
 

 
 
Ethical Trade Audit – Ricosta 
 
Das Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. führte im Auftrag der Firma Ricosta 
Schuhfabriken GmbH ein Corporate Social Responsibility Audit gemäß den Regeln des 
ETI Base Codes, des PFI Code of Ethics und anderen anwendbaren Regelwerken, 
zum Beispiel zum Arbeitsschutz durch. Mit dieser Beauftragung machte die Firma 
Ricosta als Kinderschuhhersteller ihr besonderes Verantwortungsbewusstsein 
gegenüber den Beschäftigten in ihren Firmen, den Lieferanten und ihren Kunden 
deutlich. 
 
Im Rahmen des Audits besuchten wir die Tochterfirmen der Firma Ricosta in Ungarn 
(ca. 220 MA), Rumänien Orasu Nou (ca. 180 MA), Polen (146 MA) und natürlich auch 
die Muttergesellschaft in Deutschland (ca.170 MA). Zusätzlich wurden zwei der 
Hauptlieferanten für Schäfte in der Ukraine mit auditiert. Wir erhielten zu allen 
Firmenbereichen und relevanten Dokumenten uneingeschränkten Zugang. Weitere 
Details konnten wir durch Interviews mit den Beschäftigten, die ohne die Leitung der 
Firmen erfolgten, gewinnen. Die Befragten wurden durch die Auditoren zufällig 
ausgewählt. Die Schwerpunkte, die bei den Audits zu berücksichtigen waren, sind im 
ETI Base Code festgelegt und wurden bereits vorgestellt. 
 
Die Besuche zeigten, dass die Anforderungen an die verschiedenen Firmen die 
Spezifik der einzelnen Länder berücksichtigen müssen, die zum Teil historisch bzw. 
durch die aktuelle, politische Situation bedingt sind. Die firmeneigenen Standorte wie in 
Donaueschingen, Zielona Gora und Ramocsaháza sind hochmoderne Schuhfirmen, 
die ihren Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen bieten und die permanent weiter 
ausgebaut werden. Die Produktionsstätte in Rumänien zeigte, dass in den 
vergangenen Jahren in den Standort investiert wurde, um auch hier die 
Arbeitsbedingungen der Ricosta Mitarbeiter weiter zu verbessern. Dass die 
Firmengebäude in Ramocsaháza und Orazu Nou ehemalige landwirtschaftliche 
Betriebe waren, ist nur noch in Rumänien zu erahnen. Nachholbedarf besteht bei den 
beiden Zulieferbetrieben in der Ukraine. Hier zeigten sich die Unterschiede sehr 
deutlich. Die Schwierigkeiten, unter anderem auch durch den Krieg bedingt, waren 
offensichtlich zu erkennen. Gleichzeitig wurde aber auch das Bestreben deutlich, die 
Infrastruktur, und damit auch die Arbeitsbedingungen, ständig weiter zu entwickeln, um 
die Produktion an den Standorten zu halten. Dies ist nicht nur für die Firma Ricosta 
wichtig, sondern auch für die Menschen, die dadurch ihren Lebensunterhalt verdienen 
können. 
 
Nachgewiesen wurde, dass in allen Produktionsstätten der Mindestlohn eingehalten 
wird. In Ungarn liegt der Mindestlohn derzeit bei ca. 2 Euro/Stunde, in Rumänien bei 
1.200 Lei pro Monat (ca. 268 Euro), in Polen seit 2016 1.850 Zloty pro Monat (ca. 450 
Euro). Die meisten Beschäftigten erreichen aber durch die Bezahlung nach Leistung 
einen deutlich darüber liegenden Lohn. Die erbrachte Leistung wird dokumentiert und 
für den jeweiligen Mitarbeiter nachvollziehbar. In Deutschland werden die gesetzlichen 
Regelungen ebenfalls eingehalten. Allerdings wurde hier die Bezahlung auf feste 
Gehälter umgestellt. Mit allen Mitarbeitern werden Arbeitsverträge abgeschlossen, in 
denen die Regelungen zur Arbeitszeit, Bezahlung, Urlaubsansprüche und 
Kündigungsfristen hervorgehen. Jeder Beschäftigte in der Produktion lernt ca. 4 bis 5 
verschiedene Arbeitsgänge, um flexibel einsetzbar zu sein. Die Einarbeitungszeit ist in 
den Firmen festgelegt. 
 
In den Firmen werden keine Kinder beschäftigt und es gibt keine Zwangsarbeit. In den 
besuchten Ländern gibt es eine Schulpflicht. Wir konnten uns davon überzeugen, dass 
die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitszeit eingehalten werden. Es gibt festgelegte 
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Pausenzeiten, die im Sommer bei sehr hohen Temperaturen erweitert werden. 
Überstunden sind die Ausnahme und durch die Saisonanforderungen der 
Schuhproduktion bedingt. Sie werden überwiegend durch Freizeit abgegolten. 
  
Die Anforderungen an die Arbeitssicherheit wurden eingehalten. Beweis dafür war die 
sehr niedrige Quote an Arbeitsunfällen. Zum Teil ist die stattliche Aufsicht zur 
Arbeitssicherheit in Ländern wie Ungarn oder Rumänien strenger als in Deutschland. 
Für die Beschäftigten sind Pausenräume und Sanitäreinrichtungen vorhanden. Für die 
Aufbewahrung der Verpflegung stehen Kühlschränke zur Verfügung. Trinkwasser ist in 
den Produktionsräumen kostenlos bereitgestellt. An Getränkeautomaten können 
weitere Getränke erworben werden. In Rumänien erhält jeder Mitarbeiter/in zusätzlich 
zum Lohn einen Bon für Lebensmittel von 2 € pro Tag, die in den lokalen Geschäften 
eingelöst werden können. 
 
In allen Produktionsstätten werden die Mitarbeiter/innen medizinisch versorgt. 
Regelmäßig finden Vorsorgeuntersuchungen statt. 
 
In Ungarn und Rumänien werden die Beschäftigten durch Busse aus den umliegenden 
Orten zur Arbeit abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Der Transfer ist kostenlos. 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit anderen Transportmitteln zur Firma 
kommen müssen, erhalten die Kosten erstattet. 
 
Wir konnten keine Diskriminierung feststellen. Gewerkschaften können frei agieren, 
spielen aber, außer in Polen, keine große Rolle. In Donaueschingen gibt es einen 
gewählten Betriebsrat. In den Mitarbeitergesprächen wurde die große Loyalität der 
Mitarbeiter zu ihrer Firma deutlich. Geschätzt wird die zuverlässige und exakte Zahlung 
der Löhne. Die Fluktuation ist sehr niedrig. Zur Firmenleitung und zu den unmittelbaren 
Vorgesetzten wie den Meistern und Meisterinnen besteht ein gutes 
Vertrauensverhältnis. Bei Problemen wenden sich die Beschäftigten direkt an sie. 
Dieses Vertrauensverhältnis und die enge Verbundenheit zur Firma wird z.B. in Polen 
durch gemeinsame Aktivitäten in der Freizeit verstärkt. Dazu gehörten gemeinsame 
Betriebsausflüge. 
 
Aus den Interviews in Ungarn und Rumänien ging aber auch hervor, dass mit dem 
Mindestlohn eine Familie keine Rücklagen bilden kann. Alleinerziehende können damit 
die Familie nicht versorgen. Die Firmen in Ungarn und Polen haben einen Sozialfond 
gebildet, der u.a. bei sozialen Härtefällen zum Einsatz kommt. Auch durch diese 
Maßnahme zeigte sich das soziale Engagement der Firma. 
 
Gleich war bei allen Ländern zunehmend die Problematik der Gewinnung von 
Arbeitskräften. Dies wurde nicht nur durch andere Firmen in der Region hervorgerufen, 
die branchenbedingt bessere Löhne zahlen können. Grund ist auch die 
Bevölkerungsentwicklung. Besonders Länder wie Ungarn leiden unter der 
Abwanderung ihrer jungen, gut ausgebildeten Menschen. Lediglich das Ricosta 
Stammwerk in Deutschland bildet noch junge Menschen selbst für die Schuhindustrie 
aus. In den anderen Ländern gibt es seit vielen Jahren keine schuhspezifische 
Berufsausbildung mehr (in Ungarn seit 20 Jahren). Aus diesem Grund wird 
ausgewählten Mitarbeitern eine Fachausbildung am International Shoe Competence 
Center in Pirmasens ermöglicht. Wir konnten uns mit zwei Mitarbeiterinnen aus Zielona 
Gora und Babimost unterhalten, die in den nächsten Monaten daran teilnehmen 
werden. 
 
Anders als bei der Auditierung anderer Managementsysteme dürfen Auditoren bei 
Sozialaudits Verbesserungsmaßnahmen vorschlagen. Von dieser Möglichkeit haben 
wir auch Gebrauch gemacht. Ziel ist es, der Firma Ricosta bei der weiteren 
Entwicklung zu helfen und so diese Fertigungsstätten auch für die Zukunft zu erhalten. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Produktionsstandorte der Firma 
Ricosta die Anforderungen des ETI Base Codes erfüllen. Die Auditoren konnten daher 
eine vollumfänglich positive Empfehlung zur Zertifizierung aussprechen. 
 
 
 
Dr. Monika Richter 
Auditor des PFI 
 
 
 


