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Im Zentrum steht die Zentrale – die Contigo Fairtrade GmbH in Göttingen; diese ist nunmehr 
im alleinigen Besitz der Contigo Beteiligungs GmbH (Anteilseigner sind Ingo Herbst 75% und 
Ralph Wüstefeld 25%). Die Contigo Beteiligungs GmbH ist auch der zentrale Punkt für 
derzeit etwa 400 private Investoren mit einem Gesamt-Kapitaleinsatz von 3,65 Mio Euro die 
als Darlehen in der Firma stecken. 
 
Der Contigo Fairtrade GmbH gehören jeweils zu 100% die Contigo Fairtrade Support GmbH 
(gegründet um Kapula in Süd-Afrika mit Darlehen und Anteilsübernahmen zu helfen) sowie 
teilweise die Contigo Läden in verschiedenen Städten Deutschlands. Jeder Laden ist eine 
eigenständige GmbH und kann sowohl zu 100% eigenständig sein als auch bis zu 100% im 
Besitz der Contigo Fairtrade GmbH. Jeder Laden schließt einen Partner-Vertrag mit der 
Contigo Fairtrade GmbH (der Zentrale) – Kopie des Vertrages sowie ein Schaubild zur 
Struktur in der Anlage. 
 
Bedingt durch diese Struktur ergibt sich, daß je nach Zählweise die Anzahl der 
MitarbeiterInnen variieren kann. Zum Stichtag 1.1.2014 waren insgesamt 24 fest angestellte 
MitarbeiterInnen plus 5 Auszubildende in der Zentrale in Göttingen tätig. Die weit höhere 
Zahl im SAR (74) ergibt sich durch Addition der Angestellten in den Contigo Filialen (sprich 
den Contigoläden, die sich im Besitz von Contigo Fairtrade GmbH befinden). Dies spiegelt 
sich auch wider in den Bilanzen und Jahresabschlüssen von Contigo Fairtrade GmbH. 
Hierbei gilt, daß die Contigoläden als separate GmbHs auch eigenständig ihre 
Personalentscheidungen treffen; juristisch sind es eigenständige Unternehmen. 
 
Das Audit fand in der Zeit von 30.und 31. Januar 2014 in den Räumen der Contigo Fairtrade 
GmbH in Göttingen statt, zum Abschluß am 31. Januar wurde auch der Contigoladen in 
Göttingen besucht. 
Während des gesamten Besuches standen sowohl Ingo Herbst als auch die Fairtrade 
Managerin Frau Heussinger für Fragen zur Verfügung, alle erforderlichen Dokumente und 
Daten wurden vorgelegt bzw bei Bedarf herausgesucht. 
Ein Rundgang durch die Räume des Unternehmens ermöglichte einen Einblick in die 
Arbeitsweise und ein Kennenlernen aller zu dieser Zeit dort tätigen MitarbeiterInnen. Es 
stand dem Auditor jederzeit frei, einzelne Mitarbeiter direkt und ohne Beteiligung der 
Geschäftsleitung zu befragen, was jedoch aufgrund der notwendigen Zeit zur Sichtung 
sämtlicher Dokumente als auch (besonders) eben wegen dieser Möglichkeit nicht ausführlich 
genutzt wurde – allein die Tatsache, daß dies jederzeit möglich gewesen wäre ergab eine 
entsprechend niedrigere Priorität im gesamten Audit-Ablauf. Darüber hinaus gab die 
vorgefundene Arbeitsatmosphäre keinerlei Anlass dazu, hier tiefer zu bohren (z.B. das Duzen 
des Chefs durch die meisten MitarbeiterInnen). 
 
Während des Audits wurden sowohl die Fragen aus dem SAR der WFTO und dem kurzen 
Fragebogen zum vereinfachten Verfahren abgearbeitet als auch versucht, die dadurch nicht 
im Detail abgedeckten Fragen aus dem Lieferantenfragebogen mit zu beantworten, was mit 
einigen wenigen Ausnahmen auch geglückt ist. 
Basierend auf diesen Erhebungen ergab sich die Möglichkeit, die Ergebnisse in das sonst 
übliche Bewertungsformat zu übertragen und somit auch eine vergleichbare Bewertung 
vorzunehmen. 
 
Insgesamt erfüllt Contigo alle Anforderungen des WLDV auf hohem Niveau, teils auf 
bemerkenswerte Art und Weise (siehe General Agreement, Audit vor Ort und Infothek als 
Beispiel) – was allerdings nicht bedeutet, daß keine weitere Verbesserung in einzelnen 
Bereichen mehr möglich wäre.  



 
Als besonders erwähnenswert erscheint die interne Einstufung der Handelspartner in „FTA – 
Fairtrade approved“ oder „FTP – Fairtrade in Progress“ (siehe Anlage B), durch die gerade in 
der Anfangszeit einer Handelspartnerschaft ein Instrument zur kontinuierlichen Verbesserung 
geschaffen wurde. Derzeit sind etwa 75% der Handelspartner als FTA und 25% als FTP 
eingestuft. 
 
Als verbesserungswürdig erscheint mir, daß die über den reinen Handel hinausgehende 
Unterstützung durch Contigo bisher monetär nicht spezifiziert wird – was aus Sicht von 
Contigo damit zu tun hat, daß der ganze Faire Handel ja immer auch eine entwicklungs-
politische Komponente hat und dies über die Auflistung der zusätzlichen Ausgaben alleine 
nicht adequat abgelichtet werden kann (da gehören auch anteilig Personalkosten, etc dazu, 
vor Allem wenn es um Produktentwicklung, Design, etc geht). 
Ein möglicher Weg zur Verbesserung könnte hier sein, daß zusammen mit WFTO und WLDV 
klarer definiert wird, was unter dieser Rubrik (SAR 1.3.9 – WLDV 1.25 und 1.26) wie genannt 
werden soll. 
 
Ein weiterer Bereich ergibt sich beim Thema Gewerkschaftsfreiheit bei Handelspartnern 
(WLDV 2.14) – obschon dieses Thema bei vielen der Handelspartnern keine wesentliche 
Rolle spielt (Kleinbetriebe, selbständige Handwerker in Gruppen, die von NGOs betreut 
werden, etc), so ist diese doch fester Bestandteil der „ILO core conventions“ und wird von 
Konsumentenseite her entsprechend als wichtig und nötig empfunden. Hier könnte es 
hilfreich sein, diese Konvention in das „general agreement“ mit einzubeziehen und 
entsprechend abzufragen. Dies widerum würde gleichzeitig auch dazu führen, daß die 
jeweilige Organisations-Struktur der Handelspartner klarer dokumentiert wird (siehe WLDV 
1.18 und 1.19). 
 
Abschließend sei erwähnt, daß Contigo mit einer Gesamt-Bewertung von 1,29 im oberen 
Bereich rangiert und klar als solider und vertrauenswürdiger Lieferant für Weltläden 
bezeichnet werden kann. 
 
Olaf Paulsen 




