
GEMEINWOHLBERICHT



UNTERNEHMEN

ALLGEMEINE INFOS

 Firmenname: zündstoff – Klemz & Rau GbR

 Eigentums- und Rechtsform, Eigentumsanteile: Gesellschaft bürgerlichen Recht, 2 Inhaber 
mit 50% Anteil 

 Branche: Einzelhandel für Kleidung & Schuhe; Online und Ladengeschäft 

 Anzahl der MitarbeiterInnen (gesamt, Vollzeitäquivalente sowie  Saison- oder Zeitarbeiter): 
dauerhaft: gesamt 8, insgesamt ~182 Wochenstunden
1 Stelle (32h / Woche) im Versand; 1 Stelle im Onlinebereich für Shoppflege, PR und 
Marketing (32h / Woche); 1 Stelle Storemanagement (32h / Woche); 
2 Stellen Geschäftsführung/ Inhaber (je 32h / Woche); 
1 Aushilfe im Laden (6h pro Woche; Minijob); 2 Aushilfen Versand (8h pro Woche; Minijob) 
2 saisonal Beschäftigte Herbst 2015; ca. 4 Wochen; 20-30h pro Woche   

 Umsatz: 800.000 Euro / Jahr 

 Tochtergesellschaften/ verbundene Unternehmen: keine 

 Rehlingstraße 7, D-79100 Freiburg; www.zuendstoff-clothing.de

 Berichtszeitraum: September 2015 bis September 2016, Geschäftszahlen für 2015 

TÄTIGKEITSBEREICH

Produkte/ Dienstleistungen Anteil am Umsatz

Einzelhandel mit Kleidung und Schuhen (stationär) 54%

Einzelhandel mit Kleidung und Schuhen (online) 44%

Verkauf bedruckter Textilien 2%
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DAS UNTERNEHMEN UND GEMEINWOHL

Als zündstoff GbR haben wir seit Gründung den Themen Arbeitsrecht und Nachhaltigkeit 
verschrieben. Da wir bei vielen Entscheidungen auch das Wohl der einzelnen Stakeholder im 
Wertschöpfungsprozess einbeziehen, ist die Gemeinwohlökonomie eine gute Orientierung für 
unser Handeln.

Der Gemeinwohlbericht soll daher vor allem die eigene Beschäftigung mit dem Gemeinwohl 
vertiefen und im Sinn einer Selbstevaluation Stärken und Verbesserungspotenziale im 
Unternehmen zeigen.

Bisher haben wir zahlreiche Entscheidungen so gefällt, dass wir sie als 'fair' für alle Beteiligten 
empfunden haben. Fairness ist tief in unsere Unternehmensphilosophie verankert und schon 
immer ein essenzieller Teil der zündstoff-DNA – schließlich wurde zündstoff mit dem Ziel 
gegründet, die so genannte 'textile Kette' fairer (und ökologischer) zu gestalten.

Schnell wurde uns klar, dass Fairness sich nicht nur die auf die direkten Produzent*innen der 
Kleidung beziehen, sondern alle am Prozess beteiligten Personen einbeziehen muss. Vom 
Baumwollbauern, über die Näherin, unserem Umgang mit den Marken, den Beschäftigten bei 
zündstoff selbst bis zum Umgang mit den Kund*innen.

Ebenso spielt seit der Gründung 2006 die Anwendung ökologischer Kriterien z.B. bei der 
Beschaffung von Ware, unserem Mobilitätsverhalten, in der Logistik usw. eine große Rolle. 
Besonders die Produktion und Konsumtion von Textilien hat schwerwiegende Auswirkungen auf
die Gesundheit von Menschen und 'natürlicher' Umgebung. Die Auswirkungen hierbei möglichst
gering zu halten hat aus unserer Sicht eine hohe Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft der 
Menschheit und den Erhalt des Planeten. 

Ansprechpersonen für die GWÖ:
Sascha Klemz & Matthias Rau
Tel. 0761 5573301
Email: sascha@zuendstoff-clothing.de & matze@zuendstoff-clothing.de 

Als in Freiburg ansässiges Unternehmen ordnen wir uns der hiesigen Regionalgruppe zu.
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GENAUE BESCHREIBUNG DER EINZELNEN
KRITERIEN 

A1 ETHISCHES BESCHAFFUNGSMANAGEMENT 

A1.1 Berücksichtigung regionaler, ökologischer und sozialer Aspekte bzw. höherwertiger
Alternativen (Relevanz: hoch)

Tabellarische Auflistung   aller zugelieferten Produkte / Dienstleistungen im 
Berichtszeitraum:

Ausgabenposten ( in %) Erläuterung und (soziale, ökologische, regionale) 
Bewertung

Miete (6,22%) • Büro: auf dem Grether-Gelände, einem Projekt im 
Mietshäusersyndikat (1,53%)

• Laden: sanierter Altbau mit hohem Energiestandard 
(Solarthermie und 3-Fach-Verglasung)  (4,69%)

Energie / Strom (0,42%) • Büro: 100% Ökostrom von EWS Schönau
• Laden: 100% Ökostrom von Badenova  

Computer / Technik (0,15%) • Nicht zertifiziert o.Ä., wir versuchen allerdings die Geräte
relativ lange zu nutzen

• Bezugsquelle unterschiedlich: Computer meist lokal 
gekauft, Bildschirme oft gebraucht oder Internetversand 

Werbemittel & PR (0,70%) Verschiedene Lieferanten:
• Flyeralarm 

(Online-Druckerei, wir bestellen fast ausschließlich 
Recyclingpapier und zahlen zur CO²-Kompensation)

• Umweltdruckerei 
(online Druckerei mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch, 
ausschließlich unbedenkliche Farben und 
Recyclingpapier im Angebot)

• Druckwerkstatt im Grün 
(kleine lokale Druckerei, in der Nachbarschaft, die uns 
bei großen Auflagen (z.B. Postkarten) bzgl. nachhaltigen
Papiersorten beraten 

• Spenden für Tombolas, Kooperationen mit Blogs

Telefon & Internet (0,32%) • Vodafone und 1und1 

Büromaterialien (0,22%) • Großteil der Büromaterialien von der Firma Memo: 
Druckerpapier, Umschläge, Ordner, ausschließlich 
recycelt oder FSC-zertifiziert

• Für internen Gebrauch Druck auf Lieferscheine und 
andere bereits 1-seitig bedruckte Blätter

Versandmaterialien (0,39%) • Verpackungsmaterialien von Firma Bähr aus FSC-Mix 
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(Anteil FSC-zertifiziertem Papier)
• Klebeband aus Papier
• Verzicht auf Luftpolsterumschläge mit Plastikfolie
• Verzicht auf Luftpolsterfolie oder anderes Füllmaterial

Versandkosten (3,49%) • DHL GoGreen – eine Versandoption mit 100% CO2-
neutralem Versand

Reinigung & Reinigungsmittel 
(0,14%)

• Reinigungs- und Putzmittel in Bioqualität – Bezug über 
lokale Bio- und Naturkostläden

• WC-Papier von Memo 
• Handseife von Dr. Bronner's (aus eigenem Sortiment), 

Bio- und Fairtrade-zertifiziert

KFZ (0,36%) • Leasingfahrzeug Skoda Fabia Kombi 75PS
• Kauf im Oktober 2015
• Fahrleistung ca. 17.000km pro Jahr 

(v.a. Langstrecken)

Ladeneinrichtung (0,61%) Beleuchtung 
• viele LEDs
• insgesamt wird auf Energiesparen geachtet

Möbel
• Theke, Vitrine und Gürtelständer aus Altmetall, lokal 

geschweißt
• Kisten von 'Reditum' (recyceltes Palettenholz, 

Fahrradschläuche und Metallwinkel) 
• Teilweise auch Regalbretter aus Recyclingmaterialien
• Kleiderstangen aus Stahl mit Rohrverbindern, sehr 

flexibel nutzbar und sehr langlebig.

Bedrucken von T-Shirts 
(0,35%)

• Lokale Siebdruckerei
• wasserbasierte, schadstofffreie und GOTS-zertifizierte 

Farben 

Website, Versandsoftware & 
Hosting (2,11%)

• Esono AG, Freiburg
• Hosting auf atomstromfreiem Server durch Amazon
• Pixi, Mad Geniuses AG, Leipzig 

Online Marketing (2,7%) • Brainson GmbH, Freiburg
• Google

Steuerberater und 
Buchführung (0,91%)

• Orga Steuerberatung GmbH, Freiburg

Wareneinkauf (64,97%) Genauere Darstellung siehe unten
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Bei Waren / Dienstleistungen achten wir generell auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit – 
allerdings im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten und im Rahmen des Angebots. Die 
ökologisch / sozial unbedenklichere Variante wird bevorzugt gewählt: z.B. Ökostrom aus Schönau / 
von der Badenova; Flyer und Büromaterial aus Recyclingpapier; LED-Lampen und viel 2nd-Hand 
und Recyclingeinrichtung im Ladengeschäft.

Gerade bei IT-Hardware, Software und Dienstleistungen finden wir es eher schwierig, unserem 
eigenen Anspruch gerecht zu werden.

Ein Großteil der zugelieferten Produkte kommt ausschließlich von Marken, die dem Bereich 
'ethische Mode' zugeordnet werden können. Beim Einkauf orientieren wir uns dabei an Standards, 
die wir gemeinsam mit anderen Händlern und den Organisationen „getchanged.org“ und 
„gruenemode.de“ entwickelt haben.

Generell müssen mindestens 95% der Produkte eines Lieferanten unseren Standards für Fairness 
und Ökologie entsprechen. Ist nur ein kleinerer Anteil der Produkte eines potenziellen Lieferanten 
nach 'unseren' Standards gefertigt (also z.B. aus nachhaltigen Materialien, aber in China in einer 
nicht unabhängig kontrollierten Fabrik genäht), nehmen wir die Produkte des Herstellers nicht ins 
Sortiment auf. Auch einzelne Produkte, die den Standards nicht entsprechen (z.B. 'fair produziert', 
aber aus konventioneller Baumwolle), finden nicht den Weg in unser Sortiment, auch wenn wir den 
Hersteller generell führen.

Grob gesagt stellen wir folgende Mindestanforderungen an unsere Lieferanten:

• Ein starkes Bekenntnis zu fairer und ökologischer Produktionsweise

• GOTS-Siegel auf den Produkten oder

• Biobaumwolle (oder andere nachhaltige Materialien) und Produktion in der EU

• Biobaumwolle (oder andere nachhaltige Materialien) und Mitgliedschaft in einer Multi-
Stakeholder-Initiative z.B. 'FairWearFoundation' (FWF) oder 'World Fairtrade Organisation' 
(WFTO)

• Nachhaltige Materialien und Produktion in einer nach GOTS zertfizierten Fabrik (da 
manchmal für bestimmte Materialien kein GOTS-Siegel vergeben werden kann, z.B. 
Winterjacken mit hohem Anteil an Polyester aus recyceltem PET)

• Bei den Rohstoffen richten wir uns nach dem Environmental Benchmark for Fibres der 
Organisation MADE-BY. Sie müssen mindestens 'CLASS B' des Benchmarks entsprechen, 
also gleichwertig mit Biobaumwolle sein. Ausnahmen machen wir bei den nicht 
klassifizierten Materialien Wolle und Leder. Diese sind nicht pauschal klassifiziert, da es sehr
stark auf die Herkunft und Weiterverarbeitung ankommt. Wolle muss mindestens 'mulesing 
free' und chlorfrei sein, kbT-Wolle behandeln wir bevorzugt. Leder muss mindestens 
pflanzlich gegerbt sein.

Generell begrüßen wir die Verwendung von neuen Ersatzstoffen für z.B. Leder und versuchen diese 
zu fördern. Allerdings orientieren wir uns eher an der generellen Ökobilanz, als an einzelnen 
Aspekten (z.B. Tierhaltung). So kommen vegane Schuhe nur dann ins Sortiment, wenn die 
verwendeten Kunstfasern recycelt sind. Ebenso achten wir stark auf Aspekte wie 
Trageeigenschaften, Verarbeitungsqualität und Haltbarkeit. So kann es vorkommen, dass wir einen 
langlebigen, hervorragend wärmenden Pullover aus Wolle einem Produkt aus Kunstfaser oder 
Baumwolle vorziehen. 

7

http://www.made-by.org/consultancy/tools/environmental/
http://wfto.com/
http://www.fairwear.org/
http://global-standard.org/de/
http://gruenemode.de/
http://gruenemode.de/


Tabellarische Aufschlüsselung der Lieferanten und der häufigsten Zertifikate (2015):

Lieferant % Wareneinkauf Zertifizierung

Armedangels 20,61% GOTS, FWF, Wolle = kbA, Rest vegan

Knowledge Cotton Apparel 12,86% GOTS, Wolle = kbA

Nudie Jeans 11,76% kbA-Baumwolle, FWF, ein wenig fairtrade 
Baumwolle

Kings of Indigo (KOI) 8,09% kbA-Baumwolle, FWF

Kuyichi 6,96% kbA-Baumwolle, FWF

Stanley & Stella 5,57% GOTS, FWF

Recolution 3,99% GOTS, Made in Turkey

Wunderwerk 3,11% GOTS, Made in Turkey, Made in Greece

Bleed Clothing 3,15% GOTS, teilweise Bluesign, Made in Portugal und 
Poland

Veja 2,78% KbA Baumwolle, fairtrade

EKN Footwear 2,17% Vegetabil gegerbtes Leder, Made in Portugal

People Tree 2,39% GOTS, WFTO

ThokkThokk 1,94% GOTS

Aroma Zapatista (Kaffee) 1,91% KbA, direkter Handel mit zapatistischen 
Kollektiven

Format 1,64% KbA, Made in Germany

Uprise 1,64% GOTS, Kontrolle durch FWF (kein Mitglied)

L'Herbe Rouge 1,40% GOTS-baumwolle, kbA-Wolle, kbA-Leinen

Les Racines du Ciel 1,18% KbA-Leinen, Alpacawolle aus Peru, Made in 
Bulgaria, Made in Portugal

18 sonstige Lieferanten,
mit jeweils <1% Anteil

6,55% Alle mindestens kbA, meist 'Made in Europe'

Zusammengefasst stammen 53% unseres Umsatzes von Marken, die Mitglied in der FWF sind. Fast
alle anderen Produkte werden in der EU gefertigt.
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Im folgenden beschreiben wir die 3 größten Lieferanten und ein paar kleinere Lieferanten genauer, 
um eine gewisse Bandbreite abzudecken und einen Überblick über unser Sortiment zu geben:

Armedangels (20,61%): Armedangels sind der mit Abstand größte unserer Lieferanten. Die Kölner 
Firma ist Mitglied in der FWF, die regelmäßige Audits bei den Konfektionierbetrieben durchführt 
sowie Verbesserungen vorschlägt und überprüft. Armedangels produzieren in Indien, Marokko, der 
Türkei und Portugal. Die verwendete Baumwolle ist immer kbA, teilweise Fairtrade-zertifiziert. 
Andere verwendete Materialien wie Lyocell oder Modal (beides Viskosen aus Pflanzenresten) sind 
immer nach dem besonders umweltfreundlichen Verfahren der Firma 'Lenzing' hergestellt. Die 
verwendete Wolle ist ausschließlich kbT, die allermeisten Produkte jedoch vegan.

Knowledge Cotton Apparel (12,86%): Knowledge Cotton Apparel deckt in unserem Sortiment 
einen beträchtlichen Teil des Angebots für Herren ab. Die Produkte werden sehr hochwertig 
produziert – Herstellerländer sind Indien, die Türkei und China. Sämtliche Produktionsstätten und 
Materialien sind (soweit das bei den Materialien möglich ist) GOTS-zertifiziert. 

Nudie Jeans (11,76%), Kuyichi (6,96%), Kings of Indigo (K.O.I.; 8,09%): Alle drei Jeanshersteller
sind Mitglied in der FWF und verarbeiten fast ausschließlich Biobaumwolle.

Nudie Jeans: Nudie Jeans wird im Brand Performance Check (Sommer 2015) der FWF in der 
besten Kategorie 'Leader' geführt. Der größte Teil der Produktion findet in Italien und Portugal statt. 
Sämtliche Jeans und fast alle anderen Produkte sind aus bio-zertifizierter Baumwolle. Lediglich ein 
sehr kleiner Teil der Produktion (1-2% der Kollektion und ein noch kleinerer Teil der produzierten 
Menge) sind nicht biologisch produziert.

Kuyich: Kuyichi arbeiten sehr transparent und geben auf ihrer eigenen Website zu jedem Produkt 
den Rohstofflieferanten und Konfektionierer an. Sie verarbeiten ausschließlich Bio-Baumwolle oder 
andere nachhaltige Materialien. Die FWF führt Kuyichi in der Kategorie 'needs improvement' (2014). 
Allerdings sind Kuyichi noch nicht sehr lange in der FWF und haben 2014 neue Lieferanten hinzu 
bekommen, so dass diese teilweise noch nicht gemonitort wurden.

2012 hatten wir uns gemeinsam mit anderen Händlern an Kuyichi gewandt, da wir mit der 
Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien nicht zufrieden waren und mit dem Rauswurf der Marke aus
dem Sortiment gedroht. Daraufhin haben sich Kuyichi besonders im Bereich Transparenz stark 
verbessert und sind zudem Mitglied der FWF geworden.

K.O.I.: K.O.I. sind unser Sorgenkind was die Performance in der FWF angeht. Sie wurden aufgrund 
eines schlechten Performance-Checks und weil sie administrativen Aufgaben gegenüber der FWF 
nicht nachgekommen sind zunächst suspendiert. K.O.I. hat uns schriftlich versichert, dass sie die 
Aufgaben nachholen und der nächste Performance Check deutlich besser ausfallen wird. Die 
Probleme seien auf Umstrukturierungen und interne Problem bei K.O.I. zurückzuführen gewesen. 
Wir haben Verbesserungen verlangt und gedroht, die Marke aus dem Programm zu nehmen, wenn 
sich nichts tut.

In jeder Kollektion gibt es ein oder zwei Produkte, die nicht 'Bio' sind. Diese werden von uns nicht 
bestellt.

People Tree (2,39%): People Tree sind ein Fair-Fashion Pionier aus England und Mitglied in der 
WFTO. Unter anderem betreiben sie ein (Frauen-)Projekt mit gewebten Stoffen aus Bangladesch, 
das Frauen im ländlichen Raum eine Existenzgrundlage schaffen und so Landflucht verhindern soll. 
Leider sind die Stoffe nicht bio-zertifiziert und daher nicht im Sortiment von zündstoff (darauf haben 
wir uns nach längeren Diskussionen mit anderen Händlern geeinigt).

Die allermeisten Bioprodukte werden in Indien hergestellt.
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Insgesamt sind People Tree sehr aktiv was die Promotion von Fair Trade Kleidung angeht. Die 
Gründerin Zafia Minney hat unter anderem am Dokumentarfilm 'The True Cost' mitgewirkt und 
mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht.

Veja (2,78%): Das französische Unternehmen Veja ist ein Pionier im öko-fairen Sneakerbereich und
stellt seit 2005 unter diesen Anforderungen Sneaker und Taschen her. Die gesamte Produktion von 
Veja ist in Brasilien angesiedelt – von den Rohstoffen bis zur Verschiffung der Produkte nach 
Europa. Dabei geht das Unternehmen sehr transparent mit seiner Herstellungs- und Lieferkette um. 
Die Zusammenarbeit mit Kooperativen im ländlichen Raum spielt dabei eine große Rolle, ebenso 
wie die nachhaltige Herstellung von Rohstoffen und emissionsarmer Transport. Für das verwendete 
Mesh-Gewebe werden PET-Flaschen gesammelt und recycelt. Veja ist nach der FLO fairtrade-
zertifiziert, entwickelt seine Standards allerdings auch beständig weiter. 

Room to Roam (0,6%): Room to Roam (RTR) sind ein kleines 'Design'-Label aus München. Ein 
Großteil der Produktionsprozesse (stricken & weben, nähen) findet in Bayern statt. Die Schurwolle 
wird regional bezogen, die Biobaumwolle aus der Türkei. Teilweise wird Alpaka-Wolle aus den 
peruanischen Anden verwendet.

A1.2 Aktive Auseinandersetzung mit den Risiken zugekauften P/D und Prozesse zur 
Sicherstellung (Relevanz: mittel)

Wir unterziehen sämtliche zugekauften Produkte und Dienstleistungen einer Analyse nach 
sozialen und ökologischen Kriterien. Dabei orientieren wir uns an Siegeln und Zertifikaten und 
entscheiden uns häufig für die sozialste / ökologischste Variante. 

Außerdem tauschen wir uns regelmäßig mit anderen Händler*innen, Wissenschaftler*innen 
sowie NGOs aus. Gemeinsam mit Mitbewerber*innen haben wir uns auf einen Mindeststandard 
bei der Beschaffung geeinigt, der u.a. die allgemeine Orientierung an den Zielen der GWÖ 
beinhaltet.

A1.3 Strukturelle Rahmenbedingungen zur fairen Preisbildung (Relevanz: niedrig)

In allen relevanten Bereichen der Beschaffung fällen wir die Entscheidung immer auch nach 
sozial-ökologischen Kriterien, die eine sehr große Rolle spielen. Im Team werden solche 
Entscheidungen diskutiert, so dass alle Beschäftigten dazu angehalten sind, sich 
entsprechende Gedanken zu machen.

Unsere Lieferanten geben die Einkaufspreise für die Waren vor und empfehlen auch 
Verkaufspreise, an die wir uns in 99% der Fälle halten. Besondere Rabatte oder ähnliches 
handeln wir nicht aus. Teilweise werden von den Lieferanten selbst bessere Konditionen bei 
größeren Abnahmemengen angeboten.

Bei größeren Lieferanten bekommen wir bei einer Zahlung innerhalb von 10 Tagen 3% oder 4%
Skonto bei einem Zahlungsziel von 30 Tagen. Das Skonto nutzen wir, wenn der Kontostand 
dies zulässt.

Teilweise leisten wir Vorauszahlungen auf unsere Vorbestellung für die nächste Saison (z.B. 
eine Vorauszahlung im März für den Liefertermin September) in Höhe von 20% oder 30%, um 
kleineren Lieferanten die Produktion zu ermöglichen.     
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B1 ETHISCHES FINANZMANAGEMENT

B1.1 Institutionalisierung (Relevanz: mittel)

Aktuell haben wir keinen Code of Conduct oder ein ähnliches niedergeschriebenes Dokument, 
das Regeln für das Finanzmanagement von zündstoff definiert. Es besteht allerdings die Idee, 
ein solches Dokument mittelfristig zu entwickeln.
Allerdings gehört auch das Bemühen um ein ethisches Finanzmanagement zur Kernphilosophie
von zündstoff.

B1.2 Ethisch-nachhaltige Qualität des Finanzdienstleisters (Relevanz: niedrig)

Unser wichtigster Finanzdienstleister ist die GLS-Bank. Über das GLS-Konto zahlen wir fast 
sämtliche Rechnungen, überweisen die Gehälter, machen die Erstattungen der Retouren usw.. 

Lediglich die Einnahmen des Ladengeschäfts wickeln wir über die Sparkasse Freiburg ab, da 
die GLS-Bank keine Möglichkeit anbietet, Bargeld einzuzahlen.

B1.3 Gemeinwohlorientierte Veranlagung (Relevanz: hoch)

Wir haben keine Kapitalanlagen, Rücklagen oder ähnliches. Wären welche vorhanden, würden 
wir sie vermutlich beim Mietshäusersyndikat (MHS; https://www.syndikat.org/de/) oder der GLS 
Bank anlegen. Besonders das MHS steht uns nahe, da sich unser Büro in einem dieser 
selbstorganisierten, genossenschaftlichen (Wohn-)Projekte befindet und wir die Idee als extrem 
zukunftsweisend für einen sozial ausgewogenen und weitgehend demokratischen 
Wohnungsbau halten. 

B1.4 Gemeinwohlorientierte Finanzierung (Relevanz: niedrig)

Auflistung Eigen- und Fremdkapital-Anteil

Eigenkapital 0 %-Anteil Gesamtkapital

Fremdkapital 100 %-Anteil Gesamtkapital

Auflistung Aufteilung der Finanzierungsformen/ Fremdkapitals

In % der Finanzierung Abwicklung über folgenden Finanzdienstleister

30% Privatkredite von Freunden

70% GLS Bank eG

Wir haben kein nennenswertes Eigenkapital, so dass wir die Unternehmenstätigkeit fast 
ausschließlich über (Bank-) Kredite finanzieren.

Zur Zeit zahlen wir zwei Privatkredite von Freunden zurück, die uns in unserem Vorhaben 
unterstützen wollen. Gerade in der Anfangszeit von zündstoff waren Privatkredite die einzige 
Möglichkeit, das Unternehmen zu finanzieren. Die Privatkredite wurden nicht nur aus Gründen 
der persönlichen Nähe gegeben, sondern aus dem Wunsch heraus, ein sozial und ökologisch 
zukunftsweisendes, nachhaltiges Unternehmen ideell und finanziell zu unterstützen.

Für die Bankkredite (2 Darlehen mit fester Laufzeit und einen Kontokorrentkredit) arbeiten wir 
ausschließlich mit der GLS-Bank zusammen, die auch unsere Hausbank ist und zu der ein 
hohes Vertrauensverhältnis besteht. 
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C1 ARBEITSPLATZQUALITÄT UND GLEICHSTELLUNG

Allgemeines

Zur Zeit arbeiten bei zündstoff 8 Personen:
2 Inhaber und Geschäftsführer, beide männlich.
3 sozialversicherungspflichtig Angestellte mit unbefristetem Arbeitsvertrag (2w, 1m) und 
3 Angestellte (alle weiblich) auf Basis eines Minijobs.

Außerdem beschäftigen wir ca. 4 Monate im Jahr Mitarbeiter*innen, die uns kurzfristig beim 
Einpflegen neuer Ware in den Onlineshop unterstützen (auf Minijobbasis oder in Heimarbeit 
gegen Rechnung)

Unsere Mitarbeiter*innen haben kaum Fehlzeiten, im Schnitt 6 Krankheitstage im Jahr pro 
Mitarbeiter*in.

C1.1 Mitarbeiter Orientierte Organisationskultur und -strukturen (Relevanz: mittel)

Flache Hierarchien, demokratische Unternehmenskultur, kontinuierliche gegenseitige 
Evaluation der Arbeitsumgebung und auch der Geschäftsführung sind bei zündstoff keine 
reinen Lippenbekenntnisse. Für uns sind dies Kernelemente eines modernen, zeitgemäßen 
Miteinanders und eines gesunden, nachhaltigen Unternehmens. 

Alle unsere fest angestellten Mitarbeiter*innen bekommen bei ihrer Einarbeitung Einblick in die 
meisten Geschäftsbereiche. Die Aufgaben und Befugnisse sind in Arbeitsplatzbeschreibungen 
geregelt und werden bei halbjährlich stattfindenden Mitarbeiter*innengesprächen mit 
gegenseitiger Evaluierung überprüft und bei Bedarf neu geregelt.
Zusätzlich zu gegenseitigen Feedbackgesprächen, bei den die Mitarbeiter*innen auch eigene 
Wünsche und Bedürfnisse artikulieren können, gibt es prinzipiell die Möglichkeit, bei Problemen 
eine externe Supervisorin in Anspruch zu nehmen.

Auf regelmäßigen Teammeetings ist Platz für gegenseitiges Feedback und 
Verbesserungsvorschläge. Dort werden zum Beispiel auch Arbeitsabläufe und 
Organisatorisches besprochen. In unregelmäßigen Abständen (1-2 mal pro Jahr) gibt die 
Geschäftsführung dort auch einen Überblick über aktuelle Geschäftszahlen.
Komplexere Abläufe und die entsprechenden Zuständigkeiten erarbeiten bzw. überarbeiten wir 
seit Anfang 2016 in kleinen Teams und visualisieren sie durch Organigramme. 

Insgesamt sind wir als kleines Team sehr darauf angewiesen, dass eine gute 
Arbeitsatmosphäre herrscht und daher darum bemüht, dass unsere Mitarbeiter*innen sich wohl 
fühlen und ihre Vorstellungen berücksichtigt werden. 

C1.2 Faire Beschäftigungs- und Entgeltpolitik (Relevanz: mittel)

Generell orientieren wir uns bei den Urlaubstagen und Gehältern am Tarifvertrag des 
Einzelhandels für Baden Württemberg. Allerdings bekommen alle Beschäftigten ein Gehalt, das 
einem übertariflichen (Arbeitnehmer*innen-)Bruttolohn von 14,50€ entspricht. Die 
Geschäftsführung orientiert sich aktuell selbst ebenfalls an diesem Niveau. Pro 4h 
Wochenarbeitszeit zahlen wir insgesamt 100,- Euro Urlaubs-/Weihnachtsgeld (1/3 als 
Urlaubsgeld, 2/3 als Weihnachtsgeld) an die sozialversichert Beschäftigten.
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Aufgrund der geringen Größe des Unternehmens und der wirtschaftlichen Situation existiert 
kein Betriebsrat o.Ä., der über die Lohnhöhe mitbestimmt. Ein 'fairer' Lohn, der ein gutes 
Auskommen auch bei 32h Wochenarbeitszeit ermöglicht ist für uns selbstverständlich.    

Eine größere Lohnspreizung versuchen wir zu vermeiden, die Tendenz geht eher zum 
'Einheitslohn'. In der Praxis ist ein direkter Vergleich der Einkommen von 'Angestellten' und 
selbständiger 'Geschäftsführung' schwierig, da die Geschäftsführung nicht renten- und 
sozialversichert ist, sondern privat vorsorgen muss. Aufgrund der Unternehmensform 
Personengesellschaft tragen die Inhaber zudem ein hohes unternehmerisches Risiko, 
besonders in Bezug auf die aufgenommenen Kredite.

Eine verbindliche Regelung haben wir zu diesem Themenkomplex bisher nicht entwickelt. 
Grundsätzlich versuchen wir möglichst viele Mitarbeiter*innen sozialversichert mit einer 
Wochenarbeitszeit von 32h zu beschäftigen. Da wir die Beschäftigten auch langfristig an das 
Unternehmen binden möchten, gibt es regelmäßige Gespräche über die 
Arbeitsplatzzufriedenheit, Möglichkeiten der Weiterqualifizierung und Arbeitsbereiche. Bei 
solchen Gelegenheiten wird auch immer wieder die Personalplanung transparent kommuniziert.

C1.3 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung einschließlich Work-Life-Balance/ flexible 
Arbeitszeiten (Relevanz: mittel)

Die Arbeitszeiten werden nach Absprache weitgehend frei von den einzelnen Beschäftigten 
gewählt und eingeteilt. Eine Erhöhung oder Reduzierung der Arbeitszeit ist in Absprache mit 
dem Team und mit ausreichend Vorlauf recht problemlos möglich.

Natürlich bedarf es auch immer wieder einer Koordination z.B. der Urlaubszeiten, die idR von 
der Geschäftsführung vorgenommen wird. Die einzelnen Wünsche werden dabei sehr stark 
berücksichtigt, so dass z.B. auch eine längere Abwesenheit möglich ist.

Die Mitarbeiter*innen haben eine hohe Autonomie bei der Gestaltung ihres Arbeitsalltags. 
Generell wird darauf geachtet, dass jede*r die Aufgaben übernimmt, die der Person auch 
entsprechen. 

Eine hohe Arbeitsplatzzufriedenheit ist uns wichtig, da wir in einem kleinen Team stark darauf 
angewiesen sind, dass die Work-Life-Balance stimmt und eine allgemein gute Atmosphäre 
herrscht. Dies wird von den Mitarbeiter*innen auch immer wieder gelobt.

Wir bieten keine besonderen Möglichkeiten zur aktiven Gesundheitsvorsorge, Ruheräume oder 
Ähnliches. Die Platzverhältnisse sind derzeit zu beengt, so dass wir einen Umzug planen. Dort 
soll es auch die Möglichkeit geben, einen gemütlichen Pausenraum zu nutzen. Die meisten 
Arbeitsplätze sind barrierefrei zugänglich.
Unsere Mitarbeiter*innen haben 36 Urlaubstage pro Jahr und die Möglichkeit weitere 
Urlaubstage per Arbeitszeitkonto anzusparen oder zu 'leihen'.

Grundsätzlich arbeiten wir mit Arbeitszeitkonten und sind bereit, auf Wünsche zur 
Arbeitszeitverkürzung einzugehen. Um eine gewisse Homogenität im Team zu haben, auch was
Arbeitszeiten angeht, betrachten wir eine Wochenarbeitszeit von 32h als optimal und halten 
eine längere Wochenarbeitszeit zumindest langfristig für abträglich, was die physische und 
psychische Gesundheit der Mitarbeiter*innen angeht. 

C1.4 Gleichstellung und Diversität (Relevanz: mittel)

Generell versuchen wir auf eine gewisse Parität in Bezug auf das Geschlecht zu achten. 
Selbstverständlich werden die Löhne ausschließlich abhängig von der Arbeitszeit gezahlt und 
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nicht abhängig vom Geschlecht oder ähnlichen Merkmalen. Auf Grund der geringen 
Unternehmensgröße und dem allgemeinen Ziel flacher Hierarchien kann kaum von 
verschiedenen 'Ebenen' gesprochen werden. Abgesehen von den Inhabern, die beide männlich 
sind, ist die Verteilung der Geschlechter ziemlich gleich, mit einem leichten Überhang an 
Frauen.

Im Bezug auf andere diskriminierte Bevölkerungsgruppen gibt es zur Zeit keine aktive 
Gleichstellungspolitik bei uns.
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C2 GERECHTE VERTEILUNG DER ERWERBSARBEIT

C2.1 Senkung der Normalarbeitszeit (Relevanz hoch)

Die durchschnittliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter*in (inkl. GF) bei zündstoff beträgt maximal 
32h/Woche. Grundsätzlich wären auch Abweichungen nach oben oder unten möglich, sollten 
einzelne Mitarbeiter*innen dies wünschen.

Die Arbeitsplanung orientiert sich an diesen 32 Wochenstunden, so dass bei Bedarf neue 
Mitarbeiter*innen eingestellt werden sollen, bzw. in der Vergangenheit auch eingestellt wurden.

Da wir mit Arbeitszeitkonten arbeiten, werden Überstunden automatisch abgebaut. Auf Wunsch 
der Mitarbeiter*innen wäre es auch möglich, geleistete Überstunden am Ende des Jahres 
auszahlen zu lassen.

C2.2 Erhöhung des Anteils der Teilzeit-Arbeitsmodelle und Einsatz von Zeitarbeit (bei 
adäquater Bezahlung) ( Relevanz: mittel)

Zündstoff beschäftigt keine Zeitarbeiter*innen – zumindest nicht über entsprechende Firmen. 
Seit Sommer 2015 beschäftigen wir in den Monaten August bis Oktober und Januar bis März 
aufgrund eines erhöhten Arbeitsaufkommens Personen mit befristeten Verträgen, da zu dieser 
Zeit sehr viel Saisonware eintrifft, die in den Online-Shop eingepflegt werden muss.

Das Gehalt für diese beträgt 11,50€ AN-netto (auf Basis eines Minijobs).

C2.3 Bewusster Umgang mit (Lebens-) Arbeitszeit (Relevanz: mittel)

Gewünscht ist eine Arbeitszeit von 32 Wochenstunden und eine Präsenz von mindestens 4 
Tagen pro Woche im Büro. Nach einer erfolgreichen Einarbeitung ist Heimarbeit in Absprache 
mit der GF möglich.

In der Regel haben die Mitarbeiter*innen ein starkes Mitspracherecht bei der Gestaltung ihrer 
Arbeitszeit und nehmen dies auch wahr. 

Im Rahmen des organisatorisch Möglichen gestalten die Mitarbeiter*innen ihre Arbeitszeiten 
weitestgehend eigenverantwortlich und führen entsprechende Arbeitszeitkonten.
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C3 FORDERUNG UND FÖRDERUNG ÖKOLOGISCHEN VERHALTENS DER 
MITARBEITERINNEN

C3.1 Ernährung während der Arbeitszeit (Relevanz: hoch)

Aufgrund der Unternehmensgröße von zündstoff gibt es keine unternehmensinternen 
Angebote wie Restaurant oder Cafeteria. Sowohl im Ladengeschäft als auch in den 
Büro- und Lagerräumlichkeiten gibt es jeweils kleine Teeküchen mit Kaffeemaschine, 
Wasserkocher und Spüle, allerdings keine Möglichkeit Essen zu kochen. Dies soll sich 
aber mit dem geplanten Umzug in größere Räumlichkeiten inkl. separater Küche im 
Oktober 2016 verändern. 

Im gegenwärtigen Büro gibt es allerdings eine kleine Mikrowelle, um mitgebrachte Speisen zu 
erwärmen. Mitarbeiter*innen bringen i.d.R. ihr Essen zum Arbeitsplatz mit oder nutzen nah 
gelegene Angebote, wie Mittagstische o.ä., um sich zu verköstigen. Einige Mitarbeiter*innen 
ernähren sich vegetarisch, bzw. vegan, andere achten darauf, ihren Fleischkonsum bewusst zu 
gestalten und möglichst niedrig zu halten. Wenn für Sitzungen oder Treffen Snacks eingekauft 
werden, handelt es sich um biologisch hergestellte Nahrungsmittel, wie bspw. Obst, Kekse oder
vegetarische Aufstriche und Cräcker. Außerdem stehen den Mitarbeiter*innen Tee und Kaffee 
zur freien Verfügung. Der hierbei verwendete Kaffee stammt von dem Aroma Zapatista 
Kollektiv, ist ökologisch und fair produziert und wird auch von uns vertrieben. Tees sind immer 
in Bioqualität und zum Großteil fair gehandelt. Aber es werden auch  regionale Angebote 
wahrgenommen und eingekauft. 

C3.2 Mobilität zum Arbeitsplatz (Relevanz: hoch)

Alle Mitarbeiter*innen leben in Freiburg und haben so die Möglichkeit, umweltschonend zum 
Arbeitsplatz (Ladengeschäft als auch Büro/ Lager) zu gelangen, der im Freiburger 
Innenstadtbereich liegt. Dabei nutzen die Mitarbeiter*innen quasi ausschließlich eigene 
Fahrräder.   

Für ein umweltbewusstes Mobilitätsverhalten besteht kein spezielles Anreizsystem, allerdings 
sind sämtliche Mitarbeiter*innen diesbezüglich sehr ökologisch orientiert und finden es selbst 
sinnvoll, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Fahrradständer befinden sich direkt vor unserem
Büro und auch in unmittelbarer Nähe von unserem Ladengeschäft. Manche Mitarbeiter*innen 
wohnen sogar in Gehdistanz und kommen deswegen zu Fuß. Keine*r der Mitarbeiter*innen 
fährt mit dem Auto zur Arbeit. Ab Oktober 2016 werden sich Lager und Büro an einem anderen 
Standort in Freiburg befinden, der allerdings immer noch für alle per Fahrrad oder zu Fuß (oder 
per ÖPNV) erreichbar sein wird. 

Kennzahlen/ wichtige Daten

Gesamt KM für das 
Unternehmen

Durchschnittlich pro MA

Auto/ PKW einzeln 0 km 0 km

Car-Sharing 0 km 0 km

ÖPNV 0 km 0 km

Fahrrad/ Fuß 2000 km 400 km
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Nach Absprache mit der GF kann auch im Homeoffice gearbeitet werden. Das ist entsprechend 
bei jenen Aufgaben möglich, die nicht ortsgebunden am Computer und mit Internetzugang 
erledigt werden können.

C3.3 Organisationskultur, Sensibilisierung und unternehmensinterne Prozesse 
(Relevanz: mittel)

Umweltbewusstes Verhalten am Arbeitsplatz stellt für uns einen wichtigen Punkt da. 

Mitarbeiter*innen werden dazu angehalten, Computer, Bildschirme und Licht bei einer längeren 
Abwesenheit vom Arbeitsplatz auszuschalten (z.B. Mittagspause). Die Person, die abends das 
Büro verlässt, kontrolliert, ob sämtliche Geräte abgeschaltet wurden, die Heizung im Winter 
über Nacht herab gedreht ist und Fenster geschlossen sind. 

Vorschläge von Mitarbeiter*innen zur ökologischen Optimierung unserer Betriebsabläufe 
versuchen wir umzusetzen. Durch alltägliche Gespräche werden auch immer wieder neue Ideen
entwickelt.
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C4 GERECHTE VERTEILUNG DES EINKOMMENS

C4.1 Innerbetriebliche Bruttoeinkommensspreizung im Unternehmen (Relevanz: hoch)

Die Lohnspreizung ist sehr gering und nah an einem (Brutto-)Einheitslohn. 

Die Inhaber / Geschäftsführung erhält z.Z. 2000,- Euro zzgl. Einkommenssteuer, von denen 
Renten- und Krankenversicherung privat gezahlt werden.

Festangestellte / sozialversicherte Mitarbeiter*innen erhalten mindestens 2010,67 Euro 
Arbeitnehmer*innen-Brutto (bei 32h Wochenarbeitszeit).

Aushilfen auf Minijobbasis erhalten zwischen 10,-€ und 11,50€ (netto) Stundenlohn.

C4.2 Mindesteinkommen (Relevanz: mittel)

Der Mindestlohn beträgt 10,-€ netto für (studentische) Aushilfen.

Festangestellte / sozialversicherte Mitarbeter*innen erhalten mindestens 14,50€/h 
Arbeitnehmer*innen-Brutto.

Dieses Gehalt ist höher als im Einzelhandel üblich und entspricht mit den firmenüblichen 32h 
wöchentlicher Arbeitszeit nach allen Abzügen in etwa der o.g. 'Living Wage'. 

C4.3 Transparenz und Institutionalisierung (Relevanz: niedrig)

Da allen Mitarbeiter*innen auch dieser GWÖ-Bericht zugänglich ist, erhalten sie 
dementsprechend einen genauen Einblick in die Gehaltsstruktur im Unternehmen. Allerdings 
werden die Gehälter z.Z. von den Inhabern und Geschäftsführern festgelegt. Formal festgelegte
demokratische Strukturen zur Mitbestimmung der Höhe des Gehalts existieren nicht. 

Die Gehälter entsprechen an allen Standorten bei Alleinstehenden mit den firmenüblichen 32h 
wöchentlicher Arbeitszeit nach allen Abzügen in etwa der o.g. 'Living Wage'.
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C5 INNERBETRIEBLICHE DEMOKRATIE UND TRANSPARENZ 

C5.1 Grad der Transparenz (Relevanz: niedrig)

Die Geschäftsführung ist generell um Transparenz in allen Bereichen bemüht. So wurden 
beispielsweise die Geschäftszahlen von 2015 dem Team im März 2016 vorgestellt. Gehälter 
bzw. Gewinne sind somit für alle einsehbar.

Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter*innen wird das gesamte Team in die 
Vorstellungsgespräche und die Entscheidung mit eingebunden. So haben die Mitarbeiter*innen 
nach dem Gespräch der Bewerber*innen mit der GF im Anschluss die Möglichkeit, die 
betreffende Person in einem eher informellen Rahmen kennenzulernen und sich dadurch ein 
eigenes Bild zu machen. Ein anschließend stattfindendes Gespräch zwischen Angestellten und 
der GF gibt Raum für Austausch und ermöglicht so eine Personalentscheidung, hinter der das 
gesamte Team steht.

C5.2 Legitimierung der Führungskräfte (Relevanz: mittel)

Seit der Gründung im Jahre 2006 ist zündstoff ein inhabergeführtes Unternehmen. Eine 
Neueinstellung von Führungskräften war bislang noch nicht notwendig. Aus diesem Grund sind 
bislang keine konkreten Vorgehensweisen zum Umgang bei Ernennung neuer Führungskräfte 
vorgesehen.

Ideen für eine gegenseitige Evaluation zwischen Mitarbeiter*innen und Geschäftsführung 
wurden mittlerweile (2016) im Rahmen von Feedback-Gesprächen mit den einzelnen 
Mitarbeiter*innen umgesetzt. Hierzu wurde ein Evaluationsbogen entwickelt, der in den Tagen 
vor dem betreffenden Gesprächstermin sowohl von der GF wie auch der*m Mitarbeiter*in 
ausgefüllt wird. Im folgenden Evaluationsgespräch, werden die unterschiedlichen Punkte 
nacheinander besprochen und verglichen. Eine der teilnehmenden Personen verfasst ein 
Protokoll, in dem Ergebnisse, Vereinbarungen sowie ein Folgetermin festgehalten werden. 

Derartige gegenseitige Evaluierungsgespräche sollen in Zukunft mit den einzelnen 
Mitarbeiter*innen im sechsmonatigen Rhythmus durchgeführt werden. 

C5.3 Mitbestimmung bei Grundsatz- und Rahmenentscheidungen (Relevanz: hoch)

Wichtige Entscheidungen, die das Team betreffen, werden auf einer gemeinsamen 
Teamsitzung getroffen. Generell wird fast immer (ohne das es eine feste Struktur gibt) auch die 
Meinung der Mitarbeiter*innen eingeholt und in Entscheidungen mit einbezogen. Die MA 
werden aktiv dazu aufgefordert eigene Lösungsvorschläge einzubringen. Der GF ist es immer 
wichtig, die grundsätzliche Zustimmung der MA bei Entscheidungen zu haben. Letztlich 
entscheiden aber die Inhaber von zündstoff.

Aktuell fließen alle Gewinne in die Rückzahlung von Krediten sowie in die Finanzierung des 
Wachstums. Die GF entnimmt Gewinne wie unter C4.1 beschrieben.

C5.4 Mit-Eigentum der MitarbeiterInnen (Relevanz: mittel)

Aktuell gibt es keine derartigen mitarbeiter*innennahen Rechtsformen bei zündstoff. Diese sind 
vorerst auch nicht in Planung.
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D1 ETHISCHES VERKAUFEN

D1.1 Gesamtheit der Maßnahmen für eine ethische Kundenbeziehung (ethisches 
Marketing + Verkauf) (Relevanz: hoch)

Da wir ein Unternehmen sind, das durch seine Ausrichtung bereits sehr stark werteorientiert 
arbeitet, spielt für uns ein ethisch-korrektes Verhalten unseren Kund*innen gegenüber eine 
wichtige Rolle. Im folgenden Kapitel werden wir uns mit diesen Werten und Prinzipien 
auseinandersetzen, die sich durch den gesamten Verkaufsprozess ziehen. Einzelne dieser 
Phasen werden im Rahmen dieses Kapitels ausgeleuchtet. 

Allgemein verstehen wir uns als ethisch ausgerichtetes Unternehmen, das den Anspruch hat, 
soziale und ökologische Verantwortung zu übernehmen und durch sein Sortiment Alternativen 
zu herkömmlichen Konsumgütern zu liefern. 

Produktauswahl

Die von uns verkauften Produkte werden nach hohen ethischen, ökologischen und sozialen 
Ansprüchen ausgewählt – erst dann werden sie in unser Sortiment aufgenommen. Diese 
Haltung ist fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie, zieht sich dementsprechend 
durch alle unseren Kaufentscheidungen und spiegelt sich in unserem Angebot und Sortiment 
wieder.
Wir achten genau auf Herkunft und Herstellungsbedingungen, denn das ist schließlich unser 
Hauptgeschäft: Ethische und ökologische Produkte anzubieten und in der Folge alternative 
Kaufentscheidungen zu begleiten und zu ermöglichen. 

Verkauf

Im Verkauf beraten wir – natürlich nur wenn die betreffende Person dies möchte – ehrlich und 
respektvoll. In keinem Fall überreden wir Kund*innen zum Kauf eines Artikels oder Produkts von
uns. Seit Kurzem besteht die Möglichkeit, ab einem Einkaufswert von Euro 100,- Treuestempel 
zu sammeln. Nach 5 gesammelten Stempeln bieten wir unseren Kund*innen einen Gutschein in
Höhe von Euro 20,- an. Hierfür müssen allerdings weder Adress- noch andere persönliche 
Daten angegeben werden, wie das bei herkömmlichen Punkte- oder Bonussystemen der Fall 
ist.   Das Kärtchen wird Kund*innen stets angeboten, dieses Angebot aber zu nutzen ist 
selbstverständlich freiwillig. Momentan bieten wir dieses Stempelsystem nur in unserem 
Ladengeschäft, nicht aber in unserem Online-Shop an.Marketing

Natürlich sind wir als Unternehmen auf Werbe- und Marketingmaßnahmen angewiesen, tun 
dies aber auf eine Art und Weise, die wir für vertretbar und ethisch korrekt halten. Neben 
Maßnahmen wie der Versendung eines monatlichen Newsletters an Newsletter-
Abonnent*innen, der Pflege eines eigenen Blogs zu Themen rund um ethische Mode und 
Nachhaltigkeit sowie der Bedienung unterschiedlicher Social-Media Kanäle, setzen wir ein 
monatliches Budget für Google-Werbung ein. Dabei werden Anzeigen im Internet geschaltet, 
wenn Personen bereits auf unserer Homepage waren. Diese erhalten dann beim Surfen auf 
anderen Homepages kleine Anzeigen inkl. Links zu unserem Online-Shop. 

Uns ist durchaus bewusst, dass eine Firma wie Google kritisch zu sehen ist, allerdings basiert 
quasi der gesamte Online-Handel, inkl. Suchanfragen etc. auf Google. So nutzen bspw. mehr 
als 95% der User*innen Google als Suchmaschine. Einen Onlineshop ohne Google-Werbung 
zu betreiben können wir uns aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht leisten.

20



Wir schalten keine Werbung im Radio oder Fernsehen, aber regelmäßig Anzeigen in 
verschiedenen lokalen Printmedien. Des weiteren treten wir bei Veranstaltungen oder Initiativen
als Sponsor auf, wenn wir der Meinung sind, dass dies für beide Seiten stimmig ist. 

Eine eher neuere Form von Marketing umfasst Kooperationen mit Blogger*innen, die im 
Rahmen von Blogposts Produkte bewerten und über diese berichten. Je nach Bekanntheitsgrad
verlangen Blogger*innen ein Honorar oder lassen sich in Form von Kleidung bezahlen. 

Übersicht zur Einschätzung der Maßnahmen

Marketing/ Verkaufsmaßnahme %ualer Anteil am Marketing/ 
Verkaufsbudget

Social Media und Blog Kein eigentliches Budget, da durch 
Arbeitszeit abgedeckt

Google Ads, Websiteoptimierung 90%

Lokale Anzeigen und Sponsorings 10%

Kund*innen-Service

Verschiedene Mitarbeiter*innen arbeiten im Service-Team, das außerdem für die Bearbeitung 
von Kund*innenfragen zuständig ist. Hierbei steht bei uns ein freundliches Verhalten absolut im 
Vordergrund, bei dem wir Anliegen und Fragen der Kund*innen stets ernst nehmen. 
Reklamationen leiten wir an den jeweiligen Hersteller weiter, gehen aber auch kulant mit Fällen 
um, die von Herstellerseite nicht erstattet werden, die wir aber für gerechtfertigt halten.  

Sinnhaftigkeit von Produkten und Dienstleistung

Kleidung braucht jede*r von uns. Insofern erfüllen wir mit unserem Sortiment menschliche 
Grundbedürfnisse nach Kleidung, bzw. bekleidet zu sein. Dies ist bei uns mit ethisch sowie 
ökologischer Kleidung möglich. Uns ist es dabei wichtig, für Menschen mit unterschiedlichen 
Einkommen faire und ökologische Alternativen zu herkömmlicher, konventionell hergestellter 
Kleidung zu bieten. So gibt es in unserem Sortiment einerseits Basic-Teile (T-Shirts, Tops, 
Longsleeves, Kapuzenpullover, Unterwäsche, Socken) für den eher kleinen Geldbeutel, 
andererseits aber auch Marken und Produkte im höheren Preissegment. Dies empfinden wir als
wichtig, um möglichst vielen Menschen einen Zugang zu öko-fairen Produkten zu ermöglichen.

Uns ist klar, dass manche Kund*innen auch Kleidung kaufen, obwohl sie diese nicht dringend 
benötigen. Allerdings ist es nicht unsere Aufgabe, dies zu beurteilen.

Qualität und Lebensdauer der Produkte und Dienstleistungen

Da Nachhaltigkeit eine sehr große Rolle bei zündstoff spielt, sind entsprechend qualitativ 
hochwertige Produkte wichtiges Ziel im Unternehmen und natürlich auch für unsere 
Kund*innen. Schließlich wollen wir mit den von uns angebotenen Produkten auch eine 
Alternative zu ansonsten üblichen Konsummustern bieten und Anreize schaffen, dass 
Menschen in weniger, dafür haltbarere Produkte investieren.

Dies bedeutet aber nicht zwingend, dass es keinerlei mangelhaften Produkte gibt. Natürlich gibt
es auch Herstellungsfehler oder manchmal auch Produkte, die noch nicht vollständig ausgereift 
sind. Manche Marken, die wir in unserem Sortiment haben, sind außerdem sehr jung und 
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dadurch stehen sie oft auch am Beginn einer Entwicklung, in der sie nicht sofort für sie 
zufriedenstellende Lieferanten oder Produzenten finden. 
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D1.2 Produkttransparenz, Fairer Preis und ethische Auswahl der KundInnen 
(Relevanz: niedrig)

Transparenz bei Produkten unseres Sortiments

Da wir eine hohe Transparenz von Seiten unserer Lieferanten erwarten, geben wir dieses 
dadurch erworbene Wissen dementsprechend an unsere Kund*innen weiter. So achten wir bei 
den Artikelbeschreibungen in unserem Online-Shop auf exakte Angaben zu Herkunftsländern, 
Zertifizierungen sowie Materialzusammensetzung. Für eine erleichterte Suche gibt es hierfür 
verschiedene Filterfunktionen, um Produkte nach entsprechenden Kriterien zu suchen und 
herauszufiltern. In unserem Ladengeschäft sind wir stets bemüht, Fragen unserer Kund*innen 
so gut wie möglich zu beantworten und informieren auf Wunsch zu den einzelnen Marken, 
Herstellungsbedingungen oder Materialien. 

Preiskalkulation und -transparenz, faire Preisgestaltung

Generell halten wir uns mit den Verkaufspreisen an den 'empfohlenen Verkaufspreis' der 
Lieferanten. Dieser beträgt (inkl. MWSt.) das 2,0 bis 2,5-fache des Netto-Einkaufspreises (ohne 
MWSt.).

Die Einkaufspreise geben unsere Lieferanten vor. Einen Einfluss darauf haben wir nicht. 

Die Produktionskosten und Gewinne der Lieferanten werden uns nicht offen gelegt. Aus 
Erfahrung wissen wir jedoch, dass die Produktionskosten grob die Hälfte unseres 
Einkaufspreises betragen. Allerdings arbeiten viele Lieferanten auch mit Mischkalkulationen, so 
dass dies nicht für jeden einzelnen Artikel gilt.

Mögliche unethische Kund*innen

Bei unseren Kund*innen können qua Entscheidung, bei uns einzukaufen, bestimmte ethische 
Antriebe und Motivation vorausgesetzt werden – ansonsten würden sie vermutlich nicht den 
Weg in unser Ladengeschäft finden oder auf unseren Online-Shop stoßen. 

Bei Druckanfragen von Organisationen, schauen wir uns die jeweiligen gesellschaftliche / 
politische Ausrichtung an. Bei Organisationen, die wir z.B. für rassistisch, religiös 
fundamentalistisch, homophob o.Ä. halten lehnen wir die Anfrage dankend (und ohne 
Begründung) ab.

D1.3 Umfang der KundInnen-Mitbestimmung/ gemeinsame Produktentwicklung / 
Marktforschung (Relevanz: mittel)

Da wir als Unternehmer keine Produkte entwickeln, ist dieser Subindikator für uns nicht in dem 
Sinne relevant. Bei unseren Einkaufsentscheidungen (welche neuen Labels nehmen wir in 
unser Sortiment auf, welche Marken bieten wir nicht weiter an) orientieren wir uns aber natürlich
an der Zahl der Verkäufe und Zufriedenheit der Kund*innen. Manche Marken funktionieren 
vielleicht in Freiburg nicht so, wie wir das erwartet hatten, dafür aber im Onlinegeschäft. Andere 
Labels wiederum nehmen wir aus unserem Programm, weil sich Herstellungsbedingungen 
verändert haben und diese dann nicht mehr mit unserer Unternehmensphilosophie im Einklang 
stehen. 

Insofern bestimmten unsere Kund*innen durch den Marktmechanismus an unserem Sortiment 
mit. Empfehlungen von Kund*innen nehmen wir natürlich dankend entgegen.
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D1.4 Service-Management (Relevanz: mittel)

Servicekonzept

Wir versuchen, unseren Kund*innen einen umfassenden Service anzubieten – egal ob sie im 
Ladengeschäft oder dem Online-Shop einkaufen. Neben der persönlichen Beratung und 
Verkaufsgesprächen im Ladengeschäft suchen Kund*innen aber auch telefonisch das 
Gespräch und auch hier beraten wir natürlich gerne bei Fragen zu Größen, Schnitt oder Farbe –
Dinge, die beim Online-Kauf nicht selbst überprüft werden können. Unsere 
Unternehmensphilosophie hierbei ist es, den Kund*innen persönlich und ehrlich zu begegnen 
und ihnen – falls nötig, Hilfestellung beim Bestellprozess zukommen zu lassen. Manche 
Kund*innen bestellen außerdem gerne telefonisch. Jeder Bestellung liegt eine Postkarte bei, in 
der wir uns für die Bestellung bedanken und die vom Versandpersonal persönlich 
unterschrieben wird. Dadurch hoffen wir, dem ansonsten häufig sehr anonymen Online-
Shopping eine  persönliche Note geben zu können.

Qualitätssicherung Service-Management

Die betreffenden Mitarbeiter*innen im Service-Team bearbeiten Bestellungen sehr zügig und 
Anfragen von Kund*innen zeitnah und persönlich – etwas, das unsere Kund*innen auch immer 
wieder als besonders positiv bewerten und in ihrem Feedback an uns betonen. Bestellte Ware 
verlässt am gleichen Tag unser Lager und geht in den Versand – so sie bis 16.00 Uhr 
bearbeitet worden ist. Ansonsten verlässt sie am nächsten Tag das Lager. Gerade im 
Onlinehandel ist es natürlich wichtig, über raschen Versand und Bearbeitung von Bestellungen 
ein positives Einkaufserlebnis zu schaffen und sich so einen Stamm an Kund*innen zu 
schaffen.

Reklamationen werden zeitnah bearbeitet. Bei klaren Mängeln erstatten wir den Kaufbetrag 
direkt in unserem Ladengeschäft oder geben einen Gutschein – je nach Kund*innen-Wunsch. 
Bei Reklamationen per Post verfahren wir ebenso. Reklamierte Kleidungsstücke werden von 
einem Teammitglied bearbeitet, der hierfür  die betreffenden Hersteller kontaktiert, von denen 
wir dann Ersatz in Form von Gutschriften erhalten.
Grundsätzlich haben die Kundinnen auch die Möglichkeit defekte Waren professionell von einer
Schneiderei reparieren zu lassen. Dies können sie entweder selbst machen und wir erstatten 
die Kosten und belohnen die Kund*innen mit einem Gutschein (Richtwert 20,- Euro); oder aber 
wir kümmern uns selbst um die Reparatur. Wir hoffen so, darauf aufmerksam zu machen, dass 
eine Reparatur immer auch eine sehr gute Alternative zu einem neuen Kleidungsstück ist. 

Langfristige Kund*innenbindung

Wir freuen uns natürlich, wenn Kund*innen uns lange die Treue halten und nach vielen Jahren 
immer noch bei uns einkaufen. Manche Online-Kund*innen, die seit langer Zeit sehr regelmäßig
bei uns bestellen, erhalten deswegen von Zeit zu Zeit eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines
Gutscheins von uns. In unserem Ladengeschäft gibt es seit Herbst 2015 ein Kärtchen mit  
Treuestempel, das sehr gut  von unseren Kund*innen angenommen wird. Dabei können fünf 
Stempel gesammelt werden (jeweils ab einem Einkaufswert von Euro 100,-) und anschließend 
ein Euro 20,- Gutschein eingelöst werden. Damit möchten wir uns bei all jenen Kund*innen 
bedanken, die immer wieder bei uns einkaufen und es schätzen, uns in der Nähe zu haben, um 
ihren öko-fairen Einkauf zu erledigen. 
In Freiburg konnten wir uns so einen sehr guten Ruf erarbeiten und auch im Onlinebereich ist 
unser Shop deutschlandweit in den 10 Jahren seit Gründung sehr  bekannt und populär 
geworden.
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D2 SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN

zündstoff hat in der Vergangenheit bereits mehrfach und erfolgreich mit anderen Unternehmen 
und Händler*innen kooperiert, um so Druck auf Produzent*innen auszuüben, mit dem Ziel, ihre 
ökologische / sozialen Standards weiter zu verbessern.

Auf Messen finden regelmäßig Treffen mit Mitbewerber*innen statt, auf denen wir uns 
austauschen und über gemeinsame Mindeststandards diskutieren. Zu einigen dieser 
Mitbewerber*innen pflegen wir ein freundschaftliches Verhältnis, was vor allem auf die 
Gründung des Netzwerks 'Korrekte Klamotten' zurückgeht.

Unterschiedliche Labels, Läden und Vertriebe, die ökologisch und sozial arbeiten wollen, haben
sich im Jahr 2007 zum Netzwerk Korrekte Klamotten zusammengeschlossen. zündstoff ist seit 
mehreren Jahren Teil dieses Netzwerks. 

Insgesamt sehen wir unsere direkten Mitbewerber*innen zum großen Teil nicht so stark als 
Konkurrenz, sondern finden es sinnvoll gemeinsam Menschen zu einem nachhaltigeren 
Konsum zu bewegen, so dass am Ende alle 'ethischen' Player profitieren.

D2.1 Offenlegung von Informationen + Weitergabe von Technologie (Relevanz: mittel)

Der Austausch von Technologien Ist für uns nicht relevant, da wir keine eigenen Technologien 
entwickeln.

Wir tauschen uns regelmäßig mit Mitberwerber*innen über unsere Lieferanten und deren 
Umwelt- und Sozialstandards aus. 

D2.2 Weitergabe von Arbeitskräften, Aufträgen und Finanzmitteln; kooperative 
Marktteilnahme (Relevanz: hoch)

Aktuell unterstützt zündstoff andere Unternehmen weder durch die Weitergabe von 
Arbeitskräften, noch durch die Weitergabe von Aufträgen oder Finanzmittel. Allerdings könnte in
einem mittelfristigen Szenario derlei Dinge durchaus denkbar sein. 

Bei Druckanfragen leiten wir die Kund*innen Aufträge teilweise an Mitbewerber*innen weiter, 
wenn diese z.B. besser geeignete Druckverfahren anbieten.

D2.3 Kooperatives Marketing (Relevanz: mittel)

Aktuell gibt es nur wenig kooperatives Marketing mit anderen Unternehmen. Allerdings 
unterstützen wir z.B. regelmäßig junge Labels und bewerben sie in unseren Social Media 
Kanälen bzw. stellen sie in unserem Newsletter oder Blog vor. 

Teilweise arbeiten wir bei speziellen Events oder im Bildungsbereich gemeinsam mit anderen 
Unternehmen, wenn es generell um das Thema Arbeitsrechte in der Textilindustrie geht. Als 
Beispiele wären an dieser Stelle der 'Fashion Revolution Day' oder das Zeigen der Filme 'True 
Cost' und 'China Blue' zu nennen. Häufig sind entsprechende NGOs ebenfalls Teil dieser 
Kooperationen.  

Die gemeinsame Plattform 'Korrekte Klamotten', die 2007 ins Leben gerufen wurde existiert zur 
Zeit nicht. Allerdings war diese (konzipiert als Gemeinschaftsblog von ca. 50 Firmen) aus 
unserer Sicht ziemlich sinnvoll.

Aktuell gibt es eine Kooperation im Rahmen des Netzwerks 'Get Changed' des Schweizer 'Fair 
Fashion Network'. Diese Plattform wird gemeinsam von etwa 50 Unternehmen (vor allem Fair-
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Fashion-Läden wie uns) finanziert und stellt Konsument*innen Informationen und z.B. einen 
'Fair-Fashion-Finder' zur Verfügung, mit deren Hilfe sie einfacher an öko-faire Mode und 
entsprechende Infos gelangen können.
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D3 ÖKOLOG. GESTALTUNG DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

D3.1 Produkte/ Dienstleistungen sind im ökologischen Verlgeich zu P/DL von 
MitbewerberInnen bzw. Alternativen von gleichem Nutzen (Relevanz: hoch)

Wie auch bereits unter Punkt D1.1 angesprochen spielen in unserem Unternehmen ökologische
(und soziale Aspekte, mehr dazu unter Punkt D4) Aspekte eine sehr große Rolle – zum einen 
bei der Produktauswahl, aber auch beim Umgang mit Ressourcen.  

Von uns angebotene Produkte – Kleidung, Schuhe, Accessoires - werden nach strengen 
Kriterien ausgewählt und umfassen folgende Bereiche: Herstellerphilosophie, Produktions- und 
Arbeitsbedingungen, Materialien und Qualität, bzw. Hochwertigkeit. All diese Bereiche müssen 
uns zufriedenstellen, um ein Label gerne und mit gutem Gewissen in unser Sortiment 
aufzunehmen und unseren Kund*innen anzubieten. 

Materialien

Für Marken unseres Sortiments sollen Werte wie Nachhaltigkeit, ökologische und 
sozialverträgliche Herstellung sowie faire Arbeitsbedingungen tatsächlich gelebt werden – 
ansonsten passen sie nicht in unser Angebot und zu unseren Standards. Dies bedeutet konkret,
dass wir Produkte aus Naturmaterialien jenen vorziehen, die aus Kunstfasern oder 
problematischer Tierhaltung stammen. Ausnahmen bilden hier Kunststoffe, die recycelt wurden 
– wie PET aus recycelten Plastikflaschen (zu finden z.B. bei Knowledge Cotton Apparel, Veja) 
oder Recycling-Gummi (bei unterschiedlichen Schuhherstellern als Sohle verwendet). Bei uns 
finden sich dementsprechend folgende Naturmaterialien: 

Baumwolle: Stammt bei uns immer aus biologischem Anbau, bei wenigen Produkten kommt 
recycelte Baumwolle zum Einsatz. Biobaumwolle verbraucht wesentlicher weniger Wasser in 
der Herstellung als konventionelle und natürlich kommt sie dabei ohne den Einsatz giftiger und 
gesundheitlich bedenklicher Pestizide und Herbizide aus.

Lyocell: Eine Regeneratfaser, die umwelt- und ressourcenschonend aus Zellulose (Holz) 
hergestellt wird. Läuft unter dem Namen Tencel, wenn es von der Firma Lenzing produziert 
wurde.

Hanf: Ein sehr reißfestes und langlebiges Material, das ohne den Einsatz schädlicher 
Chemikalien hergestellt wird und so auch sehr gut für Allergiker*innen geeignet ist.

Leinen: Wird aus Flachs gewonnen und ist äußerst anspruchslos, was Dünger und Pestizide 
angeht – dadurch ist Leinen perfekt für eine nachhaltige, ökologische Landwirtschaft. Überdies 
ist das Material schmutzabweisend, bakteriozid und kühlend. 

Naturkautschuk: Kautschuk ist der Pflanzensaft des Gummibaums und wird durch Anritzen der
Rinde gewonnen. Bei Produkten unseres Sortiments findet sich Naturkautschuk z.B. bei den 
Sneakern von Veja. Es wird nachhaltig in Brasilien geerntet. 

Wolle: Stammt i.d.R. vom Schaf und ist immer mulesing-frei und auch meist aus biologischer 
Tierhaltung. Bei der Verarbeitung achten unsere Lieferanten auf einen natürlichen 
Verarbeitungsprozess, wozu eine chlorfreie Bleichung gehört.

Alpakawolle: Bei manchen unserer Produkte ist außerdem Alpakawolle enthalten (bei der 
Marke Les Racines du Ciel), die besonders kuschelig ist und meist aus südamerikanischer 
Haltung stammt.
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Leder: Wenn immer möglich pflanzlich-gegerbt, allerdings bieten wir in unserem Sortiment auch
Leder aus chromarmer Gerbung an, was ein relativ großer ökologischer Kompromiss ist. 

Ökologische Herstellung

Die von uns angebotene Kleidung ist z.T. in der EU, aber auch in anderen Ländern hergestellt –
u.a. in verschiedenen asiatischen Ländern, aber auch in Südamerika. Hersteller, die ihre Ware 
außerhalb der EU fertigen lassen, sind nach bestimmten Standards zertifiziert, die klar definierte
Bedingungen an den Herstellungsprozess und den Umgang mit Menschen sowie der Natur 
stellen.   

Die globale Textilindustrie ist mittlerweile zu einer der ökologisch bedenklichsten Industrien der 
Welt geworden und dadurch sehr stark an Umweltverschmutzung, klimaschädlichen 
Emissionen und bedenklichen sozialen Auswirkungen beteiligt. Hersteller ökologisch und 
ethisch korrekter Kleidung setzen hier an und zeigen, dass andere Herstellungsweisen möglich 
sind, die nachhaltig und sozial verträglich sind. Konkret bedeutet dies, dass zum einen auf 
umweltverträgliche Naturmaterialien gesetzt wird, die biologisch und somit ohne chemische 
Düngemittel oder Schädlingsbekämpfung produziert werden und dadurch das ökologische 
Gleichgewicht vor Ort nicht belasten. Dazu zählen die vorangegangen aufgelisteten 
Naturmaterialien, die wir in unserem Sortiment anbieten. Außerdem müssen bei biologischer 
Landwirtschaft bestimmte Fruchtfolgen eingehalten werden, damit dem Boden Zeit für die 
nötige Regeneration bleibt und er dadurch nicht ausgelaugt wird. Neben diesen direkten 
Umweltauswirkungen im Rahmen einer biologischen Landwirtschaft, spielt dabei natürlich auch 
die Gesundheit der Arbeiter*innen eine sehr große Rolle. Denn da wo keine Chemie zum 
Einsatz kommt, gibt es auch keine gesundheitlichen Risiken, für Arbeiter*innen. 

Auch beim Färben von Textilien, wird durch entsprechende Zertifizierungen – z.B. GOTS 
(Global Organic Textile Standard) – sichergestellt, dass dabei entstehende Abwässer in 
Kläranlagen aufbereitet werden, bevor sie in Gewässer geleitet werden. Gleiches gilt für 
Abwässer, die bei der Ledergerbung entstehen. 

Unterscheidung zu Mitbewerber*innen

Durch unser konsequent ökologisches und ethisches Sortiment unterscheiden wir uns von 
konventionellem Textilhandel natürlich enorm. Faire und ökologische Mode versucht ganz klar, 
eine Alternative zu herkömmlicher Ware zu schaffen. Biologisch hergestellte Kleidung ist in ihrer
Produktion nachhaltiger sowie umweltschonender und dadurch auch gesünder für die 
Produzent*innen sowie Träger*innen des Kleidungsstücks. Denn dieser Aspekt wird von vielen 
Menschen vernachlässigt: Herkömmliche Baumwolle – mittlerweile in großen Teilen zudem 
noch gentechnisch-verändert - belastet nicht nur die Umwelt, sondern wird über die Haut in den 
Körper aufgenommen und kann somit zu gesundheitlichen Problemen führen.  

D3.2 Suffizienz (Genügsamkeit): Aktive Gestaltung für eine ökologische Nutzung und 
suffizienten Konsum ( Relevanz: mittel)

Zwar leben wir als Unternehmen vom Verkauf von Kleidung, Schuhen sowie Accessoires und 
bieten im Laufe eines Jahres unterschiedliche Kollektionen verschiedener Hersteller an, 
empfinden es allerdings auch als Teil unseres Verantwortung, herkömmliche Konsummuster zu 
hinterfragen, bzw. unsere Kund*innen dazu anzuregen. Wir vertreten den Standpunkt, dass es 
sinnvoller ist, lieber weniger, dafür gut ausgewählte Kleidungsstücke zu besitzen, die von guter 
Qualität sind und aus ökologisch-fairer Produktion stammen. Außerdem unterstützen wir auch 
sehr die Idee, bereits existierende Kleidung weiterzunutzen und bspw. gebrauchte Kleidung zu 

28



tragen. So wurde in unserem Ladengeschäft bereits erfolgreich eine Kleidertauschparty 
organisiert und von Besucher*innen sehr gut angenommen. 

Wir empfinden es zudem als erstrebenswert, Kleidung zu reparieren, anstatt sie sofort mit neuer
Ware zu ersetzen. Bei Reklamationen fragen wir daher unsere Kund*innen nach den 
Präferenzen im Umgang mit dem reklamierten Teil: Ist eine Reparatur gewünscht oder lieber 
direkt neuwertiger Ersatz? 

Zu bemerken ist an dieser Stelle, dass Fertigkeiten, wie z.B. eine kaputte Hose zu reparieren, in
den vergangenen Jahren immer mehr in Vergessenheit geraten sind. Erfreulicherweise gibt es 
aber mittlerweile auch wieder einen Trend hin zu DIY-Lösungen (do it yourself) und Näh-
Anleitungen im Internet (youtube-Tutorials etc.). Ein Hersteller unseres Sortiment – Nudie Jeans
– vermarktet seine Jeans auch in diese Richtung: Die Jeans erhält durch Reparaturen und 
Näharbeiten einen individuellen und persönlichen Style. Das Label bietet in seinen Concept-
Stores sogar einen kostenlosen Reparaturservice an, so dass eine erworbene Hose lange 
getragen werden kann. Kund*innen, die die Ware reparieren lassen, werden außerdem meist 
mit einem Gutschein belohnt.  

D3.3 Kommunikation: Aktive Kommunikation ökologischer Aspekte den KundInnen 
gegenüber (Relevanz: mittel)

Da ökologische Aspekte von Kleidung schlichtweg Teil unserer Ausrichtung als Unternehmen 
sind, weil wir uns eben auf den Verkauf ökologisch sowie fairer Kleidung fokussieren, spielt eine
Kommunikation dieser Thematik entsprechend eine beständige Rolle. Dies betrifft sowohl unser
Freiburger Ladengeschäft, als auch  unseren Online-Shop. Für uns ist es selbstverständlich, 
möglichst transparent mit Informationen um das Thema öko-faire Kleidung umzugehen und sie 
entsprechend an unsere Kund*innen weiterzuleiten. Teil unseres Selbstverständnisses ist es 
außerdem, bei Verbraucher*innen dadurch einen positiven Bewusstseinswandel anzustoßen 
und diesen mit zu begleiten. Mit unserem Angebot an öko-fairer Streetwear hoffen wir, 
Alternativen zu konventionell hergestellter Kleidung aufzuzeigen – und außerdem darauf 
aufmerksam zu machen, dass öko-fair nicht heißen muss, was sich viele Menschen vielleicht 
noch immer unter öko-Mode vorstellen: Nicht im Trend, nicht cool, unmodisch. Dies war im 
Übrigen auch die Motivation der GF bei Gründung von zündstoff: Kleidung kann öko-fair und 
gleichzeitig cool und jugendlich sein. Aus diesem Anspruch heraus entstand das Unternehmen 
zündstoff. 

In unserem Blog informieren wir immer wieder über Innovationen in der Textilindustrie und 
einen ökologischen Lebensstil im Allgemeinen.
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D4 SOZIALE GESTALTUNG DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

D4.1 Erleichterter Zugang zu Informationen/ Produkten/ Dienstleistungen für benach-
teiligte KundInnen-Gruppen (Relevanz: hoch)

Wie in vielen Branchen, wird auch im Bekleidungssektor Verbraucher*innen seit vielen Jahren 
der Kauf von Kleidungsstücken zu nicht-realen Preisen ermöglicht. Dies geschieht, indem 
soziale und Umwelt-Folgekosten der Textilproduktion nicht in der Ausgestaltung des Preises 
einkalkuliert werden und in dessen Folge Kund*innen eine falsche Preisvorstellung suggeriert 
wird. Teil eines Lernprozesses ist nun, Menschen wieder mit dem wirklichen Wert hinter einem 
Kleidungsstück vertraut zu machen und an die tatsächlichen Kosten bei der Textilherstellung, 
und dementsprechend auch die Endpreise, heranzuführen. Kund*innen, die noch nicht mit öko-
fairer Mode vertraut sind, sind oftmals erstaunt, inwieweit sich die Preise von konventioneller 
Kleidung gängiger internationaler Modeketten unterscheiden. Auch hier sehen wir uns in der 
Verantwortung, Kund*innen zu erläutern, wie die Kosten entstehen, sich zusammensetzen und 
so am Ende ein Preis entsteht, der manche Kund*innen verwundert. 

Informationen zu den von uns angebotenen Marken können Kund*innen auf der Homepage 
unseres Online-Shops finden. In unserem Ladengeschäft stehen wir natürlich auch für 
Nachfragen zur Verfügung und klären über Labels und Herstellungsbedingungen auf, so 
Kund*innen dies wünschen. 

Wir bieten keine soziale Preisstaffelung an, die sich am Einkommen von Kund*innen orientiert. 
Allerdings ist es für uns wichtig, öko-faire Kleidung in unterschiedlichen Preissegmenten 
anzubieten und sie dadurch für Menschen mit unterschiedlichen Einkommensniveaus 
zugänglich zu machen. Kund*innen können bei uns bspw. öko-fair-zertifizierte T-Shirts ab 
einem Preis von Euro 11,90 erwerben. Auch bei Sweatshirts, Unterwäsche und Socken 
möchten wir kostengünstige Alternativen anbieten. 

Aber in unserem Sortiment befinden sich auch Marken aus dem höherpreisigen Segment. Wir 
empfinden es als notwendig zu zeigen, welche Vielfalt es im Bereich öko-faire Mode gibt und 
möchten gleichzeitig möglichst vielen Menschen ermöglichen, bei uns einzukaufen.  

Regelmäßig findet bei uns – am Ende der Saison – ein Schlussverkauf (Sale) statt, in dem wir 
die Saisonware vergünstigt abverkaufen und Platz für Neuware schaffen. Hier können 
Kleidungsstücke zu deutlich günstigeren Preisen erworben werden. 

In unregelmäßigen Abständen verkaufen wir übriggebliebene Ware (solche, die nicht  im Sale 
verkauft wurde sowie Reklamationen) im Rahmen eines Lagerverkaufs. Hierbei verkaufen wir 
Ware deutlich unter dem Einkaufspreis. Dies ermöglicht auch sehr einkommensschwachen 
Personen einen Zugang zu unserer Kleidung – wenn auch bei einem Lagerverkauf natürlich nur
nicht mehr alle Größen, Designs und Modelle zu kaufen sind. Was auch hier übrigbleibt, wird 
i.d.R. von uns für einen guten Zweck gespendet. 

Regelmäßig spenden wir außerdem Kleidung (nicht nur solche, die nach dem Sale 
übriggeblieben ist) an bestimmte Initiativen oder Projekte, wie z.B. das Rasthaus in Freiburg, 
eine Initiative für Geflüchtete in unserer unmittelbaren Nachbarschaft auf dem Grether-Gelände.

Wir möchten an dieser Stelle nochmals deutlich machen, dass uns wichtig ist, für Menschen 
unterschiedlichster Einkommensniveaus Kleidung anzubieten. Dass sich die Preise aber 
natürlich verglichen mit jenen von Kleidung aus internationalen Modeketten oder 
Modediscountern unterscheiden, ist auch klar. 
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Soziale Aspekte ziehen sich allerdings eben nicht nur durch unser Endkund*innen-Geschäft, 
sondern durch unsere gesamte Unternehmens-Philosophie – angefangen bei den Produktions- 
und Arbeitsbedingungen in den Herstellerländern, über den Umgang mit den Mitarbeiter*innen 
in unserem Unternehmen, bis hin zu den Kontakt mit unseren Kund*innen im Ladengeschäft 
und im Online-Handel. 

D4.2 Förderungswürdige Strukturen werden durch Vertriebspolitik unterstützt (Relevanz: 
mittel)

Siehe D4.1.: breitgefächertes Sortiment, Lagerverkauf, Sale
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D5 ERHÖHUNG DES SOZIALEN UND ÖKOLOGISCHEN 
BRANCHENSTANDARDS

D5.1 Kooperation mit MitbewerberInnen und Partnern der Wertschöpfungskette 
(Relevanz: hoch)

Vor einigen Jahren wurde gemeinsam mit anderen Händlern und Shops Druck auf einen 
Hersteller ausgeübt, um die Produktions- und Arbeitsbedingungen durch einen bestimmten 
Standard zertifizieren zu lassen. Dabei handelte es sich um einen Standard, dem sich der 
Hersteller zuvor verweigert hatte. Durch den Zusammenschluss mit verschiedenen Händlern 
und Shops war es möglich, diese Forderung erfolgreich durchzusetzen und schließlich eben 
jenen Standard gewahrt zu wissen. Siehe hierzu auch Indikator D2.

Sinn der Mitgliedschaften bei 'Korrekte Klamotten' und 'Get Changed' ist nicht nur der 
Austausch untereinander und das gemeinsame Marketing, sondern langfristig auch die 
Erhöhung der Branchenstandards. Immer wieder schreiben wir gemeinsam Briefe an 
verschiedene Lieferanten und geben Anregungen zur Verbesserung der (ohnehin schon hohen)
Umwelt- und Sozialstandards.
Bereits drei Mal haben wir auch gemeinsam Druck auf Marken ausgeübt, schlechter gewordene
Standards wieder zu erhöhen. 
Außerdem kommunizieren wir die gemeinsam mit anderen Händlern entwickelten 
Mindestanforderungen an Lieferanten, um andere Unternehmen zur Erhöhung ihrer Standards 
zu bewegen.

D5.2 Aktiver Beitrag zur Erhöhung legislativer Standards (Relevanz: mittel)

Unser vorrangiges Ziel als Unternehmen ist es nicht, durch eigene Aktivitäten zu einer 
Erhöhung legislativer Standards beizutragen (Responsible Lobbying).

Zudem fehlt in der Regel die nötige Zeit, um effektive Kampagnenarbeit zu leisten. Allerdings 
besteht durch die bereits mehrfach erwähnten Kooperationen ('Korrekte Klamotten' und 'Get 
Changed / Fair Fashion Network') die Möglichkeit, sich zu vernetzen und dadurch gemeinsam 
Einfluss auf bestimmte Prozesse zu nehmen. Bei dringenden Themen ist es aber natürlich in 
unserem Interesse, im Zusammenschluss ggf. Druck und Einfluss auf bestimmte 
Herstellerfirmen und Produzenten auszuüben.

Punktuell, aber recht regelmäßig, gibt es eine Zusammenarbeit und Austausch mit NGOs aus 
dem Umfeld der 'Kampagne für saubere Kleidung' oder des 'Fashion Revolution Day'.   

D5.3 Reichweite, inhaltliche Breite und Tiefe (Relevanz: hoch)

Die wesentliche Motivation zündstoff (früher FairWear) zu gründen war die Erhöhung der 
Umwelt- und Sozialstandards in der Textilindustrie, indem wir ein praktisches Beispiel bieten, 
das Kleidung modisch und gleichzeitig umfassend nachhaltig sein kann. Dabei ging es von 
Anfang an nicht nur um das Schaffen einer Konsumalternative, sondern auch darum, ein 
positives Beispiel für andere Firmen oder politische Organisationen zu sein.

Wir sind der Meinung, dass wir (gemeinsam mit anderen Händlern, mit Marken und NGOs) 
stark dazu beigetragen haben, dass in den letzten 10 Jahren ein Bewusstseinswandel hin zu 
einem ethischeren Kleidungskonsum in Teilen der Bevölkerung stattgefunden hat. Das Thema 
'Ausbeutung in der Textilindustrie' ist (leider auch auf Grund von Katastrophen wie 'Rana Plaza')
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in den letzten Jahren immer wieder einer breiten Öffentlichkeit bewusst geworden. Wir denken, 
dass wir stark dazu beigetragen haben, dass konventionelle Unternehmen unter Druck geraten 
ihre Standards zu verbessern. Und das haben wir auch weiterhin vor.
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E1 SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER PRODUKTE / 
DIENSTLEISTUNGEN

[E1.1 Produkte/ Dienstleistungen decken den Grundbedarf oder diesen der Entwicklung 
der Menschen/ der Gemeinschaft/ der Erde  und generieren positiven Nutzen (Relevanz: 
hoch)

Die von uns angebotenen Produkte befriedigen das Bedürfnis nach Kleidung. Wir ermöglichen 
es unseren Kund*innen, sich nach öko-fairen Gesichtspunkten einzukleiden, ohne auf 
zeitgemäße Kleidung verzichten zu müssen. Viele der seit vielen Jahren etablierten 
Ökomodehäuser richten sich mit ihren Kollektionen vornehmlich an ein tendenziell älteres 
Publikum und nicht unbedingt an Jugendliche, Menschen bis 40 Jahren, bzw. Menschen mit 
einem bestimmten Anspruch an zeitgemäße Mode. Hier können wir Alternativen bieten.   

Wir wollen zudem aufzeigen, dass verantwortungsvoller Konsum, nämlich im  Rahmen  eines 
sinnvollen Einsatzes von Ressourcen, notwendig ist, um die Wachstumsgrenzen unseres 
Planeten zu respektieren. Außerdem legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Haltbarkeit 
und Langlebigkeit von Produkten in unserem Sortiment. Denn wir finden es wichtig, Kleidung so
lange wie möglich zu tragen und sie ggf. zu reparieren. Und sie dadurch auch als etwas 
Wertiges zu erleben und zu schätzen – und nicht als ein Produkt, das nur kurz genutzt wird und 
dann achtlos vergessen und nicht mehr verwendet wird. Ein solches Verhalten würde nur 
unnötig Ressourcen bündeln, die anderswo eingesetzt, bzw. von jemand anderem genutzt 
werden könnten. 

E1.2 Ökologischer und sozialer Vergleich der Produkte/ Dienstleistungen mit Alternativen
mit ähnlichem Endnutzen ( Relevanz mittel oder hoch)

Bedingt durch unsere ökologische und soziale Produktauswahl ist unsere Wertschöpfungskette 
als sehr positiv zu bewerten. Durch den Fokus auf den Verkauf ethisch-korrekter sowie 
ökologischer Kleidung besetzen wir eine bestehende Nische und können so das 
Konsumverhalten von Kund*innen in diesem Bereich positiv beeinflussen. Gerade verglichen 
mit Kleidung aus dem konventionellen Sektor haben die bei uns verkauften Kleidungsstücke 
klare Vorteile im Hinblick auf ihren sozialen und ökologischen Nutzen. Eben weil sie ethische 
sowie ökologische Kriterien stets erfüllen und aufgrund dieser Aspekte von uns ausgewählt 
wurden. Durch die Nachfrage nach öko-fairer Kleidung, kann sich zumindest ein Teilbereich des
Textilsektors wesentlich nachhaltiger ausgestalten lassen, als dass das bei  konventioneller 
Produktion der Fall ist. Denn die ökologische Herstellung von Rohstoffen erfolgt 
bodenschonend und ohne den Einsatz problematischer Chemikalien – ein großes Plus für 
Mensch und Umwelt. Durch Kleidung aus nachhaltiger Produktion kann entsprechend auch 
biologische Landwirtschaft befördert und Landwirt*innen eine Alternative zu konventionellem 
Anbau geboten werden. 

Allerdings kommt dieser ökologische und soziale Mehrwert nicht nur unseren Kund*innen zu 
Gute, sondern bringt auch einen allgemeineren, gesellschaftlichen Mehrwert mit sich. Dieser 
generiert sich bereits durch die nachhaltige Produktion und ermöglicht es Menschen bereits in 
diesem Stadium der Herstellung, angemessen für ihren Lebensunterhalt zu sorgen und 'living 
wages' zu erhalten. Des weiteren bestehen klare Regelungen zur Arbeitsplatzsicherheit, 
Urlaubs- sowie Ruhezeiten und Krankenversicherung. Dieser Ansatz zieht sich weiter durch 
unsere Unternehmensphilosophie und wird über unsere Kund*innen weitergegeben. Denn 
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diese dürfen gerne als Multiplikator*innen gesehen werden, die durch das Tragen ihrer öko-
fairen Kleidung auch andere Menschen in ihrem Umfeld mit dieser Thematik vertraut machen 
und Konsumalternativen zeigen können.  
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E2 BEITRAG ZUM GEMEINWESEN

E2.1 Leistungen (Relevanz: hoch)

Rein finanziell wurden im Jahr 2015 etwa 3% unseres Gewinns (vor allem als Sachspenden in 
Form von Kleidung) für Tombolas oder als direkte Spende zur Verfügung gestellt. Meist auf 
Anfrage von entsprechenden Organisationen. Bei der Kleidung handelt es sich weitgehend um 
Neuware, die wir  nicht verkaufen konnten. Teilweise suchen wir aktiv selbst nach 
gemeinnützigen Abnehmer*innen für diese Waren.

Natürlich fließt auch ein Teil unserer Arbeitszeit in solche oder ähnliche Aktivitäten.   

E2.2 Wirkungen (Relevanz: hoch)

Einen langfristigen Effekt versuchen wir stärker durch unsere unternehmerische Tätigkeit im 
eigentlichen Sinne zu erzielen. Die generelle Zahlung höherer Löhne für Stakeholder und die 
Minderung ökologischer Auswirkungen ist unserer Ansicht nach sinnvoller, als punktuelle Hilfe 
für z.B. benachteiligte Gruppen.

Die direkten Geld- und Sachspenden leisten daher eher eine kurzfristige Hilfe, auch wenn z.B. 
eine Tombola häufig der Finanzierung einer Initiative oder NGO dient. 

E2.3 Intensität (Relevanz: niedrig)

Eine echte Strategie in diesem Bereich existiert (abgesehen von unserer generellen 
Unternehmensphilosophie) nicht. Für das Durchführen von Maßnahmen sind die 
Geschäftsführung oder das Marketing verantwortlich.

Solche Maßnahmen sind insofern institutionalisiert, dass wir immer wieder nicht verkaufte Ware 
haben, die wir nicht 'einfach wegwerfen' wollen, sondern lieber einem sinnvollen Zweck 
zuführen.
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E3 REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN

E3.1 Absolute Auswirkungen (Relevanz mittel)

Umweltdaten werden bis dato weder systematisch erfasst noch veröffentlicht. Da zündstoff kein 
produzierendes Unternehmen ist, sondern selber Produkte kauft, um sie dann weiter zu 
verkaufen, betreffen uns viele der gelisteten Impulsfragen nicht. So produziert zündstoff bspw. 
keinen Müll besonderer Schadstoffklassen. Unternehmensintern nutzen wir kein Kfz, um Waren 
vom Lager in das Ladengeschäft zu bringen. Allerdings fallen natürlich Emissionen durch 
unseren Onlinehandel an. Diese versuchen wir durch die klimaneutrale Versandoption GoGreen
von DHL auszugleichen. Unsere Lieferanten hingegen liefern nicht zwingend mit 
klimaneutralem Versand. Durch unseren beständigen Wareneingang fallen somit nicht zu 
vernachlässigende Emissionen an. 

Unser Strom- und Energieverbrauch in unseren Büro- sowie Geschäftsräumen kann obiger 
Tabelle entnommen werden. Auch hier setzen wir auf regionalen und atomstromfreien Strom. 

Im Rahmen der Erstellung des GWÖ-Berichts haben wir das Mobilitätsverhalten der zündstoff-
Mitarbeiter*innen zum und vom Arbeitsplatz betrachtet. Erfreulicherweise nutzt keiner der 
Mitarbeiter*innen einen PKW. Alle kommen mit eigenen Fahrrädern oder zu Fuß zum 
Arbeitsplatz. Mehr hierzu findet sich unter Punkt C3. 

Aktuell existiert kein System, mit dem ökologische Fußabdrücke ermittelt werden können. Ein 
solches ist in naher Zukunft auch nicht geplant.

E3.2 Relative Auswirkungen (Relevanz: hoch)

Innerhalb der Bekleidungsindustrie kann zündstoff durch die nachhaltige Auswahl 
seiner Produkte mit Sicherheit eine wesentlich positivere Bilanz ziehen, als dies bei 
Unternehmen aus dem konventionellen Sektor der Fall ist. So verbraucht bspw. der 
Anbau von Biobaumwolle weniger Wasser als konventionell produzierte und kommt 
zudem ohne Pestizide sowie Herbizide aus. Problematisch an konventioneller 
Baumwolle ist außerdem das Saatgut: Dies stammt mittlerweile fast ausschließlich aus 
gentechnisch veränderten Organismen und muss jedes Jahr neu eingekauft werden, 
zusätzlich zu den benötigten Chemikalien. Dieser Kreislauf, an dem eine Handvoll 
Agrotech-Unternehmen verdienen, hat v.a. in Indien bereits vielen Bauern und 
Bäuerinnen das Leben gekostet, die als einzigen Ausweg aus ihrer Überschuldung 
ihren Suizid sahen.  

Auch die Verwendung von Lyocell, einer Regeneratfaser, die aus Holz gewonnen wird, 
ist in der konventionellen Bekleidungsindustrie noch nicht sehr weit fortgeschritten. Im 
öko-fairen Modebereich hingegen setzen mittlerweile viele Labels auf diese Faser, die –
neben hervorragenden Materialeigenschaften – außerdem besonders umweltfreundlich 
und ressourcenschonend hergestellt werden kann. 

E3.3 Management und Strategie (Relevanz: hoch)

Dieser Sub-Indikator richtet sich in erster Linie an produzierende Unternehmen und betrifft uns 
nicht so stark. Trotzdem kann zu ein paar der Impulsfragen etwas gesagt werden: zündstoff 
verfolgt seinen Anspruch an ökologische und soziale Produktauswahl sehr stringent. Produkte, 
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die diese Kriterien nicht komplett erfüllen, nehmen wir nicht in unser Sortiment auf. So ist z.B. 
neues Polyester nur in Ausnahmefällen bei uns zu finden. Wir bevorzugen beim Einkauf 
Produkte, in denen ausschließlich recyceltes Polyester – z.B. aus PET-Flaschen – verarbeitet 
wurde. Diese Zielsetzung ist uns als Unternehmen wichtig und wird hochgehalten. Auch 
nehmen wir Marken, bei denen nur ein Teil der Kollektion aus öko-fairer Herstellung stammt, 
nicht in unser Sortiment auf. Dies geschieht auch, um bei unseren Kund*innen keine Verwirrung
bezüglich Standards etc. zu stiften. Menschen, die bei uns einkaufen, sollen sich sicher sein 
können, dass sie mit ihrem Einkauf authentische und konsequent nachhaltig denkende Firmen 
unterstützen.
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E4 GEMEINWOHLORIENTIERTE GEWINNVERTEILUNG

An dieser Stelle kann mit Sicherheit nicht nur ein Ziel genannt werden, sondern in jedem Fall 
handelt es sich um unterschiedliche Ziele. Vorrangiges Ziel ist sicherlich, dass zündstoff seine 
Arbeit in der jetzigen Form halten kann und mittelfristig weiterentwickelt sowie nachhaltig 
wachsen kann. 

E4.1 Außenausschüttung (Relevanz: hoch)

Bei zündstoff gibt es keine externen Eigentümer*innen, weswegen es auch keine anteilige 
Gewinnausschüttung an solche gibt.
Allerdings zahlen wir Zinsen für die Kredite an unsere Darlehendsgeber*innen, die allerdings 
nicht an den Gewinn gekoppelt sind.  

E4.2 Gemeinwohlorientierte Gewinnverwendung

Es besteht aktuell keine anteilige Gewinnausschüttung an Arbeitnehmer*innen. Gewinne 
werden verwendet, um das Gehalt der GF zu bezahlen sowie Kredite bei der GLS-Bank zu 
tilgen. Leider können zum gegenwärtigen Zeitpunkt Gewinne deswegen nicht für sozial-
ökologische Investitionen verwendet werden.
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E5 GESELLSCHAFTL. TRANSPARENZ UND MITBESTIMMUNG

E5.1 Transparenz

Einen GWÖ- oder Nachhaltigkeitsbericht haben wir in den letzten Jahren nicht erstellt.
Allgemein stellen wir schon immer eine hohe Transparenz bei den Umwelt- und Sozialstandards
unserer Lieferant*innen her.

E5.2 Mitbestimmung

Die relevanten Zivilgesellschaftlichen Gruppen für unser Unternehmen sind Arbeitsrechts- und 
Umwelt-NGOs. Zu diesen hat auch die Geschäftsführung immer wieder Kontakt und holt sich 
Anregungen. Ein institutionalisierter Dialog- oder Mitbestimmungsprozess existiert nicht.  
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AUSBLICK

KURZFRISTIGE ZIELE

Allgemein empfanden wir das Erstellen des Berichts als gute Anregung über verschiedene 
Änderungen nach zu denken.
Konkrete Planungen gibt es derzeit jedoch noch nicht.

LANGFRISTIGE ZIELE

Derzeit keine konkreten Pläne.
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BESCHREIBUNG DES PROZESSES DER
ERSTELLUNG DER GEMEINWOHL-BILANZ

Wer war bei der Erstellung der GWÖ-Bilanz/ dem GWÖ-Bericht im Unternehmen 
involviert? Welche Stakeholder waren involviert?

Sascha Klemz (Inhaber und Geschäftsführer)

Bernadette Kirner (Mitarbeiterin im Bereich Marketing)

beratend: Matthias Rau (Inhaber und Geschäftsführer)

Leitung der Peer Group: Gitta Walchner (GWÖ-Freiburg) 

Über welchen Zeitraum wurde beides erstellt? 

Von Herbst 2015 bis Herbst 2016.

Wieviele Personen-Arbeitsstunden wurden dafür aufgewendet?

Etwa 150 bis 200 Arbeitsstunden. 

Wie wurde die Bilanz/ der Bericht intern kommuniziert?

Das Vorhaben eine Bilanz zu erstellen wurde auf der Teamsitzung vorgestellt und allgemein für 
gut befunden. 

Die fertige Bilanz werden wir allen Mitarbeiter*innen so wie der Öffentlichkeit zur Verfügung  
stellen. 

Zündstoff – S. Klemz & M. Rau GbR, 10. Oktober 2016
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