
 
   

28.05.2021 
 
Stellungnahme zur Anfrage des Business & Human Rights Resource Centre  
im Hinblick auf eine gemeinsame Pressemitteilung von FEMNET  
und dem Dachverband Kritische Aktionäre 
 
Soziale Verantwortung, faire Arbeitsbedingungen, das Wohl und die Sicherheit 
unserer Mitarbeiter und der mit uns verbundenen Partner sowie Klimaschutz sind für 
uns bei HUGO BOSS von grundlegender Bedeutung. In diesem Rahmen finden auch 
die in der Pressemitteilung angesprochenen Themen Berücksichtigung in unserem 
Nachhaltigkeitsmanagement. Gerne gehen wir im Folgenden zusammengefasst 
darauf ein. Alle thematisierten Inhalte und Fragen wurden bereits im Rahmen unserer 
Hauptversammlung am 11. Mai 2021 angebracht und ausführlich vom Vorstand der 
HUGO BOSS AG kommentiert und beantwortet. 
 
Auswirkungen der Covid-19 Pandemie 
 
Die gesamte textile Wertschöpfungskette steht aufgrund der Covid-19-Pandemie vor 
großen Herausforderungen, die alle Akteure betrifft und von jedem Einzelnen 
aufgrund der hohen Unsicherheiten eine hohe Flexibilität verlangt. Wir sind uns 
bewusst, dass unsere Zulieferer und deren Mitarbeiter in wirtschaftlich schwächeren 
Regionen besonders betroffen sind und stehen deshalb kontinuierlich in engem 
Austausch mit unseren Partnern vor Ort. Ziel ist es, gemeinsam tragfähige Lösungen 
zur Sicherung der Gesundheit in den Produktionsstätten und ihrer wirtschaftlichen 
Stabilität zu finden. HUGO BOSS hat alle bereits in Produktion befindlichen Aufträge 
an Lieferanten bezahlt, eventuelle Auftragsänderungen, wie Anpassung von 
Mengen, Änderungen der Zahlungsbedingungen oder Rabatte auf bereits erteilte 
Aufträge kamen lediglich in einigen wenigen Fällen zum Tragen. Dies wiederum 
erfolgte jeweils nur in gegenseitiger Abstimmung mit dem jeweiligen Lieferanten. 
 
Zu unseren Maßnahmen haben wir ein entsprechendes Statement auf unserer 
Website veröffentlicht. Diese beinhalten beispielsweise ein Supplier Financing 
Program, das darauf abzielt, die finanzielle Stabilität unserer Lieferanten während der 
Krise zu sichern. Zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer haben 
wir außerdem alle unsere Lieferanten darauf hingewiesen, ihre Verantwortung für die 
Einhaltung unseres Lieferantenverhaltenskodex in Bezug auf Menschenrechte und 
Arbeitsstandards in dieser besonderen Zeit weiter wahrzunehmen. Dazu gehört unter 
anderem auch die Verpflichtung, ihre Mitarbeiter über deren Arbeitsrechte in der 
aktuellen Situation, zu informieren. Auch in unserem generellen Rahmenwerk für die 
Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, dem Lieferantenverhaltenskodex, haben 
wir Vorgaben zum Gesundheitsschutz festgehalten. Diese Standards werden auch 
im Rahmen unseres Auditprozesses überprüft, der inzwischen auch die Kontrolle 
beispielsweise von Abstandsregelungen zur Sicherheit der Arbeiter enthält. 
Gegebenenfalls werden daraufhin Korrekturmaßnahmen, sogenannte Corrective 
Actions, eingeleitet. 
 
 
 
 
 

https://group.hugoboss.com/fileadmin/media/pdf/sustainability/HUGO_BOSS_Covid-19_Statement_DE.pdf
https://group.hugoboss.com/fileadmin/media/pdf/sustainability/company_commitments_DE/HUGO_BOSS_Lieferantenverhaltenskodex_DE.pdf
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Gebäude- und Brandschutzabkommens ACCORD in Bangladesch 
 
Was sich vor acht Jahren in Rana Plaza ereignete, ist mit Sicherheit eine der 
schlimmsten Industrietragödien der letzten Zeit, die sich nie wiederholen darf. Als  
eine der führenden Premium-Modemarken trägt HUGO BOSS die Verantwortung für 
eine komplexe, globale Wertschöpfungskette und strebt hohe 
Nachhaltigkeitsstandards an. Wir sind uns bewusst, dass unser 
Beschaffungsverhalten Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt hat. Soziale 
Verantwortung, faire Arbeitsbedingungen sowie das Wohl und die Sicherheit unserer 
Mitarbeiter und der mit uns verbundenen Partner sind für uns von grundlegender 
Bedeutung und daher ein Schwerpunkt unseres Nachhaltigkeitsmanagements bei 
HUGO BOSS. 
 
Die Verbesserung von Arbeitsbedingungen und der Arbeitssicherheit bei unseren 
Lieferanten sind uns daher gerade auch in Bangladesch – wo wir letztlich jedoch nur 
mit zwei Fertigwarenlieferanten zusammenarbeiten – ein großes Anliegen. Nach dem 
Auslaufen des Gebäude- und Brandschutzabkommens ACCORD stehen wir den 
verschiedenen Optionen der Fortführung des Abkommens grundsätzlich offen 
gegenüber. Seit einigen Wochen verfolgen wir die Verhandlungen zur Weiterführung 
der Aktivitäten im RMG Sustainability Council (RSC). Dabei halten wir es nach wie 
vor für wichtig, dass mit dem RSC die Vertreter und Verbände der bangladeschischen 
Industrie Teil einer solch wichtigen Vereinbarung sind, da sie der wichtigste Akteur 
sind, um die gute Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, zu 
erhalten.  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keine Entscheidung gefallen und die Situation ist sehr 
dynamisch, sodass wir aktuell keine endgültige Aussage treffen können. Unsere 
Stellungnahme diesbezüglich ist daher nur als eine vorläufige zu betrachten. Sobald 
eine endgültige Entscheidung gefallen ist, werden wir natürlich auf unserer Konzern-
Website transparent über den Fortgang unserer Bemühungen berichten. 
 
Fragen zum Thema Beschwerdekomitees beim Zulieferer Alpha Apparel in Indien/ 
Bündnisinitiative Tamil Nadu  
 
Wir halten die Verfügbarkeit von anonymen Beschwerdemechanismen für ein 
wichtiges Mittel, um eventuelle Verstöße gegen unsere Sozialstandards bei unseren 
Lieferanten aufzudecken. In unserem Lieferantenverhaltenskodex verpflichten wir 
unsere Lieferanten daher dazu, bei sich einen anonymen Beschwerdemechanismus 
einzurichten, um den Mitarbeitern das Melden von Verstößen zu ermöglichen. Dies 
überprüfen wir im Rahmen unserer regelmäßigen Sozialaudits vor Ort. Daneben 
stehen den Mitarbeitern unserer Lieferanten auch unser unabhängiges und 
kostenloses Hinweisgebersystem über unseren Ombusdmann oder der 
Beschwerdemechanismus der FLA zur Verfügung. 
 
Wir haben keine Kenntnis davon, welche Besucher unsere Lieferanten auf ihrem 
Firmengelände empfangen oder welche Zutrittsregelungen sie anwenden, und 
kontrollieren dies auch nicht, da wir das nicht als unsere Aufgabe sehen. Auch sehen 
wir das Empfangen bestimmter Besucher nicht als Indiz dafür, ob das Recht auf  
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Tarifverhandlungen - das wir in unserem Lieferantenverhaltenskodex explizit 
definieren - in einer Fabrik wahrgenommen wird oder nicht. 
 
Aus der Bündnisinitiative Tamil Nadu sind wir nie formell ausgestiegen, sondern 
haben immer unsere Bereitschaft explizit zum Ausdruck gebracht, uns in den 
Gremien zu beteiligen und inhaltlich weiter an den Themen mitzuarbeiten. Es ist für 
uns aber im Rahmen unserer Unternehmenstätigkeit ein natürlicher Prozess, 
eingegangene und geplante Commitments regelmäßig zu überprüfen und ggf. 
Veränderungen bei deren Priorisierung vorzunehmen. 
 
Lieferantenbeziehungen in Bangladesch und Indien/ Bezahlung von Beschäftigten 
bei Hugo Boss Lieferanten 
 
In unserem Lieferantenverhaltenskodex fordern wir neben einer angemessenen 
Vergütung auch die Gleichbehandlung und Chancengleichheit aller Beschäftigten – 
unabhängig von ihrem Geschlecht. Hinzu kommt auch das Recht auf 
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungen. Die Einhaltung unserer Standards 
kontrollieren wir bereits vor und auch während der Zusammenarbeit in Sozialaudits. 
Eine detaillierte Erfassung von tatsächlich umgesetzten Einzelaktivitäten rund um das 
Thema Tarifverhandlungen ist nicht Bestandteil der Audits, und wir sehen uns hier 
auch nicht in der Rolle diese zu überprüfen. 
 
Um das Thema faire Vergütung in der textilen Lieferkette zu fördern, engagieren wir 
uns unter anderem bei der Fair Labor Association (FLA) und im Rahmen einer 
Bündnisinitiative im deutschen Bündnis für nachhaltige Textilien. Wir haben uns dazu 
auch öffentlich in Form einer Selbstverpflichtung auf unserer Website zu diesem 
Thema bekannt und erarbeiten gegenwärtig eine konkrete Strategie zu diesem 
Thema. Im Rahmen dieser Strategie erfassen wir in einem ersten Schritt die 
Lohndaten bei Fertigwarenlieferanten insbesondere in Asien und analysieren 
eventuelle Lohnlücken zu anerkannten internationalen Benchmarks. Auch von zwei 
der drei genannten Lieferanten haben wir bereits Lohndaten zur weiteren Analyse 
vorliegen.  
 
Wir werden über die Ergebnisse der Analysen zu Lohnunterschieden, zu geplanten 
Maßnahmen sowie über bereits erreichte Fortschritte von HUGO BOSS im Bereich 
existenzsichernder Löhne regelmäßig berichten. 
 
Region Xinjiang, China 
 
Die Wahrung der Menschenrechte in den komplexen globalen Lieferketten hat für 
HUGO BOSS selbstverständlich höchste Priorität. Entsprechend tolerieren wir keine 
Zwangs- oder Pflichtarbeit oder jegliche Form moderner Sklaverei, egal wo, weltweit. 
Diese Haltung fordern wir auch von allen unseren Partnern in unseren Lieferketten. 
Ferner fordern wir sie dazu auf, in ihrem eigenen Einflussbereich für die Einhaltung 
der Menschenrechte zu sorgen und diesbezüglich keine Verstöße zu dulden. Die 
entsprechenden Vorgaben sind in unserem eigenen Lieferantenverhaltenskodex 
definiert, der Grundlage für die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist. Dessen 
Einhaltung wird unter anderem in regelmäßigen Audits überprüft. 

https://group.hugoboss.com/de/verantwortung/partner/soziale-aspekte
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Solange unsere Standards eingehalten werden, sind wir dazu bereit, unsere Produkte 
von jeglichen Partnern zu beziehen, unabhängig davon wo diese weltweit ansässig 
sind. Unser Ziel ist dabei stets eine langfristige und vertrauensvolle Partnerschaft.  
 
Transparenz bezüglich der Herstellung unserer Produkte ist für uns ein wichtiges 
Anliegen. Ohne sie ist eine zielgerichtete Steuerung und Kontrolle nicht möglich. Das 
gilt auch im Hinblick auf die öffentlichen Vorwürfe bezüglich 
Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Region Xinjiang. Bislang hat 
HUGO BOSS im direkten Lieferverhältnis keine Waren aus dieser Region bezogen 
und entsprechend keine Audits vor Ort umgesetzt. Nichtsdestotrotz haben wir die 
öffentlichen Berichte und damit verbundenen Vorwürfe natürlich ernst genommen 
und entsprechende Maßnahmen eingeleitet, die wir in einem Statement auf unserer 
Website veröffentlicht haben. Um zu prüfen, ob die für die Herstellung unserer Ware 
verwendeten Ausgangsmaterialien nach unseren Werten und Standards produziert 
werden, haben wir in den letzten Monaten alle unsere direkten Lieferanten bereits 
zweimal schriftlich kontaktiert. Dabei forderten wir entsprechende Nachweise, die 
unter anderem auch die Benennung von Vorlieferanten sowie deren 
Produktionsstätten für unsere Ware umfassen. Die offizielle Bestätigung der 
Einhaltung unserer Standards ist die Grundvoraussetzung für die Fortführung der 
Geschäftsbeziehung. Wo hier seitens der Lieferanten die Einhaltung unserer 
Standards nicht zweifelsfrei nachweisbar war, haben wir veranlasst, die Beschaffung 
von Materialien für unsere Produkte schnellstmöglich auf andere Quellen 
umzustellen. 
 
Aus unserer Sicht zeigen diese Maßnahmen, dass wir jederzeit für unsere hohen 
Nachhaltigkeitsziele und unverhandelbaren hohen Standards einstehen.  
 
 
 

https://group.hugoboss.com/fileadmin/media/pdf/sustainability/company_commitments_DE/HUGO_BOSS_-_Stellungnahme_zu_Xinjiang.pdf

