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Grundsatzerklärung 
Die Floringo GmbH hat im Voralpenraum, in der Nähe des Staffelsees, einer 
reizvollen und naturnahen Region, ihren Firmensitz.  Von jeher haben die 
Menschen diese natürliche Schönheit gepflegt, die ihnen unter anderem durch 
Landwirtschaft und Tourismus eine ökonomische Unabhängigkeit erlauben.

Auch wir, die beiden Gründer von Floringo, stammen aus dieser Gegend und 
fühlen uns ihrem Erhalt verantwortlich. Als Inhaber und Geschäftsführer haben 
wir nicht nur den Willen, sondern auch die Mittel und Möglichkeiten, eine 
lebenswerte Zukunft für die nachfolgenden Generationen mit zu gestalten.

Unser Unternehmensziel lag daher von Anfang an auf qualitativ hochwertigen, 
zielgruppenspezifischen Produkten mit einem großen ökologischen und damit 
einhergehenden ökonomischen Nutzen. Die Zufriedenheit unserer Kunden 
bestätigt unseren Kurs. 

Gesellschaftliche Verantwortung ist für uns gleichbedeutend mit der Gestaltung 
einer lebenswerten Zukunft für alle. Die Beachtung der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen ist für uns daher selbstverständlich und gilt sowohl 
für unser eigenes Unternehmen als auch für unsere textile Lieferkette, die in 
Ländern mit hoher Baumwollverfügbarkeit beginnt. Um die Einhaltung der 
Menschenrechtskonventionen und der ILO-Kernarbeitsnormen, einen verant-
wortungsvollen Umgang mit der Umwelt, die Bekämpfung von Korruption und 
die Einhaltung von Verbraucherinteressen gewähren zu können, arbeiten wir 
mit ausgewählten Geschäftspartnern zusammen. Sie bekennen sich mindes-
tens durch Unterzeichnung unseres Code of Conducts, üblicherweise jedoch 
durch eine anerkannte Zertifizierung zu sozialverträglichen, sicheren Arbeitsbe-
dingungen und umweltfreundlichen Produktionsprozessen. Diese lassen wir 
unabhängig durch seriöse Dritte überprüfen, die in den Betrieben auch Anlauf-
stelle für Mitarbeiterbeschwerden sind und diese an uns melden. Auf dieser 
Grundlage erarbeiten wir in Abstimmung mit unseren Geschäftspartnern 
Lösungen zur Vermeidung und Abschaffung von negativen Effekten unserer 
Geschäftstätigkeit. 
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Baumwolle hat einen langen Weg von der Saat bis zum konfektionierten Frottier-
textil hinter sich. Wir engagieren uns für die Rückverfolgung der in unseren 
Qualitäten verarbeiteten Fasern bis zum Feld und nehmen für die Länder eine 
umfassende Risikobewertung vor. Wir suchen Wege zur Prävention, Minderung 
und Wiedergutmachung tatsächlicher negativer Auswirkungen in unserer 
Lieferkette. Daher haben wir uns für eine zunehmende Verwendung von Fair-
trade-Baumwolle entschieden und prüfen die Nutzung von recycelter Baumwolle 
für Produkte, deren Nutzungsprofil dies zulässt. Durch die die Zusammenarbeit 
mit Stakeholder-Initiativen wollen wir negative Auswirkungen der Lieferkette, auf 
die wir keinen unmittelbaren Einfluss haben, mindern. Außerdem ermuntern 
wir unsere Geschäftspartner, die Grundsätze unseres Code of Conducts bzw. der 
OECD Leitsätze in ihren Vorstufen zu implementieren.

Verantwortungsvolles unternehmerisches Verhalten ist für uns Chefsache. Wir 
haben den Anspruch, den qualitativen, den ethisch-sozialen und den öko-
logischen „Fußabdruck“ unserer Produkte stetig zu verbessern. Bei den dafür 
notwendigen Entscheidungen, zu denen beispielsweise die Auswahl von 
Lieferpartnern oder die Einführung neuer Artikel gehört, wägen wir als Geschäfts-
führer menschen- und arbeitsrechtliche sowie Umweltaspekte ab und suchen 
gemeinsam mit unserem Einkauf und der Produktentwicklung nach Lösungen 
mit den geringsten negativen Auswirkungen. Die erreichten Ziele dokumentieren 
wir im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsberichts, den wir unseren Mitarbeitern 
und jedem Interessierten zur Verfügung stellen. Zukünftig werden wir den 
Bericht auf alle Bereiche unserer Corporate Social Responsiblility ausdehnen und 
auf unserer Homepage öffentlich zugänglich machen.

Franz Alt hat einmal gesagt, dass die Zukunft kein Schicksalsschlag ist, sondern 
die Folge der Entscheidungen, die wir heute treffen. Es liegt in unserer Hand, 
die Voraussetzungen für eine lebenswerte Zukunft für alle zu schaffen. Dieser 
Aufgabe stellen wir uns.

Obersöchering, November 2020

Bernhard Egner Johann Geisslinger


