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Vorwort der Geschäftsleitung
Das Jahr 2021 war das zweite Jahr, welches die Modebranche durch die
Wirkungen der Corona-Pandemie stark beeinflusst hat. MAC konnte auch in
diesem Jahr besser als die Branche mit diesen enormen Herausforderungen
umgehen und diese meistern. Das Online-Geschäft mit dem Endverbraucher
konnte stark ausgeweitet werden. Wir waren durch die hohe Lieferfähigkeit
einerseits und die partnerschaftliche Flexibilität ein besonders verlässlicher
Partner für den führenden Einzelhandel. Zuletzt erreichte das Geschäft wieder
ein ähnliches Volumen wie vor der Pandemie 2019. Darum schauen wir
zuversichtlich in die Zukunft.
Da unsere Produktion ausschließlich in Europa und angrenzenden Ländern
stattfindet, ist unsere Lieferkette transparent und robuster gegenüber
Störungen. 2021 hat uns noch einmal bewiesen, wie wichtig es für MAC
ist, auf langfristige Partnerschaften, vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen
und ein Miteinander auf Augenhöhe zu setzen. Unser Motto „It’s better
together!“ leben wir nicht nur in der Zusammenarbeit bei MAC, sondern auch
gegenüber Lieferanten, Handelspartnern und Geschäftspartnern.
In einer weiterhin ungewissen Zukunft des globalen Pandemiegeschehens
fokussieren wir uns auf unsere Stärken: die Entwicklung von begehrenswerten
Hosen, für die wir sukzessive den Anteil nachhaltiger Materialien steigern
und Prozesse umweltschonender gestalten. Für 2022 haben wir uns erstmals
die Umsetzung von Prinzipien der Kreislaufwirtschaft als Ziel gesetzt.
Angesichts des fortschreitenden Klimawandels und der zu Recht kritisch
betrachteten Rolle der Modebranche müssen wir als eines der führenden
Unternehmen dazu beitragen, die Weichen für eine nachhaltige Energiewende
zu stellen.
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Ein wichtiger Meilenstein war für unser Unternehmen im letzten Jahr auch
die Entwicklung eines Energiekonzepts für unseren Firmensitz in Wald/
Roßbach. Durch die Installation einer Photovoltaik-Anlage in 2022 werden
wir zukünftig einen Großteil unseres Energiebedarfs aus erneuerbaren
Energiequellen decken. Die Anzahl der E-Ladestationen an unserem Firmensitz haben wir im letzten Jahr auf insgesamt 17 ausgebaut!
Weiterhin bildet die langfristige finanzielle Stabilität des Unternehmens
die Basis für unser Umwelt- und Sozialengagement. So gelingt es MAC,
auch in herausfordernden Zeiten mutig und entschlossen zu handeln
und in nachhaltigere Materialien, innovative Produktionsverfahren oder
Maßnahmen zum Klimaschutz zu investieren.
Im vorliegenden Bericht informieren wir darüber, wie wir den vielen Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit – heute und in Zukunft – begegnen
wollen. Den eingeschlagenen Weg werden wir auch in 2022 konsequent
weiterverfolgen.

Ihre

Eveline Schönleber
Managing Director/Shareholder
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2.
UNTERNEHMENSPROFIL
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UNTERNEHMENSP ROFIL
M AC a u f e i n e n B l i c k
• Die MAC Mode GmbH & Co. KGaA wurde 1973 in Wald/Roßbach von

Max Gansbühler als Spezialist für Damen- und Herrenhosen gegründet.
• MAC gehört zu den führenden Herstellern in Europa für Damen- und Herrenhosen.

Pro Jahr entwickelt MAC jeweils 6 Kollektionen für Damen und Herren. Des Weiteren
werden im Damen-Segment je 4 Kollektionen für die Linien DayDream und No.1
gelauncht.
• MAC steht seit der Gründung im Einklang mit der Natur. Dies zeigt sich in der

lichtdurchfluteten Unternehmenszentrale aus natürlichen Materialien, eingebettet
in einen großen Garten mit Blühwiesen und Wasserläufen.
• MAC ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region Cham/Regensburg. Heute arbeiten

rund 420 Mitarbeiter für das Unternehmen, von der Produktentwicklung bis zum
Vertrieb.
• 90 % der Angestellten sind weiblich. Flache Hierarchien, ein offener Austausch und

eine positive, motivierende Atmosphäre prägen das Arbeiten bei MAC.
• In den angeschlossenen Produktionsstätten sind rund 3.400 Mitarbeiter mit der

Herstellung von MAC Hosen beschäftigt. Die Produktion findet heimatnah,
überwiegend in Europa (in Deutschland, Italien, Nordmazedonien, Polen) und in der
Türkei statt.
• MAC beliefert neben Deutschland weitere wichtige Märkte wie Österreich,

die Schweiz, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Finnland, Spanien, Russland,
Großbritannien und die USA.
• Neben dem Einzelhandel verkauft MAC seine Produkte über einen eigenen Online-

Shop sowie diverse Marktplätze und betreibt einen Offprice-Handel.
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UNTERNEHMENSPROFIL
Wa s u n s a u s m a c ht
• Das Produkt steht immer im Zentrum allen Handelns. MAC Hosen stehen

für Mode, die begehrenswert und von höchster Qualität ist.
• Durch die eigene Näherei am Firmensitz kann die komplette Entwicklung –

angefangen beim Design über Materialrecherche, Sortimentsentwicklung
und Produktionsvorstufe bis hin zum ersten Prototyp – in der Firmenzentrale von MAC stattfinden.
• Eine möglichst ressourcenschonende Herstellung ist für MAC und alle

Mitarbeiter von hoher Bedeutung. Deshalb unterstützt das Unternehmen 		
viele Initiativen zur Förderung von Nachhaltigkeit.
• MAC arbeitet mit Organisationen zur Standardisierung nachhaltiger Arbeits-

weisen wie BCI und GOTS und B.A.U.M.
• Schon seit vielen Jahren ist das Unternehmen Mitglied in wichtigen

Verbänden und Organisationen wie German Fashion, Deutsches Mode-Institut
(DMI), Dialog Textil/Bekleidung (DTB).
• 2020 erhielt MAC erneut die Auszeichnung TOP MARKE für Damenhosen

von der Branchen-Fachzeitschrift „TextilWirtschaft“ und konnte über
alle Kategorien den Gesamtsieg erreichen sowie den 1. Platz in der Kategorie
„Engagement für Nachhaltigkeit“. Bei den Herrenhosen liegt MAC unter
den Top 5 der Branche.
• MAC wird in 2022 weiter klimaneutral. Durch die Installation einer Photo-

voltaik-Anlage auf dem Firmengebäude in Wald/Roßbach wird das in 2021
gestartete Projekt beendet und MAC kann den eigenen Energieverbrauch
klimaneutral selbst decken.

DAMENHOSEN
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3.
VISION & STRATEGIE
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VISION & STRATEGIE

Ökonomisch
Wirtschaftliche Performance

Uns er A nspr uc h
Ökonomischer Erfolg und nachhaltiges Handeln stellen für MAC keinen Widerspruch dar, sondern bedingen sich gegenseitig. Wir sehen uns im deutschsprachigen Raum langfristig als Marktführer für Damen- und Herrenhosen. Den
ökonomischen Erfolg erachten wir als Basis für nachhaltiges Handeln. Qualitativ
einwandfreie Materialien, perfekte Schnitte und topmodische Styles – nur indem
wir begehrenswerte Produkte entwickeln und verkaufen, sind wir langfristig
wirtschaftlich erfolgreich.
Unsere wirtschaftlichen Ziele verfolgen wir im Einklang mit unserer ökologischen und sozialen Verantwortung. Eine angemessene Rendite ermöglicht uns zu
forschen und zu investieren: in nachhaltigere Materialien, umweltschonendere
Herstellungsverfahren und zufriedene Mitarbeiter. Unser Anspruch ist es, ein
begehrenswertes und qualitativ hochwertiges Produkt anzubieten, welches vom
Oberstoff über das Futter bis hin zu den Zutaten möglichst ökologisch und sozialverträglich hergestellt wird. Das bedeutet für uns auch, Bewährtes zu hinterfragen, neue Lösungen zu finden und bestehende Prozesse zu ändern. Nachhaltigkeit
ist eine Herausforderung, der wir uns tagtäglich stellen.
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Sozial

Ökologisch

Gesellschaft & soziales
Engagement

Schutz von Umwelt
und Ressourcen

/ 17

VISION & STRATEGIE
Uns er Z iel
Die Produktorientierung und der hohe Anspruch an Design, Qualität und Passform
sind Bestandteil der MAC-DNA. Nachhaltigkeit stellt für MAC ein wesentliches
Qualitätsmerkmal dar. Als übergeordnetes Ziel unserer Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgen wir daher, begehrenswerte Produkte mit möglichst vielen Nachhaltigkeitsaspekten zu verbinden und Stück für Stück nachhaltigere Produkte
anzubieten.
Ein nachhaltigeres Produkt bedeutet für MAC nicht nur die Auswahl nachhaltigerer Materialien, wie ökologische Baumwolle. Nachhaltigkeit umfasst auch
die Herstellungsverfahren, mit denen unsere Hosen produziert werden. Der
Verzicht auf schädliche Chemikalien, die Verpackungen, in denen unsere Hosen
zum Endverbraucher gelangen, sowie die Frage „Was passiert mit einer MAC
Hose, nachdem ein Endverbraucher diese nicht mehr tragen möchte?“ – also der
gesamte Lebenszyklus einer Hose interessiert den Endverbraucher.
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VISION & STRATEGIE
Wie g e n a u ve rb i nd e t M AC b egeh ren swer t e
Pro du k t e m i t Na c hh a l t i gkei t ?
Eine Hose besteht aus vielen unterschiedlichen Komponenten: vom Oberstoff über
die Zutaten (z. B. Garne, Knöpfe) bis hin zum Hangtag sowie zur Verpackung.
Unser Ziel ist es, für möglichst viele dieser Komponenten nachhaltigere Materialien
und Herstellverfahren zu wählen.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir einen internen Nachhaltigkeits-Standard
entwickelt, der klare Vorgaben für die Anforderungen an ein nachhaltiges Produkt
definiert. Unser Nachhaltigkeitsstandard dient als Leitlinie in der Erreichung
unseres Ziels zur Entwicklung und Herstellung eines begehrenswerten Produktes
auf eine möglichst umweltschonende und sozialverträgliche Art und Weise.
Bereits 91 % unserer Hosen haben in 2020 mindestens 2 wichtige Nachhaltigkeitsaspekte erfüllt. In 2021 konnten wir diesen Wert auf 93 % erhöhen.
Für 2022 haben wir uns zum Ziel gesetzt, den Anteil auf 95 % zu steigern.
Am Beispiel einer Jeans zeigen wir, aus welchen nachhaltigen Komponenten
eine MAC Hose besteht. Noch nicht alle unserer Hosen entsprechen schon heute
diesem Standard.

Oberstoff
Made in Italy
Microplastic free Denim
97 % Organic Cotton
(Bio-Baumwolle)
3 % recyceltes Elasthan
GRS-zertifiziert
(Global Recycled Standard)
Garantiert recycelte
Textilien mit Umweltund Sozialkriterien

Lederlabel
OEKO-TEX® LEATHER
STANDARD

Reißverschluss
Nickelfrei

Zutaten
(Einlage, Garne, Knopf,
Nieten, Beilagscheiben)
Zertifiziert nach
OEKO-TEX® STANDARD 100

Produktion
Auditiert durch amfori BSCI,
garantiert die Einhaltung
sozialer Standards in der
Wertschöpfungskette

Transparenter
Preissticker
Folie auf Zellulose-Basis,
kompostierbar, biologisch
abbaubar

Hangtag/Verpackung
FSC®-zertifiziert (Forest Stewardship
Council), Holz stammt aus
nachhaltiger Waldwirtschaft
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VISION & STRATEGIE
W ie en t s t eh t eine M AC Ho s e?

D e s i g n , Fo rs c h u n g & Sc h n i t t

Fär b en

Qualitätskontrolle

Am Anfang stehen das Design und die
Entwicklung von topmodischen Styles
und perfekten Schnitten.

Es folgt der Färbeprozess. Unsere Produzenten
verzichten dabei auf Bleichmittel und achten
gesetzliche Richtlinien für den Chemikalieneinsatz (mehr zum Chemikalienmanagement
auf S. 42).

Vor der Auslieferung an Handelspartner oder
Endkonsumenten führen wir an unserem
Firmensitz in Wald/Roßbach strenge Qualitätskontrollen durch.

Log istik
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R o h s t o f f g ew i n n u n g

Sp i n n en , Web en

Schon bei der Gewinnung der Rohstoffe
wie Baumwolle, Viskose oder Polyester
können erhebliche Auswirkungen
für Mensch und Umwelt entstehen.
Wir setzen daher zum Beispiel zu 100 %
nachhaltige Baumwolle ein (mehr zu
nachhaltigen Materialien auf S. 32–39).

Im nächsten Schritt werden aus den gewonnenen Rohstoffen Garne hergestellt
und zu einer textilen Fläche gewebt.

Nach der Produktion werden unsere
Hosen möglichst umweltschonend zu
unserem Logistikcenter in
Wald/Roßbach transportiert.

Produktion

Ve rkauf

Im anschließenden Prozessschritt, der
Konfektion, werden aus den Stoffen und
den „Zutaten“ wie Knöpfe, Hangtags
und Label fertige MAC Hosen produziert
und anschließend veredelt (mehr zu
Zutaten auf S. 40–41).

Unsere Hosen werden über den Facheinzelhandel, online und über Social
Media mittlerweile weltweit verkauft.
Für den Versand verzichten wir soweit
möglich auf unnötige Verpackungen
(mehr zu Verpackungen auf S. 72–75).
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VISION & STRATEGIE
Wo w i rd e i ne M AC H os e p ro d u zi er t ?
Da die Produktion vollständig in Europa und in angrenzenden Ländern stattfindet,
ist unsere Supply Chain robuster gegenüber Störungen in global vernetzten
Lieferketten und macht MAC zu einem verlässlichen Partner für den Fachhandel.
Die kurzen Transportwege schonen zudem die Umwelt. Im Vergleich zu einer
Luftfracht aus Asien fallen die CO2-Emissionen für den Transport bei MAC bis zu
98 % geringer aus. Im Vergleich zu einem Transport per Seefracht erreichen wir
eine Einsparung von 15 %.
Durch regelmäßige Besuche unserer Produktionsstätten und langjährige, vertrauensvolle Partnerschaften können wir die Einhaltung von Sozialstandards deutlich
besser kontrollieren und wissen, wie und unter welchen Bedingungen MAC Hosen
produziert werden.
Unser nächstes Projekt: eine MAC Hose, die vollständig in Deutschland produziert
wird – also „Made in Germany“!

MAC Firmensitz Wald/Roßbach
Weberei, Spinnerei, Färben
Unsere Spinnereien, Webereien und Färbereien befinden
sich in der Türkei, Italien, Spanien und Portugal.
Produktionsstätten
Die meisten unserer Hosen werden in der Türkei produziert.
Darüber hinaus produzieren wir in Polen, Italien,
Nordmazedonien, Marokko und Tunesien. Wir sind sehr
stolz, dass ein geringer Anteil unserer Hosen nach wie
vor an unserem Firmensitz produziert wird und somit
das Label „Made in Germany“ tragen kann.
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VISION & STRATEGIE
Wie t rä gt M AC z u d e n Su st ai n ab l e Devel o p men t
Goals bei?
MAC bekennt sich zur Unterstützung der 17 Global Sustainable
Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen. Die von
den Vereinten Nationen definierten Ziele dienen der Wahrung
einer nachhaltigen Entwicklung auf sozialer, ökologischer
und ökonomischer Ebene. MAC unterstützt grundsätzlich alle
17 SDGs. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie fokussieren
wir uns im Besonderen auf die Ziele 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 und 17,
zu denen wir bei MAC den größten Beitrag leisten können.
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Me n s c h e n w ü rd i g e A r b e i t u n d
Wi r t s c h a f t s wa c h s t u m
- Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland und bei Produzenten
durch einen langfristigen Fortbestand des Unternehmens
und langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften (> 10-jährige
Zusammenarbeit mit 90 % der Lieferanten)
- MAC Code of Conduct sowie regelmäßige Lieferantenauditierungen

In d u s t r i e , In n ova t i on u n d In f ra s truk tur
- Fortschreitende Digitalisierung von Prozessen
(u. a. Einführung PLM-System)
- Zusammenarbeit mit Lieferanten zur Optimierung von
Prozessen nach Umwelt- und sozialen Aspekten
- Kooperationen mit Universitäten und Hochschulen

Gesund hei t und Wo hl e rg e he n

N a c h h a l t i g e / r Kon s u m u n d P rod u k tion

- Attraktives Arbeitsumfeld inmitten der Natur
- Hygiene- & Schutzmaßnahmen (Covid-19)
- Einsatz von nachhaltigen Materialien wie Bio-Baumwolle
- Verbot gesundheitsschädlicher Chemikalien

- Angebot von qualitativ hochwertigen und langlebigen Produkten
- Einsatz nachhaltigerer und recycelter Materialien
- Minimierung von Verpackungen und Einsatz nachhaltiger
Verpackungen für den Versand
- Initiativen zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft („MAC for Life“)

Saub eres Was s e r und Sani täranl ag e n

Ma s s n a h me n z u m K l i ma s c h u t z

- Verringerung des Wasserverbrauchs in der Produktion
- Chemikalienmanagement
- 100 % nachhaltigere Baumwolle

-

B ezahlb are und s aube re E ne rg i e

Pa r t n e rs c h a f t e n z u r E r re i c h u n g d er Z iele

- Einrichtung einer Photovoltaik-Anlage am Firmensitz
in Wald/Roßbach (Fertigstellung 2022)
- 17 E-Ladesäulen auf dem Firmengelände

- Kooperation mit Produzenten und Handelspartnern zur
Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele
- Mitgliedschaften in Branchenverbänden, Multi-StakeholderInitiativen und Arbeitskreisen

Produktion in Europa und angrenzenden Ländern
Klimaneutralität am Firmensitz Wald/Roßbach (Zielsetzung 2022)
(E-)Bike-Leasing für Mitarbeiter
Förderung E-Mobilität
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NACHHALTIGKEITSPROGRAMM UND -ZIELE
Fo ku s d e r Na c h h a l t i gke i t s st rat egi e v o n MAC
Unsere Nachhaltigkeitsstrategie umfasst die 4 Handlungsfelder
Produkt, Prozesse, Umwelt und Gesellschaft, zu denen wir mithilfe
einer Wesentlichkeitsanalyse die für MAC wichtigsten Themen
identifiziert haben. Die Wesentlichkeitsanalyse sowie das
Maßnahmenprogramm haben wir im Rahmen unseres jährlichen
Strategie-Meetings aktualisiert. Für 2022 haben wir erstmals
Kreislaufwirtschaft als weiteres Ziel ergänzt.
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PROD U KT

PRO ZE SSE

U MW ELT

G E S EL LSC HA FT

MAC entwickelt begehrenswerte
Produkte, die auf möglichst nachhaltige Weise produziert werden.
Dabei achten wir auf den Einsatz
nachhaltiger Materialien, Waschund Färbeverfahren.

An oberster Stelle stehen die
Innovation und die nachhaltige
Weiterentwicklung. Alle Prozesse
werden permanent hinterfragt mit
dem Ziel, diese unter Nachhaltigkeitsaspekten zu optimieren.

MAC hat ein enges Verhältnis zu
Natur und Umwelt. Das zeigt sich
in Architektur sowie in Flora und
Fauna. Wir agieren sehr energieund ressourcenschonend.

MAC ist sich seiner sozialen und
ökologischen Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Handelspartnern, Vorlieferanten und der
Umwelt bewusst. Wir schaffen
Vertrauen durch Transparenz.

Priorisierte Themen für MAC:
- nachhaltige Materialien
- Chemikalienmanagement

Priorisierte Themen für MAC:
- Supply-Chain-Management
- Innovation in der
Produktherstellung
- Kreislaufwirtschaft

Priorisierte Themen für MAC:
- Schutz von Umwelt und Klima
- Wasserverbrauch &
Abwasser
- Verpackungen

Priorisierte Themen für MAC:
- sichere Arbeit und
Arbeitsumgebung
- Mitarbeiter und
Mitarbeiterentwicklung
- soziales Engagement
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P R OD UKT
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PRODUKT
Z u s a mm e nfa s s u ng u n s e re r Z i el e

PRIORISIERTES UNSER ZIEL
THEMA
Nachhaltige
Materialien

FORTSCHRITT
2019/20

Erhöhung des Anteils
nachhaltiger Materialien
(Oberstoffe und Zutaten)
auf 90 % bis 2023

FORTSCHRITT
2021

Oberstoffe
(Basisjahr
2019: 68 %)

SDG-Fokus

- 93 % aller Artikel enthalten mind. 2

Nachhaltigkeitsaspekte
- Umstellung von herkömmlichem Nylon auf das
regenerierte Nylon ECONYL®: 40 % der Artikel, die 		
Nylon enthalten, werden mit dem regenerierten
Nylon ECONYL® produziert
- 81 % der Zutaten sind nachhaltig

Labels &
Zutaten
(Basisjahr
2019: 45 %)
Chemikalienmanagement

BESONDERE ERFOLGE
2021

- Entwicklung der MAC Restricted Substances
List (RSL) in Kooperation mit German Fashion

Eliminierung
schädlicher Chemikalien
und Reduzierung des
Einsatzes von chemischen
Substanzen

Legende Fortschritt
25 %
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50 %

75 %

90 %

100 %
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PRODUKT
N a c h h al t i ge M a t e ri a l i e n
Pro Jahr werden über 10.000.000 Meter Stoff und mehr als 4.000 verschiedene Zutaten zu MAC Hosen verarbeitet. Hierfür verwenden wir ausschließlich
Materialien von führenden Herstellern aus Deutschland und Europa. Dabei
ist die Auswahl nachhaltig hergestellter Materialien, die im Vergleich zu konventionellen Fasern besser für Mensch und Umwelt sind, von entscheidender
Bedeutung.
Bereits 93 % unserer Hosen haben in 2021 mindestens 2 wichtige Nachhaltigkeitsaspekte enthalten. Weitere herkömmliche Materialien ersetzen wir
sukzessive durch innovative und nachhaltige Alternativen. In 2021 haben
wir beispielsweise angefangen herkömmliches Nylon durch das regenerierte
Nylon ECONYL® zu ersetzen: eine regenerierte, aus Abfällen bestehende
und recycelbare Faser. Darüber hinaus haben wir begonnen Bambusfasern
einzusetzen. Bambus ist ein besonders schnell nachwachsender Rohstoff
und verbraucht im Vergleich zu Baumwolle deutlich weniger Wasser.

„Als Marktführer im Denim-Segment ist es uns wichtig, dass
wir mit dem Einsatz nachhaltiger Materialien auf den ökologischen
Fußabdruck achten. Darum arbeiten wir zum Beispiel mit
naturgegebenen Materialien wie Hanf oder Bambus.“
Nina Basanti Lambertz – Head of Design Denim
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PRODUKT
N a c h h al t i ge M a t e ri a l i e n
B a u m wo lle
Baumwolle stellt für MAC den wichtigsten Rohstoff dar. Der Anbau von
konventioneller Baumwolle führt jedoch zu einem enormen Wasserverbrauch,
einer hohen Wasserverschmutzung und einer Erosion von Böden durch den
übermäßigen Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden. MAC verwendet
seit 2020 zu 100 % nachhaltige Baumwolle. Unter anderem verwenden wir
Baumwolle der Better Cotton Initiative (BCI), zertifizierte Bio-Baumwolle oder
wiederverwertete Baumwolle.
Bei der Verwendung von Bio-Baumwolle achten wir auf Zertifizierungen wie
den Organic Content Standard. Hosen, die mit Bio-Baumwolle hergestellt
werden, bestehen mindestens zu 96 % aus Bio-Baumwolle. MAC arbeitet
daran, den Anteil von Hosen, die mit Bio-Baumwolle hergestellt werden, zu
steigern. Eine Herausforderung stellt jedoch weiterhin die Verfügbarkeit von
Bio-Baumwolle auf dem Weltmarkt dar. Der weltweite Anbau von Bio-Baumwolle ist im Berichtszeitraum 2019/20 nur rund 3,9 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, während die weltweite Nachfrage weiterhin überproportional
steigt. Für Landwirte kann es bis zu 3 Jahre dauern, bis sie die Umstellung
auf den Anbau von Bio-Baumwolle vollständig umsetzen können. Rückstände
von chemischen Düngemitteln und Pestiziden, die beim Anbau konventioneller
Baumwolle zum Einsatz kommen, verblieben zum Teil noch jahrelang in den
Böden.*

BCI-Bau mwol l e
Die Better Cotton Initiative fördert und schult Landwirte für den Anbau von
nachhaltiger Baumwolle. BCI-Landwirte minimieren den Einsatz von chemischen Düngemitteln und Pestiziden und achten auf einen effizienten Wassereinsatz. Sie fördern somit die Gesundheit der Böden und erhalten natürliche
Lebensräume. Die Landwirte verpflichten sich außerdem zur Einhaltung von
menschenwürdigen Arbeitsbedingungen.

Bi o-Bau mwol l e
Beim Anbau von Bio-Baumwolle wird auf den Einsatz von chemischen
Düngemitteln und Pestiziden gänzlich verzichtet. Ebenso ist der Einsatz von
gentechnisch verändertem Saatgut verboten. Dies trägt zum Erhalt der biologischen landwirtschaftlichen Vielfalt bei und verbessert die Fruchtbarkeit
und Biodiversität der Böden. Im Vergleich zu konventioneller Baumwolle
hat Bio-Baumwolle einen zu 91 % geringeren Wasserverbrauch.**

Wi e d e r ve r we r te te Bau mwol l e

*Textile Exchange, Organic Cotton Market Report 2021.
**Textile Exchange, THE LIFE CYCLE ASSESSMENT OF ORGANIC COTTON FIBER Summary of Findings 2014.
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Durch einen mechanischen Recyclingprozess werden Textilien, Stoff- und
Faserreste zerkleinert und anschließend zu neuem Garn versponnen. Die
Gewinnung erfolgt überwiegend aus „Pre-Consumer“-Quellen. Durch das
Recycling können Ressourcen geschont und enorme Wassereinsparungen im
Vergleich zum Anbau von konventioneller Baumwolle ermöglicht werden.
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PRODUKT
N a c h h al t i ge M a t e ri a l i e n
Um sicherzustellen, dass die für MAC Hosen verwendeten Materialien unseren Anspruch an Nachhaltigkeit erfüllen, achten wir besonders auf Zertifizierungen und Siegel, wie z.B. das OEKO-TEX® STANDARD 100-Siegel. Dieses
steht insbesondere für schadstoffgeprüfte Textilien. Seit 2020 sind wir nach
dem Global Organic Textile Standard – kurz GOTS – zertifiziert, sodass einige
unserer Hosen das GOTS-Siegel tragen dürfen. Das GOTS-Siegel wird jährlich
neu vergeben. Im August 2021 hat MAC sich einer erneuten Überprüfung
durch GOTS unterzogen.
Auch bei der Verwendung von Zellulosefasern wie Lyocell oder Viskose achten
wir auf Zertifizierungen. Der Ursprung für die Herstellung von Zellulosefasern
ist Holz. Somit bestehen Zellulosefasern aus einem nachwachsenden Rohstoff. Wälder bieten einen wichtigen Lebensraum für zahlreiche Tierarten und
tragen durch die Umwandlung von Kohlendioxid (CO2) in Sauerstoff zum Klimaschutz bei. Daher ist es wichtig, dass das Holz, welches für die Gewinnung
von Zellulosefasern verwendet wird, aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
oder Plantagen stammt. Das bedeutet, dass Wälder so bewirtschaftet werden,
dass der Natur- und Artenschutz sichergestellt ist. Bei Zellulosefasern achten
wir daher auf Zertifizierungen des Forest Stewardship Council (FSC®) oder
verwenden TENCEL™-Fasern der Firma Lenzing, die eine nachhaltige Waldbewirtschaftung gewährleisten.
In 2020 haben wir zudem begonnen Hanffasern für die Produktion unserer
Denims zu verwenden. Hanffasern sind nicht nur besonders widerstandsfähig,
langlebig und antibakteriell, sondern bieten auch aus ökologischer Sicht viele
Vorteile.

Gl ob al Or gan i c Te xti l e Stan d ard (GOTS)
Der global anerkannte Standard gilt als einer der umfassendsten Nachhaltigkeitsstandards für Textilien. GOTS fordert die Einhaltung strikter sozialer und
ökologischer Kriterien sowie Vorgaben für den Einsatz von chemischen Substanzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Textilien, die mit dem
GOTS-Siegel zertifiziert sind, bestehen zu mindestens 70 % aus biologischen
Naturfasern (z. B. Bio-Baumwolle)

TEN CEL™
TENCEL™-Lyocellfasern werden aus Zellstoff hergestellt, der aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern stammt.
Die zertifizierten biobasierten Fasern werden in einem umweltschonenden
Herstellungsprozess in Zellulosefasern umgewandelt. Das Verfahren wurde
von der Europäischen Kommission mit dem Europäischen Umweltpreis
ausgezeichnet. Die Fasern sind biologisch abbaubar und kompostierbar.

Han ffase r n

*Textile Exchange, THE LIFE CYCLE ASSESSMENT OF ORGANIC COTTON FIBER Summary of Findings 2014.
**Textile Exchange, Organic Cotton Market Report 2020.
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Beim Anbau von Hanf wird auf chemische Düngemittel oder genmodifizierte
Saaten verzichtet. Der Anbau von Hanf fördert die Bodengesundheit durch
die Wiederherstellung von Nährstoffen und trägt somit zur Vermeidung einer
Bodenerosion bei. Im Vergleich zu konventioneller Baumwolle wird für die
Gewinnung von Hanffasern 70 % weniger Wasser verbraucht. Zudem sind
Hanffasern kompostierbar.
/ 41

PRODUKT
N a c h h al t i ge M a t e ri a l i e n
Synth e se f a s e r n
Grundsätzlich fokussiert MAC den Einsatz natürlicher Fasern. Lediglich ein
Viertel der eingesetzten Fasern bei MAC sind synthetischen Ursprungs.
Für die Herstellung von Synthesefasern wie Polyester oder Nylon werden
endliche Rohstoffe wie Erdöl oder Erdgas verbraucht. Bei MAC verfolgen
wir kontinuierlich Innovationen zu nachhaltigeren Alternativen der Faserherstellung und überprüfen, ob wir diese bei MAC verwenden können. In 2021
haben wir begonnen, anstelle von herkömmlichem Nylon ECONYL®-Nylon zu
verwenden. Bereits bei 40 % der Artikel, die Nylon enthalten, ersetzen wir
herkömmliches Nylon zu 100 % durch ECONYL®-Faser.
Um endliche Ressourcen zu schonen, verwenden wir bereits seit 2019 recyceltes Polyester. Für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2021 lag der Anteil
von Artikeln, die recyceltes Polyester enthalten, bei 31 %. Für den Vergleichszeitraum 2022 konnten wir den Wert bereits auf 43 % steigern. Bei der
Verwendung von recycelten Fasern achten wir darauf, dass diese nach dem
Global Recycled Standard oder dem Recycled Claim Standard zertifiziert
sind. Diese Standards regeln soziale und umweltrelevante Praktiken sowie
die Verwendung von chemischen Zusatzstoffen.

ECONY L®
ECONYL® ist eine regenerierte Nylonfaser, die aus Abfällen wie Fischernetzen,
Stoffresten und alten Teppichböden hergestellt wird. Das regenerierte Nylon
ECONYL® ist unendlich recycelbar, ohne dabei an Qualität zu verlieren. Für
10.000 Tonnen des ECONYL®-Rohstoffs werden im Vergleich zu herkömmlichem Nylon 70.000 Fässer Rohöl und 65.000 Tonnen CO2 eingespart. Das
regenerierte Nylon ECONYL® ist nicht nur eine Lösung gegen Abfälle, sondern
auch im Kampf gegen den Klimawandel. Bei der Herstellung von ECONYL®
werden die Auswirkungen auf die globale Erwärmung um bis zu 90 % reduziert
im Vergleich zu einem Material, welches aus Erdöl hergestellt wird.*

Re cyce l te s Pol ye ste r

*ECONYL®
**Textile Exchange, Higg Material Sustainability Index (Sustainable Apparel Coalition).
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Für die Gewinnung von recyceltem Polyester werden vorhandene Kunststoffe
eingeschmolzen und zu neuer Polyesterfaser versponnen. Recyceltes Polyester
trägt somit nicht nur zur Vermeidung von Kunststoffabfällen bei, sondern auch
zur Schonung von endlichen Ressourcen wie Erdöl und Erdgas. Im Vergleich
zu neuwertigem Polyester wird für die Herstellung deutlicher weniger Energie
verbraucht. Treibhausgasemissionen können im Vergleich zu neuwertigem
Polyester um bis zu 70 % reduziert werden.**
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PRODUKT
N a c h h al t i ge M a t e ri a l i e n
L a be l s u n d Z u t a t e n

Ve gan e s Ap fe l -Le d e r

Nicht nur bei der Auswahl von Stoffen für die Herstellung unserer Hosen
achten wir auf Nachhaltigkeit. Auch im Zutatenbereich suchen wir stets
nach umweltschonenderen Alternativen. In 2019 waren 45 % unserer Zutaten
aus nachhaltigen und zertifizierten Materialien. Diesen Anteil haben wir
seitdem sukzessive gesteigert. Für 2021 lag der Wert bereits bei 81 %.

Apfel-Leder wird aus Abfällen hergestellt, die bei der Herstellung von Fruchtsaft oder Kompott entstehen. Apfelhaut, -stiele und -fasern werden gesammelt, getrocknet, pulverisiert und anschließend mit einem biologisch abbaubaren Kunststoffersatz aus Milchprotein vermischt. Somit kann aus einem
Abfallprodukt ein neues, hochwertiges Material gewonnen werden! Das
Ökosystem wird geschont und Landwirte können aus einem Abfallprodukt
ein zusätzliches Einkommen generieren.

Hangtags auf Papierbasis bestehen beispielsweise aus FSC®-zertifizierten
Rohstoffen. Zudem verwenden wir Etiketten aus Hanf und Hangtags aus
Biopapier oder Graspapier und arbeiten an der Verwendung von recycelten
Reißverschlüssen. Für Etiketten und Weblabels aus Polyester verwenden
wir bluesign®-zertifiziertes und recyceltes Polyester. Knöpfe bestehen zum Teil
aus Steinnuss. Steinnuss ist ein Plastikersatz und wird in Südamerika
aus der Frucht der Steinnusspalme gewonnen. Die ökonomische Verwendung
der Pflanze garantiert die Pflege und den Schutz der Steinnusspalmen vor
der Abholzung und trägt dadurch zum Erhalt des Regenwaldes bei.
Für Lederetiketten und -labels tierischen Ursprungs verwenden wir zu 100 %
pflanzliches oder chromfrei gegerbtes Leder. Das verwendete Leder stammt
ausschließlich von Nutztieren (Schweinen, Schafen, Kühen), die ursprünglich
wegen ihres Fleisches geschlachtet wurden. 25 % der verwendeten Lederetiketten enthalten recyceltes Leder. Außerdem soll Leder nach „Best-available-Technology“ gefertigt sein, d. h., dass die Umweltauswirkungen bei der
Herstellung so gering wie möglich gehalten sind. Bei der Herstellung von
Lederhosen setzen wir auf den Einsatz von veganem Leder. Ab 2022 beginnen
wir mit der Einführung von Labels aus veganem Apfelleder. Dieses wird in
Italien aus Abfällen der Fruchtsaft- und Kompottindustrie hergestellt. Ebenso
ersetzen wir tierische Lederlabels durch Labels aus recyceltem Kork-Leder.
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PRODUKT
Ch e m ik a l i e nm a na g e m e nt
Der Anspruch von MAC ist es, dass unsere Produkte gesundheitlich
unbedenklich und sicher sind. Hierzu spielt der Chemikalieneinsatz eine
entscheidende Rolle. Für die Herstellung von Denimstoffen kann derzeit
noch nicht gänzlich auf den Einsatz von chemischen Substanzen verzichtet
werden. Wohl aber auf den Einsatz von giftigen Chemikalien, die schädlich
sind für Mensch und Natur. Daher setzt MAC unter anderem auf Technologien, die auf Chemikalien wie z. B. Bleichmittel oder Kaliumpermanganat
verzichten, die ungefiltert als Gift- und Schadstoffe Gewässer und
Trinkwasser verunreinigen können.
Beispielsweise werden in der Vorbehandlung oder im Finish einer Hose
Laser- und Ozontechnologien eingesetzt. Mithilfe von Ozon kann der Einsatz
von Chemikalien um 85 % verringert werden, bei der Lasertechnologie
werden überhaupt keine Chemikalien mehr benötigt. Gleichzeitig wird
weniger Wasser und Energie verbraucht. Darüber hinaus werden einige
unserer Hosen mittels eines „Eco-Dye“-Verfahrens behandelt. Hierbei
handelt es sich um ein spezielles Verfahren mit ökologischen Farbstoffen,
die die Umweltbelastung deutlich verringern.
Bei MAC achten wir seit der Einführung der EU-Chemikalienverordnung
REACH im Jahr 2007 die gesetzlichen Richtwerte. Diese werden für jede einzelne Zutat jedes Fertigungsauftrages zu 100 % nachweislich eingehalten.
Die Einhaltung der REACH-Verordnung geht uns aber noch nicht weit
genug. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Richtlinien für den Einsatz
von Chemikalien in der Produktion über die gesetzlichen Vorschriften
hinaus auszuweiten. MAC geht es darum, den Einsatz von Chemikalien
soweit möglich zu reduzieren, schädliche Chemikalien komplett zu
eliminieren und durch weniger schädliche zu ersetzen.
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„Für uns stehen vor allem ressourcenschonende Qualitäten,
nachhaltige Färbe- und Waschverfahren und eine zirkuläre Verwendung
der Rohstoffe im Fokus.“
Katerina Grigoriadis – Head of Design DAYDREAM

In 2021 haben wir daher in Kooperation mit dem Textilverband German
Fashion eine MAC Restricted Substances List (RSL) entwickelt. Dies bedeutet
für uns einen großen Meilenstein im Rahmen unseres Chemikalienmanagements. Eine RSL listet Substanzen, die in einer MAC Hose nicht oder nur
eingeschränkt nachweisbar sein dürfen. Die MAC RSL geht über die gesetzlichen Richtlinien der REACH-Verordnung hinaus. Derzeit prüfen wir
gemeinsam mit unseren Produzenten, inwiefern die Vorgaben unserer RSL
heute schon erfüllt werden beziehungsweise wie die MAC Vorgaben in
Zukunft umgesetzt werden können. Zielsetzung bis Ende 2022 ist es, dass
die MAC RSL bei allen Produzenten verpflichtend umgesetzt wird.
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PROZESSE
Z u s a mm e nfa s s u ng u n s e re r Z i el e

FORTSCHRITT
2019/20

FORTSCHRITT
2021

PRIORISIERTES
THEMA

UNSER ZIEL

BESONDERE ERFOLGE
2021

Supply-ChainManagement

Abbilden aller Prozesse
entlang der gesamten
Wertschöpfungskette als
Grundlage für deren
Optimierung und öffentliche
Berichterstattung

Innovation
in der Produktherstellung

Umstellung von
Produktionsprozessen und
Messen von Umweltauswirkungen eines Produkts
entlang der gesamten
Wertschöpfungskette

- 73 % der MAC Produzenten nutzen EIM Score

Kreislaufwirtschaft
(zusätzliches
Thema ab 2021)

Anwendung der Prinzipien
und Lösungen der Kreislaufwirtschaft auf das MAC
Geschäftsmodell

-

SDG-Fokus

- Fortführung PLM-Einführung und Inbetriebnahme

als Basis für ein kontinuierliches und transparentes
Mapping unserer Supply Chain
- Optimierung der Transportwege zur Reduzierung
von CO2-Emissionen

Wegeoptimierte Kreislaufwirtschaft
Initiierung „MAC for Life“
Upcycling Home Collection
MAC Hose aus kompostierbarem Material

Legende Fortschritt
25 %
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PROZESSE
S u pp ly- C h a i n - M a n a g e m e nt

Transparenz entlang der gesamten
Supply Chain
Wir kennen unsere Lieferanten gut. Das reicht uns aber noch nicht. Der Anspruch von MAC ist es, Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette
zu erfassen, abzubilden und zu optimieren. Transparenz, beständige Partnerschaften und Fairness bis in die tieferen Stufen der Lieferkette zu schaffen
steht dabei an oberster Stelle. Bereits im Jahr 2020 haben wir daher mit der
Einführung eines Product-Lifecycle-Management-Systems (PLM) begonnen.
Ein PLM-System vereint alle produktbezogenen Daten und Informationen
entlang des gesamten Produktlebenszyklus in einem System, auf das standortunabhängig zugegriffen werden kann. Somit arbeiten unsere Design- &
Produktentwicklungsteams auf demselben Wissensstand wie unsere Produzenten. Durch die Einführung des PLM-Systems haben wir den Grundstein für
eine digital vernetzte Lieferkette und ein kontinuierliches und transparentes
Mapping unserer Supply Chain gelegt. Dies soll es uns ermöglichen, Risiken
und Einflüsse sowie Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich Arbeitsbedingungen und Umweltstandards schneller zu identifizieren und gemeinsam mit
unseren Partnern zu verbessern. In 2021 wurde die Einführung fortgeführt
und das PLM-System in Betrieb genommen.
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Die fortschreitende Digitalisierung von Prozessen zu Steigerung der SupplyChain-Transparenz setzt MAC in 2022 fort. Die Roadmap von MAC sieht unter
anderem die Aktualisierung des Enterprise-Ressource-Planning-Systems (ERP)
vor. Dies ermöglicht es, Standardprozesse digital zu erfassen und zu automatisieren. Ebenso kann z. B. Papier gespart und die Prozesseffizienz verbessert
werden. Logistik- und Transportprozesse können effizienter und ökologischer
gestaltet werden, indem Kapazitäten optimal ausgenutzt werden. Bereits
in 2021 konnte eine Konsolidierung und Optimierung der Warenversorgung
erfolgen, um Transportwege zu verringern.
Darüber hinaus haben wir 2021 mit der Einführung einer digitalen Orderplattform begonnen. Diese kann ab 2022 genutzt werden. Eine digitale Orderplattform ermöglicht es, die Anzahl von Musterhosen, die unseren Handelspartnern bei der Order einer Kollektion im MAC Showroom gezeigt werden,
sowie die Notwendigkeit von Präsenzterminen, die mit einem Reiseaufwand
für unsere Kunden verbunden sind, zu reduzieren. Da weniger Verkaufsmuster
produziert werden müssen, kann sowohl ein ökonomischer als auch ein ökologischer Effekt erreicht werden. Zudem können CO2-Emissionen durch einen
geringeren Reiseaufwand unserer Kunden eingespart werden. Außerdem
planen wir Pilotprojekte für die Nutzung von 3D-Avataren im Rahmen der
Produktentwicklung oder für den Einsatz im Einzelhandel.
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PROZESSE
I n n o va t i on i n d e r P rod u k t-H erst el l un g

Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen
Nicht nur die eingesetzten Materialien und Rohstoffe beeinflussen, wie nachhaltig eine
Hose ist. Auch die Produktionsprozesse müssen umweltschonender gestaltet werden.
Gemeinsam mit unseren Lieferanten arbeiten wir daran, die gesamten Produktionsprozesse von der Stoffherstellung über das Färben der Stoffe bis hin zur Konfektion und
Veredelung der Hosen sukzessive umweltschonender zu optimieren.
Innovative Technologien und technische Erneuerungen ermöglichen die Einsparung von
Wasser, Energie und Chemikalien. Unter anderem erfolgte in den MAC Produktionsstätten eine Umstellung auf computergesteuerte Trommelwaschmaschinen. Im Vergleich zu herkömmlichen Barrel-Waschmaschinen reduziert sich der Energieverbrauch
um 60 %. Ebenso gelingt eine Wassereinsparung in Höhe von 60 %. Zudem werden
40 % weniger Hilfsmittel benötigt.
In der Vorbehandlung oder im Finish werden Laser- und Ozontechnologien verwendet.
Bei der Verwendung von Lasertechnologie kann gänzlich auf Chemikalien verzichtet
werden. Bei der Ozontechnologie kann der Einsatz von Chemikalien um 85 % verringert
werden.

„Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Qualitätsmerkmal und
zieht sich durch unsere gesamte Wertschöpfungskette.“
Barbara Hirt – Head of Product Management Womenswear

Eine Steigerung der Energieeffizienz sowie Wassereinsparungen konnten durch die
Erneuerung des Maschinenparks erreicht werden. Innovative Färbe- und Waschmaschinen sowie Trockner ermöglichen unter anderem eine größere Beladung von Maschinen
sowie kürzere Laufzeiten.
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PROZESSE
I n n o va t i on i n d e r P rod u k t-H erst el l un g

Umweltauswirkungen messen
Wie nachhaltig ein Produkt hergestellt ist, können wir mithilfe einer Software
ermitteln. Der EIM Score ist Bestandteil unseres internen Nachhaltigkeitsstandards und misst die Auswirkungen der Textilveredelung in den Bereichen
Chemikalien, Wasser, Energieverbrauch und den Einfluss auf die Gesundheit
von Arbeitern. Für jeden der 4 Bereiche sind Grenzwerte definiert, welche die
Auswirkungen mittels eines Ampelsystems (Grün, Gelb, Rot) klassifizieren. In
Summe ergibt sich ein genauer Environmental Impact Measuring (EIM) Score,
der uns zeigt, wie nachhaltig eine bestimmte Jeanswaschung ist. Die Zielsetzung von MAC ist es, dass möglichst viele Waschungen einen „grünen“
Score erreichen. Wenn der EIM Score unseren Richtlinien nicht entspricht,
können wir Prozesse in der Produktion ändern und so die Nachhaltigkeit
verbessern.
Die Nutzung des EIM Scores adressieren wir gegenüber Produzenten, die
den EIM Score bislang noch nicht berechnen. Auch in 2021 haben weitere
unserer Produzenten begonnen, den EIM Score zu nutzen. Insgesamt nutzen
bereits 73 % unserer Produzenten den EIM Score. Bis Ende 2022 haben wir
uns zum Ziel gesetzt, dass 85 % unserer Lieferanten den EIM Score nutzen.
Sukzessive wollen wir mehr Transparenz über die Umweltauswirkungen
von MAC Hosen erlangen. Parallel arbeiten wir daher an weiteren Lösungen,
um die Umweltauswirkungen einer MAC Hose zu bemessen. Unter anderem
prüfen wir den Einsatz von Softwarelösungen, die eine Quantifizierung der
Umweltauswirkungen für alle Stufen unserer Lieferkette ermöglichen.
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KREISLAUFWIRTSCHAFT
Cl o s i n g t he Loop
Heute wird Bekleidung in der Regel in einem linearen Prozess verwendet. Das
heißt, nachdem ein Konsument ein Kleidungsstück gekauft und idealerweise
möglichst lange verwendet hat, wird dieses durch den Konsumenten zum
Beispiel über die Altkleidersammlung entsorgt. Der lineare Prozess bedeutet
jedoch einen hohen Ressourcenverbrauch.
Bei MAC stellen wir uns daher die Frage, wie diesem Ressourcenverbrauch
entgegengewirkt werden kann. Die Kreislaufwirtschaft bietet Lösungsmöglichkeiten. Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass die in der Produktion eines
Kleidungsstücks eingesetzten Rohstoffe am Ende ihrer Nutzungsdauer wieder
vollständig in den Kreislauf zurückgeführt und so lange wie möglich wiederbenutzt werden können. Bestehende Materialien oder Produkte sollen möglichst lange genutzt werden. Dies kann beispielsweise in Form von Recycling
geschehen. Aber auch das Reparieren oder der Wiederverkauf von getragener
Kleidung gehören zu den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, da hierdurch die
Nutzungsdauer und somit der Lebenszyklus des Kleidungsstücks verlängert
werden kann.
MAC verfolgt die technologischen Entwicklungen im Hinblick auf die Möglichkeiten für ein Recycling konsequent. Vollständiges Recycling von Textilien, bei dem aus einem getragenen Kleidungsstück ein neues Kleidungsstück
hergestellt wird, ist bislang nur in Ansätzen möglich. Weltweit wurden 2015
lediglich 1 % der für Bekleidung eingesetzten Textilien vollständig recycelt.*
Recycling ist technisch kompliziert und die recycelte Faser ist oftmals von
minderwertiger Qualität im Vergleich zur Ursprungsfaser.
Für die Herbst/Winter-Kollektion 2022 hat MAC eine Hose entwickelt, die aus
getragenen, recycelten Jeans hergestellt wird. Die Produktion findet in Italien
in einem Umkreis von 60 Kilometern statt und ist somit vollständig transparent und nachvollziehbar. Für die Fasergewinnung werden getragene Jeans
am Ende ihrer Lebensdauer zu 100 % recycelt. Um eine hohe Faserqualität
zu gewährleisten, werden die recyelten Fasern mit einer extra langstapligen,
pestizidfreien Baumwollfaser versponnen. Diese Baumwollfaser wird ausschließlich aus Spanien und Griechenland bezogen.
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* Quelle: Ellen Macarthur Foundation.
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KREISLAUFWIRTSCHAFT
MAC fo r Li fe
Ende 2021 hat MAC das Projekt „MAC for Life“ initiiert. Unter „MAC for Life“
bündeln wir unsere Aktivitäten zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft.
Maßnahmen sind unter anderem die Entwicklung von „Circular Product
Principles“. Diese sollen Kriterien wie den Anteil an Recycling-Materialien
oder die Recycling-Fähigkeit berücksichtigen und werden in 2022 vom
CSR-Team und von weiteren Fachbereichen konkret definiert. Bis 2030 sollen
50 % unserer Produkte den MAC Kriterien zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft entsprechen.
Schon heute verwendet MAC recycelte Materialien wie recyceltes Polyester
oder wiederverwertete Baumwolle. Den Anteil von Artikeln mit recyceltem
Polyester konnten wir seit 2019 von <1 % auf über 43 % für die Frühjahr/
Sommer-Kollektion 2022 steigern. In 2021 haben wir zudem begonnen herkömmliches Nylon durch das regenerierte Nylon ECONYL® zu ersetzen.
Darüber hinaus werden Mitarbeiter bereits heute zu nachhaltigen Materialeigenschaften oder Entwicklungen der MAC Nachhaltigkeitsstrategie im
Rahmen von Kollektionsbesprechungen und -präsentationen geschult. In
Zukunft sollen MAC Mitarbeiter auch verstärkt zu den Prinzipien der
Kreislaufwirtschaft und Recycling geschult werden.
Anfang 2021 hat MAC im Rahmen eines Upcycling-Projekts eine Home
Collection entwickelt. Hosen 2. Wahl, die nicht mehr für den Verkauf an den
Endverbraucher geeignet waren, wurden in unserer Näherei am Standort
Wald/Roßbach zu Kissen umgenäht und über den MAC Online-Shop oder den
Facheinzelhandel zum Verkauf angeboten.
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„Kreislaufwirtschaft bedeutet für uns nicht ausschließlich
nur das Recycling.“
Tatjana Loos – Head of Design Flat

Zudem sind weitere Pilotprojekte wie die Rücknahme von getragenen
MAC Hosen, ein Reparatur-Service oder Anleitungen und Tipps zur Pflege
einer Hose für 2022 in konzeptioneller Planung. Zielsetzung ist es, MAC
Kunden darin zu unterstützen, ihre MAC Hose möglichst lange tragen zu
können.
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KREISLAUFWIRTSCHAFT
Ko m p os t i e rb a re M AC H os e
Als weiteres Pilotprojekt haben wir eine kompostierbare MAC Hose aus
Cashmere Denim entwickelt. Wolle ist ein natürlicher und nachwachsender
Rohstoff, der zu 100 % biologisch abbaubar ist.
Im Rahmen eines Pilotprojekts werden wir eine MAC Hose auf unserem
Firmengelände vergraben, sodass sie dem biologischen Kreislauf zurückgeführt werden kann. Die Fortschritte wollen wir dokumentieren und unsere
Erkenntnisse mit Geschäftspartnern und Kunden teilen. Der große Vorteil
von Wolle ist, dass sie sich schon innerhalb von 3 bis 6 Monaten vollständig
zersetzen kann.
Durch die im Boden lebenden Bakterien und Pilze entstehen Enzyme,
welche die Wollfasern zersetzen. Durch diesen Vorgang gelangen wiederum
Nährstoffe in den Boden zurück. Zu den Nährstoffen zählen Stickstoff,
Schwefel oder Magnesium, die den Wachstumsprozess von Pflanzen fördern.
Mit diesem Vorgang werden gleichzeitig natürliche Düngemittel gewonnen.
Durch die Kompostierung werden die Materialien somit zersetzt und dem
natürlichen Kreislauf zurückgeführt, ohne das natürliche Ökosystem negativ
zu beeinflussen.
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UMWELT
Z u s a mm e nfa s s u ng u n s e re r Z i el e

FORTSCHRITT
2019/20

FORTSCHRITT
2021

PRIORISIERTES
THEMA

UNSER ZIEL

BESONDERE ERFOLGE
2021

Schutz von Umwelt und Klima

Reduzierung von
klimaschädlichen THGEmissionen durch
Förderung von E-Mobilität
und erneuerbaren Energien
am Firmensitz Wald/
Roßbach

Wasserverbrauch
und Abwasser

Reduzierung des Wasserverbrauchs und der
Abwassermengen durch den
Materialeinsatz und den
Herstellungsprozess

- Entwicklung der MAC RSL abgeschlossen

Verpackungen

Minimierung der eingesetzten Verpackungen,
soweit möglich

- Pilotprojekt umweltschonendere Alternative für
unvermeidbare Verpackungen und Kopierpapier

SDG-Fokus

- Entwicklung eines Energiekonzepts für den

Firmensitz in Wald/Roßbach
- Durchführung der Netzverträglichkeitsprüfung
zur Installation einer Photovoltaik-Anlage
- 17 E-Ladesäulen am Firmensitz

Schutz von Wäldern und
verantwortungsbewusster
Umgang mit der Ressource
„Holz“
Legende Fortschritt
25 %
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UMWELT
S c h u t z v on U m we l t u n d K l i ma

Arbeiten im Einklang mit der Natur
Seit der Gründung steht MAC im Einklang mit der Natur. Die lichtdurchflutete
Unternehmenszentrale aus natürlichen Materialien ist eingebettet in einen
großen Garten mit Blühwiesen und Wasserläufen. Der Firmensitz am Standort Wald/Roßbach bietet Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten und trägt
zum Erhalt der Biodiversität bei. Ein Ökolehrpfad auf unserem Firmengelände
erklärt ökologische Besonderheiten. Zudem bietet unser Firmengelände
Bienenstöcken Heimat. Den Honig von insgesamt 20 Bienenvölkern konnten
wir erstmals im Jahr 2019 ernten.
Seit 2021 ist MAC Mitglied im Unternehmensnetzwerk B.A.U.M., dem
Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e. V.
Außerdem dokumentiert die renommierte Fotografin Nomi Baumgartl
das Arbeiten bei MAC seit 2021 fotografisch. Nomi Baumgartl ist unter
anderem internationale B.A.U.M.-Preisträgerin und Gründerin des EagleWings-Projektes zum Schutz der Alpen. Mit ihrer Fotografie engagiert
sie sich für Mensch, Tier und Natur. Eine Zusammenarbeit, die uns ehrt!
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UMWELT
S c h u t z v on U m we l t u n d K l i ma

Erneuerbare Energien am Firmensitz
Wald/Roßbach
Die Folgen des Klimawandels für Mensch und Umwelt sind schon heute
zu beobachten. Die globale Erderwärmung spiegelt sich hierzulande unter
anderem in Hitzewellen, extremer Trockenheit oder Starkregen wider. Bei
MAC sehen wir uns in der Verantwortung, einen Beitrag zum globalen Ziel
des Pariser Abkommens zu leisten, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu
beschränken. Den größten Einfluss haben wir als Unternehmen auf die Emissionen, die wir direkt verursachen. In Deutschland gehören Energieerzeugung
und Energieverbrauch sowie Mobilität und Verkehr mit zu den größten Verursachern von Emissionen.
In Kooperation mit dem Institut für Energietechnik IfE GmbH an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden hat MAC in 2021 ein
betriebliches Energiekonzept für den Hauptsitz der Firma in Wald/Roßbach
erstellt. Gefördert wurde das Projekt vom Bayerischen Staatsministerium für
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.
Anhand von Flächen, Baustandard, Nutzungsart und den Abrechnungen für
eingekaufte Energieträger wurde in einem ersten Meilenstein der Energiebedarf der Bestandsgebäude im Ist-Zustand abgeschätzt. Neben der Modernisierung oder Ergänzung der Infrastruktur zur Versorgung mit Strom und
Wärme stand das Aufzeigen von Energieeinsparpotenzialen im Fokus. Dazu
gehörte unter anderem die Detailbetrachtung von Beleuchtungsanlagen
sowie wesentlicher Verbraucher, wie beispielsweise Kompressoren oder
Rechenzentren. Bei den einzelnen Versorgungsansätzen lag das Hauptaugenmerk neben der ökonomischen Untersuchung vor allem auf der ökologischen
Bewertung der verschiedenen Ansätze. Hierzu wurde unter anderem der
CO2-Ausstoß der einzelnen Versorgungslösungen dargestellt.
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Die Umsetzung des Energiekonzepts sieht die Installation einer PhotovoltaikAnlage vor. Diese soll 2022 auf dem Dach des Logistik-Gebäudes installiert
werden. Als Voraussetzung dafür erfolgte Ende 2021 die Durchführung der
Netzverträglichkeitsprüfung zur Ermittlung des Einspeisepunkts in das bestehende Stromnetz. Aufgrund der gegenwärtig langen Lieferzeiten am Rohstoffmarkt plant MAC mit einer Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage ab dem
vierten Quartal 2022. Durch die Photovoltaik-Anlage kann MAC einen sehr
großen Anteil des Energiebedarfs aus eigenen erneuerbaren Quellen decken.
Ein großer Meilenstein auf unserem Weg zur Klimaneutralität am Firmensitz
Wald/Roßbach!
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S c h u t z v on U m we l t u n d K l i ma

Förderung einer klimafreundlichen
Mobilität
MAC hat sich zum Ziel gesetzt, eine klimafreundlichere Mitarbeitermobilität
zu fördern. Dadurch können wir CO2-Emissionen reduzieren, die zum Beispiel
durch den Pendelverkehr unserer Mitarbeiter verursacht werden. Bereits in
2020 haben wir begonnen E-Ladesäulen auf unserem Firmengelände in Wald/
Roßbach zu installieren. Diese Maßnahme haben wir in 2021 fortgeführt.
Mittlerweile verfügen wir schon über 17 E-Ladesäulen, die von Mitarbeitern
und Gästen genutzt werden können. Auch bei Dienstfahrzeugen stellen wir
sukzessive auf E-Mobilität um. 6 unserer Dienstfahrzeuge sind schon heute
Hybridfahrzeuge.
MAC incentiviert Mitarbeiter, mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit
zu fahren. Seit 2021 bietet MAC Mitarbeitern die Möglichkeit, das „JobRad“Modell in Anspruch zu nehmen. Mitarbeiter können über MAC ihr Wunschfahrrad oder E-Bike leasen und profitieren gegenüber einem herkömmlichen
Kauf mit einem Kostenvorteil von bis zu 40 %. Auch unsere Kunden wollen
wir zu einer umweltfreundlicheren Mobilität motivieren. In 2022 werden wir
im Rahmen von Promotionen insgesamt 50 E-Bikes an MAC Kunden verlosen.
Außerdem haben wir das Fahrradfahren in der MAC Kampagne für Frühjahr/
Sommer 2022 als Kampagnenmotiv aufgegriffen.
Bestellungen im Online-Shop versenden wir seit 2019 innerhalb Deutschlands mit DHL „GoGreen“. Der Versand erfolgt klimaneutral, indem die beim
Transport entstehenden CO2-Emissionen durch die Investition in international
anerkannte Klimaschutzprojekte kompensiert werden. Ab 2022 werden auch
Bestellungen in die Niederlande klimaneutral mit DHL „GoGreen“ versandt.
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UMWELT
Wa s s e r ve rb ra u c h u n d A b wasser

Wasser als schützenswerte Ressource
Ein Großteil des durch die Textilindustrie entstehenden Wasserverbrauches
wird durch den Rohstoffanbau verursacht. MAC achtet gezielt auf den Einsatz
von Materialien wie Hanf- oder Bambusfasern, für deren Gewinnung weniger
Wasser verbraucht wird. Baumwolle beziehen wir zu 100 % aus nachhaltigen
Quellen. Somit können wir einen wesentlichen Beitrag zur Wassereinsparung
leisten. Beim Anbau von BCI-Baumwolle wird von den Landwirten beispielsweise bis zu 15 % weniger Wasser eingesetzt.* Bio-Baumwolle hat im
Vergleich zu konventioneller Baumwolle sogar einen bis zu 91 % geringeren
Wasserverbrauch.**
Für den Stoffherstellungsprozess verwenden unsere Lieferanten innovative
Technologien wie Kitotex® und SaveTheWater®, die eine drastische Reduzierung des Wasserverbrauchs ermöglichen. Darüber hinaus ermöglichen diese
Verfahren eine Reduzierung des Chemikalieneinsatzes und des Energieverbrauchs.
Für den Färbeprozess werden einige MAC Hosen mit einer Terrafärbung
behandelt. Bei diesem Verfahren wird auf den Einsatz von synthetischen
Chemikalien verzichtet. Es werden nur Bioharze und natürliche Enzyme eingesetzt. Das natürlichen Färbeverfahren ist hautfreundlich und verbraucht
35 % weniger Wasser und 35 % weniger Strom. Darüber gelingt durch eine
Abwasserwiederaufbereitung in den MAC Produktionsstätten ein WasserRecycling. Dies ermöglicht eine signifikante Verringerung der eingesetzten
Frischwassermengen.

„Unsere Lieferanten kennen und unterstützen unsere
Nachhaltigkeitsziele. Gemeinsam können wir an Lösungen
arbeiten, um Ressourcen und Umwelt zu schonen.“
Simon Khasani – Creative Director MAC Menswear   

In Zukunft werden wir den Wasserverbrauch und die Abwasserverschmutzung weiter reduzieren, indem wir noch stärker auf nachhaltige Materialien
und umweltschonende Produktions- und Färbeverfahren setzen. Ein elementarer Meilenstein stellt hierfür die MAC Restricted Substances List (RSL)
dar, die wir in 2021 in Kooperation mit dem Textilverband German Fashion
entwickelt haben. Eine RSL regelt den Einsatz von chemischen Hilfsmitteln
und listet Substanzen, die in einer MAC Hose nicht oder nur eingeschränkt
nachweisbar sein dürfen.

*BCI Farmer Results 2018/19.
**Textile Exchange, THE LIFE CYCLE ASSESSMENT OF ORGANIC COTTON FIBER Summary of Findings 2014.
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UMWELT
Ve r pa c k u nge n

Oberste Priorität: Verpackungen
weitestgehend eliminieren!
Das Thema Verpackung betrifft unsere gesamte Wertschöpfungskette und stellt
für MAC im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie ein wesentliches Thema dar.
Nicht nur die Folgen von Mikroplastik im Zusammenhang mit der Verschmutzung
der Weltmeere stellen für die Umwelt eine Bedrohung dar. Auch die Rodung von
Wäldern für die Herstellung von Papier und Pappe belastet Klima und Umwelt. Bei
MAC wollen wir dazu beitragen, die durch Verpackungen verursachten Umweltauswirkungen so weit wie möglich zu verringern. Oberste Priorität für MAC ist es,
Verpackungen weitestgehend zu reduzieren. Unsere Produkte gut geschützt und
unbeschädigt an Händler und Kunden zu versenden ist jedoch noch nicht gänzlich
ohne Verpackungen möglich.
In 2020 haben wir den Einsatz von Polybeuteln für den Versand an den Einzelhandel drastisch reduziert. Indem wir vollständig auf die Einzelverpackung unserer
Hosen verzichten und stattdessen auf große Umverpackungen setzen, erreichen
wir eine Einsparung an Plastik-Verpackungen von 92 %! Da wir den Bedarf an
Plastik-Verpackungen so drastisch reduziert haben, verfügt unsere Logistik noch
über einen Restbestand an Polybeuteln. Diesen werden wir sukzessive aufbrauchen statt ihn zu entsorgen.
Eine Reduzierung der eingesetzten Verpackungen können wir zudem durch die
Optimierung von Prozessen oder die Verringerung der Retourenquote erreichen.
In 2020 wurde in unserer Logistik eine neue Versandanlage eingeführt. Dies
ermöglicht nicht nur eine schnellere Abwicklung von Bestellungen, sondern trägt
auch zu einer Verringerung der Fehlerquote im Kommissionier-Prozess und somit
zu einer Senkung der Retourenquote bei. Die neue Versandanlage stellt zudem die
Weichen dafür, dass der Versand für den Online-Shop zukünftig direkt aus der
Logistik in Wald/Roßbach abgewickelt werden kann. Dies reduziert das Transportaufkommen für die Abwicklung von Bestellungen aus dem Online-Shop
signifikant.
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Ve r pa c k u nge n

Nachhaltige Verpackungen
Für Verpackungen, auf die wir momentan noch nicht verzichten können,
suchen wir nach Alternativen. Dafür setzen wir uns mit Fragestellungen auseinander, welche umweltschonendere Alternative das herkömmliche Material
ersetzen kann. Wann kommt sinngemäß Plastik oder Papier zum Einsatz?
In 2020 haben wir eine vollständige Umstellung auf FSC® (Forest Stewardship
Council) Kartonagen erreicht. Verpackungskartons bestehen aus nachhaltig
nachwachsenden Rohstoffen und sind zu 100 % recycelbar. Auch das
verwendete Seidenpapier ist FSC®-zertifiziert. Damit fördern wir eine umweltfreundliche, sozialförderliche und ökonomisch tragfähige Bewirtschaftung
von Wäldern.
Zudem testen wir Papiere und Verpackungen, die aus alternativen Rohstoffen
gewonnen werden. Anstelle von holzfaser- und brennstoffbasierten Papieren
werden wiederverwertete landwirtschaftliche Abfälle als Rohstoff für die
Herstellung von Papier und Verpackungen verwendet. Somit können Wälder
geschont werden und der CO2-Fußabdruck im Vergleich zu konventionellem
Papier deutlich verringert werden!
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„Auch bei unseren Verpackungen achten wir auf Nachhaltigkeit durch
Produktinnovationen. Mit der neuen Versandanlage sind wir noch
effektiver. Die Optimierung der Prozesse steigert die Nachhaltigkeit
in der Logistik.“
Tommy Heidelberg – Versandbüroleiter MAC
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GESELLSCHAFT
Z u s a mm e nfa s s u ng u n s e re r Z i el e

FORTSCHRITT
2019/20

FORTSCHRITT
2021

PRIORISIERTES
THEMA

UNSER ZIEL

BESONDERE ERFOLGE
2021

Sichere Arbeit
und Arbeitsumgebung

Menschenwürdige
Arbeitsbedingungen und
einen sicheren Arbeitsplatz
für alle Mitarbeiter
entlang der gesamten
Wertschöpfungskette

- Beginn Einführung und Etablierung eines

Mitarbeiter
und Mitarbeiterentwicklung

MAC ist einer der
attraktivsten Arbeitgeber
der Branche

- Einführung (E-)Bike-Leasing für Mitarbeiter
- Hygiene- und Schutzmaßnahmen
(Covid-19)
- Fortsetzung flexible Arbeitsmodelle und
Etablierung Co-Working-Arbeitsplätze

Soziales
Engagement

Wir handeln verantwortungsbewusst und
möchten der Gesellschaft
einen Teil unseres Erfolgs
zurückgeben

- Fortführung des sozialen Engagements durch
Spenden an die Leukämiehilfe Ostbayern sowie
das Zentrum für seltene Erkrankungen Regensburg
- Spendenaktion für LichtBlick Seniorenhilfe e. V.
- Unterstützung der Sauti Kuu Foundation

SDG-Fokus

Risk and Complaint Management nach den
Vorgaben des „Grünen Knopf“

Legende Fortschritt
25 %
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GESELLSCHAFT
S i c h e re A rb e i t u nd A rb e i t sumgeb un g

Sichere Arbeitsumgebung entlang
der gesamten Wertschöpfungskette
Das Ziel von MAC ist es, allen Mitarbeitern entlang der gesamten
Wertschöpfungskette einen sicheren Arbeitsplatz und eine sichere Arbeitsumgebung zu bieten. Dieses Ziel hat für MAC seit jeher Priorität. Dafür
ist die Umsetzung des von MAC definierten Code of Conduct innerhalb der
Lieferkette und im eigenen Unternehmen ein wichtiger Meilenstein. Der
Code of Conduct bildet eine verbindliche Grundlage für unsere Geschäftsbeziehungen, zu dessen Einhaltung sich unsere Lieferanten und Geschäftspartner verpflichten. Dennoch stellt die Durchsetzung und Sicherstellung
menschenwürdiger Arbeitsbedingungen im Zuge von komplexen Lieferketten
in der Textilbranche eine Herausforderung dar. Wir achten sehr darauf,
dass unsere Lieferanten und Produzenten regelmäßig durch Organisationen
wie amfori BSCI oder SA8000 auditiert werden. Durch regelmäßige
Besuche unserer Produktionsstätten können wir uns vor Ort selbst ein
Bild über die Arbeitsbedingungen verschaffen.
Anfang 2021 haben wir mit der Umsetzung der Vorgaben für den „Grünen
Knopf“ begonnen. Der „Grüne Knopf“ ist ein staatliches Siegel für nachhaltige Textilien. Derzeit arbeiten wir an der Einführung und Etablierung eines
Risk and Compliance Managements. Dies dient dazu, dass die Einhaltung der
gültigen Leitlinien entlang der gesamten MAC-Lieferkette gesichert werden.

M AC Code of Conduct (Ausz ug )
Verbot von Zwangsarbeit und Disziplinarmaßnahmen
Die Beschäftigung ist freiwillig, d. h. alle Formen von Zwangsarbeit sind verboten.
Auch darf kein Mitarbeiter als „Disziplinarmaßnahme“ mental oder physisch
bestraft werden.

Verbot von Kinderarbeit
Alle Beschäftigten müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Sofern nationale
Bestimmungen ein höheres Alter vorgeben, sind diese maßgeblich.

Angemessene Entlohnung
Löhne müssen mindestens den gesetzlichen Regelungen und/oder den Standards
der örtlichen Wirtschaft entsprechen.

Besonderer Schutz für jugendliche Arbeitnehmer
Jugendliche dürfen keine Nachtarbeit verrichten. Außerdem sind sie gegen
Arbeitsbedingungen geschützt, die ihre Gesundheit, Sicherheit, Moral oder
Entwicklung gefährden.

Verbot von Diskriminierung
Diskriminierung wird in keiner Art und Weise geduldet! Alle Arbeiter und
Angestellten sind gleich zu behandeln.

Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen
Arbeiter und Angestellte haben das Recht, eine Arbeiterorganisation oder
Gewerkschaft ihrer Wahl zu gründen oder solchen Vereinigungen zum Zweck
von Kollektivverhandlungen beizutreten.

Sicherheit am Arbeitsplatz
Zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und zum Schutz der Gesundheit der
Mitarbeiter sind angemessene Maßnahmen zu treffen.

Arbeitszeiten
Die Arbeitszeiten müssen den jeweils geltenden nationalen Bestimmungen
entsprechen. Jeder Arbeitnehmer hat nach 6 aufeinanderfolgenden Arbeitstagen
das Recht auf mindestens einen freien Tag.
/ 84

/ 85

GESELLSCHAFT
Mi t a r be i t e r u n d M i t a rb e i t e ren t wi ck l un g

„It‘s better together!“
MAC ist davon überzeugt, dass motivierte Mitarbeiter der Schlüssel zum
Erfolg des Unternehmens sind. Engagement und hohe fachliche Qualifikation
sind wichtige Faktoren bei der Mitarbeiter-Auswahl. Wir wollen Mitarbeiter
gewinnen, fördern und langfristig halten, die unsere Begeisterung für
die Kreation von modischen und abverkaufsstarken Hosen sowie unseren
Anspruch an Nachhaltigkeit teilen.
Am Standort Wald/Roßbach, in der Region Cham und im Umfeld von Regensburg ist MAC ein bekannter und attraktiver Arbeitgeber. In der Branche ist
die renommierte Marke begehrt und kann diese Vorteile bei der Suche und
Auswahl neuer Mitarbeiter nutzen. 2020 erhielt MAC als Gesamtsieger erneut
die Auszeichnung TOP MARKE für Damenhosen von der Branchen-Fachzeitschrift „TextilWirtschaft“.
Unser Ziel ist es, ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen, das das
Wohlergehen und die Gesundheit von Mitarbeitern fördert. Die Arbeit bei
MAC steht unter dem Motto: „It‘s better together!“ – Zusammenhalt,
Zuhören und das Lernen voneinander sind Bestandteil der MAC Unternehmenskultur. Unser Firmensitz in Wald/Roßbach bietet Mitarbeitern eine Arbeitsumgebung inmitten des Oberpfälzer Waldes. Das lichtdurchflutete Gebäude
wurde mit 5 Architekturpreisen ausgezeichnet und bietet Raum für Kreativität
und Entfaltung. Der 70.000 m2 große Garten und die mit Wasserläufen angelegten Freiflächen ermöglichen regelmäßige Pausen oder Besprechungen
in der Natur. Wir befürworten die Vielfalt unserer Mitarbeiter und sind davon
überzeugt, dass Vielfalt und Gleichstellung wesentlich für unseren Erfolg
sind. Diese Wertschätzung spiegelt sich auch in der Kommunikation von MAC
wider. Für Marketing-Kampagnen arbeiten wir gezielt mit Models, die
unseren Anspruch an Vielfalt repräsentieren.

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde ein umfangreiches Hygienekonzept
eingeführt. Zum Schutz von Mitarbeitern beobachtet MAC das aktuelle Infektionsgeschehen kontinuierlich und reagiert umgehend auf die Entwicklungen
der Fallzahlen. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir die Möglichkeiten
zum flexiblen Arbeiten ausgebaut. MAC bietet Mitarbeitern die Option
für mobiles Arbeiten und hat die Nutzung von Co-Working-Arbeitsplätzen
etabliert. Obst und Kaltgetränke werden Mitarbeitern kostenfrei geboten.
Seit 2021 bietet MAC Mitarbeitern die Möglichkeit, ein steuerbegünstigtes
(E-)Bike-Leasing in Anspruch zu nehmen. Dies incentiviert Mitarbeiter nicht
nur einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sondern fördert auch die Gesundheit. Sehr gute Bezahlung in Verbindung mit Entwicklungsperspektiven
rundet das Bild eines attraktiven Arbeitgebers ab. MAC setzt auf eine
individuelle Förderung von Kompetenzen und bietet dafür vielfältige Ausund Weiterbildungsmöglichkeiten.
Für 2022 ist der Ausbau unserer HR-Abteilung geplant. Zielsetzung ist es,
unser Personalmanagement stärker zu systematisieren und Mitarbeiter noch
gezielter in ihrer Entwicklung unterstützen zu können.

„MAC bietet individuelle Weiterbildungen
für alle Mitarbeiter. Wir legen großen Wert
darauf, dass die Coachings nachhaltig sind.“

Janine Kuntsch – Manager HR
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GESELLSCHAFT
S o z ia le s E n ga g e m e nt

„Wenn wir etwas Gutes tun können,
sind wir immer gerne dabei“ –
Marken-Credo von MAC
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und möchten der Gesellschaft
einen Teil unseres Erfolges zurückgeben. Die Nähe zur Region und zur Natur
sind unsere Treiber bei den vielen Aktivitäten im sozialen Sektor. Es ist unser
Ziel, regelmäßig mit Spendenbeiträgen wohltätige Institutionen zu unterstützen
und soziale Projekte zu fördern. Dies hat für MAC bereits eine lange Tradition.
In 2021 haben wir unter anderem die Leukämiehilfe Ostbayern sowie das
Zentrum für seltene Erkrankungen Regensburg zur Förderung einer besseren
medizinischen Versorgung durch einen Spendenbetrag unterstützt.
Zudem haben wir eine Spendenaktion zu Gunsten des Vereins LichtBlick
Seniorenhilfe e. V. initiiert. Für jede verkaufte Hose wurden 5 Euro an den
gemeinnützigen Verein gespendet. LichtBlick Seniorenhilfe unterstützt
Rentner, die von Altersarmut betroffen sind, unter anderem durch
finanzielle Soforthilfen, Einkaufsgutscheine oder Essen auf Rädern.
Besonders freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr die Arbeit der Sauti Kuu
Foundation von Dr. Auma Obama unterstützen durften. Sauti Kuu engagiert sich
für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Kenia und in Deutschland. Kinder
und Jugendliche werden durch Aus- und Weiterbildung darin gefördert, die
eigenen Ressourcen und Potenziale zu entdecken und zu nutzen, um eine nachhaltige wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen.
Unser soziales Engagement werden wir auch in 2022 fortführen.
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MANAGEMENT
Management unserer
Nachhaltigkeitsaktivitäten
Org a n is a t ori s c he Ve ra n ke r u n g
Unser CSR-Team (Corporate Social Responsibility) ist mit der Umsetzung
unserer Nachhaltigkeitsziele betraut und stellt die Wahrung unserer
ethischen, sozialen und ökologischen Prinzipien sicher. Zudem beantwortet
das CSR-Team Anfragen von Stakeholdern zur Umsetzung von Nachhaltigkeit
bei MAC. In Summe haben wir in 2021 rund 100 Anfragen von Kunden
erhalten. Jeder Anfrage widmen wir uns individuell. Organisatorisch ist
unser CSR-Team in der Beschaffung und direkt in der Geschäftsleitung
verankert. Dadurch ist Nachhaltigkeit nicht Aufgabe einer isolierten Abteilung, sondern im Alltagsgeschäft von MAC fest verankert. Mindestens
einmal im Monat diskutieren wir über Maßnahmen und den Fortschritt
unserer Nachhaltigkeitsziele. Aufgrund unserer flachen Hierarchien können
wir schnell Entscheidungen treffen und Maßnahmen umsetzen. Mitarbeiter
werden über den firmeninternen Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen
informiert.

G u id e l i n e s u n d P ri n z i p i e n
Verantwortungsvolles Handeln, Fairness und einen rücksichtsvollen Umgang
mit Mensch und Natur erachten wir als Teil unserer Unternehmenskultur. Die
Grundlage für den Erfolg des Unternehmens bildet ein respektvoller Umgang
sowohl firmenintern als auch mit Geschäftspartnern. Wir bekennen uns zur
Achtung von Menschenrechten und menschenwürdigen Arbeitsbedingungen.
Dies erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern entlang der gesamten
Wertschöpfungskette. Um unsere Werte in Taten umzusetzen, sind in unserem
Code of Conduct, der als Basis unserer Geschäftsbeziehungen dient, wesentliche Prinzipien verantwortungsvoller Unternehmensführung geregelt.
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Diese umfassen:
- ethisches Wirtschaften und Integrität
- Menschenrechte
- Umweltschutz
- Tierschutz
- Verantwortung gegenüber Verbraucherinteressen
Der Code of Conduct steht auf unserer Corporate Website zum Download zur
Verfügung:

https://corporate.mac-jeans.com/#code-of-conduct
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6.
STAKEHOLDERBEZIEHUNGEN UND
WESENTLICHKEITSANALYSE
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STAKEHOLDERBEZIEHUNGEN
UND -KOMMUNIKATION
Bei der Erarbeitung und Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie fokussieren wir die Interessen unserer Stakeholder. Zu Nachhaltigkeitsthemen
pflegen wir einen kontinuierlichen Austausch mit unseren Stakeholdern anstelle einer situativen Kommunikationsform. Wir wollen die Meinungen und
Positionen unserer Stakeholder verstehen und langfristige, vertrauensvolle
Partnerschaften und Geschäftsbeziehungen aufbauen. Dies unterstützt uns
darin, die nächsten Schritte auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit
zu erkennen und relevante Maßnahmen abzuleiten, um Stück für Stück nachhaltiger zu agieren. Unsere Zielsetzung ist es, als Unternehmen Vorbild für das
Engagement in puncto Nachhaltigkeit zu sein. Mit Vertretern aus Politik und
Wissenschaft steht MAC in regelmäßigem Dialog zu Nachhaltigkeitsthemen.
Seit 2021 ist MAC zudem Mitglied im Unternehmensnetzwerk B.A.U.M., dem
Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management.

M AC Stake holde r und D ialog forme n:
LIEFERANTEN

MITARBEITER

Langjährige Partnerschaften, regel
mäßige Besuche der Produktionsstätten

Dialoge mit Mitarbeitern und Führungskräften, Mitarbeiterbefragungen,
interner Newsletter, Schulungen/
Trainings zu Nachhaltigkeitsthemen

GESCHÄFTSPARTNER
Persönlicher Austausch und
Diskussionen, Vorträge

POLITIK & VERWALTUNG

KUNDEN (B2B, B2C)

Persönlicher Dialog

Customer Service, Konsumentenbefragungen, Social Media, persönlicher
Dialog am POS/bei Orderterminen,
Messen, individuelle Beantwortung von
Anfragen zu Nachhaltigkeitsthemen

FORSCHUNG & WISSENSCHAFT
Hochschulkooperationen,
Gastvorträge, Diskussionen

NGOS
Persönlicher Dialog, Beantwortung
von Anfragen
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WESENTLICHKEITSANALYSE
THEMEN
MAC
HANDLUNGSFELDER
1. Wirtschaftlicher Erfolg
2. Kundenzufriedenheit

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

Die Wesentlichkeitsanalyse bildet die Basis für unsere Nachhaltigkeitsstrategie. Aus den Ergebnissen der Analyse haben wir die
wichtigsten Themen abgeleitet. Unser Nachhaltigkeitsmanagement
entwickeln wir kontinuierlich weiter. Dazu überprüfen und
aktualisieren wir die Wesentlichkeitsanalyse ein Mal pro Jahr.

4. Nachhaltige Materialien
5. Chemikalienmanagement
11. Circular Design
PRODUKT

Kreislaufwirtschaft
Innovation in der Produktherstellung
Supply-Chain-Management
Digitalisierung

3. Schutz von Umwelt und Klima
6. Wasserverbrauch & Abwasser
10. Verpackungen
UMWELT

GESELLSCHAFT
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8.
9.
13.
15.
17.

Soziales Engagement
Mitarbeiter und Mitarbeiterentwicklung
Sichere Arbeit und Arbeitsumgebung
Gleichbehandlung
Compliance

PRIORITÄT AUS SICHT UNSERER STAKEHOLDER

PROZESSE

7.
12.
14.
16.

1
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PRIORITÄT FÜR MAC
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REDAKTIONELLE HINWEISE
Im vorliegenden Bericht werden Entwicklungen und Ereignisse für den
Berichtszeitraum Januar 2021 bis Dezember 2021 dargestellt. Aus Gründen
der Lesbarkeit wird bei Bezeichnungen von Personen auf die explizite
Nennung der weiblichen Form verzichtet. Grundsätzlich sind alle Geschlechtsidentitäten gemeint.

7.
REDAKTIONELLE
HINWEISE

Herausgeber:
MAC Mode GmbH & Co. KGaA
Industriestraße 2
93192 Wald/Roßbach
Deutschland
mac-jeans.com
Bei Fragen, Anmerkungen oder Anregungen zum Thema
Nachhaltigkeit bei MAC können Sie uns auf folgenden
Wegen kontaktieren:
Christine Degel
CSR-Beauftragte
e: c.degel@mac-jeans.com
t: +49 (0) 9463 855-0
f: +49 (0) 9463 855-199

Natur- und Company-Fotos by Nomi Baumgartl

Dieser Nachhaltigkeitsbericht ist 100% klimaneutral geduckt.
Das Papier wurde aus Holz hergestellt, das rein aus nachhaltiger und umweltgerechter Waldbewirtschaftung stammt.
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