
Nachhaltigkeitsbericht 2016

Für alle



2

 1. Vorwort

 2. Ergebnisse 2016

 3. HEMA kurzgefasst

 4. Echt HEMA

 5. Nachhaltigkeit bei HEMA

 6. Die richtigen Entscheidungen 

 7. Im Gespräch mit unserem Umfeld 

 8. Die Welt von HEMA

 9. Woraus unsere Produkte hergestellt werden

 10. Wie unsere Produkte hergestellt werden

 11. Unsere Rolle in der Gesellschaft

 12. Glossar

• Transparenz der Lieferkette
• Die Arbeitsbedingungen bei den Herstellern
• Transport und Energie

Wie unsere rodukte 
hergestellt werden

• Gesellschaftliches Engagement
• Guter Arbeitgeber

Unsere Rolle in 
der Gesellschaft

• Rohstoffe und Materialien
• Tierschutz
• Verpackungen

Woraus unsere Produkte 
hergestellt werden

Inhalt 



3

 
Für alle

Amsterdam, 23. Mai

Das Thema Nachhaltigkeit steht in einem natürlichen 
Zusammenhang mit unseren Produkten, und unsere Kunden* 
halten es eigentlich für selbstverständlich, dass wir nachhaltige 
Produkte verkaufen. Das freut mich sehr, denn es ist mir ein 
großes Anliegen, dass unsere Produkte und Dienstleistungen 
auf nachhaltige Weise entstehen und angeboten werden. 
Nachhaltigkeit ist für mich ein untrennbarer Bestandteil der 
Unternehmensstrategie von HEMA. Ich bin davon überzeugt,  
dass sie einer der wichtigsten Faktoren dafür ist, HEMA zu einer  
für die Zukunft gerüsteten Marke zu entwickeln.

Unser Ziel besteht darin, Nachhaltigkeit zu einem festen 
Bestandteil all unserer Betriebsprozesse zu machen, und dafür 
legen wir heute die Basis. Im vergangenen Jahr wurden erneut 
einige wichtige Schritte getan. Dem Thema gelten unsere volle 
Aufmerksamkeit und unser Commitment auf dem richtigen 
Niveau. Inzwischen ist unser Nachhaltigkeitsteam vollzählig und 
wir haben verschiedene Projekte in Gang gesetzt mit dem Ziel, 
die Nachhaltigkeit unserer Produkte immer besser messen zu 
können, was eine relevantere Berichterstattung ermöglicht.

Angesichts der Komplexität der Welt von HEMA ist diese  
Ambition nicht einfach zu realisieren. Wir verkaufen über 32.000 
Produkte, von der Mode über Lebensmittel bis hin zu Kosmetik 
und Schreibwaren, die wir in aller Welt herstellen lassen und  
in 7 Ländern verkaufen. Um Sie in die Welt von HEMA mitzunehmen, 
vermitteln wir Ihnen in diesem Bericht anhand der drei 
Säulen unserer Nachhaltigkeits strategie einen Einblick in die 
Produktionskette einiger Beispielprodukte. Diese Visualisierung 
macht deutlich, wie wir auf immer transparentere Weise 
kommunizieren und das Wissen über unsere Produkte und unsere 
Entscheidungen für die Nachhaltigkeit teilen.

Im Jahr 2017 wird unsere Kommunikation noch viel stärker von der 
Information über den Hintergrund unserer Produkte geprägt sein. 
In den Filialen wird dieser Information besondere Aufmerksamkeit 
gelten. So können unsere Kunden leichter nachhaltige 
Kaufentscheidungen treffen, und das passt zu unserem Ziel, 
nachhaltige Produkte für jeden erschwinglich zu machen. 

Nachhaltigkeit lässt sich natürlich nicht ausschließlich durch 
Verbesserungen der internen Organisation realisieren. Es geht 

auch um die Vereinbarung von Kooperationen mit anderen 
Akteuren der Branche, um gemeinsam Unterschiede bewirken  
zu können. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Unterzeichnung 
der niederländischen Vereinbarung über internationale CSR 
für nachhaltige Kleidung und Textilien (IMVO Convenant* voor 
Duurzame Kleding en Textiel), eine großartige Initiative der 
Ministerin für Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit, 
Lilianne Ploumen, zur Förderung der Nachhaltigkeit in der 
Textilbranche. Außerdem engagierten wir uns für den Kinderrat 
(Raad van Kinderen) und führten mit den Schülerinnen und 
Schülern der Grundschule IKC NoordRijk und Prinzessin Laurentien 
Gespräche darüber, was das Thema Nachhaltigkeit für die 
jüngeren Generationen bedeutet und was sie von uns erwarten.

2016 war für uns auch ein Jubiläumsjahr, in dem wir auf unsere 
90-jährige Geschichte zurückblickten. Dies ging mit vielen 
festlichen Ereignissen für unsere Mitarbeiter und Kunden einher. 
Beispielsweise mit einer schönen Zusammen arbeit mit dem 
Magazin „Linda“, in dem verschiedene Generationen von 
Kunden zu Wort kamen. Die Ambition, für alle da zu sein, bringen 
wir verstärkt in all unseren Kommunikationsbotschaften zum 
Ausdruck. In der Vorweihnachtszeit hatten unsere Kunden die 
Möglichkeit, ihre Weihnachtswünsche für andere in die Bäume 
in unseren Filialen zu hängen; wir machten diese Wünsche dann 
wahr. Eine herzerwärmende Initiative!

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch 2017 wieder einen großen 
Schritt vorwärts kommen werden und wünsche Ihnen nun erst einmal 
viel Freude bei der Lektüre unseres Berichts über das Jahr 2016.

“Ich blicke mit einem guten Gefühl auf 2016 

zurück. Auf HEMA im Allgemeinen, weil wir 

den positiven Trend dieses Jahr fortsetzen 

konnten. Und auf den Aspekt der 

Nachhaltigkeit im Besonderen. Das Jahr 

2016 stand im Zeichen einer soliden 

Verankerung der Nachhaltigkeit in 

unserer Organisation. 2015 hatten wir 

schon einen wichtigen Schritt in diese 

Richtung getan, indem wir Nachhaltigkeit 

zu einem der Kernwerte der HEMA-

Mentalität* erklärten. Diesen Kurs haben 

wir 2016 weiter verfolgt.“

Tjeerd Jegen, CEO HEMA

Nachhaltiges Lieblingsprodukt: 
Haferflocken

* Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet;  
es sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint.
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Ergebnisse  

2016
Wirtschaftliche 

Kennzahlen

neue Filialen außerhalb der 
Niederlande eröffnet

Umweltkennzahlen

Artikel mit FSC®-Gütesiegel

Soziale 
Kennzahlen

Audits im Jahr 2016

232
Mitarbeiter nahmen an 
Schulungen und Fortbildungen teil 

553

Millionen Euro Nettoumsatz*

€1.193,2
15

Transportkilometer eingespart

70.000

600
*Geschäftsjahr: 1. Februar 2016 bis 31. Januar 2017
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Die „Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam“ 
(Holländische Einheitspreisgesellschaft Amsterdam) – H.E.M.A. – 
eröffnete am 4. November 1926 ihr erstes Kaufhaus in Amsterdam. 
Den Gründern, Leo Meyer und Arthur Isaac, schwebte ein „Kaufhaus 
für normale Leute“ vor. HEMA war das erste Kaufhaus seiner Art in 
den Niederlanden. Alle Produkte kosteten 10, 25 oder 50 Cent des 
damaligen niederländischen Guldens. Vom ersten Tag an hatte HEMA 
den Ruf, optimistisch, einzigartig, eindeutig, zuverlässig, zugänglich 
und typisch niederländisch zu sein.

Inzwischen betreibt HEMA über 700 Filialen in sieben Ländern und 
beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter. Ergänzend zu unseren Filialen 
vertreiben wir unsere Produkte in den Ländern, in denen wir aktiv sind, 
auch über einen Onlineshop. HEMA bietet rund 32.000 eigene Produkte 
und Dienstleistungen an, die sowohl in den Geschäften als auch online 
verkauft werden. Wöchentlich bedienen wir sechs Millionen Kunden.

In den letzten Jahren richten wir uns verstärkt auf die Nachhaltigkeit 
unserer Produkte und Aktivitäten. HEMA ist für alle da. Diesen Grundsatz 
werden wir 2017 in unserer Kommunikation mit den Kunden betonen, 
indem wir dem Thema Nachhaltigkeit hohe Priorität einräumen. Da 
wir meinen, dass das breite Publikum die Möglichkeit haben sollte, 
nachhaltige Entscheidungen zu treffen, versuchen wir, nachhaltige 
Produkte zur Selbstverständlichkeit zu machen und zu erschwinglichen 
Preisen anzubieten. 

Seit 2007 ist die HEMA B.V. ein Unternehmen von Lion Capital. 2016 erzielten 
wir einen Nettoumsatz von 1193,2 Millionen Euro.

HEMA 
kurzgefasst 

optimistisch
einzigartig
eindeutig
zuverlässig
zugänglich
typisch  
niederländisch

Unsere Markenwerte

Hartwaren: 36 %
Wohnen und Schlafen, Pflege und Kosmetik, 
Schule und Büro, Feiern und Geschenke, 
Hobby und Freizeit 

Kleidung und  
Unterwäsche: 37 %
Damen-, Herren-, Baby- und Kinderkleidung

Lebensmittel und Getränke: 24 %
Geschäfte, Gastronomie und Take-away

Dienstleistungen: 3 %
Tickets, Fotoservice, Versicherungen  
und Notare

Unsere wichtigsten Kategorien auf der 
Grundlage des Nettoumsatzes 2016
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Support-Office Amsterdam
Zahl der Mitarbeiter:
227 Männer
399 Frauen

626 gesamt

Bäckereien
Zahl der Mitarbeiter:
179 Männer
41 Frauen

220 gesamt

Vertriebszentrum Utrecht
Zahl der Mitarbeiter:
397 Männer
99 Frauen

496 gesamt

Niederlassungen 
und Mitarbeiter

Niederlande
545 Filialen
8.203 Mitarbeiter*

Belgien
96 Filialen
897 Mitarbeiter

Deutschland
10 Filialen
107 Mitarbeiter

Spanien
5 Filialen
62 Mitarbeiter

Frankreich
53 Filialen
426 Mitarbeiter

Großbritannien
7 Filialen
74 Mitarbeiter

Luxemburg
4 Filialen
27 Mitarbeiter

Einkaufsniederlassungen
Shanghai, Hongkong, Dhaka

1.847 Männer
7.698 Frauen

9.545 gesamt

Zahl der Mitarbeiter*

* Unsere eigenen Mitarbeiter mit Ausnahme der Mitarbeiter unserer Franchise-Geschäfte in den Niederlanden. 
Einschließlich Franchise-Geschäfte beträgt die Mitarbeiterzahl über 18.000.
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HEMA strebt nach einem optimalen Verhältnis 

zwischen Qualität, Design und Preis. Hierzu führen 

wir in all unseren Produktkategorien fortwährend 

Innovationen durch. Unser Ziel besteht darin,  

erste Wahl beim Kauf von Alltagsprodukten zu  

sein, die das Leben unserer Kunden einfacher  

und schöner machen. 

Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen die Werte, 

die uns am wichtigsten sind. Unsere Kernwerte sind 

unser Leitfaden für unsere Arbeitsmethoden und den 

Umgang mit unseren Mitarbeitern, Partnern und unserer 

Umgebung. Aus diesem Streben entstehen einzigartige, 

zuverlässige Produkte und Dienstleistungen für unsere 

Kunden. Wir verfolgen fünf Prioritäten: wirklich 

zufriedene Kunden, Mitarbeiter, die stolz auf HEMA sind, 

die ständige Vereinfachung und Verbesserung unserer 

Aktivitäten, nachhaltiges Wirtschaften und die Erzielung 

gesunder Finanzergebnisse.

• Zufriedene Kunden 

• Mitarbeiter, die stolz  
auf HEMA sind

• Ständige Vereinfachung 
und Verbesserung 
unserer Aktivitäten 

• Nachhaltiges 
Wirtschaften

• Erzielung gesunder 
Finanzergebnisse

Echt HEMAFünf Prioritäten
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“Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Grundsatz für HEMA, aber 
bislang haben wir nicht intensiv darüber kommuniziert. 
Wir stellen fest, dass der Bedarf daran bei den Kunden 

stetig wächst, und darum werden wir dieses Jahr auf dem 
Gebiet der Nachhaltigkeit viel mehr von uns hören und 
sehen lassen. So hoffen wir, unsere Kunden besser über 

unsere Nachhaltigkeitsbemühungen und die nachhaltigen 
Produkte in unserem Angebot zu informieren. Denn obwohl 
natürlich immer noch viel zu verbessern ist, haben wir schon 

große Fortschritte erzielt. So ist etwa unsere nachhaltige 
Reinigungsmittelserie ein Musterbeispiel dafür, dass auch 

Alltagsprodukte nachhaltig sein können und dabei keineswegs 
teuer sein müssen, und somit für jeden zugänglich sind.”

Eva Ronhaar,
Head of Sustainability 

Nachhaltigkeit 
bei HEMA

Überall, wo wir aktiv sind, ob in den Niederlanden 
oder weltweit, streben wir nach möglichst guten 
Arbeitsbedingungen. Für unsere eigenen Mitarbeiter 
ebenso wie in anderen Teilen der Produktionsketten*.  
Wir versuchen, die Umweltauswirkungen unserer 
Aktivitäten so weit wie möglich zu begrenzen. Um dies 
zu erreichen, stehen wir mit verschiedenen Akteuren in 
engem Kontakt. Nur durch Zusammenarbeit können wir 
der Nachhaltigkeit wirklich einen höheren Stellenwert 
verschaffen. Wir legen den Verbrauchern und anderen 
Stakeholdern* gegenüber unsere Nachhaltigkeitsstrategie 
und unsere Grundsätze offen dar. Die Nachhaltigkeit 
ist ein wichtiger Faktor in unseren Bestrebungen, 
HEMA zukunftssicherer zu machen. Darum gilt ihr in 
unserer Unternehmensstrategie hohe Priorität. Unsere 
Vorgehensweise zielt auf alle Glieder der Produktionskette 
ab: vom Support-Office bis zum Vertriebszentrum, 
von der Bäckerei bis zur Kaufhausfiliale und von den 
Einkaufsniederlassungen bis zu den Handelsagenten. 
Der Erfolg unserer Nachhaltigkeitsstrategie hängt in 
wesentlichem Maße davon ab, inwiefern sich unsere 
Mitarbeiter dafür engagieren. 

Die Verankerung der Nachhaltigkeit  
in der Organisation
Die Nachhaltigkeit mitsamt der Rolle, die wir in der 
Gesellschaft spielen, gehört zu den fünf Prioritäten 
von HEMA. Die Nachhaltigkeitsabteilung erstattet 
dem CEO Bericht, dem die Letztverantwortung für 
die Nachhaltigkeit obliegt. Hierdurch ist das Thema 
Nachhaltigkeit solide in der Organisation verankert. Die 
Integration der Nachhaltigkeit wird 2017 noch verstärkt, 
da sie nun eine Priorität in unserer Entwicklungsstrategie 
ist. Die Nachhaltigkeitsabteilung entwickelt die 
Nachhaltigkeitsstrategie in enger Zusammenarbeit mit 
internen und externen Stakeholdern. Darüber hinaus 
überwacht die Abteilung die Fortschritte, über die dem 
CEO alle drei Wochen Bericht erstattet wird.

HEMA will nachhaltige Produkte zu einer Selbstverständlichkeit und für jeden 
erschwinglich machen. Schon bei der Entwicklung unserer Produkte achten wir 
auf die Herkunft der Rohstoffe und die Produktionsverfahren. Wir gestalten unser 
Sortiment Schritt für Schritt immer nachhaltiger, wobei wir Wert darauf legen, dass 
die typische HEMA-Qualität und unsere günstigen Preise erhalten bleiben.

Nachhaltiges Lieblingsprodukt:
Eco-Dish-Spülmittel
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1. Rohstoffe und Materialien
2. Tierschutz
3. Verpackungen
4. Transparenz der Lieferkette
5. Arbeitsbedingungen  

bei den Herstellern
6. Transport
7. gesellschaftliches Engagement
8. guter Arbeitgeber

Der richtige 
Fokus

Damit wir sicher sein können, mit unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie auf relevante Themen 
abzuzielen, haben wir bei der Ausarbeitung unseres 
letzten Nachhaltigkeitsberichts eine Analyse 
ausgeführt. In diesem Zusammenhang haben wir 
den Stakeholdern, Kunden und HEMA-Mitarbeitern 
einen Fragebogen vorgelegt. Darin wurden sie unter 
anderem um Auskunft darüber gebeten,  
welche Nachhaltigkeitsthemen ihnen für HEMA 
relevant erscheinen.  
 
Die Ergebnisse bilden den Kern unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie und Berichterstattung. 
Die 17 wichtigsten Themen sind in der nebenstehenden 
Matrix abgebildet. Je höher die Position des Themas  
auf der Y-Achse, desto wichtiger halten die Stakeholder  
es für HEMA. Je weiter rechts ein Thema auf der  
X-Achse erscheint, desto wichtiger hält HEMA es für den 
Unternehmenserfolg. Ergänzend zu den Themen, die 
im Fragebogen bereits aufgeführt wurden, nannten 
die Stakeholder spontan vier weitere wichtige Themen: 
Kommunikation über Nachhaltigkeit, Zertifizierung, 
Transport und Vertrauen. Diese Themen haben wir als 
„Wichtig für Stakeholder“ in der Matrix erfasst.

Im vorliegenden Bericht konzentrieren wir uns auf 
die sieben Themen, die von beiden Gruppen als „sehr 
wichtig“ eingestuft werden. Darüber hinaus wollen wir als 
HEMA einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel 
leisten. Das Thema „Transport und Energie“ ist darum 
ebenfalls Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie.

9. Umwelt
10. Lebensmittelverschwendung
11. gesunde Produkte
12. Engagement der Stakeholder
13. nachhaltiges Design
14. Abfall und Recycling
15. Kommunikation über Nachhaltigkeit
16. Zertifizierung
17. Vertrauen
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Partner 
Wir arbeiten mit verschiedenen Partnern 
zusammen, darunter der Kinderrat  
(Raad van Kinderen), die LINDA-Stiftung  
und die niederländische Krebshilfe KWF.

Branchenorganisationen 
Wir führen Gespräche mit verschiedenen 
Branchenorganisationen und nehmen aktiv an 
deren Treffen teil. Dies ist wichtig, damit wir über 
die relevanten Entwicklungen im Sektor und neue 
Gesetze und Rechtsvorschriften auf dem Laufenden 
bleiben. Gemeinsam untersuchen wir, wie wir in 
bestimmten Bereichen, etwa auf dem Gebiet der 
Arbeitsbedingungen, am besten vorgehen können. (Lokale) Behörden 

Wir führen einen Dialog mit Behörden und 
nehmen an von ihnen organisierten Treffen teil. 
Neue Erkenntnisse setzen wir, soweit relevant 
und möglich, in unserer Strategie und unseren 
Arbeitsprozessen um.

Lieferanten und andere 
Partner der Lieferkette  
Wir organisieren regelmäßig Lieferantentage zu 
verschiedenen Themen. Auf diese Weise bleiben 
wir über die aktuellen Entwicklungen auf dem 
Laufenden. Das hilft uns, unsere Strategie auf 
dem Gebiet der Arbeitsbedingungen und der 
Sozialstandards* möglichst effektiv zu gestalten.

Kunden 
Täglich erreichen uns viele Fragen, Ideen und Meinungen unserer 
Kunden, auf die wir unter anderem über die sozialen Medien 
reagieren. Darüber hinaus legen wir Fragen zur Nachhaltigkeit 
unserem Kundenpanel vor, dem über 6500 Kunden angehören.

Im Gespräch mit 
unserem Umfeld

HEMA möchte für alle da sein und sucht darum den Kontakt mit verschiedenen 
Akteuren, die für die Zukunft von HEMA eine Rolle spielen. Mit ihnen führt HEMA 

über verschiedene Kanäle und zu unterschiedlichen Themen Gespräche.  
Dadurch lernen wir, was für sie auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit wichtig ist, 

sodass wir uns genau dafür einsetzen können.
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Die Welt
von HEMA

Mit über 700 Filialen in sieben Ländern, den Onlineshops und 
gut 18.000 Arbeitnehmern, die wöchentlich sechs Millionen 

Kunden bedienen, hat HEMA eine enorme Reichweite. Unser 
vielfältiges Sortiment umfasst 32.000 verschiedene Artikel. Die 
Produkte von HEMA sind für ihre Einfachheit bekannt. Um diese 

Produkte anbieten zu können, bedarf es einer umfassenden 
internationalen Organisation, wobei manche Prozesse oder 

Ketten sehr komplex sein können. 

Wir versuchen, in all dieser Komplexität für alle Stakeholder 
Werte zu schaffen, von guten Arbeitsbedingungen bei den 

Produzenten bis hin zu einzigartigen, nachhaltigen Produkten für 
unsere Kunden. In den Illustrationen auf den folgenden Seiten 

ist dargestellt, in welche Schritte unser Betriebsprozess unterteilt 
ist und auf welche Weise HEMA versucht, einen Beitrag zur 

Verbesserung unserer Welt zu leisten.
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Produktentwicklung
HEMA entwirft, produziert und verkauft fast alle 32.000 
Produkte des Sortiments als Eigenmarke. Unsere 
Category Manager wissen genau, was unsere Kunden 
wünschen, und unsere Designer und Einkäufer sorgen 
dafür, dass wir uns an den Bedürfnissen der Kunden 
orientieren und entsprechende Produkte anbieten. 
Zur Produktion unseres vielfältigen Sortiments sind wir 
von verschiedenen natürlichen Ressourcen abhängig. 
Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung 
unserer Produktentwicklung, damit unsere Produkte 
auf verantwortungsbewusste Weise aus nachhaltigen 
Rohstoffen hergestellt werden und lange haltbar sind.

• Einführung einer neuen Linie ökologischer 
Reinigungsmittel

• Einführung nachfüllbarer Kaffeekapseln
• Ziel: 2017 nehmen wir Weidemilch in unser  

Sortiment an Milchprodukten auf
• Ziel: Für unser Fleischsortiment werden wir 2017  

das „Beter Leven“-Gütesiegel des niederländischen 
Tierschutzverbands beantragen

Produktion
Unsere Produkte werden an vielen Orten in der Welt hergestellt. So stammen 
unsere T-Shirts aus Asien und unsere Cremeschnitten aus den Niederlanden. 
Wo immer wir produzieren, sorgen wir für gute Arbeitsbedingungen. 
Wir verbessern die Transparenz unserer Produktionsketten und arbeiten 
fortwährend an Verbesserungen, unter anderem mithilfe von Audits* und 
der gemeinsamen Ausarbeitung von Optimierungsprogrammen, durch 
Beteiligung am Bangladesch-Abkommen und an der niederländischen 
Vereinbarung über internationale CSR für nachhaltige Kleidung und Textilien 
(IMVO Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel) sowie durch die 
Organisation von Lieferantentagen.

• Jährlich verkauft HEMA rund 3,7 Millionen  
Handtücher, die ab 2017 ausschließlich noch  
aus nachhaltiger Produktion stammen werden.

• 232 HEMA-Audits durchgeführt
• Ziel: 100 % nachhaltige Baumwolle  

(Bio und Better Cotton) bis 2020

Logistik
Für den Transport und die Lagerung unserer 
Produkte sind wir von Verpackungsmaterial 
und (fossilen) Brennstoffen abhängig. Wir 
versuchen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu 
verringern, indem wir unsere Logistik effizienter 
gestalten und Energiesparmaßnahmen treffen. 
Außerdem versuchen wir, möglichst wenig 
Verpackungsmaterial zu verwenden. 

• 70.000 Transportkilometer eingespart 

Filialen  
HEMA beschäftigt über 18.000 Mitarbeiter in sieben Ländern.  
Bei unserem Personal achten wir auf dauerhafte Einsatzfähigkeit, 
Fortbildung, Diversität und Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung. In unseren Filialen werden wir unserer Verantwortung 
gerecht, indem wir verantwortungsbewusst mit Plastiktüten, 
Verpackungen und Beleuchtung umgehen. 

• LED-Beleuchtung als Standard in neuen Filialen
• 553 Teilnehmer in Schulungen und Ausbildungen
• Im Vergleich zu 2015 wurden 80% weniger Plastiktüten 

verwendet

Kunden
Wir bieten unseren Kunden 32.000 Produkte in den Kategorien Kleidung  
und Unterwäsche, Hartwaren, Essen und Trinken sowie Dienstleistungen.  
Wir wollen Nachhaltigkeit bezahlbar und selbstverständlich machen. 

• Die Kunden konnten ihre Weihnachtswünsche in einen speziellen 
Weihnachtswunschbaum hängen

• Mit unseren T-Shirts in limitierter Auflage für Amsterdam Gay Pride 
erreichten wir 900 Schulen und rund 250.000 Menschen

Gesellschaft  
HEMA ist für alle da. Wo immer wir aktiv sind, sowohl 
in den Niederlanden als auch international, möchten 
wir einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. 

• Alle Kakaosorten sind UTZ-zertifiziert.
• Alle Teesorten sind Fairtrade-zertifiziert.
• Alle Kaffeesorten sind Rainforest-Alliance-  

oder UTZ-zertifiziert.

Die Welt
von HEMA
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HEMA ist für alle da. Wir legen Wert darauf, dass unsere Produkte einen positiven 
Beitrag zum Alltag der Menschen leisten, in dem wir täglich eine Rolle spielen. Dies 
gilt nicht nur für die Kunden, die unsere Produkte verwenden, sondern auch für all 

jene, die an deren Entwicklung und Herstellung beteiligt sind. Anhand von drei 
typischen, alltäglichen HEMA-Produkten möchten wir zeigen, dass hinter einem 

schlichten Produkt eine ganz besondere Geschichte stecken kann. 

Für alle

Woraus unsere Produkte 
hergestellt werden

Wie unsere Produkte 
hergestellt werden

Unsere Rolle in 
der Gesellschaft
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Wir versuchen, die Umweltauswirkungen unserer Produkte zu verringern, indem wir 
alternative und nachhaltige Rohstoffe und Materialien einsetzen, sorgsam mit Mensch 
und Tier umgehen und gut über unsere Verpackungen nachdenken. So wenden wir 
unser Leitbild „HEMA ist für alle da“ schon ganz am Anfang unserer Lieferkette an.  

Aber wie äußert sich das in der Praxis? Wir nehmen Sie mit auf eine Reise zum Ursprung 
eines unserer Produkte: der Papiertaschentücher. Ein einfaches Produkt, hinter dem sich 
aber eine komplexe Geschichte verbirgt. Diese Geschichte beginnt in Schweden.

Woraus unsere 
Produkte hergestellt 
werden

Hier wachsen Nadel- und 
Laubbäume in nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern. Das 
bedeutet unter anderem, dass 
die Wälder nach der Holzernte 
genügend Ruhe bekommen, um 
sich regenerieren zu können. 

1
Biodiversität und empfindliche 
Ökosysteme werden geschützt. 
Da Bäume außerdem viel CO2 
aufnehmen, leisten Wälder 
einen wichtigen Beitrag im 
Kampf gegen den Klimawandel. 

2 Der Zustand der Wälder und die gesellschaftlichen 
und ökologischen Auswirkungen der Holzfällung 
werden von unabhängigen Zertifizierungsstellen 
anhand der FSC-Kriterien überprüft. FSC garantiert, 
dass es sich um eine verantwortungsbewusste, 
legale Holzernte handelt. 

3 Nach der Ernte wird das Holz in 
eine Papierfabrik transportiert, 
wo es kleingehäckselt und 
zu einem Faserbrei vermischt 
wird. Anschließend werden 
Papiertaschentücher daraus 
hergestellt.

4 Die Taschentücher werden in 
die Niederlande transportiert, 
wo die Distribution an die 
Filialen erfolgt. Einen Monat 
nach der Holzernte können 
die Papiertaschentücher in 
den HEMA-Regalen liegen. 

5
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“Ich lege Wert darauf, bei den Produkten,  
für die ich mich entscheide, eine Wahl zu 
haben. Schön, dass es Produkte gibt, die  
mit einem Tierwohl-Label versehen sind.  
Das erleichtert mir die Entscheidung.”
Yvonne, 36 Jahre (HEMA-Kundin)

Wir führen ein sehr vielfältiges Sortiment: von Kleidung über Haushaltsgeräte bis zu 
Make-up und Lebensmitteln. Zur Herstellung verwenden wir eine Vielzahl von Rohstoffen 
und Materialien. Einer der Kernpunkte unserer Nachhaltigkeitsstrategie besteht darin, 
diese Rohstoffe und Materialien nachhaltig zu beschaffen. Manche Produkte führen 
wir nur noch in einer vollständig nachhaltigen Variante. So ist unser gesamter Kakao 
UTZ-zertifiziert, unser Tee trägt das Fairtrade-Siegel und unser Kaffee das Siegel der 
Rainforest Alliance oder von UTZ. Ein Teil unseres Fischsortiments ist mit dem Gütesiegel 
des Marine Stewardship Council (MSC) oder des Aquaculture Stewardship Council (ASC) 
ausgezeichnet.

Unser Ziel besteht darin, bis 2020 ganz auf nachhaltige Baumwolle umzustellen.  
Dazu zählen wir sowohl Bio-Baumwolle als auch Baumwolle, die nach den Standards 
der Better Cotton Initiative (BCI)* hergestellt wurde. 2016 haben wir über 20 % unserer 
Baumwolle nach Better-Cotton-Kriterien eingekauft. Außerdem bestand ein Drittel 
unserer Baumwoll-Babybodys aus Bio-Baumwolle. Für 2017 streben wir danach,  
nur noch nachhaltig hergestellte Baumwollbodys einzukaufen. 

In der Produktkategorie Lebensmittel möchten wir unseren Kunden gesunde Waren 
anbieten. So suchen wir bewusst nach Produkten mit niedrigerem Salzgehalt und bieten 
gesündere Alternativen an. All unser Aufschnitt erfüllt bereits die Bestimmungen der 
Vereinbarung über Salz und Fett in Fleischwaren, mit der die Industrie diese Produkte 
gesünder machen will. Für Menschen, die an einer Glutenintoleranz oder -allergie 
leiden, haben wir 2013 glutenfreie Backwaren eingeführt. 

Rohstoffe  
und Materialien

“Zu den Stärken von HEMA gehören die 
Solidität und Qualität, die die Produkte 
ausstrahlen. Auch das ist ein Aspekt der 
Nachhaltigkeit. Darüber hinaus sehe 
ich, dass sich HEMA ernsthaft in den 
Zulieferketten engagiert und aktiv die 
Zusammenarbeit mit unabhängigen 
Zertifizierungsstellen wie FSC sucht. 
HEMA war von Anfang an einer  
unserer Partner.“

• HEMA strebt danach, so weit wie 
möglich FSC-zertifiziertes Holz  
und Papier zu verwenden

• Alle Kakaosorten sind UTZ-zertifiziert
• 100 % nachhaltige Baumwolle  

(Bio und Better Cotton)
• Alle Teesorten sind  

Fairtrade-zertifiziert
• Alle Kaffeesorten sind Rainforest-

Alliance- oder UTZ-zertifiziert

Liesbeth Gort,
Geschäftsführerin 
FSC Nederland
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“Ich befasse mich immer bewusster mit dem 
Thema Ernährung und versuche auch, etwas 
gesünder zu leben. Es freut mich, dass auch 
gesündere Produkte angeboten werden.  
Als Stammkunde begrüße ich das sehr!”
Dimitri, 51 Jahre (HEMA-Kunde)

Verpackungen sind notwendig, um die Qualität und Sicherheit unserer Produkte garantieren 
zu können. Es geht hier nicht nur um die Verpackungen der individuellen Produkte, sondern 
auch um die Umverpackungen, die wir während der Lagerung und des Transports verwenden. 
Wir suchen nach Möglichkeiten, die negativen Umweltauswirkungen zu begrenzen, 
beispielsweise durch Verwendung kleinerer oder umweltfreundlicher Verpackungen.  
Ein schönes Beispiel für eine Maßnahme zur Abfallreduzierung ist die Einführung unserer 
nachfüllbaren Kaffeekapseln. Darüber hinaus regen wir auf diese Weise die Verbraucher 
zum Nachdenken über dieses Thema an. Ein anderes Beispiel sind die Untersetzer für unsere 
Torten. Diese bestehen seit 2016 nicht mehr aus Kunststoff, sondern aus kompostierbarem 
Zuckerrohrmaterial. 

In unserem Sortiment machen wir von Produkten tierischen Ursprungs Gebrauch. Bei 
der Auswahl dieser Produkte entscheiden wir uns so weit wie möglich für tierfreundliche 
Alternativen. In manchen Fällen beschließen wir, bestimmte Produkte nicht mehr zu 
verwenden. So verwenden wir grundsätzlich keine Angorawolle, und Merinowolle 
verarbeiten wir nur von Tieren, die keinem Mulesing* unterzogen wurden. Ein großer Teil 
unserer Bettdecken- und Kissenfüllungen ist synthetisch. Wenn wir Gänse- oder Entendaunen 
verwenden, wurden dafür keine lebenden Tiere gerupft. Auch unser Kosmetiksortiment 
versuchen wir kontinuierlich zu verbessern. 2017 wollen wir all unsere Kosmetikpinsel, 
in denen tierische Produkte verarbeitet sind, durch Pinsel aus 100 % synthetischem 
Haar ersetzen. Außerdem werden wir gemeinsam mit unseren Lieferanten prüfen, welche 
Alternativen es für die tierischen Inhaltsstoffe von Kosmetika gibt. Für unser Fleischsortiment 
werden wir 2017 das „Beter Leven“-Gütesiegel des niederländischen Tierschutzverbands 
beantragen. Dies gilt für Frischfleisch, das wir im Geschäft schneiden, für Fleisch aus der 
Kühltheke und für die Gastronomie, insbesondere für Schweine- und Hühnerfleisch. Darüber 
hinaus verkaufen wir ausschließlich Bio-Frischmilch, und 2017 werden wir auch Weidemilch 
in unser Sortiment von Milchprodukten aufnehmen.

Tierschutz

Verpackungen 

• Für unser Fleischsortiment werden 
wir 2017 das „Beter Leven“-Gütesiegel 
des niederländischen 
Tierschutzverbands beantragen

• Einführung der „Women’s Basics“-
Linie aus Bio-Baumwolle

• 2017 nehmen wir Weidemilch in unser 
Sortiment an Milchprodukten auf

• Einführung nachfüllbarer 
Kaffeekapseln

• Einführung einer neuen Linie 
ökologischer Reinigungsmittel

“Es wird viel über gesunde Ernährung 
diskutiert. Wir hören gut auf unsere 
Umgebung und versuchen fortwährend,  
die Eigenschaften unserer Bäckereiprodukte 
zu verbessern. Ich bin selbst eher 
idealistisch veranlagt. Ein Spieler aus der 
Fußballmannschaft meines Sohnes hatte eine 
Glutenintoleranz und durfte darum nach 
dem Gewinn der Meisterschaft keine Torte 
essen. Auch seitens unserer Kunden kamen 
immer häufiger entsprechende Nachfragen. 
Also dachten wir uns: HEMA will für alle da 
sein, also bieten wir jetzt auch glutenfreies 
Gebäck an.”

John Vermin, 
Geschäftsführer Bäckereien 

Nachhaltiges 
Lieblingsprodukt:
LED-Beleuchtung
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Wir wollen unseren Kunden garantieren können, dass unsere Produkte auf 
verantwortungsbewusste Weise hergestellt wurden. Um dies realisieren zu können, 
muss ein guter Einblick in die Produktionskette bestehen. 

Wir setzen uns für gute Arbeitsbedingungen bei unseren Herstellern ein.  
Um zu zeigen, wie dies in der Praxis vor sich geht, werfen wir einen Blick hinter die 
Kulissen bei der Herstellung eines unserer Produkte. Wir beginnen in Westindien. 

Wie unsere Produkte 
hergestellt werden

Hier wird die Baumwolle angebaut, aus der  
unsere Handtücher hergestellt werden. Die 
Baumwolle erfüllt die Standards der Better Cotton 
Initiative (BCI). Das garantiert, dass die Bauern 
Unterstützung und Schulung erhalten und dass 
der Anbau für die lokalen Gemeinschaften in 
wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht sowie mit 
Blick auf den Umweltschutz von Vorteil ist.

1 Die Baumwolle wird von 
Oktober bis Februar geerntet. 
Die Fasern werden maschinell 
von den Samen getrennt und 
nach China verschifft.

2 Hier befindet sich die 
Textilfabrik, in der 
die Fasern zu Garn 
gesponnen werden. 
Nach einem Web- und 
Färbeprozess laufen hier 
die HEMA-Handtücher 
vom Band. 

3 Dieser Produktionsstandort wurde von 
unseren eigenen Kontrolleuren und 
den Auditoren der Business Social 
Compliance Initiative (BSCI) positiv 
bewertet. Das bedeutet, dass die Rechte 
der Fabrikarbeiter gut geschützt sind. Das 
betrifft beispielsweise die Sicherheit am 
Arbeitsplatz, gute Arbeitszeiten und die 
Versicherung der Arbeitnehmer. 

4 Nach der Produktion werden die 
Handtücher zu unserem Vertriebszentrum 
im niederländischen Utrecht transportiert 
und von dort aus schließlich zu unseren 
Filialen in ganz Europa befördert. Etwa 
ein halbes Jahr nach der Baumwollernte 
können die Handtücher in den HEMA-
Regalen liegen.

5
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Seit 2003 sind wir der Business Social Compliance Initiative (BSCI) angeschlossen. Die BSCI 
unterstützt uns bei der Verbesserung der sozialen Aspekte der Lieferkette. Seit 2015 sind wir 
auch aktiver Teilnehmer der BSCI Auditing Working Group. Wir teilen unser Wissen und unsere 
Erfahrungen aus Fabrikbesuchen, wodurch alle der BSCI angeschlossenen Akteure davon 
profitieren. Im vergangenen Jahr hat die BSCI auch mithilfe unseres Inputs ein Audit-Integrity-
Programm aufgelegt, das die Qualität der Audits aller Mitglieder weiter verbessern wird. Mit 
unserer aktiven Teilnahme wollen wir aber nicht nur die Qualität der Audits gewährleisten, 
sondern auch zu kontinuierlichen Verbesserungen beitragen.

“Ich finde es gut zu wissen, dass sich 
HEMA damit befasst, denn viele andere 
Hersteller engagieren sich meiner 
Meinung nach viel zu wenig dafür.”
Bibi, 32 Jahre (HEMA-Kundin)

“Dieses gesellschaftliche Engagement 
passt sehr gut zu HEMA. Mir gefällt es, 
dass HEMA für alle da ist!”
Martijn, 27 Jahre (HEMA-Kunde)

Transparenz der Lieferkette 
Die heutigen Produktionsketten sind oft lang und komplex. Wir stehen in Kontakt mit unseren 
direkten Lieferanten, die in der Regel an verschiedenen Standorten produzieren lassen. Wir 
fordern unsere direkten Lieferanten auf, für Transparenz zu sorgen und einen Einblick in die 
gesamte Lieferkette zu verschaffen. Außerdem stehen wir mit den Produktionsstandorten 
selbst in Kontakt, denn hier befinden sich die potenziellen Risiken. Besonders aufmerksam 
beobachten wir Länder oder Lieferketten mit erhöhtem Risiko in Bezug auf Missstände wie 
Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder sicherheitswidrige Arbeitsbedingungen. Wir betrachten 
den Dialog mit gesellschaftlichen Organisationen als wertvolles Instrument zur sorgfältigen 
Überwachung unserer Lieferketten. Mit ihnen führen wir regelmäßig Gespräche. Sie stellen uns 
kritische Fragen und weisen uns auf potenzielle Risiken hin. Im Juli 2016 unterzeichnete HEMA als 
eines der ersten Unternehmen, die Bekleidung verkaufen, die niederländische Vereinbarung 
über internationale CSR für nachhaltige Kleidung und Textilien (IMVO Convenant voor 
Duurzame Kleding en Textiel). Damit hat sich HEMA verpflichtet, nachweisbare Verbesserungen 
durchzuführen, unter anderem auf dem Gebiet der Arbeitsbedingungen, des Lohns und des 
Umweltschutzes. Ebenso wie alle anderen Unterzeichner wird HEMA jährlich darüber Bericht 
erstatten, inwiefern die in der IMVO-Vereinbarung niedergelegten Absprachen erfüllt wurden. 
Das Wissen, das wir in diesem Rahmen, aber auch über das Bangladesch-Abkommen* 
und das Pakistan Buyers Forum sammeln, teilen wir mit unseren Partnern in der Lieferkette. 
Durch Verringerung der Zahl der Produktionsstandorte vereinfachen wir unsere Lieferkette 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Transparenz. 2016 haben wir die Zahl unserer direkten 
Lieferanten von 556 auf 489 reduziert. Auch im kommenden Jahr werden wir auf die weitere 
Vereinfachung unserer Lieferketten hinwirken.

Die Arbeitsbedingungen 
bei den Herstellern 

• Über 20 % des gesamten Textilsortiments 
werden nach BCI-Kriterien eingekauft

• Ab 2017 werden wir nur noch Daunen 
verarbeiten, die dem „Responsible 
Down“-Standard entsprechen, einem 
internationalen Standard, der noch 
bessere Bedingungen auf dem Gebiet 
des Tierschutzes gewährleistet

• 232 HEMA-Audits durchgeführt
• Jährlich verkauft HEMA rund 3,7 Millionen 

Handtücher, die ab 2017 allesamt den 
Richtlinien der Better Cotton Initiative (BCI) 
entsprechen werden
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Für den Transport unserer Produkte benötigen wir Kraftstoff, und die Beleuchtung und Beheizung 
unseres Support Office und Vertriebszentrums, unserer Bäckereien und Filialen verbrauchen Energie. 
Dadurch sorgen wir für einen CO2-Ausstoß, der sich auf die Umwelt auswirkt. Das 2015 geschlossene 
internationale Klimaabkommen sieht eine starke Reduzierung der CO2-Emissionen vor. Auch wir 
wollen hierzu einen Beitrag leisten und unseren CO2-Fußabdruck verringern. Das tun wir, indem wir 
die Transporte effizienter gestalten und sparsam mit Energie umgehen. Inzwischen wurden die 
ersten HEMA-Filialen auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Für neue Filialen ist dies Standard. 2017 werden 
wir knapp 400 Filialen umbauen und dabei so weit wie möglich auf LED-Beleuchtung umstellen. Auch 
im Vertriebszentrum wurde energieeffiziente Beleuchtung installiert: In fast dem gesamten Komplex 
wurden Bewegungsmelder angebracht, die unnötigen Energieverbrauch verhindern. Wir sind 
immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Transporte effizienter zu gestalten und so die 
Zahl der Transportbewegungen zu verringern. Durch den Abbau unserer Vorräte im Jahr 2016 
konnten wir eine große Zahl dezentraler Lager schließen. Dadurch konnten wir die Transporte 
effizienter planen und über 70.000 Transportkilometer einsparen. Auch in unserem Support Office 
leisten wir einen Beitrag, indem wir ausschließlich noch elektrische Taxifahrzeuge einsetzen.  
Für Besuche in nicht zu großer Entfernung stehen darüber hinaus Leihfahrräder zur Verfügung.

Transport und Energie

Die HEMA-Auditoren

Regelmäßig organisieren wir Lieferantentage, auf denen wir unsere wichtigsten 
Lieferanten nach aktuellen Erfahrungen und neuen Vorschlägen fragen. Auch 
2016 haben wir mit vielen unserer Lieferanten Gespräche zum Thema 
Nachhaltigkeit geführt. Wir stellen fest, dass das Bewusstsein der Lieferanten in 
den vergangenen Jahren enorm gewachsen ist, wozu haben diese Gespräche 
in hohem Maße beigetragen haben. Die Lieferanten wissen, welche gesetzlichen 
Anforderungen und welche Mindestanforderungen wir an die Hersteller stellen.

• Zahl der direkten Lieferanten  
auf 489 reduziert

• Aktives Mitglied der Business  
Social Compliance Initiative (BSCI)

• LED-Beleuchtung als Standard  
in neuen Filialen

• Unterzeichner der niederländischen 
Vereinbarung über internationale  
CSR für nachhaltige Kleidung und 
Textilien (IMVO Convenant voor 
Duurzame Kleding en Textiel)

• 70.000 Transportkilometer eingespart

In den Ländern, in denen wir produzieren lassen, setzen wir eigene Social-Compliance-Auditoren 
ein. Unsere Hersteller müssen sieben wichtige Anforderungen erfüllen. Wenn von einem dieser 
Standards abgewichen wird, muss der Hersteller einen Aktionsplan* vorlegen. Die Durchführung 
dieses Plans wird von unseren Auditoren überwacht. Anschließend führt auch die BSCI ein Audit 
durch. Wenn der Hersteller keine Verbesserungsbereitschaft zeigt, erhält er von uns keine Aufträge 
mehr. Bei neuen Produktionsstandorten gilt für bestimmte Praktiken (beispielsweise Kinderarbeit 
oder Bestechungsversuche) eine Zero-Tolerance-Politik. 2016 haben wir unsere Auditstruktur weiter 
verschärft und sie mit jedem unserer Auditoren eingehend besprochen. Dieses Update sorgt dafür, 
dass die Audits konsistenter durchgeführt werden. Im Jahr 2016 haben unsere eigenen Social-
Compliance-Auditoren 232 eigene Audits durchgeführt.

“Das Verhältnis zwischen Bezahlbarkeit 
und Nachhaltigkeit stellt uns manchmal 
noch vor ein Dilemma. Oft wirkt die 
(begrenzte) Verfügbarkeit einer 
nachhaltigeren Rohstoffalternative 
preiserhöhend. Darüber hinaus setzen 
strukturelle Nachhaltigkeitsmaßnahmen 
voraus, dass  umfassende Kenntnisse 
der Lieferkette vorhanden sind. Hierzu 
arbeiten wir an klaren Vereinbarungen 
mit den Herstellern.”

Pieter Völker,
Global Procurement & 
Sourcing Director HEMA

Nachhaltiges 
Lieblingsprodukt

Baumwollhandtücher
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HEMA operiert inmitten der Gesellschaft und wir fühlen uns für die Menschen, die mit 
uns und bei uns arbeiten, verantwortlich. Wir leisten einen Beitrag zur Verbesserung 
der Umgebung unserer Filialen oder der Regionen, aus denen unsere Produkte 
stammen. Darüber hinaus versuchen wir als Arbeitgeber, die Zufriedenheit und 
Motivation unserer Mitarbeiter in der gesamten Lieferkette zu fördern. 

Ein Produkt, das gut illustriert, wie wir auf verantwortungsbewusste Weise unserer Rolle 
in der Gesellschaft gerecht werden wollen, ist unser Fairtrade-Tee. Im Folgenden legen 
wir dar, was dieses einfache Produkt zu etwas so Besonderem macht. Hierzu nehmen 
wir Sie erneut mit nach Indien. 

Unsere Rolle in  
der Gesellschaft

Im Süden Indiens, in etwa 
2000 Metern Höhe, liegen 
die Teeplantagen Kotada 
und Welbeck. Von diesen 
Plantagen bezieht HEMA 
den Tee für das biologische 
Fairtrade-Teesortiment. 

1 Die Plantagen produzieren ihren 
eigenen biologischen Kompost und 
Dung, der zur Bodenverbesserung 
eingesetzt wird. Auf Kotada werden 
außer Tee auch in kleinem Maßstab 
Kaffee, Zimt und Pfeffer angebaut. 
Sowohl Kotada als auch Welbeck 
sind nicht nur Fairtrade-zertifiziert, 
sondern erfüllen auch die Standards 
der biologischen Produktion.

2 Die Plantagen achten 
streng auf die Verfügbarkeit 
guter Einrichtungen für 
die Mitarbeiter. So wurden 
Gemeinschafts-Pausenräume, 
eine Kindertagesstätte und 
eine Grundschule eingerichtet. 
Beide Plantagen sind schon 
seit 1995 Fairtrade-zertifiziert. 

3
HEMA zahlt für jedes 
Kilogramm Tee außer dem 
Einkaufspreis auch eine 
Entwicklungsprämie. Diese 
Prämie können die Arbeiter 
gemeinsam in wichtige 
Einrichtungen investieren, 
beispielsweise auf dem 
Gebiet des Gesundheits- und 
Bildungswesens sowie der 
Altersversorgung.

4 Der Tee wird zum 
Vertriebszentrum im 
niederländischen Utrecht 
transportiert, von wo 
aus er zu den Filialen 
weiterbefördert wird. 
Drei bis sechs Monate 
nach der Ernte können 
die Verbraucher zu Hause 
ihre ersten Tassen Tee 
genießen. 

6
Der Tee wird vor Ort 
verpackt. Indem wir auch 
diesen Prozessschritt 
in Indien durchführen 
lassen, tragen wir 
ebenfalls zur lokalen 
Wirtschaft bei. 

5
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• Durch den Einkauf von Schokolade und 
Kaffee, die nach UTZ zertifiziert sind, 
unterstützt HEMA eine nachhaltige 
Landwirtschaft in den Herkunftsländern

• Auch unser Rainforest-Alliance-Kaffee 
trägt zu Verbesserungen in der Land- 
und Forstwirtschaft bei

• HEMA verkauft Tee, Wein und Bananen, 
die mit dem Fairtrade-Siegel 
ausgezeichnet sind. Das beinhaltet 
einen fairen Preis und eine Prämie,  
die Bauern und Arbeiter in ihre 
Gemeinschaft investieren können

Gesellschaftliches 
Engagement

Ganz gleich, woher Sie stammen oder wer Sie sind: HEMA ist für Sie da. Wir legen Wert darauf, dass 
jeder Einzelne sich selbst entfalten kann. Darum haben wir 2016 ein Projekt des COC unterstützt, eine 
der größten Organisationen der Niederlande, die die Interessen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen 
und Transgenders (LGBT) vertreten. Speziell für die „Amsterdam Gay Pride“ entwickelte HEMA 
originelle T-Shirts in limitierter Auflage. Die 20.000 Euro Gewinn, die mit dem Verkauf dieser T-Shirts 
erzielt wurden, spendeten wir dem COC, der damit Unterrichtsmaterial für Sekundarschulen 
finanzierte, um dem „Rosa Freitag“ mehr Bekanntheit zu verschaffen – ein Tag, an dem Schüler und 
Studenten durch das Tragen von rosa Kleidung ihre Solidarität mit LGBT zum Ausdruck bringen. Mit 
dieser Schulaktion wurden 900 Schulen und rund 250.000 Menschen erreicht. 

HEMA will das tägliche Leben für alle schöner und einfacher machen. Für unsere Kunden, aber auch 
für die Menschen in der Umgebung, in der wir arbeiten. Wir fühlen uns mit unserem Umfeld verbunden 
und leisten gern einen Beitrag dazu. Dies gilt sowohl für die Herkunftsländer unserer Produkte als auch 
für die sieben Länder, in denen unsere mehr als 700 Filialen stehen. Wir unterstützen verschiedene 
effektive Initiativen, die im Einklang mit unseren Kernwerten stehen. So arbeiten wir seit 2006 mit 
der niederländischen Krebshilfe KWF zusammen. Unsere Kunden können in den Filialen leere 
Druckerkartuschen abgeben. Für jede abgegebene Kartusche erhält der KWF einen Euro.

Um auch Empfehlungen aus einer anderen Perspektive zu erhalten, haben wir eine Partnerschaft 
mit dem Kinderrat (Raad van Kinderen) vereinbart. Diese Kinder denken gemeinsam mit uns über 
Lösungen in einem breiten Spektrum gesellschaftlich relevanter Themen nach. Der Kinderrat ist 
eine Initiative der Missing Chapter Foundation (MCF), die Kindern bei der Beschlussfassung der 
Wirtschaft eine Stimme geben will. 

HEMA ist für alle da

Im Zuge der Aktion „Weihnachtsgeschenkefabrik“ forderte HEMA seine Kunden auf, ihren schönsten 
Weihnachtswunsch für eine andere Person einzusenden. So wünschte sich beispielsweise Margreet 
Moolenijzer, Lehrerin an der Grundschule „Samenspel“ im Amsterdamer Stadtteil Zuid-Oost, mit 
ihrer Klasse zum Schlittschuhfahren gehen zu können. Ein Wunsch, den HEMA gern erfüllte, vor 
allem, als sich herausstellte, dass Margreet eine Klasse von Kindern unterrichtet, die neu in den 
Niederlanden sind und die Sprache noch nicht sprechen. Viele dieser Kinder haben viel 
durchgemacht, was es noch wichtiger machte, sie einmal positiv zu überraschen. Die Kinder 
erlebten damals ihren ersten echten holländischen Winter. Wie könnte man diese Jahreszeit besser 
kennenlernen als sich mit Schlittschuhen aufs Eis zu begeben? 

Weihnachtswunschaktion

“HEMA ist für alle da. Fast alle Niederländer (90 % der 
Bevölkerung) besuchen mindestens einmal jährlich 
eine HEMA-Filiale. Wir sind fester Bestandteil der 
Gesellschaft und gelten als nachhaltige Marke. Eine 
solide gesellschaftliche Verankerung liegt uns im 
Blut. Und das spüren auch unsere Mitarbeiter. Diese 
Rolle geht mit einer Verantwortung einher, der wir 
uns voll und ganz stellen. Wir suchen fortwährend 
nach neuen Möglichkeiten und Chancen im Bereich 
der Nachhaltigkeit.”

Adriana Hoppenbrouwer-Pereira,
Chief Marketing Officer (CMO) bei HEMA

Nachhaltiges 
Lieblingsprodukt: 
UTZ-Schokolade
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Seit 2016 bieten wir in unserem Vertriebszentrum eine zertifizierte berufsbegleitende Ausbildung 
an; momentan werden zwölf Kollegen zu Logistikmitarbeitern ausgebildet. Nach erfolgreicher 
Absolvierung erhalten sie ein Berufsschulzeugnis (MBO Niveau 2). Entsprechende Ausbildungen 
wollen wir 2017 auch in unseren Filialen und eventuell in den Bäckereien anbieten. HEMA 
unterhält gute Kontakte mit Schulen. So können wir Menschen einstellen, die sich bewusst für 
den Einzelhandel entschieden haben, wodurch uns ein Pool von Nachwuchskräften zur 
Verfügung steht. Wir unterstützen auch Menschen, die sich in ihrer Laufbahn oder Ausbildung in 
einer schwierigen Situation befinden. Bei HEMA sind sie willkommen; wir bieten ihnen einen Ort 
zum Arbeiten und Lernen. Dieses Angebot wird von jüngeren ebenso wie von älteren Personen 
wahrgenommen. Für 2017 haben wir uns zum Ziel gesetzt, mehreren Hundert Schülern eine 
Ausbildung des berufsbegleitenden Bildungswegs anzubieten.

Guter Arbeitgeber
HEMA ist für alle da, und damit natürlich auch für die eigenen Mitarbeiter. Nur mit zufriedenen 
und motivierten Menschen können wir Tag für Tag unsere Kunden bedienen. Darum legen wir 
großen Wert auf die Einsatzfähigkeit, Schulung und Fortbildung unserer Mitarbeiter. Als HEMA 
operieren wir inmitten der Gesellschaft. Wir legen Wert darauf, selbst gut die Gesellschaft zu 
repräsentieren, in der wir aktiv sind. 

Mitarbeitermeinungen
Im Rahmen einer großen Mitarbeiterumfrage, an der sich 67 % unseres Personals beteiligten, 
konnten wir uns ein gutes Bild der Meinungen, Wünsche und Erwartungen unserer Mitarbeiter 
verschaffen. Viele Mitarbeiter fühlen sich stark mit HEMA verbunden. Sie sind gut über unseren 
strategischen Kurs informiert und glauben an die Ziele, für die wir uns einsetzen. Auffallend ist 
die hohe Arbeitszufriedenheit unserer Mitarbeiter. Natürlich gibt es auch Verbesserungspunkte. 
So gaben unsere Mitarbeiter an, dass mehr Aufmerksamkeit für gute Leistungen und für Lern- 
und Entwicklungsmaßnahmen am Arbeitsplatz wünschenswert sei. Jeder Manager erstellt 
einen Aktionsplan für die Umsetzung dieser Verbesserungspunkte. Auch dieses Jahr werden 
wir wieder eine Mitarbeiterumfrage durchführen, diesmal auch an unseren Standorten in Asien. 

Lernen am Arbeitsplatz “Ich finde es gut, dass HEMA nachhaltiger 
wird und nachhaltige Produkte für alle 
erschwinglich macht. Ich studiere noch 
und habe nicht viel Geld, aber bei HEMA 
kann auch ich nachhaltige Produkte 
kaufen, weil sie bezahlbar sind.“
Anne, 20 Jahre (HEMA-Kundin)

• 553 Teilnehmer in Schulungen  
und Ausbildungen

• 204 Teilnehmer bei Jong HEMA, der 
Plattform für junge Nachwuchskräfte

• Mann-Frau-Verhältnis: 19 % / 81 %
• 38 Mitarbeiter mit berufsbezogener 

Beeinträchtigung
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Audit
Prozess, mit dem die Betriebsführung an 
einem Produktionsstandort anhand vorab 
festgelegter Kriterien überprüft wird.

Aktionsplan
Verbesserungsplan, den HEMA erstellt, 
wenn aus einem Audit hervorgeht, 
dass ein Hersteller die Kriterien nicht 
erfüllt. In diesem Plan wird dargelegt, 
welche korrektiven und präventiven 
Maßnahmen notwendig sind, um die 
Kriterien zu erfüllen.

Bangladesh Accord
HEMA war 2013 Mitunterzeichner des 
Bangladesch-Abkommens, einer 
Initiative zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie 
in Bangladesch. Anlass für diese  
Initiative war der Einsturz des Rana-
Plaza-Gebäudes in Bangladesch, in  
dem vor allem Textilfabriken 
untergebracht waren. Obwohl 
HEMA nicht mit diesen Herstellern 
handelte, haben wir uns dennoch dem 
Bangladesch-Abkommen angeschlossen. 
www.bangladeshaccord.org

Better Cotton Initiative (BCI)
Die Better Cotton Initiative (BCI) ist eine 
gemeinnützige Organisation, die 
sich weltweit für bessere Standards 
im Baumwollanbau einsetzt 
und die Akteure der komplexen 
Baumwollproduktionskette, vom Bauern 
bis zum Einzelhändler, zusammenbringt. 
www.bettercotton.org

Business Social Compliance Initiative 
(BSCI)
Die Business Social Compliance Initiative 
(BSCI) ist eine Plattform für Unternehmen, 
die es sich zum Ziel gesetzt hat, weltweit 
die Arbeitsbedingungen in den 
Produktionsketten ihrer Mitglieder zu 
verbessern. Die der BSCI angeschlossenen 
Unternehmen halten sich in ihren 
Produktionsketten an den BSCI-
Verhaltenskodex. www.bsci-intl.org

HEMA-Mentalität
Unsere Mentalität kennzeichnet sich durch 
fünf Prioritäten aus,die wir in unserer 
Mission, den Alltag unserer Kunden 
schöner und angenehmer zu machen, 
verfolgen. Diese Prioritäten sind: wirklich 

zufriedene Kunden, Mitarbeiter, die stolz 
auf HEMA sind, ständige Vereinfachung 
und Verbesserung unserer Aktivitäten, 
nachhaltiges Wirtschaften und Erzielung 
gesunder Finanzergebnisse.

CSR-Vereinbarung
HEMA ist Mitunterzeichner der 
niederländischen Vereinbarung über die 
internationale soziale Verantwortung 
der Unternehmen (CSR) in der Kleidungs- 
und Textilindustrie (IMVO Convenant voor 
Duurzame Kleding en Textiel). Unternehmen 
und Organisationen, die die Vereinbarung 
unterzeichnen, verpflichten sich zur 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung 
von Diskriminierung, Kinderarbeit und 
Zwangsarbeit. Außerdem setzen sie sich 
für das Recht auf freie Verhandlungen 
durch unabhängige Gewerkschaften, 
gute Löhne und sichere und gesunde 
Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmer 
ein. Darüber hinaus versuchen sie, negative 
Umweltauswirkungen zu verringern. 

Mulesing
Ein Prozess, bei dem Schafen auf 
tierquälerische Weise Teile der Haut 

abgezogen werden, um Infektionen  
zu vermeiden.

Produktionskette
Eine Reihe aufeinanderfolgender 
Prozesse, die notwendig sind, um aus 
einem Rohstoff ein verkaufsfertiges 
Produkt zu machen.

Social Compliance
Die Einhaltung bestimmter Regeln zur 
sozialen Verantwortung innerhalb der 
eigenen Organisation sowie bei den 
Lieferanten in der Produktionskette. 
Die beteiligten Akteure streben nach 
kontinuierlicher Verbesserung, um die 
Gesundheit, die Sicherheit und die Rechte 
der Arbeitnehmer zu überwachen  
und zu schützen.

Stakeholder
Personen oder Organisationen, die direkt 
oder indirekt durch die Aktivitäten des 
Unternehmens beeinflusst werden oder 
die direkten oder indirekten Einfluss auf 
das Unternehmen ausüben können.

*Glossar der Begriffe 
und Gütesiegel

http://www.bangladeshaccord.org
http://www.bettercotton.org
http://www.bsci-intl.org


HEMA will einem breiten Publikum Nachhaltigkeit zugänglich und verständlich machen.  
Wir hoffen, dass wir mit diesem Bericht dazu beitragen konnten. Haben Sie Ideen, Tipps oder 
Fragen oder möchten Sie uns etwas anderes mitteilen? Senden Sie dann einfach eine E-Mail  
an sustainability@hema.nl. Folgen Sie HEMA auf 

Dieser Bericht wurde nach den Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt und erfüllt die 
Kategorie „Core“ der G4-Leitlinie. Er bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2016. In diesem Zeitraum fanden keine wesentlichen Akquisitionen oder Veräußerungen 
statt. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Ergebnisse auf die (weltweiten) Aktivitäten 
von HEMA innerhalb der eigenen Organisation.  Reichweite und Abgrenzung des Inhalts basieren 
auf den jeweils relevanten Themen und auf dem Informationsbedarf der Stakeholder. HEMA 
beabsichtigt, jährlich über die Fortschritte auf dem Gebiet der in diesem Bericht präsentierten 
wesentlichen Themen Bericht zu erstatten.

Veröffentlicht am 23. Mai 2017

Copyright 

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Einwilligung von HEMA mittels Fotokopie, 
Mikrofilm oder auf irgendeine andere Weise vervielfältigt und/oder veröffentlicht werden.  
HEMA haftet nicht für eventuelle Fehler in diesem Bericht.
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