
Zuordnung im QET-Zirkel:

QET GmbH & Co. KG / Hauptstraße 1 / D - 91091 Großenseebach 
www.qet.de / e-Mail: info@qet.de / Copyright by QET GmbH & Co. KG

basic

qe
te

di
tio

n/
00

1b
as

/e
18

Im Kontext zu:

Q: 
Q02, Q14

E: 
E01, E08, E19, E20

T: 
T01, T04, T05, T10

Die britische Modedesignerin Stella 
McCartney (*1971) verzichtet bewusst 
auf Leder und Pelz und hat den Be-
griff der „veganen Mode“ geprägt.  
Warum sie trotzdem einen glamourö-
sen Lebensstil pflegt, erklärt sie in  
folgendem Zitat:
Ein Leben zu führen, das fair zur  
Natur und ihren Ressourcen ist, heißt 
ja nicht, auf Komfort zu verzichten.
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E18 Fair Trade

Als Fair Trade (fairer Handel) wird ein kontrollierter Handel bezeichnet, bei 
dem die Preise für die gehandelten Produkte üblicherweise oberhalb der je-
weiligen Weltmarktpreise angesetzt werden. 

Damit soll den Produzenten in ärmeren Ländern grundsätzlich ein höhe-
res und verlässlicheres Einkommen als im konventionellen Handel ermög-
licht werden. In der Produktion sollen außerdem internationale Umwelt- und 
Sozialstandards eingehalten werden. 

Die Fair-Trade-Bewegung konzentrierte sich bisher überwiegend auf Waren, 
die aus ärmeren Ländern in reichere Länder exportiert werden. Fairer Han-
del umfasst heute landwirtschaftliche Erzeugnisse ebenso wie traditionel-
le Handwerks- und Industrieprodukte und weitet sich zunehmend auch auf 
Dienstleistungen im Tourismus und im IT-Bereich aus. Verkauft wurden die 
fair gehandelten Produkte anfangs in Bio- und Weltläden, mittlerweile gibt es 
sie auch schon in Supermärkten und in der Gastronomie. 

Unter dem Dach der „Fairtrade Labelling Organizations International“ 
(FLO), die 1997 in Bonn gegründet wurde, sind heute 28 Organisationen 
vereinigt. Weil es besser klingt, nennt sich diese Organisation heute meist 
„Fairtrade International“. Sie vergibt das Fairtrade-Siegel nach dem eigenen 
FLO-Standard. 

Im Jahr 2016 profitieren nach FLO-Angaben auf der ganzen Welt schon 
mehr als 1,66 Millionen Landwirte vom fairen Handel. Wie immer ist es wich-
tig, dass ein Label nicht nur als weiße Weste dient, sondern von aufrechter 
Überzeugung und Konsequenz getragen ist. Allerdings findet die interessier-
te Öffentlichkeit im Internetzeitalter sehr schnell heraus, ob eine Organisa-
tion sauber oder unseriös arbeitet. 

Ein Unternehmen, das sich heute aktiv dem fairen Handel verschreibt, 
leistet nicht nur einen großen Beitrag zu einer angenehmen und friedlichen 
Arbeitswelt, es kann diese Handlungen auch werblich sehr gut darstellen.

Nutzen:
• Sie profitieren davon, dass Kun-

den zunehmend Fair Trade-Pro-
dukte nachfragen, selbst wenn
diese teurer sein sollten.

• Ethisch einwandfreie Produkte
von entsprechend ausgewähl-
ten Lieferanten sprechen für die
gute Qualität Ihrer Unterneh-
menskultur.

• Sie setzen ein Zeichen sozialer
und globaler Verantwortung.

Leitsatz:
Das Unternehmen berücksichtigt 
nur Angebote aus ethisch einwand-
freier Herkunft und bezahlt diese  
angemessen.

Praxis: 
Wir überzeugen uns regelmäßig 
davon, dass die Produkte unserer  
Zulieferer ethisch einwandfrei er-
worben, produziert und gehandelt 
werden.


