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Dem Anspruch verpflichtet  

Nachhaltiges Wirtschaften und Handeln sowie die Verantwortung für Umwelt und Gesell-

schaft sind die zentralen Motive unseres unternehmerischen Handelns.  

Die folgenden Leitlinien sind die Grundlage für unseren Unternehmenserfolg und bestim-

men unser unternehmerisches Denken und Handeln. 

 

Unser Anspruch 

• Unser Anspruch ist höchste Qualität.  

• Wir sind kreativ, innovativ und visionär.  

• Wir überprüfen regelmäßig unsere Prozesse mit dem Ziel, unsere Leistungen kontinu-

ierlich, überdurchschnittlich und mit dem stetigen Willen nach Verbesserung zu er-

bringen.  

• Wir bringen unseren Geschäftspartnern und Mitarbeiter*innen in hohem Maß die an-

gemessene Wertschätzung entgegen. 

 

Unsere Geschäftspartner 

• In der Zufriedenheit unserer Geschäftspartner sehen wir die Grundlage unseres 

Wachstums.  

• Zuverlässigkeit, Integrität, Ehrlichkeit, Rechtstreue und wechselseitige Fairness be-

stimmen unsere Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern. 

• Aufgaben und Anforderungen erfüllen wir zuverlässig, pünktlich und kompetent mit 

Liebe zum Detail. 

• Wir denken und handeln partnerschaftlich und pflegen langfristige Geschäftsbezie-

hungen. 

• Vereinbarungen sind verbindlich, wir handeln danach und wir sind für unsere Ge-

schäftspartner verlässlich. 

• Die uns überlassenen Unterlagen und Informationen unserer Geschäftspartner be-

handeln wir stets vertraulich. 
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Unsere Mitarbeiter*innen 

• Unser eingespieltes Team von Mitarbeiter*innen ist unser wichtigstes Gut. Unsere 

Mitarbeiter*innen fördern und entwickeln wir kontinuierlich sowohl in der täglichen 

Zusammenarbeit als auch im Rahmen unseres Weitbildungskonzeptes. 

• Wir arbeiten konsequent an der Gleichstellung und Gleichberechtigung. 

• Wir haben Spaß an dem was wir tun. Unsere Arbeit erfüllt uns mit großer Freude.  

• Wir leben eine offene Feedback-Kultur und lösen Konflikte konstruktiv auf Augenhöhe. 

• Persönliche Beziehungen und private Interessen trennen wir konsequent von unseren 

geschäftlichen Aktivitäten.  

 

Unser ganzheitlicher Ansatz 

• Wir behandeln alle Menschen mit Respekt und Anstand. 

• Nachhaltiges Denken und Handeln bei der Entwicklung der Immobilienprojekte ist 

Grundlage unserer Arbeit.  

• Wir leisten unseren Beitrag zur Einhaltung des 1,5 °C - Ziels des Pariser Klimaschutz-

abkommens und bauen klimaneutral.  

• Wir handeln nach den ESG-Nachhaltigkeitskriterien. Unseren Anspruch an nachhalti-

ges unternehmerisches Handeln im Sinne der ESG-Kriterien haben wir in unserem 

ESG-Bericht“ zusammengefasst der zukünftig, erstmalig für das Geschäftsjahr 2022, 

Bestandteil der Unternehmensbilanz ist. 

 

Mit der Verpflichtung zu hanseatischer Kaufmannstugend folgen wir seit jeher Regeln, wie 

sie heute weltweit unter dem Begriff „Corporate Governance“ zusammengefasst und gefor-

dert werden. Wir haben diese Regeln in unseren Compliance Kodex integriert und sie be-

stimmen unser Handeln.  

 

GARBE Immobilien-Projekte GmbH 

Geschäftsführung 

 




