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 DIESE AUSSAGE DER ORGANISATION FASHION 
REVOLUTION entstand nach dem Fabrikeinsturz am 
24. April 2013 in Rana Plaza, Bangladesch. Dabei ka-
men 1.130 Menschen ums Leben und 2.500 weitere 
trugen Verletzungen davon (Fashion Revolution 2015, 
S. 4). Das Unglück veranschaulichte – vor allem für 
Verbraucher – zum ersten Mal die grundlegenden 
Probleme der Modeindustrie, die schon lange vor-
herrschten. Es scheint eine Art Eskalation eines im-
mer schneller agierenden Systems zu sein und kann 
als Indikator für die daraus resultierenden Proble-
me, wie in diesem Fall unsichere Arbeitsbedingun-
gen oder unfaire Vergütung, verstanden werden.

JULIA KAHRMANN & JAN OLIVER SCHWARZ

„The fashion industry fundamen-
tally operates in an unsustainable 
way and cannot carry on business 
as usual.“

FASHION REVOLUTION 2015, S. 7
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 ANLÄSSLICH DER ENTSTANDENEN negativen 
Auswirkungen des Modesystems und folglich der 
gesamten Modeindustrie soll der Frage nachge-
gangen werden, wie Textilunternehmen das Prinzip 
Shared Value, auch CSV, erfolgreich umsetzen kön-
nen. Es soll ermittelt werden, ob mit Hilfe von Stra-
tegieempfehlungen nach CSV die oben beschriebe-
nen Probleme zu bewältigen sind und, ob Aspekte 
der Nachhaltigkeit ohne Zielkonflikte berücksichtigt 
werden können. Anhand eines Fallbeispiels soll he-
rausgefunden werden, wie das Modeunternehmen 
H&M das Shared Value Prinzip nutzen kann, um 
sein Geschäftsmodell bei gleichzeitiger Mehrwert-
generierung auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene 
nachhaltiger zu gestalten. Dem Fallbeispiel folgen 
strategische Handlungsempfehlungen spezifisch 
für H&M und darüber hinaus allgemeine für Unter-
nehmen der Modeindustrie. 

 INSBESONDERE FAST FASHION Unternehmen 
wie H&M und Inditex sind seitdem immer wieder 
stark in die Kritik geraten. Um das immense Tem-
po von bis zu 24 Kollektionen im Jahr bei möglichst 
geringen Herstellungskosten halten zu können, wird 
die Produktion in Niedrig-Lohn-Ländern angesie-
delt. In Ländern wie Bangladesch, China, Vietnam 
oder der Türkei können die Unternehmen durch 
geringere Vorschriften und Gesetze bezüglich der 
Verarbeitung, Produktion und Arbeitsplatzsicher-
heit Kosten einsparen (Fashion Revolution 2015, S. 
7). Die daraus entstandenen Missstände haben mitt-
lerweile soziale, ökologische und auch ökonomische 
Folgen für die Bekleidungsunternehmen und unse-
re Umwelt.

 DABEI MUSS DIE INTEGRATION von sozialen 
und/oder ökologischen Zielen in die Unternehmens-
strategie nicht unbedingt widersprüchlich sein. Mi-
chael E. Porter und Mark R. Kramer behandelten 
2011 in ihrem Harvard Business Review (HBR) Ar-
tikel „The big idea: Creating Shared Value“ diesen 
Zusammenhang. Nach dem darin beschriebenen 
Shared Value Prinzip stehen soziale, ökologische 
und ökonomische Bedingungen in Wechselwirkung 
zueinander und müssen alle gleichwertig in der 
Strategie und Vorgehensweise eines Unternehmens 
berücksichtigt werden. Folglich kann ein Konzern 
nur bei gleichzeitiger Verbesserung der sozialen 
Gegebenheiten im Unternehmensumfeld wettbe-
werbsfähig bleiben. Durch das Beheben von sozi-
alen Missständen sollen neue und langfristige Ge-
schäftsmöglichkeiten geschaffen werden (Porter/
Kramer 2011). In ihrem HBR Artikel erwähnen die 
Autoren das Konzept abgekürzt als CSV (= Creating 
Shared Value) oder als Shared Value. Diese Bezeich-
nungen gelten als Grundlage für den vorliegenden 
Artikel. Dass Strategieexperten wie Porter das Ein-
beziehen von sozialen Belangen in die Unterneh-
mensführung für das Fortbestehen für notwendig 
halten, unterstreicht die Notwendigkeit eines lang-
fristigen Blicks.
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 DIE INTERDEPENDENZ VON gesellschaftlichen, 
sei es sozial oder ökologisch, und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten stellten die Autoren Michael E. Por-
ter und Mark R. Kramer bereits 2006 im Rahmen des 
Harvard Business Review Artikels „Strategy & Soci-
ety – The Link Between Competitive Advantage and 
Corporate Social Responsibility“ fest. Sie kritisieren 
die fehlende Beachtung dieser Interdependenz und 
die oft oberflächliche Herangehensweise bei Umset-
zung von Corporate Social Responsibility (CSR) in Un-
ternehmen. Ein gesellschaftlicher und unternehme-
rischer Vorteil kann nur dann bewirkt werden, wenn 
CSR Maßnahmen auf das entsprechende Unterneh-
men und dessen Kenntnisse abgestimmt sind. Der 
Begriff Shared Value wird zum ersten Mal genannt. 
Laut den Autoren können so nicht nur neue Chancen 
und Wettbewerbsvorteile entstehen, sondern auch 
ein immenser gesellschaftlicher Fortschritt (Por-
ter/Kramer 2006). War im HBR Artikel von 2006 CSV 
noch als Verbesserung von CSR angedacht, wurde 
es 2011 in „The big idea: Creating Shared Value“ als 
eigenständiges Prinzip beschrieben. Demnach kri-
tisieren die Autoren den allgemeinen Umgang von 
Unternehmen mit ihrer sozialen Verantwortung. 
Sie empfinden die generelle Auffassung von Wert-
schöpfung als überholt. Kurzzeitige finanzielle Ge-
winnmaximierung lässt viele Unternehmen wichtige 
Faktoren für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg 
übersehen (Porter/Kramer 2011).

 ALS LÖSUNGSANSATZ WIRD DAS CSV-Prinzip 
beschrieben, bei dem die Geschäftstätigkeit eines 
Unternehmens gleichzeitig wirtschaftlichen und so-
zialen Nutzen erbringen soll. Definiert wird CSV als 
unternehmerische Handlung oder Praktik, die in ih-
rem Kern neben Profit auch soziale Probleme der 
Umwelt beachtet. Durch ihre Verbesserung sollen 
Profitabilität, Außenwirkung und Wettbewerbsfähig-
keit gesteigert und gestärkt werden. Dies ist für ein 
erfolgreiches Geschäftsmodell besonders notwen-
dig, da Märkte nicht nur durch ökonomische Belan-
ge, sondern auch durch soziale Bedürfnisse geprägt 
sind. Will man in einem Markt langfristig agieren, 
müssen beide Anforderungen in die Handlungsan-
sätze einbezogen werden.
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Die Autoren beschreiben weiter, dass dadurch keine 
Verluste entstehen müssen. Im Gegenteil, durch die 
Verwendung neuer Technologien oder Management-
praktiken, die soziale Probleme verbessern, sollen 
Unternehmen zusätzlich ihre Produktivität und In-
novationskraft steigern können. CSV soll die immer 
wieder beschriebene Wechselwirkungen zwischen 
sozialem und ökonomischem Fortschritt für Firmen 
sichtbar machen und ausbauen. Es entsteht eine ge-
meinsame Wertschöpfung und ein beidseitiger Nut-
zen. Somit können Unternehmen neue Geschäfts-
möglichkeiten wahrnehmen, indem sie wichtige 
soziale Bedürfnisse erfüllen (Porter/Kramer 2011).

 UM CSV IN EIN UNTERNEHMEN integrieren zu 
können, müssen zwei grundlegende Modalitäten be-
achtet werden. Zum einen das Prinzip der Wertschöp-
fung. In der Betriebswirtschaft wird hier die Differenz 
des hervorgebrachten Nutzens eines Produkts oder 
einer Dienstleistung und den dadurch entstande-
nen Kosten berechnet. Aus der Sicht von CSV sollen 
nicht nur ökonomische Aspekte, sondern zusätzlich 
auch soziale Gegebenheiten in der Perspektive der 
Wertschöpfung bewertet werden. So werden die un-
weigerlichen Zusammenhänge klar aufgezeigt und 
soziale Projekte werden nicht nur in Bezug auf das 
ausgegebene Kapital bewertet. Die Autoren merken 
an, dass sobald auch NGOs, Stiftungen, soziale Ein-
richtungen und Regierungen ihre Vorhaben aus der 
Perspektive der Wertschöpfung betrachten, die Be-
reitschaft einer Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
deutlich steigen wird. Zum anderen müssen sich 
Unternehmen von der Annahme befreien, dass ge-
sellschaftliche Aspekte sie nur am Rande tangieren 
und das Kerngeschäft nicht beeinträchtigen. Durch 
die Globalisierung ist die Konkurrenz auf den Märk-
ten stark gewachsen und viele Firmen verlagern 
ihre Produktion in Niedrig-Lohn-Länder, um den 
Preiskampf am entsprechenden Markt zu gewinnen. 
Durch die Erfolgsmessung anhand von kurzzeitigen 
Wachstumszielen werden langfristige Einflussfak-
toren und Investitionen nicht in Handlungsstrategi-
en einbezogen. Dadurch sei kein klar erkennbarer 
Wettbewerbsvorteil mehr feststellbar und Wachs-
tum und Innovationskraft sind gehemmt. Durch die-
se Sichtweise werden Wertschöpfungsmöglichkeiten 
entlang der Lieferkette übersehen (Porter/Kramer 
2011). 

Um CSV erfolgreich einzube-
ziehen, muss der Fokus er-
weitert und auf eine langfris-
tige Unternehmensstrategie 
und Ziele gelegt werden. 
Porter und Kramer (2011) 
stellen auch heraus, dass je-
des Unternehmen, unabhän-
gig von Standort, Produkti-
onsort oder Industrie, eigene 
Möglichkeiten hat, CSV zu 
schaffen.
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 DAS CSV TEILT sich in drei Bereiche, in de-
nen Unternehmen CSV erfolgreich in ihre Stra-
tegie implementieren können. Dazu gehören die 
Neubewertung von Produkten und Märkten, die 
Neudefinition der Produktivität innerhalb der Wert-
schöpfungskette und die Unterstützung von loka-
ler Cluster-Entwicklung. Diese drei Wege Shared 
Value zu erzeugen, ist interdependent zueinander. 
Die Verbesserung eines Bereichs stärkt somit auch 
alle anderen. Zudem können durch manche Maß-
nahmen mehrere Bereiche von CSV betroffen sein 
(Porter/Kramer 2011).
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Grafik 1: Bereiche des CSV 

(Eigene Darstellung.)

 NACHFOLGEND WERDEN DIE drei Bereiche 
definiert und in ihrer theoretischen Vorgehensweise 
beschrieben. Zunächst soll mit einer Art Rahmen, 
oder auch Checkliste, gearbeitet werden. Dafür 
werden in jedem CSV-Bereich einige Merkmale be-
stimmt. Anhand dieses Frameworks sollen Unter-
nehmensstrategien, nachfolgend vor allem die des 
Unternehmens H&Ms, in den zutreffenden Bereich 
von CSV eingeordnet werden. Dies hilft, eine präg-
nante CSV-Perspektive zu entwickeln und passende 
Handlungsempfehlungen zu geben.
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 ALS ERSTE MÖGLICHKEIT CSV im Unterneh-
men zu integrieren nennen Porter und Kramer 
(2011) Reconceiving Products and Markets, also 
die Neubewertung von Produkten und Märkten. 
Zunächst stellen sie fest, dass es eine Menge an 
sozialen Bedürfnissen gibt, die momentan größten-
teils unbefriedigt sind. Dazu zählen unter anderem 
Bereiche wie Gesundheit, gesunde Ernährung, fi-
nanzielle Sicherheit, Sicherheit im Alter oder Um-
weltschutz. Porter und Kramer sehen eine rasant 
ansteigende Nachfrage nach Produkten, die auf so-
ziale Bedürfnisse in diesen Bereichen abgestimmt 
sind. Sie sehen eine große Chance für Unternehmen 
daraus wirtschaftliche Vorteile zu erarbeiten, da 
Unternehmen mit der Vermarktung von Produkten 
mit sozialem Mehrwert meist erfolgreicher sind als 
Regierungen oder NGOs.

 BESONDERS VIELE MÖGLICHKEITEN Shared 
Value zu schaffen, sehen die Autoren in Schwel-
lenländern. In Ländern wie Indien oder Brasilien 
gibt es meist viele soziale Probleme und Bedürf-
nisse, die dringend gelöst werden müssen. Gera-
de Menschen aus den unteren, ärmeren Gesell-
schaftsschichten haben eine große Nachfrage an 
Produkten, die ihre Lebensumstände verbessern. 
Porter und Kramer bemängeln, dass diese Märkte 
mit Millionen potentieller Konsumenten von vielen 
Unternehmen als nicht umsetzbare Märkte einge-
stuft werden. Dabei könnten Unternehmen mit den 
richtigen Produkten soziale Umstände verbessern 
und wirtschaftlichen Mehrwert erzeugen, also CSV 

NEUBEWERTUNG VON

PRODUKTEN UND MÄRKTEN

umsetzen. Zusätzlich gibt es auch in Industrielän-
dern mit bereits entwickelten Märkten diese Mög-
lichkeiten, da dort in den ärmeren Schichten ähnli-
che soziale Missstände gegeben sind. Unternehmen 
würden oft die große Kaufkraft dieser Schichten 
unterschätzen und so ungesättigte Märkte überse-
hen (Porter/Kramer 2011).

 DARAUFHIN WIRD BESCHRIEBEN, wie Un-
ternehmen in diesem Bereich CSV erfolgreich in 
ihre Strategie implementieren können. Zunächst 
müssten jegliche sozialen Bedürfnisse, Gefahren 
und Vorteile rund um das Produkt eines Unter-
nehmens identifiziert werden. Daraus bildet sich 
ein neues Verständnis der Unternehmensumwelt, 
Produkte und bespielten Märkte und es lassen 
sich Möglichkeiten erkennen, sozialen und ökono-
mischen Mehrwert zu schaffen. Diese erkannten 
Optionen Shared Value zu erzeugen, ändern sich 
mit dem technischen und gesellschaftlichen Wan-
del. Um weiterhin Chancen wie die Differenzierung, 
Neupositionierung in traditionellen Märkten oder 
Entdeckung neuer Märkte zu nutzen, müssen Un-
ternehmen kontinuierlich die sozialen Belange im 
Unternehmensumfeld im Blick haben und auf diese 
entsprechend reagieren. Um erkannte soziale An-
sprüche in ungesättigten Märkten zu beseitigen, 
ist es oft erforderlich Produkte und/oder die Dis-
tributionsstrategie zu verändern und anzupassen. 
„These requirements can trigger fundamental in-
novations that also have application in traditional 
markets.“ (Porter/Kramer 2011). 

Für das Framework werden folgende Merkmale im Bereich 
Neubewertung von Produkten und Märkten übernommen: 
Anpassung von Produkten oder Distributionswege, Erschlie-
ßung neuer Märkte und das Verbessern marktübergreifen-
der sozialer Probleme.
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 DIE NEUDEFINITION DER Produktivität inner-
halb der Wertschöpfungskette kann weitere Mög-
lichkeiten eröffnen, CSV erfolgreich umzusetzen, 
da die Wertschöpfungskette und ihre Produktivität 
stark von äußeren und/oder sozialen Umständen 
abhängig sind. Beispielsweise können der Gebrauch 
von natürlichen Ressourcen, der Wasserverbrauch, 
Arbeitsplatzsicherheit oder die allgemeinen Ar-
beitsbedingungen eine Verbesserung dieser Um-
stände oder eine Eindämmung der möglich negati-
ven Auswirkungen der unternehmerischen Tätigkeit 
Shared Value erzeugen. Immer mehr Unternehmen 
wird der Zusammenhang zwischen gesellschaft-
lichem Wandel oder Problemen mit der eigenen 
Produktivität bewusst. Ein negatives Umfeld kann 
die Effizienz und Produktivität stark einschrän-
ken und schwächen. Schlechte soziale Umstände 
im Unternehmensumfeld können sich zudem auch 
in internen Kosten äußern. Die Synergie zwischen 
dem sozialen Umfeld und der Produktivität können 
Unternehmen zu ihrem Vorteil nutzen, wenn sie 
soziale Probleme aus CSV-Sicht angehen (Porter/
Kramer 2011). Die Autoren stellen diesbezüglich 
ein Umdenken fest: Wo früher Bemühungen zum 
Umweltschutz als erhöhte Ausgaben eingestuft 
wurden, erkennen mittlerweile viele Unternehmen, 
dass für ein umweltfreundlicheres Handeln einma-
lige erhöhte Anschaffungskosten neuer Maschinerie 
ausreichen. Gleichzeitig kann sich durch die neue 
Technologie die Qualität, Prozesseffizienz und der 
natürliche Ressourcenverbrauch verbessern. Kurz-
zeitige Kostenersparnisse würden sich dagegen we-
niger vorteilhaft auswirken und auf ein nicht nach-
haltiges Geschäftsmodell deuten.
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 PORTER UND KRAMER benennen sechs Berei-
che, die sie als besonders wichtig für die Produk-
tivität der Wertschöpfungskette einstufen. Werden 
soziale Probleme aus diesen Bereichen mit einer 
CSV-Strategie angegangen, ist ein hoher ökonomi-
scher Mehrwert zu erwarten. Eine Übersicht über 
die entsprechenden Bereiche ist in Grafik 2 zu se-
hen.

 DIE VERBESSERUNG DER sozialen Gegeben-
heiten in den sechs Einflussbereichen erfolgt, in-
dem Unternehmen sie aus einer CSV-Sicht bewer-
ten und Maßnahmen ergreifen, um die Produktivität 
zu steigern. Zudem werden Innovationen identif-
ziert. Da die beschriebenen Einflussbereiche maß-
geblich diesen CSV-Bereich bestimmen, werden sie 
als Merkmale in das Framework übernommen.

Grafik 2: Einflüsse auf die Produktivität 

innerhalb der Value Chain, eigene Dar-

stellung in Anlehnung an Porter/Kramer 

2011)

Produktivität der 
Wertschöpfungs-

kette

Produktivität der 
Mitarbeiter

Ressourcen-
verbrauch

Energiever-
brauch & 
Logistik

Beschaffung / 
Einkauf

DistributionStandort
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 DIE DRITTE MÖGLICHKEIT CSV erfolgreich 
strategisch umzusetzen, ist die aktive Unterstüt-
zung lokaler Cluster-Entwicklung. Als Cluster wird 
hier eine Ansammlung von Unternehmen, Liefe-
ranten, Wettbewerbern, Dienstleistern und eine 
entsprechende Infrastruktur in einer bestimmten 
Region definiert. Des Weiteren sind auch Bildungs-
einrichtungen wie Schulen oder Universitäten, Wirt- 
schaftsverbände aber auch Qualitätsrichtlinien 
und Markttransparenz einem Cluster zugehörig. 
Defizite und soziale Missstände innerhalb des um-
liegenden Clusters resultieren in Kosten für Unter-
nehmen. Eine schlechte Infrastruktur bedingt hö-
heren logistischen Aufwand und Kosten. Schlechte 
Bildung müssen Unternehmen mit eigenen Wei-
terbildungen ausgleichen. Verstärkter Rassismus, 
Sexismus oder Diskriminierung innerhalb eines 
Clusters wirken sich stark auf die Anzahl der mög-
lichen Arbeitnehmer*innen aus. Die Unterstützung 
einer kompetenten Cluster-Entwicklung rund um 
ein Unternehmen kann erneut die Produktivität und 
Innovationskraft steigern, Wettbewerbsfähigkeit 
stärken und Kosten senken. Zusätzlich profitiert 
ein Unternehmen von einer ökonomisch starken 
und verbundenen Gemeinde, die lokale Unterneh-
men unterstützt und wachsen lässt (Porter/Kramer 
2011).

 UM IN DIESEN BEREICH Shared Value zu 
schaffen, müssen Unternehmen zunächst Mängel 
und Probleme in ihrem lokalen Umfeld erkennen. 
Dabei sollten Themen wie Infrastruktur, Lieferan-
ten, Vertriebswege, Marktorganisation und Bil-
dungseinrichtungen genauer betrachtet werden. 
Danach sollten die erkannten Mängel unterschie-
den werden und Probleme, die die größten Ein-
schränkungen für die eigene Produktivität und das 
Wachstum darstellen, im Fokus jeglicher Maßnah-
men stehen. Wichtig ist hier, dass das Unterneh-
men auch Einfluss auf die jeweilige soziale Gege-
benheit hat. Am erfolgreichsten seien in diesem 
CSV-Bereich die Zusammenarbeit mit Stiftungen, 
NGOs und/oder Regierungen. Dadurch könnten 
Kosten geteilt, Know-How ausgetauscht werden 
und geplante Initiativen bekommen die notwendi-
ge Unterstützung, um erfolgreich zu sein (Porter/
Kramer 2011).

Um diesen CSV-Bereich zu 
identifizieren, werden für 
das Framework Merkmale 
wie lokale Anpassung der 
Strategien und Verbesse-
rung der Markttransparenz 
festgelegt. Darüber hinaus 
weisen Stärkung des so-
zialen Umfelds wie Ver-
besserung der Bildungs-
möglichkeiten und Stärkung 
des ökonomischen Umfelds 
durch Verbesserung der 
Marktstruktur auf diesen 
Bereich hin.
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Grafik 3: Framework zum 

Erarbeiten von CSV-Strate-

gien. (Eigene Darstellung.)

 IN GRAFIK 3 ist das erarbeitete Framework zur 
Bestimmung eines CSV-Bereichs dargestellt. Damit 
eine CSV-Strategie ihren vollen Mehrwert entfalten 
kann, muss zusätzlich ein geeignetes Messverfah-
ren entwickelt werden, das bei der Einführung des 
Shared Value Prinzips in Unternehmen bedacht 
werden sollte.

FRAMEWORK
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 DIE MOMENTANE STRUKTUR des Modesys-
tems hat viele negative Folgen für das soziale und 
ökologische Umfeld der Produktionsorte. Vor allem 
Fast Fashion Unternehmen müssen ihre Strategie 
anpassen und ihre Planung langfristiger auslegen. 
CSV könnte hier helfen, die Zusammenhänge der 
sozialen Gegebenheiten auf den wirtschaftlichen 
Erfolg genauer darzustellen und nachvollziehbarer 
zu machen. Auch Studien wie Pulse of the Fashion 
Industry der BCG (2018) oder The State of Fashion 
von McKinsey & Company (2018) sehen die Rückver-
folgbarkeit von Produkten, also die Transparenz der 
Wertschöpfungskette als einen transformierenden 
Faktor für die Modeindustrie und stützen dadurch 
die Vermutung, dass die Branche von CSV-Strategi-
en profitieren kann.

 ALS GEGENSTAND DES Fallbeispiels wurde das 
Unternehmen H&M (Hennes & Mauritz) gewählt, da 
es zu den einflussreichsten und größten der Bran-
che gehört. Neben globalen Konkurrenten wie Indi-
tex, Nike oder adidas hat das Unternehmen durch 
seine Entscheidungen immensen Einfluss auf die 
Gegebenheiten der Produktionsländer. Gleichzeitig 
bekommt das Unternehmen den Wandel der Indus-
trie in eine nachhaltigere und digitalisiertere Rich-
tung negativ zu spüren. Die Implementierung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie sollte dem gegensteuern. 
Dies scheint bis jetzt noch nicht ganzheitlich zu 
funktionieren. Deswegen soll nachfolgend unter-
sucht werden, inwieweit CSV bei H&M überhaupt 
implementierbar ist und ob dies den Erfolg des Un-
ternehmens beeinflussen kann.
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 DAS UNTERNEHMEN KONNTE weiter in Märk-
te wie Saudi-Arabien expandieren und der Umsatz 
stieg in der Jahresbilanz. Dennoch sank im vierten 
Quartal 2017 der Umsatz um 4 % im Vergleich zum 
vierten Quartal des Vorjahrs. Besonders die Ein-
nahmen aus Deutschland, den Niederlanden und 
UK, die zu den zehn absatzstärksten Märkten des 
Unternehmens gehören, sinken 2017 zwischen 1 % 
und 5 %. Diese Entwicklung wird auch noch einmal 
bei Betrachtung des Betriebsergebnisses nach 
Abzug der finanziellen Posten deutlich. Dieses 
verschlechtert sich im Vergleich zu 2016 um 13 %. 
H&M selbst begründet diese Entwicklung mit dem 
Wandel der Industrie, da immer mehr Konsumen-
ten ihre Produkte online bestellten. Das Onlinege-
schäft der H&M Group wäre dabei noch nicht stark 
genug gestiegen, um die fehlenden Verkäufe in den 
Geschäften auszugleichen. Des Weiteren wurde ein 
Ungleichgewicht in der Produktpalette der Marke 
H&M im vierten Quartal festgestellt, was zu ver-
stärkten Sale-Aktionen geführt hatte und sich so-
mit auch negativ auf die Einnahmen des Unterneh-
mens auswirkte (H&M 2017a).

 IM ERSTEN QUARTAL 2018 sanken die Ein-
nahmen der H&M Group weiterhin, obwohl neue 
Märkte wie in Indien (stationärer Handel) bereits 
sehr erfolgreich erschlossen werden konnten. In 
den zehn absatzstärksten Märkten hingegen sank 
der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr nicht nur 
in Deutschland und UK, sondern auch in Schwe-
den, Frankreich, USA, China und Italien zwischen 
3 % und 11 %, also in sieben der zehn wichtigsten 
Absatzmärkten. Der Profit nach Abzug aller Kos-
ten ging im Vergleich des ersten Quartals 2017 
von 3.212 Millionen schwedischen Kronen (SEK) 
auf 1.263 Millionen SEK zurück. Dies zeigt einen 
Rückgang von 61 %. Wieder werden im Geschäfts-
bericht die Nachhaltigkeitsbemühungen des Un-
ternehmens nicht kommuniziert (H&M 2018c).
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 BEI GENAUERER BETRACHTUNG des Aktien-
kurses von Hennes & Mauritz in den letzten fünf 
Jahren wird deutlich, dass der Wert der Aktie seit 
ungefähr 2015 kontinuierlich sinkt. Dies zeigt eine 
klare Reaktion der Shareholder auf die Umsatzent-
wicklungen des Unternehmens.

 IM SUSTAINABILITY REPORT 2017 (H&M 2017b) 
wird gleich anfangs betont, dass das Unterneh-
men in seiner Tätigkeit den bestmöglichen Weg zu 
Nachhaltigkeit verfolgt. Das Ziel sei es, für jeden 
nachhaltige und aktuelle Mode bereitzustellen. Die 
Nachhaltigkeitsstrategie von H&M wird auf alle 
Marken angewendet und setzt sich aus den drei Ele-
menten 100 % Leading the Chance, 100 % Circular 
& Renewable und 100 % Fair & Equal zusammen. 
Die genauen Ziele und Maßnahmen innerhalb der 
Bereiche werden in der anschließenden Bewertung 
näher beschrieben.

 WEITERHIN ERKENNT H&M seine soziale Ver-
antwortung gegenüber allen Beteiligten der glo-
balen Wertschöpfungskette an. Demnach ist die 
Nachhaltigkeitsstrategie ausgelegt, diese Bereiche 
vor allem in sozialen und ökologischen Belangen 
positiv zu beeinflussen. Das Unternehmen kom-
muniziert zusätzlich, dass sich diese Bemühungen 
auch wirtschaftlich rentieren, da nur durch eine 
nachhaltige Strategie H&M in einer sich schnell 
wandelnden Welt langfristig relevant und erfolg-
reich sein könnte (H&M 2017b).

 IM VERGLEICH FÄLLT AUF, dass der Geschäfts-
bericht die Nachhaltigkeitsstrategie des Unterneh-
mens kaum bis gar nicht beachtet. Die von CEO 
Persson formulierte Vorgehensweise für 2018 lässt 
die drei Bereiche der Nachhaltigkeitsstrategie außer 
Acht, obwohl anzunehmen ist, dass diese Initiativen 
das operative Geschäft der H&M Group maßgeblich 
beeinflussen könnten. Zwar wird dagegen im Sus-
tainability Report von langfristigen wirtschaftlichen 
Vorzügen gesprochen aber genaue Auswirkungen 
der einzelnen Initiativen werden nicht tiefer be-
leuchtet. Zudem stimmen die Ziele des Geschäfts-
berichts nicht mit denen des Sustainability Reports 
überein.

Aus Shared Value Perspektive ist 
hinzuzufügen, dass hier die Interde-
pendenz von sozialen Gegebenheiten 
und der wirtschaftlichen Entwick-
lung nicht ganzheitlich dargestellt 
werden. Wie die Entwicklung des 
Aktienkurses zeigt, müsste beson-
ders im Dialog mit den Shareholdern 
die Zusammenhänge und Maßnah-
men deutlich kommuniziert werden, 
um das Verständnis gegenüber der 
Nachhaltigkeitsstrategie zu steigern. 
Nach CSV-Prinzip ist zu erwarten, 
dass durch ein besseres Verständ-
nis der gegenseitigen Einflüsse der 
Erfolg der Nachhaltigkeitsstrategie 
als auch der wirtschaftliche Erfolg 
gesteigert werden können. Abschlie-
ßend ist festzustellen, dass vor allem 
durch die Größe und Position und 
auch durch das Verständnis der sozi-
alen Verantwortung der H&M Group 
die Voraussetzungen und Mittel für 
eine erfolgreiche CSV-Anwendung 
gegeben sind.
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 FÜR H&M STELLT 100 % Leading the Chance 
die Grundlage für die Umsetzung jeglicher nach-
haltigen Strategie dar. Das Unternehmen hat den 
Anspruch, den Wandel der Industrie in eine nach-
haltigere Richtung mitzubestimmen und anzufüh-
ren. Damit dies im eigenen Unternehmen und bran-
chenweit gelingt, fokussiert sich die H&M Group auf 
Innovationen, Transparenz und das Belohnen von 
nachhaltigem Handeln von Lieferanten oder Kun-
den*innen (H&M 2017b, S. 18).

 INNOVATION SIEHT DAS Unternehmen als 
Schlüssel für einen erfolgreichen Wandel der 
Modeindustrie. Vor allem neue Technologien, um 
Fasern zu recyceln, würden die Branche langfristig 
nachhaltiger gestalten. Deswegen investiert H&M 
in neue innovative Ideen, wie re:newcell. Re:ne-
wcell entwickelt ein Recyclingverfahren für Klei-
dung aus Zellulosefasern, um diese als Grundlage 
für die Herstellung von Vollviskose oder Lyocell 
verwenden zu können (H&M 2017b, S. 19).

 BEMÜHT, DIE INDUSTRIE transparenter zu ge-
stalten, teilt H&M seit 2013 seine Lieferanteninforma-
tionen. Dabei erfasst das Unternehmen 98,5 % seiner 
Produktionsstätten und 60,0 % der Stoffhersteller. 
Die Garnproduktion, Zwischenhändler und die Ge-
winnung der Rohstoffe sind in dieser Auflistung nicht 
inbegriffen, da H&M durch fehlende Verbindungen zu 
diesen Stufen der Wertschöpfungskette keine Infor-
mationen vorliegen.

 UM DIE KERNMARKE transparenter gegenüber 
den Konsumenten*innen zu gestalten, wurde 2017 
im Rahmen der H&M Conscious Exclusive Collection 
jeder dazugehörige Artikel mit Hersteller- und Mate-
rialinformation versehen. Dies soll auch bei künftigen 
Conscious Exclusive Collections der Fall sein.

100 % LEADING THE CHANCE

 NACHFOLGEND WERDEN DIE drei zentralen 
Bereiche der Nachhaltigkeitsstrategie, die daraus 
abgeleiteten Maßnahmen und die jeweiligen Ziele 
von H&M beschrieben. Zudem wird die Vorgehens-
weise des Unternehmens kritisch hinterfragt, um 
zu prüfen, ob die Maßnahmen zielführend durch-
geführt werden. Die Nachhaltigkeitsinitiativen wer-
den in das CSV Framework eingeordnet.
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Grafik 5: Bewertung des H&M Nach-

haltigkeitsbereichs 100 % Leading 

the Chance. (Eigene Darstellung.)
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Bewertung: 100 % Leading the Chance

Bei der Marke Arket sind diese Informationen für je-
des Produkt verfügbar. Die Kernstrategie der Marke 
ist auf nachhaltige und qualitativ hochwertige Pro-
dukte ausgelegt. Um dies zu gewährleisten, können 
Verbraucher*innen gezielt nach Herstellungsort 
oder bestimmten Materialien suchen. In der Pro-
duktinformation sind mindestens die Produktions-
stätten angegeben (H&M 2017b, S. 22).

 DIE AM LANGFRISTIGSTEN angelegte Maßnah-
me zur Verbesserung der Transparenz ist die Unter-
stützung des Higg Index. H&M war 2010 Gründungs-
mitglied der Sustainable Apparel Coalition, der auch 
Unternehmen wie adidas, aber auch NGOs und Bil-
dungsstätten angehören. Die Entwicklung und Um-
setzung des Higg Index wird durch die SAC finanziert 
und durchgeführt. Der Higg Index ist ein Messverfah-
ren, dass den Grad der Nachhaltigkeit misst. Dabei 
werden ökologische und soziale Aspekte von Unter-

nehmen, ihren Lieferanten oder einzelnen Produk-
ten mit einem Punktesystem bewertet. Momentan 
ist das Tool nur zur internen Verwendung verfügbar 
und kann den Benutzern helfen, bestimmte Schwer-
punkte, die verbessert werden müssen, auszuma-
chen. Auf lange Sicht soll der Higg Index auch zur 
Information von Verbrauchern*innen dienen, die an-
hand der Bewertung Unternehmen aufgrund ihres 
nachhaltigen Handelns vergleichen können. Dies 
würde die Transparenz innerhalb der Textilindustrie 
immens steigern (H&M 2017b, S. 23).

 DER KLARE FOKUS auf die Verbesserung der 
Transparenz, was in diesem Fall ein marktübergrei-
fendes Problem darstellt, zeigt, dass die CSV-Be-
reiche Neubewertung von Produkten und Märkten 
und die Unterstützung lokaler Cluster angesprochen 
werden. Visualisiert wird diese Einordnung in Grafik 5
dargestellt.  
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 IM SUSTAINABILITY REPORT des Unterneh-
mens wird beschrieben, dass die Nachhaltigkeits-
strategie auf alle Marken angewendet wird. Dies 
sollte also auch die Transparenz des Herstellungs-
prozesses betreffen. Jedoch konnten auf den Web-
siten der Marken Cheap Monday, Weekday, &other 
stories, Monki und der Kernmarke H&M keine Pro-
duktionsdaten gefunden werden.

 DES WEITEREN SIND die aktuell 1.174 Cons-
cious-Artikel der Marke H&M nicht mit genaueren 
Informationen über Produktion und Material verse-
hen (H&M 2018a). Diese Informationen sind für den 
Konsumenten nur schwer zu finden. Allein auf der 
H&M-Website ist im Footer der Seite ein Verweis 
auf „Unsere Verantwortung“ angegeben, worauf-
hin man auf die allgemeine Unternehmenswebsite 
der H&M Group geleitet wird. Ist man bei der so-
genannten supplier map gelandet, stehen geordnet 
nach dem jeweiligen Land Informationen über Grö-
ße, Standort und Art der hergestellten Produkte 
zur Verfügung. Zusätzlich werden langjährige Lie-
feranten mit einem goldenen oder silbernen Wap-
pen ausgezeichnet, wobei mit Gold ausgezeichnete 
Unternehmen langfristige Verträge mit H&M vor-
weisen und als präferierte Lieferanten gelten (H&M 
2018b). 

 DAS BEISPIEL ZEIGT, dass neben der Adresse 
eines Lieferanten bei H&M durchaus Informationen 
über Mitarbeiteranzahl, Fachgebiet und Länge der 
Zusammenarbeit vorliegen. Bei Betrachtung der 
Markenbeschreibung von Arket im Sustainability 
Report geht man davon aus, dass diese Hinweise 
in den Produktinformationen jedes Artikels ange-
geben werden. Nach Recherche im Arket Shop und 
Betrachtung einiger Produkte sind jedoch nur die 
Namen der jeweiligen Fabrik angegeben und der 
Standort wird auf einer skizzenhaften Karte darge-
stellt. Das muss als Fortschritt im Vergleich zu den 
anderen Marken der H&M Group bewertet werden, 
ist aber zu wenig, um mehr Transparenz über den 
Herstellungsprozess zu schaffen. Ohne die Angabe 
der gestellten Dienstleistung, also ob in der ange-
gebenen Fabrik genäht oder der Stoff hergestellt 
wurde, können sich Kunden*innen keinen Über-
blick über die Produktion verschaffen.

 INSGESAMT SETZT H&M Group Transparenz 
nur punktuell um. Das verwundert, da das Unter-
nehmen nur durch eine Erhöhung der Transparenz 
einen nachhaltigen Wandel der Modebranche sieht. 
Neben den teilweise angegebenen Produktions-
daten bleibt die Preisbildung des Unternehmens 
intransparent. Zudem sind die zur Verfügung ge-
stellten Informationen über Lieferanten nur durch 
gezielte Suche zu finden, abgesehen von Arket.

Da weitere Informationen jedoch vor-
liegen und innerhalb der supplier map 
auch veröffentlicht werden, stellt sich 
die Frage, warum das Unternehmen 
nicht auch alle anderen Marken trans-
parenter gestaltet. Nach Angabe von 
H&M können manche Informationen 
des Herstellungsprozesses nicht nach-
verfolgt werden, da hier größtenteils 
keine direkten Geschäftsbeziehungen 
bestehen. Durch diese fehlenden Infor-
mationen kann jedoch kein nachhalti-
ges Handeln entlang der gesamten 
Value Chain sichergestellt werden. 
Durch bessere Geschäftsbeziehungen 
mit Lieferanten am Anfang der 
Wertschöpfung könnte neben der 
Transparenz auch die Effizienz und 
Qualität gesteigert werden.
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 DIE KONKRETEN ZIELE in diesem Bereich se-
hen die 100 prozentige Verwendung von recycelten 
oder nachhaltig gewonnen Materialien bis 2030 vor, 
mit dem übergeordneten Ziel einer Kreislaufwirt-
schaft. Bis 2040 soll die Wertschöpfungskette nicht 
nur klimaneutral, sondern klimapositiv agieren.
(H&M 2017b).

 UM DAS GESCHÄFTSMODELL in Richtung ei-
nes geschlossenen Kreislaufs zu verändern, wurde 
in den letzten Jahren schon im Produktdesign und 
der Materialauswahl auf Langlebigkeit und Wieder-
verwertbarkeit geachtet. Vor allem die Material-
auswahl ist in diesem Gebiet wichtig, da H&M diese 
zuerst wählt und danach die entsprechenden Pro-
dukte designt. 2017 waren 35 % aller verwendeten 
Materialien nachhaltig gewonnen oder aus recy-
celten Fasern, dies war ein Anstieg von 9 % im Ver-
gleich zum Vorjahr. Des Weiteren unterstützt H&M 
seine Produktionspartner bei einer umweltfreund-
licheren Herstellung. Das bezieht sich insbesonde-
re auf den Umgang mit Wasser und Chemikalien. 
Zudem ist H&M Partner von mehreren Projekten, 
die das Verständnis für ein sorgsames Umgehen 
mit Wasser in Ländern wie Bangladesch fördern. 
Um die Nutzungsdauer zu verlängern, ist in jedem 
H&M Artikel ein Clevercare Etikett angebracht, das 
den Verbraucher*innen hilft, das Produkt richtig 
zu pflegen und so die Langlebigkeit zu garantie-
ren. Danach haben die Konsumenten*innen seit 
2013 die Möglichkeit, die Artikel in Geschäften der 
Marken H&M, Weekday, Cheap Monday und &other 
stories zum Recycling abzugeben. Zusammen mit 
dem deutschen Partnerunternehmen I:CO wurden 
dadurch 2017 insgesamt 17.771 Tonnen Textilien 
gesammelt und sortiert. 60 % wurden dabei zur 
Weiterverwendung verkauft, 6 % zur Energiege-
winnung verwendet und 34 % konnten erfolgreich 
recycelt werden (H&M 2017b).

 UM WEITERHIN EINEN POSITIVEN EINFLUSS 
auf die Umwelt auszuüben, investiert das Unter-
nehmen in energieeffiziente Beleuchtung der Ge-
schäfte. 2017 konnten zudem die CO2 Emissionen 
des operativen Geschäfts von H&M um weitere 21 % 
gesenkt werden. Um die gesamte Wertschöpfungs-
kette klimaneutraler zu gestalten, versucht H&M ein 
Energie-Programm auch bei Lieferanten zu etablie-
ren. Momentan nehmen knapp 20 % der Zulieferer 
aktiv daran teil. Die H&M Group selbst konnte 96 % 
der genutzten Energie 2017 aus erneuerbaren Quel-
len beziehen (H&M 2017b, S. 47ff.).

100 % CIRCULAR RENEWABLE



Bewertung: 100 % Circular & Renewable

Grafik 6: Einteilung von 100 % Circu-

lar & Renewable in das CSV Frame-

work. (Eigene Darstellung.)
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 DIE FORMULIERTEN ZIELE und die daraus 
abgeleiteten Maßnahmen weisen deutlich auf den 
CSV-Bereich Produktivität innerhalb der Wertschöp-
fungskette hin. Von den sechs bestimmten Merk-
malen ist die Strategie auf Verbesserung von Ener-
gieverbrauch und Logistik, Ressourcenverbrauch, 
Beschaffung und Distribution ausgelegt. In Grafik 6 
ist die Bewertung noch einmal abgebildet.

 BEZÜGLICH DER LEISTUNG im Bereich der 
Beschaffung von nachhaltig angebauten Materia-
lien wurden das Sustainable Cotton Ranking 2017 
von WWF, Solidaridad und Pesticide Action Network 
UK genauer betrachtet. Als nachhaltige Baumwolle 
werden allgemein Organic Cotton, recycelte Baum-
wolle oder durch die Better Cotton Initiative zertifi-
zierte Baumwolle verstanden. Das Ranking bewer-
tete die Richtlinien, Kauf, Rückverfolgbarkeit und 
Transparenz der Produkte in Bezug auf den Einsatz 
von nachhaltiger Baumwolle. H&M wurde dabei in 
jeder Kategorie in die Top 5 eingeordnet, vor allem 
im Punkt Richtlinie wurde das Unternehmen sehr 
gut bewertet. Der Bereich Rückverfolgbarkeit wurde 
mit 13 von 25 Punkten bewertet und muss verbes-
sert werden, um einen nachhaltigen Anbau zu ga-
rantieren. Insgesamt zeigt das Ranking, dass H&M 
sein Ziel nur nachhaltiges Material zu verwenden 
zielstrebig verfolgt (WWF 2017).
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 DAS RECYCLINGPROGRAMM scheint dagegen 
noch nicht den gewünschten Erfolg zu bringen. Nur 
0,2 % der verwendeten Baumwolle konnte aus recy-
celten Textilien gewonnen werden und mehr als die 
Hälfte wurden vom Partnerunternehmen I:CO zur 
Wiederverwendung weiterverkauft. Auf der Website 
des Anbieters wird betont, dass die wiederverwert-
bare Kleidung und Restposten nur in Länder verkauft 
werden, wo keine Gefahr auf Konkurrenz mit den be-
reits vorhandenen Distributionswegen besteht. Wie 
bereits erwähnt, werden dadurch aber vor allem die 
Märkte afrikanischer Länder mit westlichen Altklei-
dern überschwemmt und die lokale Textilbranche 
stark geschwächt (I:CO 2015). Deshalb ist eine An-
passung dieser Recyclingmechanismen zu empfeh-
len.

 AUCH DER EIGENE Energieverbrauch von H&M 
sollte in seiner Entwicklung kritisch hinterfragt 
werden. Wie dem Sustainability Report 2017 zu ent-
nehmen ist, steigt der Verbrauch über die Jahre 
kontinuierlich an. Dies mag zum großen Teil an der 
jährlichen Neueröffnung von mehr als 100 Geschäf-
ten liegen. Allein 2017 wurden laut Geschäftsbericht 
388 Läden eröffnet (H&M 2017a). Da trotz energie-
sparendem Ladenkonzept hier keine Verbesserung 
zu sehen ist und die Rentabilität der Geschäfte seit 
2017 nachweislich sinkt, sollte die Expansionsstra-
tegie hauptsächlich durch stationäre Läden hinter-
fragt werden.
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100 % FAIR & EQUAL

ten mit anderen Unternehmen oder Organisationen 
wie industriALL ein und setzt sich auch bei lokalen 
Regierungen für mehr Gesetze zum Schutz der Be-
schäftigten ein. Der Bangladesh Accord, der nach 
dem Fabrikeinsturz in Rana Plaza zur Verbesse-
rung der Arbeitsplatzsicherheit eingeführt wur-
de, soll bis 2021 verlängert werden. (H&M 2017b, 
S. 60ff.)

 DAMIT EINE FAIRE Bezahlung vor allem in den 
Produktionsländern gewährleistet werden kann, ist 
H&M 2013 eine Partnerschaft mit Fair Wage Net-
work eingegangen. Unter einem fairen Gehalt ver-
steht H&M einen Lebensunterhalt, der die Grund-
bedürfnisse der Arbeiter*innen und ihrer Familien 
befriedigt. Darüber hinaus sollte noch Einkommen 
zu Verfügung stehen, um beispielsweise Rücklagen 
bilden zu können. Dies sollte regelmäßig überprüft 
und falls nötig angepasst werden. Zusammen mit 
dem Fair Wage Network ermutigt H&M seine Zu-
lieferer, die Fair Wage Method zu implementieren. 
Zusätzlich setzt sich H&M zusammen mit Part-
nern wie der International Labour Organisation 
für das Anheben von Mindestlöhnen in Ländern 
wie Bangladesch, Myanmar, Indien und China ein. 
Bangladesch, China und Indien sind mit jeweils 
über 200 Lieferanten die wichtigsten Produktions-
länder von H&M (H&M 2017b, S. 63ff.).

 H&M SIEHT FÜR DIE EIGENE Stabilität und 
Produktivität faire Jobs als einen wichtigen Faktor.
„A fair job means fair compensation, a safe and he-
althy workplace, an environment free from discri-
mination and respect for every employee’s voice.“ 
(H&M 2017b, S. 56) Nur so könne das volle Potential 
der eigenen Belegschaft, aber auch der Wertschöp-
fungskette entfaltet werden. 

 UM DIE ARBEITSBEDINGUNGEN in den Produk-
tionsländern zu verbessern, hat die H&M Group drei 
Bereiche fokussiert: das Knüpfen von Industriepart-
nerschaften, die Unterstützung von fairen Gehältern 
und die Beachtung von Menschenrechten. 

 UM FÜR DIE BESCHÄFTIGTEN entlang der 
Wertschöpfungskette ein besseres Verständnis zu 
haben, etablierte H&M das Programm Giving Wor-
kers a Voice. Dabei sind die H&M-Produktionsbüros 
in den Produktionsländern bemüht, Arbeitnehmer-
vertreter*innen in den Zuliefererunternehmen zu 
etablieren. Durch die Bemühungen von H&M haben 
alle Lieferanten aus Bangladesch demokratische 
Wahlen für Arbeitnehmervertreter*innen zuge-
lassen. Insgesamt haben mittlerweile 52 % der für 
H&M produzierenden Fabriken eine Arbeitnehmer-
vertretung eingeführt. Um weiterhin die Arbeitsbe-
dingungen zu verbessern, geht H&M Partnerschaf-
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 UNGERECHTE BEHANDLUNG, unsichere Ar-
beitsplätze und fehlende Arbeitsplatzsicherheit in 
den Produktionsländern werden in diesem Bereich 
klar als soziales Problem erkannt und beschrieben. 
Dabei ist dieses Problem marktübergreifend und 
betrifft nicht nur H&M und deren Lieferanten und 
Partnerunternehmen. Zusätzlich ist eine beabsich-
tigte Stärkung des sozialen Umfelds erkennbar. Die 
Maßnahmen sind zudem teilweise auf das jeweilige 
Land angepasst. Somit spricht 100 % Fair & Equal 
die CSV-Bereiche Neubewertung von Produkten und 
Märkten und die Unterstützung von lokaler Clus-
ter-Entwicklung an. Eine genaue Einordnung ist der 
nachfolgenden Grafik 7 zu entnehmen. noch einmal 
abgebildet.

CSV
Bereich

Fokus

Merkmale

stark

schwach

P
ro

du
kt

di
ff

er
en

zi
er

un
g

St
är

ku
ng

 ö
ko

no
m

is
ch

es
 U

m
fe

ld

M
ar

kt
tr

an
sp

ar
en

z

St
är

ku
ng

 s
oz

ia
le

s 
U

m
fe

ld

A
np

as
su

ng
 D

is
tr

ib
ut

io
n

M
ar

kt
üb

er
gr

ei
fe

nd

Bewertung: 100 % Fair & Equal

Grafik 7: CSV Bewertung von 100 % 

Fair & Equal. (Eigene Darstellung.)

Neubewertung 
Produkte und 

Märkte

Produktivität in-
nerhalb der Wert-
schöpfungskette

Unterstützung
Cluster-

Entwicklung

N
eu

er
 M

ar
kt

En
er

gi
ev

er
br

au
ch

 +
 L

og
is

tik

R
es

so
ur

ce
nv

er
br

au
ch

B
es

ch
af

fu
ng

D
is

tr
ib

ut
io

n

M
ita

rb
ei

te
r 

P
ro

du
kt

iv
itä

t

St
an

do
rt

Lo
ka

le
 A

np
as

su
ng

80



 TATSÄCHLICH HAT SICH nach dem Fabrikein-
sturz in Rana Plaza 2013 etwas getan. Durch den 
Bangladesh Accord, den auch H&M unterstützt, 
wurden über 1.600 Fabriken in Bezug auf Gebäude- 
und Brandschutz geprüft. Bis heute konnten 84  % 
der festgestellten Vergehen ausgebessert werden. 
Im Zuge dessen wurden auch einige unsichere Fab-
riken ganz oder vorrübergehend geschlossen. Auch 
die Entschädigung der Opfer konnte durch Leitung 
der Clean Clothes Campaign abgeschlossen wer-
den. Insgesamt wurden 30 Millionen US-Dollar 
gesammelt und ausgezahlt. Dennoch sind die Pro-
bleme damit noch nicht beseitigt: Mehr als 800 Fa-
briken sind noch nicht mit einem geeigneten Feuer-
alarmsystem ausgestattet und knapp 300 weiteren 
Fabriken wurden Probleme mit der Statik nachge-
wiesen und noch nicht behoben. Weiterhin wurde 
noch keine Arbeitsunfallversicherung eingeführt, da 
Fabrikbesitzer die zusätzlichen Ausgaben nicht auf 
ihre Produktionskosten umlegen wollen. Tatsäch-
lich fordern westliche Einkäufer wie H&M immer 
mehr Umwelt- und Sozialstandards ein, aber sind 
nicht bereit, dafür mehr für die Produktion zu zah-
len. Im Gegenteil, seit 2013 sind die Einkaufspreise 
in Bangladesch rund 13 % weiter gesunken (Burck-
hardt 2018). Dies zeigt, dass H&M Einfluss auf die 
Entwicklung in Richtung fairer Löhne hat. Zwar sind 
die Unterstützung des Fair Wage Networks und die 
Aufforderung an die Lieferanten lebensunterhal-
tende Löhne einzuführen ein richtiger und wich-
tiger Schritt, trotzdem scheinen hier die großen 
Auftragsvolumen von H&M und anderen Fast-Fashi-
on-Unternehmen als Druckmittel für geringe Preise 
genutzt zu werden. Das wirkt sich natürlich auf die 
Entwicklung der Löhne aus. 

 WEITERHIN WURDE DER gesetzliche Mindest-
lohn in Bangladesch in den letzten drei Jahren nicht 
angehoben, obwohl es im letzten Jahr eine 6 prozen-
tige Inflation im Land gab. Die Organisation Labour 
behind the Label macht klar, dass auch in anderen 
asiatischen Produktionsländern die Beschäftigten 
der Textilindustrie kaum überleben können und der 
errechnete Lebensunterhalt jeweils weit über den 
Mindestlöhnen liegt. Die Daten sind zwar von 2015, 
jedoch haben sich die gesetzlichen Mindestlöhne 
der angegeben Länder seitdem kaum bis gar nicht 
erhöht (Burckhardt 2018).

 AUCH AN DER DISKRIMINIERUNG von Frauen, 
die global 80 % der Beschäftigten in der Textilbran-
che ausmachen, habe sich nach Berichten der Clean 
Clothes Campaign nichts geändert. Oft werden sie 
von den überwiegend männlichen Vorgesetzten kör-
perlich, verbal oder sexuell belästigt. Des Weiteren 
sind Betriebsräte, Gewerkschaften und Arbeitneh-
mervertretungen noch kein akzeptiertes demokra-
tisches Mittel in vielen Produktionsländern. Immer 
wieder werden Aktivisten und Gewerkschafter*in-
nen festgenommen und/oder bedroht (Burckhardt 
2018). 

 DIESE BEOBACHTUNGEN ZEIGEN, dass H&M 
zwar die schwerwiegendsten sozialen Missstände 
im Unternehmensumfeld identifiziert hat, jedoch 
noch keine wirklich effektiven Maßnahmen dagegen 
ergriffen hat und die Einkaufspraktiken wie gewohnt 
fortsetzt. Es scheint als nutze das Unternehmen 
nicht das volle Potential seiner Partnerschaften mit 
anderen Unternehmen, Organisationen oder NGOs. 
Auch in westlichen Ländern wie England kommt die 
Frage auf, warum eine geschlechterspezifische Ein-
kommenslücke von 3,94 % bestehe, wenn die Wich-
tigkeit von Gleichberechtigung im Sustainability Re-
port so häufig betont werde.
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 SCHLUSSFOLGERND WIRD DEUTLICH, dass in 
jedem Bereich der H&M-Nachhaltigkeitsstrategie 
CSV-Merkmale zu finden sind, jedoch unterschied-
lich stark ausgeprägt. Dadurch sind die Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Implementierung des 
Shared Value Prinzips erfüllt. Die formulierten Ziele 
der momentanen Strategie verfolgt das Unterneh-
men zielstrebig, obwohl durch die vorhandenen Un-
stimmigkeiten der Maßnahmen ein Erreichen die-
ser Ziele teilweise nicht anzunehmen ist. Dennoch 
scheint es als könne eine präzise ausgearbeitete 
CSV-Strategie weitere soziale und wirtschaftliche 
Verbesserungen bringen. 

 UM DIE GESAMTE MODEINDUSTRIE langfristig 
nachhaltiger bei gleicher oder gesteigerter Rentabi-
lität zu gestalten, müssen alle Akteure der Branche 
auf den Wandel reagieren und ihre Strategie anpas-
sen. Durch diese Arbeit konnten fünf Faktoren iden-
tifiziert werden, durch die die Branche nachhaltiger 
gestaltet werden kann.
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 DURCH DIE BISHERIGEN Handlungen und die 
dadurch entstandenen negativen sozialen und öko-
logischen Umstände werden Modeunternehmen 
mehr und mehr hinterfragt und haben viel Ver-
trauen der Konsumenten*innen verloren. Um die 
Integrität der Branche wiederherzustellen, ist eine 
transparente Vorgehensweise wichtig. Dies unter-
stützen auch aktuelle Studien wie The State of Fas-
hion oder Pulse of the Fashion Industry. Zusätzlich 
ist eine offene, transparente Kommunikation auch 
Voraussetzung für eine erfolgreiche CSV-Umset-
zung. Modeunternehmen jeglicher Größe sollten 
vor allem Produktionsinformationen für Verbrau-
cher*innen leicht zugänglich veröffentlichen. Au-
ßerdem sollten einzuhaltende Umwelt- und Sozi-
alstandards offen gegenüber den Lieferanten und 
Regierungen kommuniziert werden. Um auf lange 
Sicht die Produktivität der Branche zu sichern, ist 
ein proaktives Handeln für den nachhaltigen Wan-
del der Industrie besonders wichtig. Andernfalls 
steigt die Gefahr, dass durch neue Gesetze, Richt-
linien und Verbote die Produktivität der Modebran-
che stark eingeschränkt wird.
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 DA DIE INDUSTRIE sehr schnell agiert, schei-
nen lokale Wertschöpfungsketten von Vorteil zu 
sein. Dadurch kann das direkte Unternehmensum-
feld wirtschaftlich gestärkt werden und Unterneh-
men können Logistikkosten einsparen. Zusätzlich 
werden weniger CO2 Emissionen freigesetzt, dies 
hält den ökologischen Fußabdruck von Unterneh-
men klein. Trotz der schnellen Lieferzyklen sollten 
Unternehmen auf die Einhaltung von Menschen-
rechten achten. Nicht nur die Verschwendung na- 
türlicher Ressourcen kann die Produktivität ein-
schränken, sondern auch die Ausbeutung der Ar-
beiter*innen. Der Lebensstandard der Menschen in 
den Produktionsländern kann durch Bezahlen von 
existenzsichernden Löhnen und durch langfristi-
ge Verträge mit Fabriken verbessert werden. Da-
durch steigt auch die Produktivität der Mitarbeiter 
entlang der Wertschöpfungskette und durch eine 
soziale und wirtschaftlich stabile Situation in die-
sen Ländern können diese zukünftig auch als pro-
fitable neue Märkte erschlossen werden. Größere 
Unternehmen können hier den Vorteil von erhöhten 
Auftragsvolumina nutzen, da auf diese Weise trotz 
Lohnerhöhung der Einkaufspreis allgemein nur ge-
ring ansteigt.
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 WÄHREND DER PRODUKTION anfallende 
Schnittabfälle sollten mit Blick auf die Müllreduk-
tion wiederverwendet werden. Verwendungsmög-
lichkeiten sind vor allem im Accessoire-Bereich, z.B. 
für Haargummis, Haarreifen oder Taschen, denkbar. 
Durch verwertete Schnittabfälle können Unterneh-
men ebenfalls an Materialkosten sparen. Restposten, 
die aus dem Programm genommen werden, können 
mit Hilfe lokaler Partnerunternehmen in Rahmen 
von Nähworkshops verwertet werden. Innerhalb die-
ser Workshops kann gezielt Wissen zur korrekten 
Produktpflege verbreitet und das nachhaltige Be-
wusstsein der Konsument*innen zusätzlich gestärkt 
werden. Gleichzeitig können potentielle Nischen, die 
sich mit Upcycling und Recycling von Kleidung ausei-
nandersetzten, erschlossen werden.
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 INVESTITIONEN IN TECHNOLOGISCHE Innova-
tionen und in die Digitalisierung der Produktlebens-
zyklen könnten weitere soziale und wirtschaftliche 
Mehrwerte generieren. Dabei werden momentan 
noch wenig Versuche unternommen, neben dem 
Ende des Produktlebenszyklus auch den Anfang zu 
digitalisieren oder durch neue Technologien oder 
Abläufe zu unterstützen. Trotzdem kann beispiels-
weise durch neue Anbaumethoden oder effizientere 
Arbeitsabläufe die Produktivität weiter gesteigert 
werden. Weiterhin kann die Digitalisierung der ge-
samten Wertschöpfungskette die Transparenz eines 
Unternehmens unterstützen. Deshalb sind gezielte 
Investitionen in Programme zur Rückverfolgung der 
Produkte empfehlenswert. Technologien wie Block-
chain erleben in diesem Bereich gerade ihre ersten 
Einsätze. Durch das mehrstufige Authentifizierungs-
verfahren wird einer Blockchain-Datenbank eine 
hohe Glaubwürdigkeit zugeschrieben. Deswegen 
sind Programme basierend auf dieser Technologie 
aus CSV-Sicht eine gute Wahl.

 WIE BEREITS ANGEMERKT, ist das Shared-
Value-Prinzip vor allem auf große Unternehmen 
ausgelegt. Deutlich erkennbar ist, dass insbeson-
dere globale Konzerne durch CSV-Strategien die 
Branche vorantreiben und ändern können. Jedoch 
ist eine Shared-Value-Strategie auch für kleinere 
(Mode-)Unternehmen anwendbar. Gerade kleinere 
Unternehmen sind mit ihrem Umfeld eng verbun-
den und mehr von diesem abhängig als internati-
onale Firmen. Durch Verbesserung von sozialen 
Missständen im Unternehmensumfeld wird dieses 
gestärkt und dadurch kann das weitere Wachstum 
angetrieben werden. Durch weniger Stake- und 
Shareholder verlieren kleinere Unternehmen oder 
Start-Ups ihre langfristige Vision für kurzfristige 
Profite nicht so schnell aus den Augen und können 
so die Vorteile einer CSV-Strategie nutzen.
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 DAMIT DIE MODEBRANCHE sich insgesamt in 
eine nachhaltige Richtung wandelt, müssen alle Ak-
teure der Industrie diesen Wandel mitgestalten. Da 
CSV-Strategien individuell und unternehmensspezi-
fisch konzipiert werden, können hier nur allgemeine 
Handlungsempfehlungen gegeben werden. Trans-
parenz scheint allgemein ein bedeutender Treiber 
von Nachhaltigkeit zu sein. Durch eine gute und of-
fene Kommunikation mit allen Shareholdern kann 
die Branche ihre Integrität wieder zurückgewinnen. 
Da die Modebranche ein sehr volatiler Markt ist, 
müssen Unternehmen schnell auf Veränderungen 
reagieren können. Die Investition von technischen 
Innovationen vor allem am Anfang der Wertschöp-
fungskette könnte erneut die Produktivität steigern 
und den ökologischen Fußabdruck eines Unterneh-
mens immens verkleinern.

 ZUSAMMENFASSEND IST festzuhalten, dass 
Modeunternehmen viele Möglichkeiten haben 
CSV-Strategien ohne Zielkonflikte erfolgreich 
umzusetzen. Insbesondere die Handlungsemp-
fehlungen für H&M haben gezeigt, dass CSV die 
bereits etablierte Nachhaltigkeitsstrategie prä-
zisieren und in gezielte Maßnahmen abgeleitet 
werden konnte. Für eine langfristige positive 
Entwicklung und eine nachhaltige Modeindustrie 
kann eine nach CSV ausgerichtete Strategie ei-
nen wichtigen Erfolgsfaktor darstellen.

87

F
A

Z
IT



L
IT

E
R

A
T

U
R

 Burckhardt, Gisela (2018): Aber Kosten soll 
es nichts. in: Zeit online, https://www.zeit.de/wirt-
schaft/2018-04/bangladesch-rana-plaza-arbeitsbe-
dingungen-gewerkschaften-sicherheit-fuenf-jahre/
komplettansicht (Zugriff am 23.06.2018)

 Fashion Revolution CIC (2015): White Paper. 
https://www.fashionrevolution.org/wp-content/
uploads/2015/11/FashRev_Whitepaper_Dec2015_
screen.pdf (Zugriff am 03.05.2018)

 H&M Hennes & Mauritz AB (2017a): Full 
year report 2017. https://about.hm.com /cont-
ent/dam/hmgroup/groupsite/documents/en/cisi-
on/2018/01/2110334_en.pdf (Zugriff am 21.06.2018)

 H&M Hennes & Mauritz AB (2017b): Sustainabi-
lity Report 2017. http://sustain abili-ty.hm.com (Zu-
griff am 21.06.2018)

 H&M Hennes & Mauritz AB (2018a): Homepage: 
https://www.hm.com/de/products/ladies/consci-
ous-sustainable-style (Zugriff am 23.06.2018)

 H&M Hennes & Mauritz AB (2018b): Supplier 
Map. http://sustainability.hm.com/en/ sustainabi-
lity/downloads-resources/resources/supplier-list.
html#cm-menu (Zugriff am 23.06.2018)

 H&M Hennes & Mauritz AB (2018c): Three 
quarter report Q1 2018. https://about.hm.com/con-
tent/dam/hmgroup/groupsite/documents/en/cisi-
on/2018/03/2145888_en.pdf (Zugriff am 21.06.2018)

 I:CO (2018): Homepage - Service: https://www.
ico-spirit.com/de/services/ (Zugriff am 23.06.2018)

 Porter, Michael E., Kramer, Mark R. (2011): The 
big idea: Creating Shared Value. in: Harvard Business 
Review, https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-cre-
ating-shared-value?referral=03758&cm_vc=rr_
item_page.top_right (Zugriff am 03.05.2018)

 Porter, Michael E., Kramer, Mark R. (2006): 
Strategy & Society – The Link Between Competitive 
Advantage and Corporate Social Responsibility. in: 
Harvard Business Review, https://hbr.org/2006/12/
strategy-and-society-the-link-between-competiti-
ve-advantage-and-corporate-social-responsibility 
(Zugriff am 07.05.2018)

 The Boston Consultig Group (2018): Pulse of the 
Fashion Industry. http://www.globalfashionagenda.
com/pulse/ (Zugriff am 20.06.2018)

 The Business of Fashion und McKinsey & Com-
pany (2018): The State of Fashion 2018. https://www.
mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/
our%20insights/renewed%20optimism%20for%20
the%20fashion%20industry/the-state-of-fashion-
2018-final.ashx (Zugriff am 20.06.2018)

 WWF, Solidaridad, Pesticide Action Network 
UK (2017): Sustainable Cotton Rank-ing 2017. htt-
ps://www.sustainablecottonranking.org (Zugriff am 
23.06.2018)

88


