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Grundsatzerklärung zur Nachhaltigkeit 

 

New Frontier ist ein Bekleidungsunternehmen, in dem Verantwortung für Mensch 

und Umwelt eine zentrale Rolle spielt. Nachhaltigkeit ist für uns ein strategisches 

Thema und Teil unseres Selbstverständnisses. Diese Verantwortung leben wir nicht 

nur an unserem Firmensitz in Deutschland, sondern auch entlang unserer 

Lieferkette. Unsere Waren werden in Bangladesch und China gefertigt, und durch 

diese internationale Vernetzung erstreckt sich auch unsere Nachhaltigkeitsarbeit 

auf unsere Geschäftspartner in diesen Ländern. Wir sind uns als global agierendes 

Handelsunternehmen unserer besonderen Verantwortung bewusst, da ins-

besondere in zahlreichen Ländern Asiens sehr unterschiedliche Rahmen-

bedingungen herrschen und wir uns umso mehr dafür einsetzen, dass soziale und 

ökologische Kriterien eingehalten werden. 

New Frontier bekennt sich ausdrücklich zur Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 

Menschenrechte aus dem Jahre 2011, dem Übereinkommen über die Rechte des 

Kindes, dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 

Frau, den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), vor allem 

den Kernarbeitsnormen, sowie den OECD-Leitsätzen für multinationale Unter-

nehmen, den OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht für 

verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und den OECD-Leitfaden für die 

Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten in 

der Bekleidungs- und Schuhwarenindustrie. Diese internationalen Abkommen und 

Leitsätze bilden den Rahmen für unser Verständnis von Nachhaltigkeit. Zusammen 

mit geltenden Gesetzen und anderen anwendbaren nationalen Regelwerken legen 

diese die maßgeblichen Anforderungen dar, die wir für den Schutz von Mensch und 

Umwelt anlegen. Darüber hinaus konkretisieren sich zahlreiche Anforderungen 

durch die Initiativen, denen New Frontier angehört und den Standards, welche von 

New Frontier umgesetzt werden. 

Diese Kriterien sind maßgeblich für unser Handeln als New Frontier; wir erwarten 

jedoch genauso von unseren Geschäftspartnern, dass auch diese sich an diese 

Leitsätze und Gesetze halten. 
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Als Bekleidungsunternehmen tragen wir besondere Verantwortung, gerade weil 

auch die Bekleidungsindustrie zu negativen Auswirkungen auf die Umwelt beiträgt 

und als arbeitsintensiver Wirtschaftszweig schwierige Arbeitsbedingungen 

generieren kann. Wir nehmen unsere Verantwortung in dem Wissen wahr, dass 

die staatlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den Ländern in 

unserer Lieferkette nicht dasselbe Niveau an Schutz für Mensch und Umwelt 

gewährleisten wie in Deutschland. Gerade deshalb halten wir es für wichtig, einen 

Beitrag zur Verbesserung der Bedingungen zu leisten und damit auch zur 

Umsetzung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen 

beizutragen. Unser besonderes Augenmerk gilt hierbei vor allem besonders 

schutzbedürftigen Menschen in der Lieferkette, wie sie die OECD-Empfehlungen 

hervorheben, vor allem Frauen, ethnische Minderheiten, religiöse und kasten-

basierte Minderheiten, internationale und inländische Wanderarbeiter und Wander-

arbeiterinnen sowie Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen.  

Wir nehmen unsere Verantwortung in der Nachhaltigkeit vor allem durch die 

Ausübung unserer Sorgfaltspflichten für Mensch und Umwelt wahr. Hierzu gehört 

insbesondere, dass wir permanent Risiken für Mensch und Umwelt analysieren. 

Dieses Vorgehen ergibt sich bereits aus unserem Verständnis als modernes und 

verantwortungsbewusstes Unternehmen, das ständig Risiken erkennen und, wenn 

sich diese materialisieren, abstellen muss.  

Ebenso ist es das Selbstverständnis von New Frontier, dass wir bei Kenntnis über 

Verstöße gegen die Nachhaltigkeitskriterien, für die New Frontier direkt oder 

mittelbar verantwortlich ist, Abhilfe schaffen. 

New Frontier zielt darauf ab, in allen Bereichen und auf allen Ebenen eine 

nachhaltige Arbeitsweise zu leben. Im Hinblick auf unsere soziale Verantwortung 

in der Lieferkette achten wir in unsere Einkaufspraxis darauf, keine Situationen 

entstehen zu lassen, welche die Menschenrechte verletzen oder anderweitig 

Arbeitsbedingungen hervorrufen, welche gegen unsere Leitsätze oder Gesetze 

verstoßen. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei unsere vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern auf Augenhöhe ein. Unsere enge 

Kooperation und der offene Dialog, der darauf abzielt, dass unsere 

Geschäftsbeziehung für beide Seiten und alle Beteiligten Mehrwert schafft, sind 

eine weitere Basis für unsere Nachhaltigkeitsarbeit. Bestandteil dieser 
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transparenten Zusammenarbeit ist auch, dass New Frontier keine ungenehmigte 

Unterauftragsvergabe gestattet. 

Des Weiteren hält New Frontier, im Einklang mit den Leitprinzipien der Vereinten 

Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, funktionierende Beschwerde-

mechanismen für ein wichtiges Element, um Risiken zu identifizieren und 

gegebenenfalls Abhilfe zu leisten. Grundsätzlich erwarten wir von unseren 

Geschäftspartnern, dass diese einen funktionierenden Beschwerdemechanismus 

einrichten und unterhalten; für den Fall, dass dies nicht stets gewährleistet ist, 

wird sich New Frontier an einem Beschwerdemechanismus beteiligen, zu dem die 

Belegschaft unserer Geschäftspartner Zugang erhält. 

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen erfolgt auf der Basis einer 

spezifischen Verfahrensbeschreibung sowie unseren Verträgen mit unseren 

Geschäftspartnern. 

Diese Grundsatzerklärung, die Verfahrensbeschreibung und damit zusammen-

hängende Richtlinien werden alle zwei Jahre einer Prüfung unterzogen und bei 

Bedarf überarbeitet. 
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