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Karbest ist fest entschlossen, ihre Tätigkeit in Übereinstimmung mit der Regelung der sozialen
Unternehmensverantwortung zu entwickeln, die auf ethischen, sozialen und ökologischen Begriffen
basiert, den Grundwerten des Unternehmens, und mit denen wir aktiv zu unserer Umwelt beitragen.
Das Wohl der Menschen liegt uns am Herzen, ein Beispiel dafür sind die von uns betriebenen
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben, Chancengleichheit von Männern und
Frauen, die Förderung sicherer und gesunder Arbeitsumgebungen sowie Abschluss einer privaten
Krankenversicherung für Mitarbeiter und deren Familien, um eine schnelle und qualitativ
hochwertige Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.
Wir wenden die für uns geltenden Regeln des Arbeitsrechts richtig an, wir stellen die besten
Arbeitsmittel und die notwendige individuelle Schutzausrüstung zur Verfügung, wir investieren
kontinuierlich in der Aus- und Weiterbildung der Arbeitnehmer und befürworten auch die interne
Förderung und die berufliche Projektion. Wir glauben auch an die Bedeutung der Teamarbeit und
der Beteiligung der Mitarbeiter an der Entwicklung der Aktivität als Instrument zur kontinuierlichen
Verbesserung.
Die Geschäfts- und Einkaufspolitik von Karbest basiert auf der Verpflichtung zu Ethik, Transparenz,
Gerechtigkeit und geschäftlicher Angemessenheit, sowohl gegenüber unseren Kunden als auch
gegenüber unseren Lieferanten, wodurch ein Vertrauensverhältnis und eine enge Zusammenarbeit
gefördert werden.
Ausgerichtet auf höchste Qualität, ist es für uns unerlässlich, die Regeln, Vorschriften und
Verhaltenskodizes einzuhalten, die sowohl für unsere Kunden als auch für den Endverbraucher
Sicherheit und Ruhe fördern. Deshalb arbeiten wir mit Branchenverbänden und
Technologieinstituten zusammen, um an der Spitze der neuesten Entwicklungen in der Branche,
ihren Technologien und Materialien zu stehen.
Im Bewusstsein der Bedeutung von Nachhaltigkeit haben wir verschiedene Initiativen durchgeführt,
die sich auf die Reduzierung der Umweltbelastung, die Entwicklung einer nachhaltigeren Aktivität
und die Energieeinsparung konzentrieren, wie der Austausch der üblichen Beleuchtung durch LEDTechnologie, Verwendung von Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC-Zertifizierung),
usw.
Kurz gesagt, soziale Verantwortung ist Teil der Karbest-Philosophie als zentraler Punkt des
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Fortschritts, in dem die Aktivitäten des Unternehmens
verankert sind.
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