UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG
WIR NEHMEN UNSERE VERANTWORTUNG ERNST!
• Northland Professional überprüft mit einer eigens dafür
ausgebildeten „Corporate Responsibility“-Abteilung und
mit deren Mitarbeiter*innen vor Ort in zertiﬁzierten Fabriken
das gesamte Monitoring & Controlling der Produktionen
• Northland Professional verpﬂichtet sich zur vollständigen
Transparenz hinsichtlich der Lieferanten und der sozialen
und ökologischen Auswirkungen der Produkte
• Northland Professional bekennt sich zu nachhaltigen
Prinzipien in der gesamten Organisation und übernimmt
soziale und ökologische Verantwortung
• Northland Professional ist bestrebt, Nachhaltigkeit
kontinuierlich zu verbessern und mögliche nachteilige
Auswirkungen unter Berücksichtigung der gesamten
Wertschöpfungskette zu identiﬁzieren, zu minimieren
und zu eliminieren

FAIRE & SICHERE
ARBEITSBEDINGUNGEN

MINDESTANFORDERUNGEN
an PRODUKTIONSSTÄTTEN

Eine verantwortungsvolle Produktion unserer Ware und die Sicherstellung von fairen
und humanen Arbeitsbedingungen in unseren Produktionsstätten ist ein Grundpfeiler
unserer Unternehmensverantwortung.
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Unsere „Corporate Responsibility“-Abteilung
arbeitet eng im Einklang mit international
anerkannten Menschen- und Arbeitsrechten und hat die Implementierung und Kontrolle sozialer Nachhaltigkeit in sämtliche
Geschäftsabläufe integriert.
• unsere Produktionsstätten sind
amfori | BSCI zertiﬁziert
• ein internes AUDIT Programm
• Umsetzung & Veriﬁzierung korrektiver
Maßnahmen
• regelmäßige, persönliche Besuche der
Betriebe (auch unangekündigt)
• direkte Kommunikation mit unseren
Produktionsstätten
• laufende Trainings & Schulungen vor Ort
• deﬁnierte Mindestanforderungen

Transparenz
keine Kinderarbeit
keine Zwangsarbeit
faire Entlohnung
Sicherheit am Arbeitsplatz
keine Unteraufträge
ethisches Wirtschaften
zumutbare und gesetzlich geregelte
Arbeitszeiten
• keine Diskriminierung
• Recht auf gewerkschaftliche
Organisation & Kollektivverhandlungen
• soziale Verantwortung
SORGFÄLTIGER UMGANG
MIT DER NATUR
• unsere Produkte sind OEKOTEX Standard
100 zertiﬁziert
• vermehrter Einsatz von Naturmaterialien
• kein Einsatz von PTFE Membranen
• umfangreiche Produkttests
• Verwendung recycelter Materialien
• Verwendung recycelter Verpackungen
• minimaler und verantwortlicher Einsatz
von Chemikalien (PFC)
• alle Lieferanten sind AMFORI BEPI
Mitglieder

CO2 FUSSABDRUCK
• Verringerung der Transportwege durch
Konsolidierung & Direktsendung an
Länder
• Großteil der Produkte kommt per
Containerschiff & Bahn
• Einsatz recycelter Materialien bei
Verpackungen
• eigener Reparaturservice in der Zentrale:
Produkte haben eine 2 Jahresgarantie
und werden bei uns repariert
TIERSCHUTZ
Northland Professional ist überzeugtes
Mitglied des Vereins „VIER PFOTEN“
(www.furfreeretailer.com)
• keine Verwendung von Echtpelz
• keine Daunen aus Lebendrupf
oder Stopﬂeberhaltung
• keine Misshandlung von Merino Schafen
(keine Mulesierung)
• keine Verwendung von Leder von
bedrohten Tierarten

