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Bei KOBE definieren wir unsere Nachhaltigkeitswerte nach der Theorie der Triple-Bottom-Line (TBL) – 

People, Planet und Profit. Unser Ziel ist es, sowohl für unsere Aktionäre als auch für die Gesellschaft 

Werte zu schaffen. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, dass wir Geschäftsstrategien verfolgen, die 

langfristigen Wert und Nutzen für alle Beteiligten schaffen. Daher berücksichtigen wir bei all unseren 

betrieblichen und geschäftlichen Entscheidungen die Umwelt, die Gesellschaft und eine gute 

Unternehmensführung. 

Wir tun alles, um ein gesundes Unternehmen zu sein, das sich bestmöglich um seine Mitarbeiter, 

Lieferanten und Kunden, die Gesellschaft und die Erde kümmert. 

PEOPLE 

Wir sind ein Familienunternehmen, das Fundament unserer Werte sind also unsere Mitarbeiter. Bei 

allem, was wir tun, steht das Wohl der Menschen an erster Stelle – inner- wie außerhalb unseres 

Unternehmens. Unsere oberste Verantwortung ist es, uns um all diejenigen zu kümmern, denen KOBE 

am Herzen liegt. Ihr Glück und Wachstum sind auch unser Anliegen. 

Für unsere Mitarbeiter: 

 Arbeitsplatzsicherheit 

 Chancengleichheit in allen Bereichen 

 Faire Geschäftspraktiken – informiert, engagiert und immer verbunden 

 Aufstiegsmöglichkeiten in neue Positionen innerhalb von KOBE 

 Berufliche Weiterentwicklung durch zusätzliche Ausbildungen und Kurse 

 Eine hybride Organisationsstruktur mit offener, informeller Kommunikation 

 Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit (je nach Stelle), von zu Hause aus zu arbeiten 

 Ergonomische und sichere Arbeitsumgebung 

 Praktika und Abschlussarbeiten 

 Ein lokales Verkaufsteam in jedem Verkaufsbüro 

 Kundenorientierter Ansatz der Verkaufsteams in allen Regionen 

Für unsere Kunden: 

 Ständiger Betrieb, ohne Unterbrechung 

 Kommerzieller Mehrwert für ihr Unternehmen 

 Markentreue und Unterstützung 

 Große Auswahl an Stoffen für jeden Geschmack 

 Arbeitsmethoden, die unsere Kunden entlasten 

 Effiziente und effektive Dienstleistungen vor und nach dem Verkauf 

 Persönliche Betreuung mit menschlicher Einstellung 

Für unsere Lieferanten: 
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 Wachstum und langfristige Zusammenarbeit 
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 Auf die Lieferkette zugeschnittene Arbeitsmethoden 

 Loyalität und Unterstützung mit einem starken Fokus auf eine Win-win-Haltung 

 
Für die Gesellschaft: 

 Unterstützung lokaler sozialer Projekte mit Schwerpunkt auf der Wohlfahrt 

 Unterstützung von Schulen und Verbänden des Sektors mit Wissen, Know-how und 
Produkten 

PLANET 

Wir haben nur Mutter Erde. Für sie müssen wir jetzt – nicht morgen – sorgen. Bei den meisten 

unserer Kollektionen ließen wir uns von der Natur inspirieren, weshalb es nur natürlich ist, dass 

wir uns nach Kräften um sie bemühen. 

Wir sind bestrebt, nachhaltige Praktiken in unsere Geschäftsstrategie aufzunehmen. Dabei 

bevorzugen wir Strategien und Arbeitsmethoden, die die Natur und ihre begrenzten Ressourcen 

nicht gefährden. 

Entwicklung und Kauf von Produkten 

 Die meisten unserer Stofflieferanten haben ein OEKO-TEX-Zertifikat. 

 Unsere Beschaffungspolitik ist auf faire Handelspraktiken ausgerichtet. 

 Wir stellen strenge Anforderungen an die Materialien und Chemikalien, die beim 
Färben und der Endbearbeitung verwendet werden. 

 Wir entwickeln unsere Produkte mit Bedacht, um zeitlose, langlebige Stücke 

mit einem Mehrwert für die Benutzer zu schaffen. 

 Wir bevorzugen die Verwendung von recyceltem Garn. 

 Die meisten Produkte haben ein OEKO-TEX-Label. 

 Wir wählen unsere Logistikpartner auf der Grundlage nachhaltiger Praktiken aus. 

Büroräume und Lager 

 Wir investieren in optimale Isolierung und sparsamen Wasserverbrauch. 

 Unsere Ausstellungsräume, Büros und anderen Einrichtungen sind so gestaltet, 
dass sie vornehmlich Tageslicht und LED-Licht nutzen. 

 In unseren Büros wird kein Papier verwendet. 

 Auch für Rechnungen und Archive verwenden wir kein Papier. 

 Gebündelte Sendungen an alle internationalen Partner reduzieren 

Transportkosten und Energieverbrauch. 

 Wir arrangieren das gleichzeitige Be- und Entladen für all unsere Transportpartner. 

 Verpackungen aus recyceltem und recycelbarem Material sind obligatorisch. 

 Wir recyceln alle Abfälle, die in den Büros und Lagern anfallen. 

 Dank eines vollautomatischen Lager- und Verpackungssystems 

verbrauchen wir weniger Plastik und Klebstoff (mehr als 70 % weniger). 

 Unser automatisiertes Lager arbeitet ohne Kunstlicht und zusätzlichen Energieverbrauch. 

 Wir verwenden und wiederverwenden Paletten aus Holz, das aus nachhaltigen Quellen 
stammt. 

 B-Produkte und Schnittreste werden nach Möglichkeit einem zweiten Leben 
zugeführt und andernfalls recycelt. 
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PROFIT 
Bei KOBE konzentrieren wir uns auf die langfristige Geschäftskontinuität für alle Akteure in der 
Lieferkette. Bei all unseren Verkaufsstrategien und -aktionen versuchen wir, für alle Beteiligten 
einen Mehrwert zu schaffen. Wir glauben an ein Geschäftsmodell, das nicht nur uns selbst schützt, 
sondern auch den langfristigen Erfolg der gesamten Lieferkette gewährleistet. All dies, ohne die 
Menschen, mit denen wir verbunden sind, und Mutter Erde, auf der wir leben und die wir brauchen, 
zu gefährden. 
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