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1 Über die baesiq GmbH

We create to inspire  
new standards.
Seit 2016 stellen wir mit AEVOR und pinqponq 
Rucksäcke, Taschen, Apparel und Accessoires 
für einen ganz individuellen Lifestyle her.  
Wir kombinieren Design mit Funktionalität  
und Nachhaltigkeit und setzen damit neue 
 Standards in unserer Branche. Für unsere 
soziale, nachhaltige Haltung wurden wir 2021 
erneut von der Fair Wear Foundation mit dem 
»Leader Status« ausgezeichnet.

Als Teil der FOND OF Holding verstehen wir 
uns darüber hinaus als Plattform für gemein
sames Wachstum und persönliche Potenzial
entfaltung. Geht nicht, gibt’s nicht! Unser Office 
»Ship Cologne« bietet uns hierfür den perfekten 
Raum. Es schafft Vernetzung mit weiteren Start 
Ups und Unternehmen, um so jederzeit über 
den Tellerrand hinauszuschauen und mutig die 
eigene Komfortzone zu verlassen.  
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1.1 Transformation der  
Organisationsstruktur:
Professionalisierung  
eines StartUps

Die ersten zehn FOND OF-Jahre waren von  
stetigem Wachstum gekennzeichnet – Umsätze, 
Produkte, Teamplayer-Anzahl, es ging steil berg-
auf und das mit viel Spaß, oder wie wir es auch 
nennen: »playful performance«. 

Nicht zuletzt die CoronaKrise hat offengelegt, 
dass verschiedene Stellschrauben während des 
Wachstums nicht gesund »mitgewachsen« sind. 
Hierbei handelte es sich v.a. um den Ausbau von 
systematischen Prozessen, der vernach lässigt 
wurde. Überall gab und gibt es Professionali
sierungspotenziale. Letztlich spiegelt dies wohl 
den klassischen Übergang vom Startup zum 
Mittelständler wider. 

Um eine ideale Struktur zur Professionalisierung 
zu schaffen, hat sich die FOND OF GmbH – 
unter deren Dach alle Marken vereint waren – 
entschieden, sich in eine so genannte Holding
Struktur zu transformieren. Konkret bedeutet 
dies, dass die FOB Holding GmbH als Kapital
anlagegesellschaft gegründet wurde, unter 
deren Dach sich die FOND OF GmbH (Affenzahn, 
ergobag, satch) und die baesiq GmbH (AEVOR 
und pinqponq) als hundert prozentige Beteili
gungen eingliedern. Beide Beteiligungen sind 
durch ein hohes Maß an Eigenständigkeit 
gekennzeichnet, bspw. im Zusammenhang mit 
der Entwicklung des Produktportfolios etc.  
Die FOB Holding als Eigentümer übernimmt 
dabei aktuell zentrale Funktionen und Support 
u. a. in den Bereichen Finance (Buchhaltung und 
Controlling), Legal und People und Culture 
Management für ihre aktuellen und auch für 
potenzielle zukünftige Beteiligungen. Auch 
beim Thema unternehmerischer Verantwortung 

bzw. Nachhaltigkeit gibt es aus der Holding 
Zielvorgaben, die zentral berichtet werden 
(bspw. in Bereichen wie CO2Emissionen, 
Auditierungen und Materialauswahl). Hierdurch 
soll sicher gestellt werden, dass auch in der 
neuen Struktur hohe Nachhaltigkeits standards 
weiterverfolgt werden. Alle Beteiligungen ver 
fügen hierbei über eigen ständige CRTeams 
bzw. CRBeauftragte, die Nachhaltigkeits themen 
weiter vorantreiben und über die Zielvorgaben 
der Holding hinaus weiterent wickeln. 

Wir verfügen  
über  eigenständige 
 CRTeams, die 
 Nachhaltigkeitsthemen 
weiter vorantreiben 
und weiterentwickeln.
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1.2 baesiq in Zahlen

2017

31 Teamplayer
Stand: 14.06.2022

Einhergehende Ersparnisse
im GJ 2020/21

Auditierte Fabriken (Tier 1)

Recyclingszahlen und Ersparnisse
 Anzahl durch baesiq (pinqponq, AEVOR) recycelter Flaschen:

2018

2019

2020

2021*

14
weiblich

17
männlich

82 %

erstmals 
eigenständige 
 baesiqAuditierung

84 % 86 % 88 % 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % 100 %

256 27

52.284
Barrel Öl 

40.725 Liter Öl
Heißluftballons 

 159 Tonnen CO2

Badewannen 
7.320 m³ Wasser

AEVOR
749.549 

Flaschen

pinqponq
2.504.708 
Flaschen

2020 / 21

3.254.257 
Flaschen

* im Zuge der CoronaPandemie konnten einige Audits  
nicht durchgeführt werden
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Anzahl Supplier

Grüner Knopf Produkte

Einkaufsvolumen nach Land
GJ 2020/2021

139

> 15.000

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Vietnam

Myanmar

Portugal

China

Türkei

Ingesamt Grüner Knopf  
zertifizierte Styles

verkaufte Grüner Knopf  
zertifizierte Produkte

6
Tier 1 130

Tier 2
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1.3 Unsere Partnerschaften:
Vertrauen ist gut, Kontrolle  
ist besser

Fair Wear
Die FAIR WEAR FOUNDATION (FWF) ist eine 
niederländische nonprofit, MultiStakeholder
Organisation. Sie setzt sich zusammen aus 
NGOs, Unternehmensverbänden, Gewerkschaf
ten und Unternehmen wie uns. Zusammen 
haben wir uns das Ziel gesetzt, die Arbeits
bedingungen in der Textilindustrie zu verbessern. 
Das schaffen wir unter anderem dadurch, dass 
wir unsere Nähereien fest im Blick haben und 
bei sogenannten Audits genau überprüfen, wie 
die Arbeitsbedingungen vor Ort sind. 

Einmal im Jahr kontrolliert die Fair Wear auch 
uns, und schaut sich dabei an, wie wir mit unseren 
Lieferanten umgehen. In diesem sogenannten 
Brand Performance Check wird überprüft,  
ob wir mit unseren Einkaufsprozessen die Imple  
mentierung der strengen Fair Wear Arbeits
standards bei unseren Produzenten unterstützen. 
Führen wir genügend Audits durch? Trainieren 
wir unsere Produzenten zum Thema Arbeits
bedingungen? Wie hoch sind die Löhne bei 
unseren Produzenten? Gibt es vor Ort einen 
funktionierenden Beschwerdemechanismus? 
Diesen und vielen weiteren Fragen müssen wir 
uns jährlich stellen. Auch in diesem Jahr wurden 
wir wieder auf Herz und Nieren geprüft und 
sind zum 4. Mal hintereinander mit dem »Leader« 
Status – also der bestmöglichen Bewertung der 
Fair Wear – ausgezeichnet worden. Damit 
gehören wir weiterhin zu dem elitären Kreis der 
Mitgliedsunternehmen, der diesen Status 
innehat.

bluesign®
Das bluesign®System ist der derzeit strengste 
Ansatz zur Gewährleistung der chemisch 
sauberen Produktion eines Produktes. baesiq ist 
sogenannter Systempartner von bluesign®, 
genauso wie viele unserer Lieferanten. System
partner müssen den anspruchsvollen bluesign® 
Prinzipien und Kriterien Folge leisten. Das heißt 
vor allem, dass besonders bedenkliche Chemi
kalien in der Produktion unserer Materialien 
(v. a. beim Färben) gar nicht erst eingesetzt 
werden dürfen. Außerdem kontrolliert bluesign®, 
dass alle weiteren Chemikalien, die eingesetzt 
werden, im Abwasser so gefiltert werden, dass 
sie nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen 
können. Hierfür gibt bluesign® strikte Regeln 
vor, die gesetzliche Anforderungen i. d. R. über 
 treffen. Das bluesign®System achtet also nicht 
nur auf die chemische Reinheit des Endprodukts, 
sondern auf den gesamten Produktionsprozess. 
Zusätzlich verpflichten sich alle bluesign® 
Systempartner zu folgenden fünf Prinzipien: 
Ressourcenproduktivität, Verbraucherschutz, 
Gewässerschutz, Emissionsschutz und Arbeits
sicherheit.



15 − 16Über die baesiq GmbH

Grüner Knopf
Der Grüne Knopf ist ein staatliches Siegel für 
nachhaltige Textilien, das sowohl strenge 
soziale, als auch ökologische Kriterien abdeckt. 
Er stellt und überprüft verbindliche Anforderun
gen für menschenwürdige Arbeit, wie zum 
Beispiel die Zahlung von Mindestlöhnen oder 
ein Verbot von Kinder und Zwangsarbeit. 
Außer dem verbietet er unter anderem den 
Einsatz gefährlicher Chemikalien und setzt 
verbindliche Grenzwerte für Abwasser in der 
Produktion. Gegründet wurde der Grüne Knopf 
auf Initiative des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick
lung und fungiert als ein sogenanntes Meta
label. Das bedeutet konkret, dass der Grüne 
Knopf keine eigenen Standards aufstellt, 
sondern andere Zertifizierungen akzeptiert.  
Um ein Produkt mit dem Grünen Knopf labeln 
zu dürfen, müssen sowohl produktbezogene 
ökologische (z. B. bluesign® Product) als auch 
soziale (z. B. Fair Wear Leader Status) Zertifikate 
vorliegen. 

ClimatePartner
Gemeinsam mit ClimatePartner arbeiten wir an 
unserer unternehmensübergreifenden Klima
schutzstrategie. Diese basiert vor allem auf der 
Erfassung unserer CO2Emissionen, die durch 
unser unternehmerisches Handeln verursacht 
werden. Auf Grundlage dieser Daten können 
wir mögliche CO2Reduktionsmaßnahmen 
ableiten und in Angriff nehmen. Mögliche 
Reduktionsmaßnahmen sind zum Beispiel die 
Verbesserung von Containerauslastungen oder 
die Umstellung unser Autoflotte. Für Emissionen, 
die wir nicht einsparen können, gibt Climate
Partner uns die Möglichkeit der CO2Kompen
sation. Dabei investieren wir weltweit in Projekte, 
bei denen CO2 eingespart wird. Das können 
zum Beispiel Aufforstungsprojekte oder 
Projekte zur Nutzung regenerativer Energien 
sein. Mehr Infos dazu im nächsten Kapitel. 

GOTS 
Der Global Organic Textile Standard (GOTS) 
steht für eine ökologisch und sozial verantwort
liche Verarbeitung von Textilien aus biologisch 
erzeugten Naturfasern (wie zum Beispiel Bio 
baumwolle). Er umfasst weltweit anerkannte 
Richtlinien, die eine nachhaltige Herstellung 
von Textilien gewährleisten, angefangen von 
der Gewinnung der Rohstoffe über eine 
umwelt und sozialverantwortliche Fertigung 
bis hin zur transparenten Kennzeichnung.  
Nur Textilprodukte, die mindestens aus 70 % 
biologisch erzeugten Naturfasern bestehen, 
können gemäß GOTS zertifiziert werden. Alle 
eingesetzten chemischen Zusätze, wie z. B. 
Farbstoffe und Hilfsmittel, müssen bestimmte 
umweltrelevante und toxikologische Kriterien 
erfüllen. Auch für die Verwendung von Acces
soires gelten entsprechende Anforderungen. 
Für unsere ApparelKollektionen spielt dieser 
Standard eine sehr bedeutende Rolle. Mehr 
dazu erfahrt ihr im nächsten Kapitel.

certified by kiwa 
BCS 35042
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1.4 Unser Weg
zur Klimaneutralität 

Seit einigen Jahren planen wir bereits, unsere 
Unternehmensemissionen zu kompensieren.  
Nun konnten wir unseren Worten Taten folgen 
lassen und sind stolz darauf, uns ab dem 
01.01.2022 als klimaneutrales Unternehmen 
 bezeichnen zu dürfen. Warum dies nicht heißt, 
dass auch alle unsere Produkte klimaneutral  
sind und warum wir dies nur als ersten wichtigen 
Schritt in Richtung Klimaneutralität sehen,  
erklären wir euch in diesem Kapitel.

Kleiner Exkurs zur Klimaneutralität
Laut aktuellem Klimaschutz
gesetz soll Deutschland bis 2045 
klimaneutral werden. Doch was 
bedeutet das überhaupt? Klima 
 neutralität wird erreicht, wenn 
nur so viele Treibhausgase aus 
gestoßen werden, dass diese 
durch die Natur (z. B. durch 
Bäume) wieder aufgenommen 
werden können und somit ein 
Gleichgewichtszustand in 
unserer Atmosphäre entsteht. 
Durch unser unternehmerisches 
Handeln wird bei verschiedensten 
Prozessen CO2 ausgestoßen. 
Dabei gibt es zwei Ansätze, 
unseren CO2Fußabdruck zu 
optimieren: Zum einen analysieren 
wir kontinuierlich unsere eigenen 
Aktivitäten auf potenzielle CO2 
Reduktionsmaßnahmen. 

Jedoch ist es derzeit unmöglich 
unsere Emissionen hierbei 
komplett auf null zu reduzieren. 
Denn wenn beispielsweise etwas 
per Seefracht transportiert wird, 
fallen durch aktuelle Techno logien 
automatisch CO2Emissionen an. 
Deswegen basiert unser zweiter 
Ansatz auf der Kompensation  
der verbleibenden Emissionen. 
Die Kompen sation von CO2
Emissionen funktioniert, indem 
Geld in Klimaschutz projekte 
investiert wird, bei denen CO2 
eingespart werden kann (z. B. 
durch Aufforstung von Wäldern 
oder dem Ausbau erneuerbarer 
Energien). Somit können wir 
unsere Emissionen ausgleichen, 
indem wir Projekte mitfinanzieren, 
bei denen CO2 eingespart wird. 

Gemeinsam 
fürs  

Klima!
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Endlich klimaneutral 
Dieses Jahr haben wir unseren gesamten 
Corporate Carbon Footprint in Zusammenarbeit 
mit ClimatePartner kompensiert und können 
uns somit ein klimaneutrales Unternehmen 
nennen. Dafür haben wir in ein Projekt inves
tiert, das den Ausbau eines Windparks auf den 
Philippinen finanziert. Zusätzlich ist dieses 
Projekt an ein weiteres Projekt gekoppelt, das 
sich dem Schutz unserer Ozeane widmet. 
Müllsammelnde in Südostasien werden 
finanziell unterstützt, um in Meeresnähe Plastik 
zu sammeln und dem Recyclingkreislauf 
zuzuführen. Somit gelangt das Plastik gar nicht 
erst in die Ozeane und es können durch jede 
Tonne kompensiertes CO2 zusätzlich 10 
Kilogramm Plastikmüll vermieden werden.

CO2-Produkt fußabdruck 
2020 / 21
Nächstes Jahr wollen wir zum ersten Mal den 
CO2Fußabdruck unserer Produkte messen und 
damit einen großen Meilenstein in unserer CR 
Strategie erreichen. Doch damit nicht genug! 
Wir wollen unsere Zielgruppe in Zukunft mit auf 
die Reise nehmen und zeigen, wo wir welche 
Maßnahmen umgesetzt haben, um CO2 
einzusparen. Erste wichtige Grundsteine 
wurden gelegt, wie z. B. die Erarbeitung einer 
exakten CO2 Bilanz, um dadurch Transparenz 
über unsere offenen Baustellen zu gewinnen. 
Mithilfe dieser Grundlage werden wir im 
kommenden Jahr Maßnahmen erarbeiten, die 
dann gezielt zur Verringerung unseres CO2 
Fußabdruckes führen werden. 

CO2-Unter nehmensfußabdruck  
2020/21
Sowohl für die Reduzierung als auch für die 
Kompensation ist eine detaillierte Erfassung 
aller anfallenden Emissionen essenziell. Hier 
unterscheiden wir zwischen unserem soge
nannten Corporate Carbon Footprint (CCF) – 
unserem CO2Fußabdruck, der durch unsere 
eigenen, unternehmerischen Prozesse entsteht 
und dem Product Carbon Footprint (PCF) – 
Emissionen, die durch die Produktion unserer 
Produkte anfallen. 

Im Vergleich zum Vorjahr konnten wir bereits 
eine große Menge an CO2 einsparen. Dies ist 
vor allem durch die Auswirkungen der Corona
Pandemie zu erklären. Ein Großteil des Teams, 
hat hauptsächlich von Zuhause gearbeitet, 
weswegen die Fahrt zum Büro entfiel. Außer
dem fanden in diesem Jahr kaum Geschäfts
reisen statt. 

Unser Corporate Carbon Footprint im 
 Geschäftsjahr 2020/21 umfasst insgesamt 223 
Tonnen CO2 (siehe Abb. 3)

8,5 %

4,5 %

69,8 %

9,5 %

2,7 %

5 %

Fuhrpark

Ausgangslogistik

Anfahrt Teamplayer

Homeoffice

Sonstiges

Fremderzeugte Bürowärme

Abb. 3: Corporate Carbon Footprint im Geschäftsjahr 2020/21
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1.5 Risikoanalyse
baesiq GmbH

Eine grundlegende Herausforderung unserer 
CR-Arbeit besteht darin, Maßnahmen dort  
umzusetzen, wo sie notwendig sind. Das bedeutet, 
dass sie sowohl am richtigen Ort als auch zum 
richtigen Zeitpunkt durchgeführt werden.

Gewählte Maßnahmen sollen präventiv greifen, 
um negative Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt von vornherein zu verhindern. Stellen 
wir beispielsweise fest, dass in einer Produk
tionsstätte Abwasser nicht richtig gefiltert 
wurde und Schadstoffe in die Umwelt gelangt 
sind, so können wir natürlich für die Zukunft 
Verbesserungen anstreben, dennoch ist ein 
irreversibler Schaden bereits eingetreten. 

Da wir nicht in die Zukunft schauen können  
und somit nicht wissen, wo genau ein Schaden 
auftreten wird, müssen wir bei der Wahl unserer 
Maßnahmen risikobasiert vorgehen. Hierfür 
haben wir vor zwei Jahren eine Risiko analyse 
entwickelt, für die wir im ersten Schritt 
systematisch Daten zu elf Risikogebieten 
erfasst haben (s. S. 23 oben rechts).

Auf diese Risiken hin bewerten wir anschlie
ßend all unsere Produktionsländer. Hierfür 
nutzen wir vornehmlich Indizes, und Risiko
bewertungen anerkannter Institutionen. 

Wie bereits im vorangegangenen Jahr, betreffen 
die bestimmenden sozialen Risiken die Themen 
Vereinigungsfreiheit, Diskriminierung sowie 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.  
Im ökologischen Bereich betreffen die Haupt
risiken die Themengebiete Chemikalien und 
Abwasser sowie Treibhausgasemissionen. 
Zunächst nehmen wir alle  unsere Sourcing
Länder gleichermaßen in den Fokus, führen 
Audits durch und lassen  u.A. Trainings zum 
Thema Vereinigungsfreiheit durchführen.

Mit Myanmar und der Türkei haben wir den 
 noch zwei Länder, bei denen wir noch etwas 
genauer hinschauen müssen. Aufgrund der 
aktuellen politischen Situation in Myanmar 
bedarf es eines sehr engen Austauschs mit 
unserem dortigen Produzenten. Insbesondere 
achten wir darauf, dass es trotz der Unter
drückung demokratischer Bewegungen 
weiterhin eine Mitarbeitervertretung gibt  
und Arbeiter sich frei äußern können.

Gewählte Maßnahmen sollen 
 präventiv greifen, um negative 
Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt von vornherein zu 
verhindern
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Portugal 
kein Risiko

Taiwan 
Prio Tier2:  

8, 10

Hoch

Türkei

China
Vietnam 

Prio Tier1: 2, 3, 6 ,8 
Prio Tier2: 8, 10

Myanmar

Größe des Kreises: Einkaufsvolumen
Farbe des Kreises: Gesamtbewertung 
des Landesrisikos
Auswahl Prio: spezifisches Risiko  
der Themengebiete

Alle Risikothemen 
Prio Tier1: 2, 6 
Prio Tier2: 10

Prio Tier1:  
2, 3

Prio Tier1:  
1, 3, 5

LEGENDE RISIKOTHEMEN:
1 Vereinigungsfreiheit und Recht  

auf Kollektivverhandlungen
2 Diskriminierung, sexuelle  

Belästigung, geschlechts
spezifische Gewalt

3 Gesundheit und Sicherheit  
am Arbeitsplatz

4 Lohn und Sozialleistungen,  
existenzsichernde Löhne

5 Arbeitszeiten
6 Kinder und Zwangsarbeit
7 Korruption
8 Chemikalien, Abwasser
9 Umweltschutz, Ressourceneinsatz
10 Treibhausgasemissionen
11 Tierwohl ( inkl. Schafhaltung, 

Mulesing )
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2
1

3

2 CR erleben –  
sechs Beispiele 
Die folgenden sechs Beispiele stellen dar, wie wir 
die Ziele der UN auch bei baesiq verfolgen.  
Sie lassen sich in das baesiq CR Framework 
 einbetten, das wiederum an unserer Wert-
schöpfungs kette ausgerichtet ist – von unserem 
Office bis zum End of life unserer Produkte.

1. Von Natur aus Bio –  
Global Organic  Textile Standard

2. Interview mit Nils und Till –  
Beweggründe, Ziele und Vision baesiq

3. pinqponq: Outerwear – anders gedacht

4. Fair Wear – Lockdown in Vietnam

5. retraced – mehr Transparenz für uns  
und unsere Kundschaft

6. AEVOR – on the road
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2.0 Sustainable Development  
Goals mit dem baesiq  
CR Framework

Die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UN) 
 haben im Jahr 2015 die Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung verabschiedet. Ziel dieser Agenda ist es, 
wirtschaftlichen Wohlstand und Fortschritt im Ein-
klang mit sozialer Gerechtigkeit und mit Rücksicht auf 
die ökologischen Grenzen unserer Erde zu erzielen.  
Den Mittelpunkt der Agenda 2030 formen die so-
genannten Sustainable Development Goals (SDGs),  
die Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung. Diese  bilden 
seit ihrem Inkrafttreten 2016 nicht nur die Grundlage 
vieler Diskussionen auf politischer oder gesellschaft-
licher Ebene, sondern treten auch immer mehr in den 
Vordergrund der privaten Wirtschaft.

In den letzten Jahren haben auch wir uns genauer mit 
den SDGs befasst und versuchen, diese täglich in den 
Fokus unseres Handelns zu rücken und uns daran zu 
messen. Daher haben wir unsere unternehmensweiten 
CR-Ziele so ausgerichtet, dass sie gleichzeitig auf die 
Erfüllung der SDGs abzielen. 

Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen

Bei den folgenden SDGs haben wir im Rahmen unserer Wertschöpfungskette 
den vermeintlich größten Hebel, um positive Entwicklungen mitzutragen:

1  Keine Armut

 6  Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

 8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

 12  Nachaltige / r Konsum und Produktion

 13  Maßnahmen zum Klimaschutz

 17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
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2.1 Von Natur aus Bio:
Global Organic Textile 
Standard
Unsere Marken AEVOR und pinqponq haben mit 
der Sommerkollektion 2020 ihre erste Apparel- 
Linie auf den Markt gebracht. Mit nachhaltig 
produzierten Rucksäcken kennen wir uns aus – 
hier haben wir in der Vergangenheit das 
 Chemikalienmanagement mit unserem lang-
jährigen Partner bluesign® organisiert und stets 
höchste Standards erfüllt. Aber wie erzielen wir 
dieselben Erfolge mit Apparel-Produkten aus 
Bio-Baumwolle?

Wir mussten nicht lange suchen, denn es gibt 
nur wenige Standards, die einen ähnlich 
strengen Ansatz verfolgen wie bluesign®. 
Entschieden haben wir uns für den weltweit 
führenden Standard für Textilprodukte Global 
Organic Textile Standard ( GOTS ). Das Siegel 
bewertet Sozialkriterien und umwelttechnische 
Anforderungen für Textilien aus mindestens 
70% biologisch erzeugten Naturfasern.  
Es ge währleistet eine nachhaltige Herstellung 
von Textilien und bietet dem Endverbraucher 
Produktsicherheit. Beispielsweise verhindert 
das Siegel analog zu bluesign®, dass gefährliche 
Chemikalien in die Herstellungskette gelangen, 
da sie strenge Anforderungen an Abbau und 
Toxizität erfüllen müssen. 

certified by kiwa 
BCS 35042

Die Qualitätssicherung beginnt bei den 
biologisch und nachhaltig angebauten Roh
stoffen und geht über eine umwelt und 
sozialverantwortliche Fertigung bis hin zur 
Kennzeichnung der Produkte ( siehe Abb. 8 ).

Im Sommer 2020 war es auch bei FOND OF 
soweit: die GOTSZertifizierer:innen von KIWA 
BCS ÖkoGarantie konnten uns erfolgreich mit 
dem GOTSSiegel auszeichnen.

Da wir inhaltlich vom GOTSSiegel überzeugt 
sind, haben wir alle unsere BaumwollStyles 
nach dem GOTSStandard produzieren und 
zertifizieren lassen. 
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Rückverfolgbarkeit 
in den GOTS Lieferketten
Im Zuge der GOTS Zertifizierung eines Produkts 
wird jeder einzelne Schritt durch unabhängige 
 Zertifizierungsstellen kontrolliert.

BioSaatgut  
baumwolle

gefärbter und 
fertiger Stoff

BioBaumwoll
produktBaumwollfaser

Baumwoll 
garn Rohstoff

Farm / Anbau 
Bio - baumwolle

Entkörnung: 
Entfernung der 

Samen

Spinnen: 
Garn herstellung

Weben/Stricken: 
Stoffherstellung

Färbung und 
Veredelung

Zuschneiden 
und Nähen

Vertrieb

Abb. 7: Textile Wertschöpfungskette
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Warum ist Bio-Baumwolle 
besser für die Umwelt?  
Ein entscheidender Unterschied liegt im Anbau 
auf dem Baumwollfeld. Gentechnisch veränder
tes Saatgut und Pestizide sind verboten und 
natürlich hergestellte Insekten und Pflanzen
schutzmittel ( z. B. aus Chili und Knoblauch ) 
werden zum Schutz der Baumwolle eingesetzt. 
Das führt zu einem deutlich reduzierten Einsatz 
von Dünger und chemischen Schutzmitteln.

In Summe kommt es zu einem geringeren 
Wasser und Energieverbrauch, CO2 kann im 
Boden gebunden und Treibhausgase drastisch 
reduziert werden. 

In Zahlen ausgedrückt hat GOTSBioBaum
wolle folgende Vorteile im Vergleich zu 
konventioneller Baumwolle:

Quelle: Textile Exchange, Quick Guide to Organic Cotton, 2017
Wer mehr wissen möchte, hier ein kurzer VideoClip: 
globalstandard.org / de / informationcentre / gotssimpleshowclip.html

→ 46 % reduziertes  
Erderwärmungspotential

→ 91% reduzierter  
Wasserverbrauch

→ 62% reduzierter  
Energieverbrauch

→ 70 % reduziertes  
Versäuerungspotential

→ 62 % reduziertes  
Eutrophierungspotential
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Philipp: Hey Ihr 2, stellt Euch 
bitte einmal in 2,3 Sätzen vor.

Till: Hey, mein Name ist Till 
und ich bin »ene kölsche 
Jung«, vor 38 Jahren geboren, 
verheiratet und habe zwei 
Töchter. Als Mannschafts
sportler treiben mich Erfolge 
und Niederlagen im Team an. 
Vor knapp fünf Jahren bin ich 
nach Stationen bei L’Oréal und 
ASICS eher zufällig zu FOND 
OF gekommen. Im Tandem mit 
Nils habe ich nun als Geschäfts
führer die Gesamtverantwor
tung für die baesiq GmbH, mit 
den beiden Brands AEVOR und 
pinqponq, über nommen. 
Verant wortung sehe ich als 
Kern unserer Unternehmens
identität und ich freue mich, 
dass ich nun die Chance habe, 
zusammen mit dem gesamten 
Team, direkte Wir kung zu 
erzielen.

Nils: Danke, Till. Ich bin Nils,  
34 Jahre alt, verheiratet und 
leidenschaftlicher BVBFan. 
Studiert habe ich an der 
Uni versität Mannheim und der 
London School of Economics. 
Nach verschiedenen Stationen 
als Berater für Großunternemen 
bei McKinsey & Company bin 
ich 2018 Teil der FOND OF Welt 
geworden. Zunächst als 

Mit gründer des Startup Accele
ra tors und VCFonds xdeck und 
nun als CoGeschäfts  führer der 
baesiq GmbH.

Philipp: Wie seid Ihr auf den 
Namen »baesiq« gekommen 
und welche Vision verfolgt Ihr 
im Team?

Till: Unser Unternehmensname 
»baesiq« steht für unseren An 
spruch als Pionier Innovationen 
mit positivem Einfluss auf 
Menschen und Natur zu ent   
wickeln, die möglichst viele 
Marktbegleiter übernehmen 
und so zu neuen Standards 
bzw. »baesiqs« führen. Verant 
wortungsvolles Handeln, faire 
Arbeitsbedingungen, höchste 
Ansprüche an Qualität, Mit  
arbeiterzufriedenheit und 
persönliche Weiterentwicklung, 
wirklich sinnstiftend arbeiten 
und 100% Identifikation mit 
unserem Handeln ist für uns 
baesiq.

Nils: Mit AEVOR und pinqponq 
realisieren wir diese Vorreiter
rolle seit 2014 bzw. 2016. 
Verträgliche Produktion für 
Mensch und Umwelt, höchste 
Qualität und stilvolles Design 
zu einem fairen Preis? Wir haben 
es möglich gemacht und einige 
sind uns seitdem gefolgt. 
Dadurch haben wir nicht nur 
neue Standards in der Branche 
gesetzt, sondern auch über 
unseren eigenen Fußabdruck 
hinaus dazu beigetragen, 
Ressourcen einzusparen.

Philipp: Inwiefern lässt sich 
Konsum und Nachhaltigkeit 
Eurer Meinung nach verein-
baren?

Till: Wir sind ein Unternehmen, 
das Produkte auf den Markt 
bringt und hinterlassen zwangs   
läufig einen ökologischen Fuß 
abdruck. Dennoch sind Produkte 
sinnvoll, wenn sie ein notwendi
ges Bedürfnis befriedigen. 

2.2 Interview mit Nils  
und Till –Beweggründe, 
Ziele und Vision baesiq

Till Lászlop und Nils Eiteneyer

»Dadurch haben wir nicht nur neue 
Standards in der Branche gesetzt, 
sondern auch über unseren eige
nen Fußabdruck hinaus dazu beige
tragen, Ressourcen einzusparen.«
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dem Schutz unserer Ozeane 
widmet. So können durch jede 
Tonne kompensiertes CO2 
zusätzlich 10 Kilogramm 
Plastikmüll vermieden werden. 
Unsere Baumwollprodukte sind 
alle GOTS zertifiziert – unsere 
Konsument:innen können also 
z. B. sicher sein, dass wir 92% 
weniger Wasser verbrauchen, 
im Vergleich zu herkömmlicher 
Baumwolle.

Nils: Zusätzlich sind wir 2021 
erneut mit dem Fair Wear 
Leader Status ausgezeichnet 
worden – wir stehen für faire 
und transparente Arbeits
bedingungen. Unsere Lieferket
ten sind transparent und dank 
unserem Partner retraced 
online nachzuverfolgen. Als 
bluesign® Systempartner 

nutzen wir den derzeit streng 
sten Ansatz zur Gewährleistung 
von chemisch sauberer 
Produktion. Wir sorgen somit 
dafür, dass Abwässer gefiltert 
werden und verhindern 
Ver schmutzung von Grund und 
Frischwasser. Eine harte und 
kostspielige Anstrengung, die 
wir jedoch für selbstverständ
lich erachten und auch in 
Zukunft weiterverfolgen 
werden.

Philipp: Gebt uns einen kleinen 
Ausblick: Was habt Ihr Euch 
für das kommende Jahr auf die 
Fahne geschrieben? 

Nils: Wir werden unsere Vision 
weiterverfolgen, Freude an 
nachhaltigem Lifestyle weiter 
wecken und neue Standards 

setzen. Dabei wollen wir das 
Thema Kooperation verstärkt 
in den Mittelpunkt stellen und 
strategische Partnerschaften 
eingehen, um unsere Ziele zu 
erreichen. 

Till: Das heißt, dass wir ganz 
konkret folgende 3 Themen 
angehen werden:

1. Kreislauffähige Produkte

2.  Reduktion und Kom  pen
sation unseres CO2 
Produktfußabdrucks

3.  PreLoved Angebote in 
unserem OnlineShop

Indem wir vor allem bedarfs
orientierte Produkte entwi
ckeln, den Ein satz von Ressour
cen dabei limitieren bzw. 
kompensieren, können wir 
unseren öko logischen Fuß
abdruck mini mieren und gleich  
zeitig sinnvolle Konsumbedürf
nisse  befriedigen. Wenn ich als 
Konsument einen Bedarf für 
einen Rucksack, eine Jacke 
oder ein TShirt habe, dann 
trage ich mit dem Kauf von 
pinqponq oder AEVOR 
Produkten zu faireren Arbeits
bedingungen sowie einer 
umwelt und ressourcenscho
nenden Her stellung bei. Einen 
Fuß abdruck hinterlasse ich 
auch hierbei, allerdings kann 
ich mir sicher sein, dass er 
 kleiner ist als bei herkömm
lichen Produkten. 

Philipp: Wie schafft ihr es ganz 
konkret, euren Impact so 
gering zu halten?

Till: Mit pinqponq setzen wir 
vor allem Maßstäbe in zeit
losem Design, Langlebigkeit 
und ressourcenschonenden 
Materialien. Besonders in der 
Verwendung von innovativen 
und verantwortungsvollen 
Substanzen, werden wir 
unserer Vorreiterrolle gerecht.  
So setzen wir ausschließlich 

GOTSzertifizierte BioBaum
wolle ein und unsere Polyester
Außenstoffe bestehen, mit 
wenigen Ausnahmen, stets aus 
recycelten PETFlaschen. Bei 
unserem Jackensortiment 
setzen wir gleichermaßen 
konsequent auf Performance 
und nachhaltige Materialien 
wie Kapok, für dessen Anbau 
kaum Wasser benötigt wird. 
Am Markt möchten wir diese 
Merkmale noch weiter 
hervorheben und über Utopien 
und Möglichkeiten sprechen, 
anstatt Ängste über apokalyp
tische Zustände zu schüren.

Nils: AEVOR setzt Maßstäbe in 
einem demokratischeren 
Preissegment und wird diese 
ebenfalls noch weiter erhöhen. 
Auf der Produktseite streben 
wir die Verwendung von 
ausschließlich 100% recycelten 
Stoffen an. Faire Arbeitsbedin
gungen sowie bluesign® 
zertifizierte Stoffe sind für uns 
selbstverständlich. Hohe 
Fertigungsqualität, durchdach
tes Designs und essentielle 
Funktionen stehen im Vorder
grund und sorgen für einen 
langen Einsatz auch in 
anspruchsvollem Terrain. 
Neben bewegenden Produkten 
möchten wir vor allem aber 
Menschen  zu Veränderungen 

im Sinne der Gemeinschaft 
ermutigen, eine Plattform 
geben bzw. als Sprachrohr 
dienen. Denn echte Verände
rungen können wir nur 
gemeinsam und nur über 
Kooperation schaffen. Mutig, 
herausfordernd, aber immer 
mit Leichtigkeit und Humor 
wollen wir Veränderungen in 
Gang bringen frei nach 
unserem Credo: NEVER STOP 
JUMPING FENCES.

Philipp: Jetzt also mal Butter 
bei die Fische, auf einer Skala 
von 1 – 10: Wie nachhaltig seid 
Ihr als Company?

Till: Ich gebe uns aktuell eine 7 
mit dem Potential für eine 9 in 
2030. Eine 10 schließe ich aus 
den oben genannten Gründen 
für uns und alle anderen 
produzierenden Gewerbe aus. 
Dennoch: Dieses Jahr haben 
wir unseren gesamten Cor
porate Carbon Footprint in 
Zusammenarbeit mit Climate
Partner kompensiert und 
können uns somit ein klima
neutrales Unternehmen 
nennen. Dafür haben wir in ein 
Projekt investiert, das den 
Ausbau eines Windparks auf 
den Philippinen finanziert. 
Dieses Projekt ist wiederum an 
ein Projekt gekoppelt, das sich 

»Mit pinqponq setzen wir vor 
 allem Maßstäbe in zeitlosem 
 Design, Lang lebigkeit und re
ssourcenschonenden Materialien.«
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2.1 pinqponq – Outerwear 
anders gedacht

In den vergangenen 7 Jahren hat  pinqponq sich 
als Vorreiter im Rucksackmarkt etabliert. Damals 
wie heute gilt pinqponq als Pionier in der Nut-
zung von Stoffen aus recycelten PET Flaschen. 
Durch diesen nachhaltigen Pro duktionsansatz, 
das einmalige Design und die Funktionalität der 
Produkte, haben wir dazu beigetragen, Rucksäcke 
wieder zu einem  rele vanten Alltagsgepäckstück 
für Erwachsene zu machen. 

und dennoch performatives JackenSortiment, 
das vollständig auf die Alltagsbedürfnisse 
unserer Kunden:innen ausgerichtet ist. 

Wir wissen, dass unsere Jacken zwar noch 
nicht perfekt sind, dennoch sind wir stolz,  
dass wir mit unserem ersten Launch ein 
weiteres Produktkapitel bei pinqponq auf

schlagen konnten und direkt zu Beginn zeigen 
können, dass man mit alternativen Materialen 
ein hoch performantes Produkt entwickeln 
kann, das gleichzeitig die begrenzten Ressour
cen der Erde schont. 

Um weiterhin Innovationen nach vorne zu 
 bringen und unseren Ansprüchen gerecht zu 
werden, haben wir uns gefragt, in welchen 
 weiteren Alltagsbegleitern Optimierungs
potenzial schlummert. So sind wir auf Jacken 
gekommen  performativ, modisch und gleich
zeitig nachhaltiger als unsere Mitbewerber. 

Wir sind davon überzeugt, dass durch einzelne 
Innovationen im Kleinen, langfristig große 
Veränderungen herbeigeführt werden. Ein 
großes Thema bei der ökologischen Produktion 
spielt immer wieder das Recycling. Bei Ruck
säcken nutzen wir, wie bereits erwähnt, 
PET recycelte Stoffe, welche wir nun auch als 
Futterstoffe in unserem Jackensortiment 
verwenden.  Weltweit werden jährlich hunderte 
Milliarden PETFlaschen hergestellt. Nicht alle 
landen im Recyclingprozess, sondern oftmals im 
Meer oder der Natur. Durch die Nutzung 
PETrecycelter Stoffe geben wir den PET 
Flaschen ein neues Leben und verhindern somit, 

dass sie ungewollt unsere Umwelt verschmut
zen. Zusammen mit der 100% pflanzenbasierten 
Susterra® Membran, und einem 100% recycel
tem NylonAußenmaterial aus post industrial 
waste, haben wir die perfekte Stoffkombination 
für unsere Jacken gefunden. 

Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass 
Jacken nicht nur durch ihre Funktionalität 
leben, sondern dem Träger auch ein besonderes 
Tragegefühl bieten müssen. Aus diesem Grund 
haben wir uns für Kapokfasern als Isolationsma
terial entschieden. Diese sind superleicht, 
haben einen weichen Griff und hervorragende 
Wärmeeigenschaften – unser »bed to go«.

Neben diesen funktionalen Eigenschaften ist 
Kapok auch ökologisch gesehen eine gute 
Wahl. Kapokbäume kommen ohne zusätzliche 
Bewässerung oder synthetische Pestizide aus. 

Das Ergebnis unserer Materialzusammen
stellung ist ein zukunftsorientiertes, nachhaltiges 
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2.3 Fair Wear –
Corona Lockdown in Vietnam

Über zwei Monate Lockdown 
in Vietnam: Lieferverzöge-
rungen, Produktionsausfälle, 
Arbeitslosigkeit
Während uns die CoronaPandemie bislang vor 
allem im eigenen Land beschäftigt hat, stand im 
vergangenen Geschäftsjahr das Pandemie
geschehen in Asien im Mittelpunkt unserer 
Aufmerksamkeit: Nachdem über Wochen die 
Infektionszahlen nach oben geschnellt waren, 
mussten Mitte Juli alle Fabriken in Vietnam  
ihre Tore schließen. Zu groß war die Sorge vor 
weiteren Infektionen. Zunächst sollte diese 
Maßnahme bis Ende August gelten. Doch 
schnell wurde deutlich, dass 
sich die pandemische 
Situation im Land nicht 
beruhigt. Aus diesem Grund 
wurde der Lockdown für 
weitere vier Wochen 
verlängert. 

Über 70% unserer Produkte 
werden in Vietnam produ
ziert. Aus unternehmerischer 
Sicht war dies also der 
Eintritt des WorstCase 
Szenarios. Viele Unterneh
men, die in Vietnam produ
zieren lassen, stornierten ihre Aufträge und 
suchten kurzerhand ein anderes Produktions
land. Während wir fast all unsere Aufträge 
aufrechterhalten konnten, haben uns vor allem 
die teilweise dramatischen Lebenssituationen 
der Menschen vor Ort beschäftigt. Unser 
Haupt augenmerk lag dabei vor allem auf den 

gezahlten Löhnen. Wir produzieren zwar aus 
schließlich in Fabriken, die zumindest den 
örtlichen Mindestlohn zahlen. Doch wissen wir 
auch, dass dieser häufig nicht für ein sorgen
freies Leben ausreicht. Was passiert also, wenn 
den Beschäftigten noch ein Teil ihres ohnehin 
geringen Lohns wegfällt?

Vor Ort in Vietnam
Durch die Verknüpfung verschiedener Sonder
urlaube konnte den Beschäftigten im Juli noch 
der normale Lohn fortgezahlt werden. Im August 
wurde den meisten Beschäftigten jedoch kein 
normaler Lohn mehr gezahlt. Vielmehr mussten 

viele von ihnen kurzfristig ent 
lassen werden. Den Beschäf
tigten wurden daraufhin 
staatliche Hilfen versprochen. 
Diese lagen allerdings deut 
lich unter dem lokalen 
Mindestlohn und wurden erst 
Wochen später ausgezahlt. 
Auch im September konnten 
die Fabriken ihren Beschäf
tigten keinen Lohn auszahlen, 
über die Arbeitslosenver
sicherung konnten diese 
allerdings weitere staatliche 
Hilfen in Anspruch nehmen. 

Um eine gänzliche Schließung aller Fabriken  
zu vermeiden, führte die Regierung das soge 
nannte »3onsite«System ein, welches es 
erlaubte, die Produktion unter bestimmten Um 
ständen am Laufen zu halten. Um für das 3onsite 
System qualifiziert zu sein, müssen die Fabriken 
gewährleisten, dass die Beschäftigten auf dem 

Über 80% unserer 
Produkte werden in 
Vietnam produziert. 
Aus unternehmeri
scher Sicht war dies 
also der Eintritt  
des WorstCase 
Szenarios. 

Fabrikgelände arbeiten, essen und schlafen.  
So sollte aus geschlossen werden, dass sich die 
Beschäftigen außerhalb des Fabrikgeländes 
infizieren.

Um die Produktion für ein paar sehr wichtige 
Artikel zu gewährleisten, entschied sich auch 
einer unserer Lieferanten, dieses System um  
zusetzen. Durch regelmäßigen Austausch und 
Webinare der Fair Wear erfuhren wir von den 
damit einhergehenden Risiken. Uns beunruhigte 
vor allem, dass es den Beschäftigten nicht 
erlaubt war das Fabrikgelände zu verlassen und 
es somit zu Zwangsarbeit ähnlichen Bedingun
gen kommen könnte. Durch engen Austausch 
mit unserem Lieferanten konnten wir allerdings 
sicherstellen, dass die Arbeiter auf komplett 
freiwilliger Basis arbeiteten und es allen frei 
gestellt war, das System jederzeit und ohne 
Konsequenzen zu verlassen. 

Nach 2 Monaten Lockdown konnte Anfang 
Oktober die Arbeit unter strengen Hygiene
auflagen wieder aufgenommen werden. 

Was wir tun konnten
Durch langfristige Geschäftsbeziehungen mit 
unseren Produzenten basiert unsere Zusam
menarbeit auf starkem gegenseitigen Vertrauen. 
Somit konnten wir in regelmäßigen Gesprächen 
eine gute Vorstellung von den alltäglichen Pro 
blemen in den Fabriken erhalten. Insbesondere 
die finanzielle Situation spitzte sich immer 
weiter zu. Um hier zu unterstützen, konnten wir 
einige Vorauszahlungen leisten und so sicher
stellen, dass die Zahlungsengpässe nicht noch 
größer wurden.
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2.4 retraced –
Mehr Transparenz für uns 
und unsere Kundschaft

Unsere Produkte bestehen häufig aus mehr als  
50 verschiedenen Komponenten von etlichen 
Lieferanten. Dabei den Überblick über die  
gesamte Lieferkette zu bewahren ist mehr als 
herausfordernd.

Dies birgt für uns hohe Risiken. Denn zu wissen, 
wo ein bestimmtes Teil produziert wird, ist für 
uns essenziell, um einschätzen zu können, 
welche Risiken und Probleme mit der Produk
tion einhergehen können. 

Insgesamt haben wir knapp 130 verschiedene 
Lieferanten. Dabei unterscheiden wir zwischen 
sogenannten Tier 1 und Tier 2 Lieferanten.  
Tier 1 Lieferanten haben wir insgesamt 6.  
So nennen wir unsere Hauptlieferanten, mit 
denen wir eine direkte Geschäftsbeziehung 
führen. Hier werden unsere Produkte genäht 
und hergestellt. Zusätzlich haben wir über 100 
Tier 2 Lieferanten. Diese stellen die Materialen 
her, aus denen unsere Produkte entstehen und 
liefern diese direkt zu unseren Tier 1 Lieferan
ten. Nimmt man alle Lieferanten zusammen 
entsteht ein sehr komplexes Netzwerk, das es 
zu überblicken gilt.

Um uns hier einen besseren Überblick zu 
verschaffen, arbeiten wir seit einem Jahr mit 

dem Unternehmen retraced aus Düsseldorf an 
der detaillierten Erfassung und Darstellung 
unserer Lieferketteninformationen. Das Startup 
verfolgt die Vision, durch transparente Liefer
ketten, Arbeitsbedingungen und nachhaltige 
Produktionen zu fördern, und langfristig auch 
das Konsumverhalten zu beeinflussen. Bei 
baesiq nutzen wir retraced gegenwärtig für 
unser internes CRDatenmanagement. Es dient 
uns vor allem als Lieferanten und Produkt
datenbank. Hier haben wir eine Übersicht über 
unser gesamtes Lieferantennetzwerk und 
können somit unsere Lieferketten ideal 
visualisieren und zurückverfolgen. Außerdem 
können wir alle relevanten Dokumente, 
Zertifikate und Auditreports den jeweiligen 
Lieferanten zuordnen und somit auch individua
lisierte Lieferantenbewertungen erstellen. 

Da wir die Informationen ohnehin schon 
gesammelt haben, wollen wir diese unserer 
Kundschaft natürlich nicht vorenthalten, denn 
wir sind überzeugt, dass alle das Recht haben 

zu wissen, was hinter dem gekauften Produkt 
steckt. Auch dafür hat retraced eine Lösung für 
uns parat. Über ein PlugIn können wir auf 
unseren Produktdetailseiten unsere Lieferkette 
visuali sieren und so sehr konkret über unsere 
Nach haltigkeitsaktivitäten kommunizieren.  
Wir können ganz transparent aufzeigen, welche 
Verarbeitungsschritte unsere Produkte 
durchlaufen, wo die Produktionsstätten liegen 
und über welche sozialen und ökologischen 
Zertifikate unsere Produzenten verfügen. So 

geben wir unserer Kundschaft noch mehr 
Hintergrundinformationen zu den Produkten und 
können gleichzeitig selbst überblicken, wo es 
noch Optimierungspotenzial gibt. Aktuell läuft 
ein erstes Pilot projekt mit unserer Marke 
AEVOR, welches wir bei Erfolg auf unser 
gesamtes Portfolio ausweiten wollen.
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2.2 Interview mit Moritz: 
AEVOR – on the road

Holger: Hi Moritz, welche 
Rolle spielt Nachhaltigkeit bei 
der Entwicklung eurer 
 Produkte? 

Moritz: Eine nachhaltige und 
faire Produktion bildet die 
Basis unseres Handelns. Sie 
bildet einen wichtigen Pfeiler 
unserer Produktentwicklung 
und hat massiven Einfluss auf 
das finale Produkt. Das beginnt 
bereits mit den ersten Skizzen: 
Welche Materialien werden 
eingesetzt? Wie können wir 
Material einsparen? Welche 
Konstruktion eignet sich hierzu 
am besten? Wie können wir 
das Produkt noch langlebiger 
gestalten? Gemeinsam mit 
unseren Produzenten arbeitet 
unser Design und Entwickler
team kontinuierlich an solchen 
Fragestellungen, um unsere 
Produkte noch nachhaltiger zu 
machen.

Holger: Ihr bietet vermehrt 
Produkte zum Fahrradfahren 
an, warum?

Moritz: Hierzu muss ich etwas 
ausholen. Unsere Produkte, 
wie beispielsweise der Trip 
Pack, sind Alltagsprodukte,  
die man auch zum Fahrradfah
ren anziehen kann. Wir wollten 
allerdings etwas Neuartiges 
schaffen und ein Produkt 
entwickeln, das unseren 

Community vor allem mehr 
Spaß am Radfahren schenkt. 
So haben wir vor gut zwei 
Jahren den Bike Pack auf den 
Markt gebracht. Mit dem Bike 
Pack haben wir ein Produkt 
geschaffen, das im urbanen 
Raum perfekt funktioniert und 
dank seines Ventilation Back 
Panels verschwitzte Rücken 
reduziert.

Mit der Sacoche und Bar Bag 
haben wir zusätzlich zwei 
Produkte auf den Markt 
gebracht, die wie wir es 
nennen, den XFaktor haben: 
Perfekt konzipiert für den 
Gebrauch auf dem Fahrrad mit 
unerwarteten Funktionen.  
Die Sacoche Bag mit ihrem 
AntiTwistStrap liegt auch bei 
schneller Fahrt eng am Körper 
an. Die Bar Bag ist eine 2in1 
Lenkertasche, die man gleich 
zeitig auch als Hip Bag tragen 
kann.

Mit diesen und anderen 
Produkten, die wir bald vor 
stellen werden, wollen wir 
unsere Zielgruppe dazu ermu 
tigen, sich aktiv zu bewegen 
und durch das Fahrradfahren, 
als emissionsneutrales Fort 
bewegungs mittel, einen 
Beitrag zu einer besseren Welt 
zu leisten. Wir wollen mit 
unseren Produkten Freude  

an der Bewegung schaffen. 
Egal, ob in der Stadt oder in 
der Natur. Gemeinsam wollen 
wir unsere Umgebung auf dem 
Fahrrad neu erkunden und 
somit zur Reduktion unserer 
CO2 Emissionen beitragen 
 und mal ehrlich Fahrrad 
fahren macht einfach Spaß. 

Holger: Was bringt die 
Zukunft?

Moritz: Eine ganze Menge,  
viel kann ich noch nicht 
verraten. Wir werden unsere 
Fahrradwelt weiter ausbauen 
und verstärkt im Bike Packing 
sowie im Gravel Segment aktiv 
werden. Mit AEVOR Produkten 
möchten wir Lösungen an 
bieten, die Autos in der Stadt 
überflüssig machen.  
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3 Blick in die Zukunft
Ein weiteres Jahr Pandemie. Auch wir können  
das C-Wort mittlerweile nicht mehr hören und 
dennoch müssen wir wenigstens kurz darüber 
schreiben.  

Einige Projekte, die wir uns für das 
vergangene Jahr fest vorgenommen 
hatten, mussten wir kurzfristig ab 
sagen oder verschieben. So werden 
dem ein oder anderen ein Teil  
der untenstehenden Themen bereits 
bekannt vorkommen. Trotzdem 
möchten wir hier ganz transparent 

aufzeigen, welche Themen wir auf 
der einen Seite nicht umsetzen 
konnten und auf der anderen Seite 
darstellen, welche Themen auch in 
Zukunft relevant für uns sein werden.
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① Secondhand-Angebote
Die Verlängerung der Nutzungsdauer hat einen 
riesigen Impact auf die Ökobilanz eines textilen 
Produktes. Je länger beispielsweise ein Shirt 
getragen wird, desto geringer ist sein ökologi
scher Fußabdruck über die Jahre gesehen. 
Grundsätzlich bedeutet das für uns, dass wir 
unsere Produkte so entwickeln, dass sie aufgrund 
ihrer Qualität und ihres Designs langlebig sind. 
Im besten Fall werden die Produkte am Ende 
ihres Lebenszyklus’ über eine Second Hand 
Plattform weiterverkauft. Ein Großteil unserer 
Kundschaft geht bereits diesen Weg. Dennoch 
sehen wir hier Verbesserungspotenzial, da der 
Verkauf über diese Plattformen oftmals noch zu 
aufwendig ist oder generell das Wissen dazu 
fehlt. Genau in diese Lücke wollen wir stoßen 
und unserer Kundschaft perspektivisch den 
Verkauf gebrauchter Artikel über den Online
Shop anbieten. Zwar sind hier noch einige 
Fragen zu klären, aber wir haben bereits die 
ersten Weichen gestellt und sind voller 
Zuversicht, dass wir im nächsten Jahr schon 
mehr zu diesem Projekt berichten können. 

② »Living Wage«
Das Thema »Living Wage« (oder auch »existenz
sichernde Löhne«) treibt uns seit langer Zeit um 
und ist eines der komplexesten Herausforde
rungen der Textilindustrie. Im Kern geht es 
darum, dass Näher:innen einen Lohn – auch 
ohne Überstunden – erhalten sollen, der zu 
einem würdigen Leben befähigt. Zwar wird den 
Näher:innen ein Lohn oberhalb der landesspezi
fischen Mindestlöhne ausgezahlt, aber eben 
kein Lohn, der einem »Living Wage« entspricht. 
Warum nicht? Dafür gibt es viele Gründe: wir 
selbst zahlen lediglich für fertig produzierte 
Produkte, die in eigenständigen Unternehmen 
gefertigt werden. Die Lohnhöhe der Beschäf
tigten obliegt dabei der unternehmerischen Frei
heit der Produzenten. Ähnlich wie wir als 
Verbraucher:innen im Supermarkt lediglich 
Produkte kaufen und nicht über die Löhne der 
Kassierer:innen bestimmen können. Gleichzeitig 
müssen wir unsere Produkte auch zu wettbe
werbsfähigen Preisen anbieten und kostende
ckend bzw. gewinn bringend agieren. Höhere 
Lohnkosten machen das sehr schwierig. Richtig 
überzeugend sind diese Argumente nicht, und 
wir möchten uns auch gar nicht aus der 
Verantwortung nehmen. Vielmehr widmen wir 
uns ganz gezielt diesem Thema und wollen 
besser werden! Gemeinsam mit der Fair Wear 
Foundation, ihren Tools und dem FOND OF 
Team begleiten wir ein Pilotprojekt um die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse für die 
Zusammenarbeit mit unseren Produzenten 
perspektivisch nutzen zu können.

Details zum Fair Wear Programm seht Ihr hier: 
fairwear.org / programmes / livingwage

3.1 Die nächsten Schritte

③ CO2-Reduktions Roadmap 
In Kapitel 14 haben wir aufgezeigt, dass erste 
Schritte unternommen wurden, um unseren C02 
Fußabdruck zukünftig richtig zu messen und 
auch von bereits vorhandenen Kompensations
maßnahmen haben wir berichtet. Nächstes Jahr 
wollen wir zum ersten Mal den CO2Fußabdruck 
unserer Produkte messen und damit einen 
großen Meilenstein in unserer CR Strategie 
erreichen. Doch damit nicht genug! Wir wollen 
euch in Zukunft mit auf unsere Reise nehmen 
und zeigen, wo wir welche Maßnahmen 
umgesetzt haben, um CO2 einzusparen. Erste 
wichtige Grundsteine wurden gelegt, wie z.B. 
die Erarbeitung einer exakten CO2 Bilanz, um 
dadurch Transparenz über unsere offenen 
Baustellen zu gewinnen. Mithilfe dieser Grund
lage werden wir im kommenden Jahr Maß
nahmen erarbeiten, die dann gezielt zur 
Verringerung unseres CO2 Fußabdruckes führen 
werden. Welche Maßnahmen es geworden sind 
und welchen Impact sie hatten, werden wir im 
nächsten Jahr berichten.
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3.2 Wir sind nicht perfekt
Die Reduzierung unserer ökologischen  
Aus wirkungen sowie die Einhaltung von Sozial-
standards entlang der gesamten Lieferkette  
sind unsere täglichen Herausforderungen im 
CR-Team, um immer noch bessere Lösungen  
zu finden.

Einerseits liegt das in der Natur der Sache:  
ein Unternehmen, das Konsumgüter auf den 
Markt bringt, hinterlässt zwangsläufig einen 
ökologischen Fußabdruck. 

Andererseits sind wir jedoch auch wirtschaft
lichen Zwängen unterlegen. Denn nicht alle 
Maßnahmen, die wir gerne umsetzen möchten, 
können wir auch tatsächlich realisieren.  
So versuchen wir seit Jahren:

Leider schaffen wir aktuell noch nicht alles,  
was wir uns vornehmen. Doch wir arbeiten  
an den Themen und stecken uns weiterhin 
ehrgeizige Ziele.

→ kreislauffähige Produkte  
zu entwickeln (Cradle to Cradle)

→ Synthetische Stoffe zu 100% aus 
recycelten Materialien zu nutzen

→ Versandkartongrößen zu optimieren

→ weniger (Produkte) zu fliegen

→ überall existenzsichernde Löhne  
zu zahlen
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… wie die 
Welt morgen 

aussieht.

Unser Versprechen
Die Produkte von baesiq sind langlebig,  
nachhaltig und mit viel Liebe fürs Detail gestaltet. 
Wir streben größte Bemühungen an, um den 
Lebenszyklus unserer Produkte stets zu erweitern. 
Dabei ist die Qualität unserer Produkte kompro-
misslos und konstant auf dem Prüfstand.  
Wir versprechen, dass das so bleibt!

Hannes Weber 
FOND OF CR

Unser CR Team
Kontakt: info@baesiq.de  

baesiq GmbH 
Vitalisstraße 67, 50827 Köln

Holger Fabianski 
baesiq CR

Philipp Schumacher 
FOND OF CR

Marie von EbnerEschenbach,  
Schriftstellerin



Stand: Juni 2022

Vielen 
Dank.


