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Unsere Mode wird erst durch das verantwortungsvolle  
Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur möglich,  

weshalb nachhaltiges Denken und Handeln zu unserem  
Alltag gehören. Wir übernehmen Verantwortung – 

für unsere Arbeitskräfte, unsere Partner und unsere Umwelt.

WIR ÜBERNEHMEN 
VERANTWORTUNG
Herausragende Qualität, moderne Designs, perfekte Passform –  
das ist die RABE Fashion Group. Wir designen und produzieren  

seit 1920 hochwertige Bekleidung für Frauen. 

Zahlreiche Menschen im In- und Ausland arbeiten kontinuierlich  
an unserer Erfolgsgeschichte. Mit ihrer Arbeitskraft, ihren Ideen und  

ihrem Einsatz für unser Unternehmen sorgen sie dafür, dass die Kundinnen  
in unseren RABE Stores sowie in den Shops auf den Flächen unserer 

RABE Handelspartner stets hochwertige Kleidung vorfinden.



WIR SETZEN AUF
STARKE MARKEN
Nachhaltigkeit verbindet man in erster Linie mit Umweltschutz.  
Doch Nachhaltigkeit ist noch viel mehr. Viele Menschen verdienen ihren 
Lebensunterhalt mit unserer Mode und wir sind verantwortlich dafür, 
dass das auch so bleibt. 
Wir möchten Arbeitsplätze erhalten und ausbauen. Deshalb setzen  
wir auf drei starke Marken. Mit ihnen begeistern wir unsere Kundinnen  
immer wieder aufs Neue und sorgen auf diese Weise für sichere  
Arbeitsplätze in Deutschland, im europäischen Ausland und in Asien.

RABE 1920 – Mode, die zu unseren Kundinnen passt.  
Mal zeitlos und elegant, mal schick und modisch.  
RABE 1920 macht Damenmode, mit der Frauen Tag für Tag  
gut gekleidet sind.

TR – Feminine Schnitte zum Wohlfühlen für moderne, anspruchsvolle 
Frauen. Verspielte Details treffen auf ausdrucksstarke Farben und 
sportliche Designs und werden zu entspannten Freizeit-Looks,  
mit denen unsere Kundinnen immer gut angezogen sind. Mode,  
so individuell wie ihre Trägerin!

LeComte – Mit Leidenschaft und Liebe zum Detail verkörpert LeComte 
einen frischen und modernen Lifestyle. Natürlich, feminin, sportlich 
– die Kollektionen sind vielseitig und begeistern mit perfekter Passform 
und hochwertiger Verarbeitung. Mit LeComte entdecken unsere  
Kundinnen trendige Looks mit Leichtigkeit und Frische,  
die sie Tag für Tag begleiten.



Lieferanten keine Kompromisse: Wer nicht mit dem STANDARD 100 by OEKO-TEX® ausgezeichnet ist, 
arbeitet nicht mit uns zusammen. Dieses weltweit einheitliche und unabhängige Zertifizierungssystem 
stellt unter anderem sicher, dass die Textilien keine verbotenen oder reglementierten Substanzen wie 
AZO-Farbstoffe, Nickel oder Cadmium enthalten. Und zwar jedes Jahr aufs Neue. 

Darüber hinaus unterschreiben alle unsere Lieferanten, dass sie die Vorgaben der EU-Verordnung REACH 
einhalten. Sie schützt Mensch und Umwelt vor den Risiken, die durch Chemikalien entstehen. In regelmäßigen 
Abständen überprüfen wir, dass unsere Lieferanten auch tatsächlich Wort halten. Dafür schicken wir Proben 
der Materialien in ein zertifiziertes Labor. Sollte es Beanstandungen geben, zögern wir nicht und beenden 
die Zusammenarbeit.

Weitere Informationen: www.oeko-tex.com, www.echa.europa.eu/de/regulations/reach/understanding-reach

UNSER 
ÖKOLOGISCHES 
HANDELN
Als produzierendes Gewerbe verbrauchen wir Ressourcen und verursachen  
Emissionen. Wir sind uns unserer Verantwortung sehr bewusst und setzen 
alles daran, unsere Umwelt zu schützen – durch den Verzicht auf Schadstoffe, 
durch klimafreundliches Handeln und Rücksicht auf Tier und Natur.

Keine Chance für Schadstoffe
Damit wir unsere Mode produzieren können, sind wir auf Lieferanten angewiesen, 
die uns mit hochwertigen Materialien versorgen. Gesundheitsschädliche 
Chemikalien kommen zum Schutz unserer Kundinnen, aller Mitarbeiter und  
der Umwelt nicht in das Material. Deshalb machen wir bei der Auswahl unserer 



Für eine papierlose Zukunft
Wir erhalten rund 26.000 Rechnungen im Jahr – mit insgesamt etwa 
100.000 DIN A4-Seiten. Mittlerweile erreichen uns diese größtenteils 
digital. Den Papierverbrauch reduzieren wir auf diese Weise erheblich 
und sparen damit jetzt schon viele Ressourcen ein: zum Beispiel den 
durchschnittlichen Wasserverbrauch einer Person in etwa sieben 
Monaten und mehr als zwei Fichten. Unser Ziel ist es, unseren  
Rechnungsempfang in naher Zukunft komplett zu digitalisieren.

Reduktion von Emissionen
95 Prozent unserer Mode fertigen Menschen an Produktionsstandorten 
in Europa. Damit sie die einzigartige Kleidung der RABE Fashion Group 
herstellen können, benötigen sie erstklassige Rohwaren aus anderen 
Ländern und Regionen. Beim Transport dieser Materialien möchten wir 
so wenig Emissionen wie möglich verursachen. 
Deshalb haben wir unser Rohwarenlager nach Ungarn verlegt.  
Dieses liegt zentral zu unseren Produktionsstandorten,  
so dass wir die Wege unserer LKW und damit auch die CO2-Emissionen 
deutlich reduzieren konnten. Beim Transport unserer Waren lasten wir 
unsere LKW maximal aus, bevor wir sie auf die Straße schicken. 



Digitalisierung forcieren
Im Frühjahr 2019 erfolgte die Einführung eines 3D-Simulationsprogramms, 
mit dem ein großer Schritt in Richtung Digitalisierung gelang.  
Dieses Programm ermöglicht die Erstellung von Musterteilen mit   
firmeneigenen Stoffen, Garnen und Knöpfen. 
Länge, Farben, Drucke, Ärmellösungen und mehr können per Knopfdruck 
auf die Maße unserer Zielgruppe angepasst werden. 

Auf diese Weise wird nicht nur maßgeschneiderte Mode geschaffen,  
sondern auch Ressourcen gespart:

» Reduktion von Erstmustern, die zu Ansichtszwecken erstellt 
 werden.

» Ersparnis von Transportwegen.  
 Änderungen an Musterkleidung erfolgen auf dem einfachen,  
 digitalen Weg.  
 Die Anfertigung von »doppelten« Erstmustern entfällt, 
 somit reduzieren sich zusätzlich Reklamationen.

Im richtigen Licht
Um Handelspartnern unsere Kollektionen bestmöglich zu präsentieren,  
setzen wir seit 2012 auf LEDs in unseren Showrooms.
Die Stromersparnis ist enorm. Im Vergleich zu Halogenlampen verbrauchen 
sie bei gleicher Lichtstärke beispielsweise nur etwa ein Fünftel an Energie. 
Auch unser neues Design Center am Hauptsitz in Hilter wurde aus diesem 
Grund mit LEDs ausgestattet.



Weitere Informationen: 
www.imker-weser-ems.de
www.streunerhilfe.de

AKTIVER
TIERSCHUTZ
Rettet die Bienen!
Das Honigbrötchen am Morgen, der Apfel am Nachmittag, die Kürbissuppe 
am Abend – ohne Bienen wäre all das nahezu unmöglich. Naturschutz-
verbände wie der NABU nehmen an, dass die Bienen etwa ein Drittel 
unserer Nutzpflanzen bestäuben. Doch die Populationen werden immer 
kleiner. Wir möchten etwas dagegen tun und haben daher fünf Bienenvölker 
in einem Biotop in der Nähe unseres Unternehmenssitzes angesiedelt. Von 
dort aus bestäuben sie die Pflanzen in der Umgebung und produzieren 
gleichzeitig noch etwa 250 Gläser Honig. Einen Teil des Honigs werden 
wir verkaufen, um bald noch weitere Völker ansiedeln zu können.

Meerestiere schonen
Plastik vergeht nicht. Deshalb finden sich riesige Mengen Plastik als 
kleine Partikel in unseren Meeren und den sie bewohnenden Tieren wieder. 
Aus diesem Grund haben wir Kunststofftragetaschen aus unseren 
Stores verbannt. Seit 2017 erhalten unsere Kundinnen ausschließlich 
Papiertragetaschen.

Kein Echtpelz, keine Daunen
Artgerechte Tierhaltung ist uns ein großes Anliegen. Deshalb haben wir 
auch bei der Auswahl unserer Materialien das Wohl von Tieren im Blick. 
Für unsere Kleidung verwenden wir weder Echtpelze noch Daunen.

Hilfe für Straßenhunde aus Rumänien
In Rumänien leben viele herrenlose Hunde auf der Straße. Meist sind die 
Tiere unterernährt, oftmals krank. Da sich niemand um die Hunde kümmert, 
vermehren sie sich ungehemmt und werden nicht selten getötet.  
Wir spenden daher seit Jahren für den Verein Streunerhilfe e.V.. 
Er führt Kastrationsaktionen durch, nimmt Notfälle auf und vermittelt 
die Tiere in ein Zuhause.



UNSER 
SOZIALES HANDELN
Tagtäglich arbeiten viele Menschen an der Produktion unserer Mode. 
Wir möchten und müssen daher soziale Verantwortung übernehmen. 
Auch das ist ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit,  
den wir im In- und Ausland verfolgen.

Weitere Informationen: www.weltrisikobericht.de

Für Mitarbeiter von Produzenten und Lieferanten
Es sind nicht unsere eigenen Mitarbeiter und doch leisten sie viel für uns – zahlreiche Frauen und Männer 
im europäischen Ausland und in Asien nähen, stricken und überprüfen die Einzelteile der RABE Fashion 
Group, verpacken die Produkte und schicken sie auf den Weg in unser Logistikzentrum in Hilter.  
Mit einer Reihe von Maßnahmen sorgen wir dafür, dass sie bei unseren Produzenten und Lieferanten 
unter fairen Bedingungen arbeiten:

» Wir lassen ausschließlich in Ländern produzieren, in denen wir von menschenwürdigen 
 Arbeitsbedingungen und fairen Löhnen ausgehen können. 

» Wir setzen auf langfristige und partnerschaftliche Beziehungen zu Lieferanten und Produzenten. 
 Mehr als die Hälfte der Unternehmen arbeiten ausschließlich für uns.  
 Das schafft Vertrauen auf beiden Seiten.

» Wir sorgen dafür, dass unsere Partnerunternehmen stets mit Aufträgen ausgelastet sind.  
 Das sorgt für Sicherheit bei den Unternehmen und ihren Mitarbeiter.

» Auf Basis der »RISK-COUNTRY-LISTE« der BSCI bewerten wir unsere Produktionsländer stetig. 
 Unsere Produktionsländer sind überwiegend keine »Risk Countries« und da, wo das Ranking 
 niedriger ist, haben wir durchweg eigene Reisetechniker vor Ort, die darauf achten,  
 dass jegliche Standards eingehalten werden.



Für Mitarbeiter der RABE Fashion Group
Nachhaltiges Wirtschaften ist nur mit zufriedenen Mitarbeitern möglich. 
Als modernes Unternehmen wissen wir, dass engagierte Mitarbeiter 
mehr brauchen als einen sicheren Arbeitsplatz. Sie wünschen sich ein 
gutes Arbeitsumfeld und individuelle Förderung.  
Mit unseren vielfältigen Angeboten gehen wir gerne darauf ein:

» Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter flexibel sind.  
 Deshalb haben wir Gleitzeitlösungen und eine großzügige  
 Sonderurlaubsregelung eingerichtet.

» Wir fördern die individuelle Weiterentwicklung unseres Teams. 
 Deshalb stellen wir unsere Mitarbeiter für Schulungen und 
 Seminare frei.

» Unsere Mitarbeiter können sich jeden Tag ein warmes Mittags-
 gericht liefern lassen. Seit Sommer 2019 kann sich unser Team 
 im neuen Design Center im lichtdurchfluteten Aufenthaltsraum 
 treffen, der viel Platz bietet für gemeinsame Mahlzeiten, Ideen 
 und Gespräche während der Pausen. 

» Nach der Arbeit können unsere Mitarbeiter in einem Fitnessstudio  
 noch etwas für ihre Gesundheit tun und sich natürlich auch so  
 richtig auspowern – direkt in Hilter und zu vergünstigten Konditionen.

Weitere Informationen: 
www.skate-aid.org

» Wir möchten, dass sich neue Teammitglieder schnell wohlfühlen.  
 Deshalb stellen wir ihnen einen Paten zur Seite. Er führt den  
 neuen Mitarbeiter im Unternehmen herum und macht ihn mit den  
 Kollegen bekannt. Unser Anspruch: Nach einer Woche sollen  
 neue Mitarbeiter in das Team integriert sein.

» Die Gesundheit unseres Teams liegt uns am Herzen. Daher  
 unterstützen wir sie durch Vorsorge. In unserem Unternehmen  
 bieten wir die jährliche Grippeschutzimpfung und bei Bedarf  
 Untersuchungen beim Betriebsarzt an. 

» Mit diversen Veranstaltungen wie unserem Sommerfest und  
 verschiedenen Tagungen möchten wir den Zusammenhalt in 
 unserem Team weiter stärken.

» Der Kaffee für zwischendurch steht unseren Mitarbeitern kostenlos  
 zur Verfügung. Ebenso kann sich unser Team an den Gefriertruhen  
 mit Speiseeis versorgen. Wir freuen uns im Gegenzug  
 über eine Spende für den Verein skate-aid.



UNSER 
GESELLSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT
Nachhaltigkeit bedeutet, sich für eine Gesellschaft einzusetzen,  
die miteinander handelt und füreinander da ist. Gesellschaftliches  
Engagement ist uns daher ein großes Anliegen. Als regional verwurzeltes, 
aber weltweit agierendes Unternehmen unterstützen wir Projekte  
in anderen Ländern ebenso gerne wie Aktionen in unserer Heimat.

Spenden für regionale Einrichtungen
Seit 1968 hat die RABE Fashion Group ihren Unternehmenssitz in Hilter 
am Teutoburger Wald. Wir fühlen uns der kleinen Gemeinde mit ihren rund 
10.000 Einwohnern und dem Osnabrücker Land sehr verbunden.  
Ob Spenden für die Freiwillige Feuerwehr oder Sponsoring von 
ortsansässigen Sportvereinen – gerne und regelmäßig unterstützen  
wir Einrichtungen und Projekte, die hier vor Ort Gutes und Sinnvolles tun. 

Tannenbaumschmücken für den ambulanten Kinderhospizdienst
Zur Weihnachtszeit haben wir vor unserem Unternehmenssitz in Hilter einen 
großen Baum geschmückt und alle Mitarbeiter dazu eingeladen. In einem 
besinnlichen Rahmen und bei der Ausgabe von kostenlosen Würstchen und 
Glühwein waren alle Mitarbeiter gerne bereit zu spenden. Die Spendengelder 
haben wir anschließend dem ambulanten Kinderhospizdienst übergeben.

Eisessen für einen Skatepark bei Damaskus
In Kooperation mit einer Eismanufaktur haben wir in unserem  
Unternehmenssitz in Hilter Gefriertruhen aufgestellt, aus denen unsere  
Mitarbeiter sich kostenlos mit Speiseeis bedienen dürfen.  
Wer mag, darf gerne eine freiwillige Spende abgeben.

Nachhaltigkeit hat heute mehr denn je eine große Bedeutung für die 
Weltgemeinschaft und damit auch für uns als Unternehmen.  
Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und Arbeitskräften 
sowie ein aktives Engagement in unsere Natur und Gesellschaft  
gehören schon seit Langem zu unserem unternehmerischen Handeln. 
Was für unsere Bekleidung gilt, streben wir auch im Bereich der  
Nachhaltigkeit an: Wir wollen immer noch besser werden. 

Deshalb werden wir unser ökologisches, soziales und gesellschaftliches 
Handeln auch in den kommenden Jahren immer wieder auf den  
Prüfstand stellen und ausbauen. Auf diese Weise wollen wir die Grund-
lage für eine lange und faire Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten 
und Produzenten schaffen, eigene Mitarbeiter an unser Unternehmen 
binden, Nachwuchs gewinnen und die Natur schützen. 

Als konkrete Ziele für die nahe Zukunft haben wir uns unter anderem 
weitere Schritte in Richtung aktiven Naturschutz gesetzt. Wir werden 
beispielsweise schon sehr bald weitere Bienenvölker erwerben.  
Außerdem streben wir mit Nachdruck die volle Digitalisierung unseres 
Rechnungseingangs sowie unserer Erstmuster-Erstellung durch ein  
3D-Programm an, wodurch wir eine Menge an wertvollen Rohstoffen 
und Emissionen einsparen.

UNSER 
BLICK IN DIE ZUKUNFT



Bielefelder Straße 40-42  •  D-49176 Hilter
Telefon: +49 5424 2327-0  •  Telefax: +49 5424 2327-790

info@rabemoden.de  •  www.rabefashion.com


