
Der ungeschminkte Report

Träumen und  
 Erwachen



Der weite  
 Weg ...
Wir haben das Bedürfnis, mehr zu sein als eine 
Sammlung schöner Bilder und smarter Slogans. 
Wir sind keine Hochglanzmarke, die sich hinter 
Zertifikaten versteckt und eine heile Welt vorspielt. 
Wir haben uns keinen leichten Weg ausgesucht. 
Er ist gesäumt von Misserfolgen und Umwegen. 
Ihn konsequent zu gehen, ist harte Arbeit. Zum 
Glück wurde uns das erst nach und nach klar. Bei 
aller Naivität wissen wir dennoch, was unsere  
Ziele sind – und dass wir näher dran sind, sie zu  
erreichen als viele andere.

 ... zu einer 
 besseren Welt
Nachhaltigkeit, Fairness und Umweltbewusstsein 
sind für uns keine Schlagworte, sondern komplexe 
Themen und ständige Herausforderungen. In einer 
Welt, in der Aufmerksamkeitsspannen schrump
fen, während die Sensationslust steigt, haben aus
gewogene und ausführliche Berichte einen schwe
ren Stand. Umso wichtiger ist es, diesem Trend zu 
widerstehen. Mit diesem Report versuchen wir es.



Träume 
 träumen

Unser grüner Factory Balkon in District 9, Sài Gòn ist wahrschein
lich der einzig grüne Balkon in District 9.

Realität  
erkennen

Wir haben lange in der Modeindustrie gearbeitet 
und wissen daher genau, dass sich etwas verän
dern muss. Uns war klar: es braucht einen Neu
anfang. Darum haben wir vor fünf Jahren unsere 
 Firma gegründet und sie nach dem englischen 
Wort für Morgendämmerung – DAWN – benannt. 
Unser Ziel war nie, den Markt zu übernehmen. 
Vielmehr wollen wir ein Vorbild sein und so die 
 Industrie positiv beeinflussen. Wir wollen ein 
Unter nehmen aufbauen, dessen Erfolg allen Be
teiligten zugute kommt und das so ökologisch 
wie möglich agiert. Das ist für uns der DAWN, der 
Be ginn einer neuen Zeit, den die Welt dringend 
braucht.

Seit der Gründung von DAWN lief nicht alles wie 
am Schnürchen. Manchmal haben wir gar den 
Faden verloren. Die Branche ist hart. Unsere ernst 
gemeinten Bemühungen und Ansätze verblassen 
regelmäßig neben den groß angelegten Kampa
gnen der Konkurrenz. Vermeintlich nachhaltige 
Kollektionen boomen, und die Zertifizierungs
branche ebenfalls. So kämpfen wir nicht nur um 
Glaubwürdigkeit, sondern auch um Sichtbarkeit.  
Neben diesen kommunikativen Herausforderun
gen gibt es immer wieder Probleme wirtschaftli 
cher Natur. Ein Beispiel aus der Produktion: wir 
versuchen stets, Stoffe mit tollen Eigenschaften 
und guter Ökobilanz zu entwickeln. Doch für jede 
Neuentwicklung fordern Weber große Abnahme
mengen. Es ist ein ständiger Spagat zwischen 
Innovation und Wirtschaftlichkeit. Uns fällt es bis 
heute schwer, diese Realitäten auf eine Weise  
zu vermitteln, die Dich und die Menschen, für die 
wir unsere Produkte herstellen, anspricht. Wahr
scheinlich tut es deshalb so gut, es hier zu Papier 
zu bringen.



Den Rücken 
stärken

Rückschläge  
 verkraften

Das etwas andere Glücksspiel: Mit diesem Social Experiment erfah
ren wir spielerisch, wie die Stimmung in der DAWN Factory ist. Schau Dir unser Social Experiments Video an.

Veränderung braucht Selbstvertrauen bei allen 
Beteiligten. Daher vergrößern wir die Handlungs
spielräume unserer Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter und fördern ihre Stärken. Wir kennen 
jedes Teammitglied persönlich und sind für alle 
ansprechbar. Durch unsere Social Experiments 
konnten wir spielerisch eine neue Art von Dialog 
schaffen und unsere Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter noch mehr mitgestalten lassen. Manch
mal braucht es solche ungewöhnlichen Anstöße, 
um wichtige Diskussion auf den Tisch zu bringen. 
Dort gehören sie hin.

Auch nach Jahren in Vietnam spüren wir die kul
turellen Unterschiede. Wie schafft man es, eine 
gemeinsame Sprache zu finden? Kann man über
haupt ein Unternehmen führen, ohne diese gefun
den zu haben? Durch unser Happiness-Experiment 
haben wir viel über die wahren Bedürfnisse und 
Träume unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter gelernt. Doch wie man diese unter einen Hut 
bringt, müssen wir in vielen Fällen noch heraus
finden. Zu erkennen, dass manche Wünsche nicht 
zu vereinen sind, ist für uns bis heute schwer zu 
akzeptieren.



Fairer Lohn

Ungerechte 
 Fairness

In unserer Kantine wird täglich mit Liebe und frischen Zutaten vom 
Balkon gekocht.

Für uns ist selbstverständlich, dass man für seine 
Arbeit fair und gerecht entlohnt wird. Anhand der 
AnkerMethode kalkulieren wir den Living Wage. 
Dieser liegt 42% über der von BSCI geregelten 
Bezahlung und 81% über dem gesetzlich geregel
ten Mindestlohn. Neben dem gesicherten Ein
kommen bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern eine private Krankenversicherung, 
die auch für ein weiteres Familienmitglied gilt. 
Wir sind offen für neue Ideen, vor allem, wenn sie 
das Wohlbefinden steigern. So haben wir in den 
letzten Jahren eine VitaminBar, Akupunktur, Mas
sagen und kleine FitnessEinheiten eingeführt.

Die Tatsache, dass wir überhaupt über Living Wage 
reden müssen, zeigt wie problematisch das Thema  
faire Entlohnung weiterhin ist. Verwechselt wird 
Living Wage oft mit Minimum Wage – dem gesetz
lich geregelten Einkommen innerhalb einer Region 
oder einem Land. In Vietnam reicht das Mindest
gehalt in unserer Branche nicht aus – und das ist 
ein Grund für Zweitjobs, Überbelastung, Verschul
dung und Sorgen um die Zukunft. Diese Sorgen 
haben unsere Mitarbeiter nicht, zu viel gearbeitet 
wird aber auch bei uns.



Überstunden   
 vermeiden

Plötzliche 
 Nachtschichten

Hier werden unsere Jeans genäht. Der Raum ist hell, klimatisiert 
und voll toller Menschen.

Weniger Engpässe heißt weniger Überstunden. 
Deshalb hat sich DAWN für einen an die Produk
tion angepassten Lieferkalender entschieden. Das 
heißt: unser Produktionsteam sitzt mit am Tisch, 
wenn wir mit unserem Vertrieb über gewünschte 
Lieferfenster sprechen und diese dann gemeinsam 
festlegen. Um Produkte effizient zu entwickeln, 
reist Ines regelmäßig nach Vietnam. Hier wird die 
neue Kollektion entworfen und mit dem Team vor 
Ort in die Realität umgesetzt. Wir konnten durch 
diese Maßnahmen die Zahl der Überstunden deut
lich senken.

Trotz aller Bemühungen kommt es immer wieder 
zur Überlastung in der Produktion und Entwick
lung. Gerade unsere Musternäherei ist zu Stoß
zeiten oft überfordert. Das Entzerren von neuen 
Produktentwicklungen klappt noch zu selten. Auch 
wenn im Durchschnitt die Überstunden weniger 
werden, arbeiten manche unserer Führungskräfte 
weiterhin zu viel. Das Problem ist in unserer Bran
che bekannt und dennoch ändert sich wenig: Noch 
immer erwartet der Handel die ersten Sommerkol
lektionen im November und die ersten Winterarti
kel im Juni. Purer Wahnsinn, wenn man ehrlich ist.



Perfekter 
 Score

Noch immer  
nicht genug

Das Dach unserer Fabrik und der Ort, an dem wir eines Tages 
gerne Solarzellen aufstellen wollen.

Lies unseren Brand Performance Check von Fair Wear.

Wir haben 100 von möglichen 100 Punkten bei 
unserem ersten Brand Performance Check durch 
Fair Wear erreicht. Wir sind stolz, mit diesem Er
gebnis unter vielen gleichgesinnten Brands einen 
Leader Status einzunehmen. Erfolgserlebnisse 
wie dieses bestärken uns auf unserem Weg und 
geben Rückenwind für kommende Aufgaben.

Wir haben noch nicht bewiesen, dass die Vision 
von DAWN und die damit einhergehenden Wert
vorstellungen auch betriebswirtschaftlich nach
haltig sind. Auch nach fünf Jahren ist unser Unter
nehmen noch nicht stark genug, um komplett auf 
eigenen Füßen zu stehen. Solange wir das nicht 
schaffen, bleibt DAWN bloß ein idealistischer 
Traum.



Naivität  
 statt Mut

Dieses Bild zeigt was hinter den Kulissen unseres Fotoshootings 
vorging und darum ging es auch in diesem Report: Einblicke geben.

Letztendlich war es nicht Mut, sondern Naivität, 
die uns damals bewegt hat, DAWN zu gründen. 
Wir konnten uns nicht vorstellen, wie kompliziert 
es werden würde. Das war wahrscheinlich ganz 
gut so.

Eine eigene Produktion aufzubauen, in einem fer  
nen Land, mit anderer Sprache und Kultur ist eine 
tägliche Herausforderung. Trotz aller Offenheit  
und viel Wohlwollen kommt es regelmäßig zu Miss
verständnissen, die – wenn man nicht aufpasst – 
schnell zur Krisen werden.

Unser Experiment – attraktive Produkte, fair und 
umweltschonend zu produzieren und mit Herzblut 
zu vermarkten – ist bis heute weder gescheitert 
noch vollends geglückt. Wir glauben weiter daran. 
Wir wissen dennoch, dass es noch ein weiter Weg 
ist. Daher sind wir dankbar für alle, die uns auf der 
Reise unterstützen und begleiten. 

Danke, dass Du bis hierhin gelesen hast. 
Ines und Marian



Wenn Deine Aufmerksamkeitsspanne noch 
nicht erschöpft ist, Du mehr wissen magst, oder 
uns  sogar in Sài Gòn besuchen möchtest, dann 
schreib uns:

hello@dawndenim.com


