forschungseinrichtungen, standard-setzende 

organisationen und nichtregierungsorganisationen. 

derzeit wird das forum aus öffentlichen und privaten 

Beiträgen getragen, es wird sich aber ab 2015 aus-

schließlich aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren. ein 

weiteres Beispiel ist der „Common Code for the Cof-

fee Community“ (4C), der aus einer öffentlich kofi-

nanzierten entwicklungspartnerschaft hervorgegan-

gen und seit 2006 eine eigenständige organisation 

mit über 300 Mitgliedern, bestehend aus Produzen-

ten, Handel, industrie sowie zivilgesellschaft, ist. ne-

ben der entwicklung eines Basisstandards für den 

sozial- und umweltverträglichen Kaffeeanbau und 

dessen Verarbeitung hat die Plattform branchenspe-

zifische Projekte wie trainings zu umweltschonenden  

und effizienten anbaumethoden sowie Klimaanpas-

sungsstrategien für Produzenten entwickelt. darüber 
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Palmöl nachhaltig zu produzieren birgt viele Herausforderungen. die giz unterstützt das „forum nachhaltiges Palmöl“, dessen 
ziel es ist, die Produktionspraktiken im Palmölsektor zu verbessern. Ähnliche dialogforen hat die giz auch zur nachhaltigen 
Produktion von Kaffee, Kakao, soja und tee initiiert.
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kontakt

deutsche gesellschaft für internationale  

zusammenarbeit (giz) gmbH

Carsten schmitz-Hoffmann

leiter der geschäftseinheit für die zusammenarbeit  

mit der Wirtschaft

Postfach 5180

65726 eschborn

t + 49 (0) 61 96 / 79 - 14 37 

e carsten.schmitz-hoffmann@giz.de

W www.giz.de

die deutsche gesellschaft für internationale zusam-

menarbeit (giz) gmbH ist ein weltweit tätiges Bundes-

unternehmen, das in 130 ländern aktiv ist. Mehr als 

16.000 Mitarbeiter arbeiten für die giz, davon sind 70 

Prozent nationales Personal vor ort. ihre umfassende 

erfahrung in nachhaltiger entwicklung stellt die giz 

auch unternehmen zur Verfügung.

seit mehr als 40 Jahren setzt die giz weltweit Projekte 

um, die zu sozialer und ökologischer nachhaltigkeit 

beitragen. davon können unternehmen profitieren, 

wenn sie neue Märkte erschließen, in schwellen- oder 

entwicklungsländern investieren oder ihre Wert-

schöpfungsketten nachhaltig gestalten wollen. ihnen 

kommt dabei nicht nur die fachliche, sondern auch 

die regionale expertise der giz zugute: starke lokale 

netzwerke, die die giz über viele Jahre aufgebaut hat, 

ermöglichen den dialog mit den richtigen ansprech-

partnern aus regionaler und nationaler zivilgesell-

schaft, Wirtschaft und Politik.

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

gründung: 1. Januar 2011  

 (aus ded, gtz und inWent)

Branche: internationale zusammenarbeit 

 für nachhaltige entwicklung 

umsatz 2012: 2,1 Mrd. euro

Mitarbeiter 2012: 16.299

hinaus verpflichten sich unternehmen aus industrie 

und Handel, langfristige Verträge mit den Kaffeepro-

duzenten abzuschließen und den anteil des zertifi-

zierten Kaffees am gesamtvolumen stetig zu stei-

gern.

Dialog als neuer Trend in der praktischen 
umsetzung unternehmerischer Verant-
wortung 

zwar steckt der trend hin zu einem stärkeren dia-

log entlang der gesamten lieferkette noch in den 

Kinderschuhen, doch es gibt anzeichen dafür, dass 

er in naher zukunft an schwung gewinnt. insbeson-

dere wenn es darum geht, innerhalb einer Branche 

zu tragfähigen lösungen mit möglichst vielen zulie-

ferern zu kommen, bedarf es einer klaren fokussie-

rung auf den Business-Case. die aussicht auf ein 

profitableres geschäftsmodell und erhebliche ein-

sparpotentiale erhöht bei vielen zulieferern die in-

trinsische Motivation, sich aktiv an Veränderungs-

prozessen zu beteiligen. die einführung inner- 

betrieblicher dialogformate mit allen stakeholdern 

und eines umfassenden Capacity-developments 

stellt dabei nicht nur einen Kostenfaktor dar, son-

dern lohnt sich auch finanziell. dies hat positive 

Wirkungen auf arbeits- und umweltbedingungen 

und hinsichtlich der einhaltung der Menschenrech-

te und garantiert eine höhere Qualität der Produkte 

und liefertreue. 

die giz berät unternehmen in der Konzipierung 

und umsetzung von dialogprozessen entlang der 

lieferkette und kann dabei auf langjährige und eta-

blierte Kontakte und strukturen in über 130 län-

dern zurückgreifen. die giz ist somit ein starker 

Partner, wenn es darum geht, innovative, umfas-

sende und wirkungsvolle lösungen für unterneh-

men zu entwickeln, die ihrer unternehmerischen 

Verantwortung in entwicklungs- und schwellenlän-

dern gerecht werden wollen. n




