
 

  

Unsere Firma: 
Wir, die Firma Korb Schmierstof fe GmbH, sind ein inhabergeführtes und 

stark wachsendes Handelsunternehmen.  In unserer Gemeinde sowie in der 

Region sind wir  fest  verwurzelt .  Deshalb ist  es uns auch besonders wicht ig ,  

verantwortungsbewusst  gegenüber Mensch und Umwelt  zu handeln.  Zum 

Beispiel  mit  eigenem Strom aus Sonnenenergie oder den Ersatz von 

fossi lem Brennstof fen durch CO²-neutrale Hackschnitze l.  

Unsere Kunden: 
Kundenzuf r iedenheit  steht  bei uns an oberster  Stel le.  Darum haben wir  uns 
als Mehr-Marken-Schmierstof fpartner für Industr ie,  Metal lbearbeitung,  
Landwir tschaf t  und Fahrzeuge al ler  Kategor ien vorgenommen, für  Sie die 
opt imale Lösung zu f inden. W ir  gehen auf  Ihre indiv iduel len Wünsche 
f lexibel ein und möchten so Ihr  bevorzugter Partner sein. 
 

Unsere Mitarbeiter: 
Jeder Mitarbeiter  unseres Unternehmens ist  verpf l ichtet ,  den guten Ruf und 
den Erfolg unseres Hauses zu wahren und zu stärken.  Al le Mitarbeiter  
betei l igen sich daran,  Fehlerquel len zu vermeiden und konsequent zu 
beseit igen.  Dafür fördern wir  unsere Mitarbeiter  durch geziel te beruf l iche 
Aus- und Weiterbi ldung, auch zu Arbeitssicherheit  und Gesundheitsschutz.  
 

Unsere Partner und Lieferanten: 
Ein hoher Qual i tätsanspruch,  Spaß an dem was wir  tun,  ein of fener und 

ehr l icher Umgang miteinander,  mit  unseren Kunden und Lieferanten,  waren 

von Beginn an d ie wicht igsten Elemente von der Firma Korb Schmierstof fe 

GmbH. Damit  das so bleibt  und wir  uns s tet ig  verbessern,  setzen wir  uns 

regelmäßig neue strategische und operat ive Ziele.  

 

Unsere Professionalität: 
Zur Erreichung unserer Ziele,  setzen wir  beste verfügbare Technik  ein,  
sofern dies wir tschaf t l ich vert retbar ist .  Wir  setzen uns akt iv für  
Umweltschutz ein und engagieren uns in Form von Spenden für  hiesige 
Vereine.  W ir  verpf l ichten uns zur steten und sol iden Erfül lung gesetzl icher 
Vorschr i f ten, sowie der Kundenanforderungen. Um auch nachweisbar 
Verbesserungen zu erreichen, analys ieren wir  regelmäßig unsere Daten und 
überprüfen unsere Ergebnisse.  
 

 

 

Bischofsheim,  01.08.2018  _____________________________________ 

                                     Gregor Korb, GF 


