NIEDRIGE PRODUKTPREISE –
EIN HOHER PREIS FÜR DIE GESUNDHEIT
Sonja Westphal arbeitete als Marketingmanagerin, interkulturelle Trainerin, und Beraterin für Nachhaltigkeit in der Lieferkette, bis sie 2018 Sustify
gründete – ein digitales Lernprogramm für Fabriken in Asien zur Verbesserung von Sozial- und Umweltstandards.
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2 https://www.ilo.org/legacy/english/osh/en/story_content/external_files/fs_st_1-ILO_5_en.pdf
3 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214999614003099

Abbildung 1: Zyklus der Vernachlässigung – Entwicklungsländer
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4 https://www.jstor.org/stable/29768133?seq=1#page_scan_tab_contents
5 https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.94.11.1916
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8 https://cleanclothes.org/campaigns/past/ali-enterprises
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Es geht darum, nachhaltige Prakti-

LIEFERKETTE

ken zum Leben zu erwecken. Das ist
kein Hobby, sondern essenziell für

Der zunehmende internationale und
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