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11. Zusam
mmenfassu
ung und Z iele des Jaahrs 2011
A
Alle Anfordeerungen der Fair Wear Fooundation wurden an unsere Hauptli eferanten, in
i der
TTürkei und in
n Asien kommuniziert. Beeim Audit in der Türkei wurden
w
Prozeesse besprocchen,
hinsichtlich der
d Anforderrungen und dder Richtlinie
en der Fair Wear
W
Foundaation. Weiterrhin
w
wurde geprü
üft, ob die Ve
ereinbarungeen in den Pro
oduktionsstä
ätten eingeh alten wurden. In der
TTürkei wurdee das Audit erfolgreich ddurchgeführtt.

22. Sourcin
ng Strateggie
22.1 Sourcing strategy & pricing
D
Die Firma Maier Sports stellt Ski‐ undd Outdoorbe
ekleidung fürr den europääischen und
rrussischen Markt
M
her. Die Kollektionnen werden im Auftrag des
d Unterneehmens Maie
er Sports
iin der Türkeii, als auch in China unterr den Fair We
ear Foundation Bedingunngen, produzziert.
D
Die Firma Maier Sports wählte
w
Chinaa und die Türrkei als ihre Produktionss
P
stätten aus, da
d sie
M
Materialen bzw.
b
die Rohmaterialien aus den soeben genanntten Ländern stammen. Somit
w
werden langge Wege der Rohstoffe zuur Produktionsstätte verm
mieden und gleichzeitig die
U
Umwelt gescchont. Die Firma Maier SSports sieht sich
s in der Verantwortunng, die
Produktionsstättten optimal
auszulasten und nicht nur zum
günsstigsten Preiss herzustellen. An
jeder seiner Prodduktionsstättten hat
das Unternehme
U
en eine Beteiligung
und übernimmt ssomit die
Verantwortung eeiner optimalen
Ausla
astung der FFirma. Maier Sports
ist da
aran gelegenn, dass die
Zusammenarbeitt mit den
Produktionsfirmeen langfristigg
aangelegt ist. So wurde mit
m den Produuktionsstätte
en in der Türkei eine Zussammenarbe
eit für 20
JJahre und in China auf 10
0 Jahre zugessichert. Die Sourcing Politik hat sich bei Maier Sp
ports in
d
den letzten Jahren
J
geänd
dert. Im Prozzess der Veräänderung fiel die Entscheeidung, dass nicht
m
mehr an vielen verschied
denen Produuktionsstätte
en in verschie
edenen Länddern günstig
p
produziert werden
w
soll, sondern
s
das die Bekleidu
ung überwieg
gend nur nocch in den
B
Beteiligungssstätten der Firma
F
Maier Sports herge
estellt wird. Der Grund füür diese
EEntscheidung war, dass die
d Zuverlässsigkeit in Qualität und Lie
efertermine zu steigern.

22.2 Organissation des Sourcing
S
Beereiches
D
Die Geschäfttsleitung Pro
odukt in Zusaammenarbeitt mit der technischen Leiitung ist dafü
ür
vverantwortlich, dass die Standards d er Fair Wearr Foundation
n in den Prodduktionsstättten
eeingehalten werden. Die
e Aufträge fü r die Produkktion der Kolllektionen weerden nach den
d
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TTechnologien der einzeln
nen Produktiionsstätten, unter Berücksichtigung dder jeweils gegeben
g
K
Kapazitäten, vergeben.

22.3 Produkktionszykluss
D
Die Firma Maier Sports entwickelt
e
unnd produzierrt zwei Hauptkollektionenn zuzüglich
ZZwischenpro
ogramme und Nachprogrramme im Jaahr. Der Prod
duktionszykluus beginnt mit
m der
P
Planung der jeweiligen Kollektion.
K
Foortgesetz wirrd dieser Zykklus mit der A
Ausarbeitungg des
K
Kollektionsraahmenplans.. Im Ausland folgt die Vergabe der Au
ufträge für ddie zwei Prototypen
P
Produktion sowie
s
die Ferrtigung der M
Musterkollekktion. Die Mu
usterkollektioon wird mit dem
B
Beginn der Orderrunde
O
angeliefert,
a
ssobald die Orderrunde be
eendet ist, w
werden die
P
Produktionsaaufträge verrgeben. Der Produktionsszyklus endet, sobald diee Fertigware im Haus
aangeliefert wird.
w

22.4 Auswah
hl neuer Pro
oduktionssttätten
M
Maier Sportss arbeitet derzeit nur mitt seinen eige
enen Beteiligungsfirmen zzusammen. Die
A
Auswahl neu
uer Produktio
onsstätten w
wird unter pe
ersönlicher und umfassennder Betrach
htung
d
der Geschäfttsführung au
usgewählt. SSollte eine ne
eue Produktionsstätte geesucht werde
en, muss
d
die eventuell in Frage kommende neeue Produktio
onsstätte den Code of Coonduct und die
d
P
Produktionsb
bedingungen
n der Firma M
Maier Sportss akzeptieren
n und einhaltten. Des We
eiteren
w
werden neuee Produktion
nsstätten nurr ausgewähltt, wenn sie die
d sozialvertträgliche Arb
beits‐
u
und Sicherheeitsbedingun
ngen gewährrleisten.

22.5 Überwaachung/ Förderung un d Entscheid
dung über Produktions
P
saufträge
D
Die Produktionsfirmen bei denen
M
Maier Sportss produzieren lässt, sind
ü
über die Zusammenarbeit mit der Faair
W
Wear Foundation inform
miert und
h
haben entsp
prechendes Wissen
W
der
FFair Wear Fo
oundation Standards. De r
„„Code of Lab
bour practice
e“ ist von denn
eeinzelnen Prroduktionsfirrmen sicher zzu
sstellen. Die drei
d Standard
ds Preis,
Q
Qualität und
d Arbeitsbediingungen, di e
vvon der Firm
ma Maier Spo
orts
vvorgegeben werden, werden zu gleicchen Anteilen bei der Auswahl der Prroduktionssttätten
b
berücksichtiggt. Das bedeutet, dass keeiner der Kom
mponenten vernachlässiigt wird. Sollte dieser
FFall eintreten
n, dass eine der drei Stanndards nicht ausreichend
d eingehaltenn wird, ist die
ZZusammenarbeit mit Ma
aier Sports niicht möglich. Aufgrund der
d eingehennden Prüfungg der
P
Produktionsffirmen und des
d Beteiliguungsmodells hat Maier Sp
ports einen ddirekten Einffluss auf
sseine Produkktionsfirmen und damit w
wiederum au
uf die Umsettzungen soziaaler
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Arbeiitsbedingunggen. Die
Produ
uktionsstätteen in denen die
Firma
a Maier Sporrts produzierrt,
werden dauerhafft und regelm
mäßig
prüft. Die Koontrolle und die
überp
Überprüfungen fiinden spätesstens alle
W
stattt. Positiv zu
vier Wochen
vermelden ist, daass bisher noch keine
Zusam
mmenarbeit aufgrund fe
ehlender
sozialer Standardds gekündigt werden
mussste. Die Maieer Sports
P
Produktionsp
philosophie beinhaltet n icht nur optiimale Sourcingbedingunggen, sondern
n basiert
aauch auf Verrantwortung, die man se inen Partnerrn gegenüber übernimmtt.

3

Zusam
mmenhangg zwischenn Überwacchung und
d Förderu ng

33.1 Türkei
aa) Der Anteeil der Gesam
mtprodukti on beträgt 16,5 Prozen
nt.
b
b) Bei dem Audit
A
wurde von
v der Fair Wear Found
dation überp
prüft, ob die Prozesse den
Anforderu
ungen und Richtlinien enttsprechen.
cc) Die Bedinggungen der Fair
F Wear Fooundation wu
urden nach allen
a
Möglichhkeiten
umgesetztt und dabei gab
g es keine Diskussionen oder Abstrriche.
d
d) Bisher gab
b es noch keiine Beschweerden mit den Produktion
nsfirmen dess
Unternehm
mens Maier Sports.
ee) Eine Koop
peration mit anderen Firm
menkunden gibt
g es nicht.
ff) In der Prod
duktionsfirm
ma der Türkeii fand bereitss ein Audit sttatt.
gg) Die Fair Wear
W
Fondatio
on führte einn Audit zum Thema Verb
besserung deer
Sicherheitsstandards und
u eine Sch ulung in Bezug auf die Arbeitssicherhheit durch.

33.2 China I
aa) Der Anteeil der Gesam
mtproduktioon beträgt 45,9 Prozen
nt.
b
b) Im zweiten Quartal de
es Jahres 20112 wird hier auditiert.

33.3 China II
4
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aa) Der Anteill der Gesamttproduktion beträgt 37,6
6 Prozent.
b
b) In China II soll ein Aud
dit durchgefüührt werden,, nachdem in
n China I das Audit
ührt wurde.
durchgefü

4 Produktionsfirm
men die in Zusamme
enarbeit der
Haupttproduktio
onsstättenn arbeiten
W
Wenn es dazzu kommt, dass Subfactoories zusätzlicch eingesetzt werden, sinnd die
H
Hauptproduktionsfirmen
n dazu angehhalten, nur Kooperations
K
spartner ausszuwählen, die nach
d
dem Maier Sports
S
Standa
ard produzieeren. Diese Hauptproduk
H
ktionsfirmen überprüfen und
kkontrollieren
n die Subfacttories auf diee Maier Sporrts Standardss überprüfenn und kontro
ollieren.

5

Komm
munikation
n der Mitggliedschaftt Fair Wea
ar Foundattion

D
Die Mitgliedsschaft der Firma Maier SSports in der Fair Wear Fo
oundation w
wird unter anderem
ü
über unsere Webseite, Kundenmaga
K
P
ungen komm
muniziert. Üb
ber diese
zine sowie Pressemitteil
K
Kommunikattionskanäle können
k
die KKunden von Maier Sportss über die fa iren Bedingu
ungen in
d
den Produktionsstätten erfahren.
e
Dees Weiteren werden in Techniker
T
Meeetings, die zweimal
z
iim Monat staattfinden, die Mitarbeiteer über die aktuelle Situation und Ne uerungen de
er Fair
W
Wear Foundation inform
miert. Der W orkplan wird
d von den tecchnischen M
Mitarbeitern betreut,
b
aaktualisiert und
u entsprecchend auch kkommunizierrt.
D
Die Entwicklung der einzzelnen Produuktionsstätte
en wird durch
h den Workpplan der Fair Wear
FFoundation kommunizie
k
rt. Des Weiteeren werden
n Social Repo
orts angeferttigt, in denen
n
b
berichtet wirrd wie der Sttand
b
bezüglich deer Fair Wear Foundation
SStandards in den Produkktionsfirmen
iist. Änderun
ngen werden
n durch
p
permanenten Austausch, sowie
d
durch persön
nliche Mitteiilung an die
P
Produktionssstätten kommuniziert.
D
Der jeweils aktuelle
a
Stan
nd in den
P
Produktionsffirmen wird an die Fair
W
Wear Foundation weiterr geleitet.
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