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Die Karlowsky Fashion GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen aus
Wanzleben-Börde bei Magdeburg, Sachsen-Anhalt, das bereits in der 5. Generation
innovative Berufsbekleidung als auch Schuhe und Accessoires für die Gastronomie-,
Hotellerie-, Medizin-, Pflege- und Wellnessbranchen anbietet. Als international
agierendes Unternehmen reicht unser Wirkungskreis weit über unseren Standort in
Wanzleben-Börde hinaus. In unserer Firmenzentrale vor den Toren Magdeburgs wird
jedoch die Grundlage für eine nachhaltigere Zukunft gelegt. Dies beginnt für uns bereits
in der Gestaltungs- und Entwicklungsphase unserer Produkte, in der wir umweltrelevante
Produktanforderungen berücksichtigen. Unser Ziel ist es, den Nachhaltigkeitsaspekt
unserer Produkte kontinuierlich zu verbessern. Das langfristige Ziel ist es, einer der
nachhaltigsten Bekleidungsmarken in unseren Branchen zu werden.
So steht beispielsweise unsere Produktlinie Green Generation® bereits heute für
innovative und ökologisch nachhaltige Arbeitsbekleidung von heute und morgen, für
faire Produktions- und Arbeitsbedingungen weltweit und für die regelmäßige Prüfung
der Produkte auf Schadstoffe. Die Kollektion unterstreicht, wie der Weg zu nachhaltiger
Mode bereits heute beschritten werden kann. Die neuen Produkte der Green
Generation®-Kollektion bestehen unter anderem aus GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle
und GRS-zertifiziertem Polyester, dass aus 100 % recyceltem Kunststoff gewonnen wird.
Damit wird Karlowsky als Hersteller seiner Vorreiterrolle auf dem Gebiet der
Nachhaltigkeit gerecht - mit einer Kollektion, die nicht nur durch ihren ungewöhnlichen
Stil die Gegenwart prägt, sondern auch durch die Verwendung nachhaltiger Materialien
die Zukunft (mit)gestaltet. Köche, Ärzte und Pfleger die Arbeitskleidung aus dieser
"grünen" Kollektion tragen, werden zu Botschaftern für das Thema Nachhaltigkeit und
demonstrieren Stil und Geschmack. Neben unserer Green Generation®-Produktlinie sind
viele unserer Produkte nach dem Standard 100 by OEKO-TEX® zertifiziert. Dies
gewährleistet den Schutz der Umwelt und die Sicherheit unserer Mitarbeiter und
Kunden. Zusätzlich arbeiten wir eng mit dem akkreditieren Prüflabor Labtech
Prüfungsgesellschaft mbH zusammen, um dort regelmäßige Qualitätstests und
Schadstoffprüfungen durchführen zu lassen.

Nachhaltigkeit unserer Produkte beschränkt sich für uns aber nicht nur auf deren
Umweltauswirkungen. Hier folgen wir dem Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, das
sich auch auf die finanziellen und sozialen Aspekte der Produktion erstreckt. Auf der
sozialen Seite bekennen wir uns zu den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
der Vereinten Nationen ab 2011, der UN-Konvention über die Rechte der Kinder, dem
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, den
Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und den OECD-Leitsätzen für
multinationale Unternehmen.
Aufgrund unseres globalen Produktionsnetzwerks, der Art unserer Produkte und der
vielfältigen Geschäftsfelder haben wir vier Gruppen identifiziert, die unsere größte
Aufmerksamkeit benötigen: Kinder, Frauen, Minderheiten (religiöse Orientierung,
sexuelle Orientierung, Herkunft und andere Minderheiten) und Menschen mit
Behinderungen. Wir kümmern uns besonders um diese vier Gruppen und versuchen,
jeglichen Schaden von ihnen abzuwenden und im Schadensfall Wiedergutmachung zu
leisten. Darüber hinaus sind wir aktives Mitglied der amfori BSCI (Business Social
Compliance Initative), die weltweit die Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in verschiedenen Branchen überprüft und verbessert.
Da unsere Produkte sowohl in Europa als auch in Asien hergestellt werden, sind wir uns
der möglichen Risiken unserer Produktionsaktivitäten bewusst. Aus diesem Grund haben
wir uns zu einer strengen Risikobewertung verpflichtet und führen diese regelmäßig
durch. Hier folgen wir den OECD-Richtlinien und überwachen alle Risiken, die mit der
Produktion unserer Artikel verbunden sind. Mithilfe von eigenen Fabrikbesichtigungen
und Unternehmensvertretern in den Regionen sowie externen Audits kontrollieren wir in
regelmäßigen Abständen unsere Produktionspartner und beraten und unterstützen sie
bei ihrer kontinuierlichen Unternehmens-weiterentwicklung. Darüber hinaus tragen sie
dazu bei, die hohen Qualitätsstandards unserer Produkte sicherzustellen.
Zur Einhaltung dieser Leitprinzipien gestattet Karlowsky seinen Produktionspartnern keine
Weitervergabe von Produktionsaufträgen an andere Unternehmen, die nicht von
Karlowsky freigegeben und somit nicht Teil der geprüften und zertifizierten Lieferketten
sind. Verstöße dagegen können zur sofortigen Beendigung der Geschäftsbeziehung mit
den Produktionspartnern führen. Für die Zukunft streben wir nach umweltfreundlicheren
und nachhaltigeren Produkten bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeitsbedingungen
entlang unser Produktions- und Lieferketten.
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