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Kirsten Mode Design, der DOB-Hersteller für die anspruchsvolle, gepflegte Frau, sieht seine Kernkompetenz
im Bereich Service und Beschaffungsmanagement. 

Zum einen arbeitet Kirsten eng mit dem Facheinzelhandel zusammen, zum anderen entwickelt Kirsten in
Zusammenarbeit mit den Handelspartnern die Eigenmarken des Handels und unterstützt die Partner bis zum
Point of Sale.

Optimale Passformen kombiniert mit hochwertigen Materialien und innovativem Design zeichnen die
Kirsten-Kollektionen aus. Qualität und Komfort stehen an erster Stelle. 

Besonders bekannt ist Kirsten für die optimale Umsetzung von vielen verschiedenen Details sowohl für
Kurzgrößen als auch für große Größen. 

Oberstes Ziel ist die vollste Kundenzufriedenheit. Kirsten Mode Design versteht, wie sich Frauen wirklich
kleiden.

Für uns ist die Qualität der Umfang des Erfolges, den wir an unsere Kunden weitergeben wollen.

Qualität darf sich nicht nur auf das 'technische Management' beziehen, sondern muss zwischenmenschliche
Beziehungen, ökologische Standards und ökonomisches Handeln miteinander verbinden.

Um in der saisonabhängigen Bekleidungsindustrie termingerecht liefern zu können, bekommen alle unsere
Vorlieferanten einen Lieferantenleitfaden, indem die Qualität der Ware, die Ökologiestandards, die Quantität
der Ware und die Termintreue genau festgelegt sind.

Durch die enge Zusammenarbeit der Geschäftsleitung mit den Kirsten Mitarbeitern wird eine
Prozessoptimierung ermöglicht. Unter dem Motto: „Geht nicht, gibt’s nicht“, ist das gesamte Kirsten Team
verpflichtet, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen.

Kirsten Mode Design produziert in Ost - Europa und in Asien. In Ost – Europa konzentriert sich die Kirsten –
Produktion auf nur fünf Betriebe. Dadurch ist Kirsten in der Lage eine technische Betreuung in den
Produktionsbetrieben vor Ort zu gewährleisten. Die überwiegend deutschen Techniker sorgen für einen
reibungslosen Ablauf und immer gleich bleibende Qualitätsstandards.

Das elektronische Schnittsystem ermöglicht eine hundertprozentig genaue Datenübertragung für den
Zuschnitt. Kirsten verfügt über eigene Etagen in den Betrieben und kann somit die Bänder flexibel gestalten
und kurzfristig auf individuelle Kundenwünsche reagieren. Durch die kontinuierliche Auslastung der
Produktionsbänder wird eine hohe, gleich bleibende Qualität garantiert.

Die jungen, dynamischen Mitarbeiter von Kirsten Mode Design sind verantwortlich für eine schnelle
Abwicklung aller Fertigungsprozesse und bearbeiten jährlich ca. 700.000 Teile alleine in Ost – Europa. In
Fernost werden zusätzlich ca. 450.000 Teile pro Jahr produziert.



Die Produktion in Asien konzentriert sich auf zwei Länder. Mit den meisten Betrieben arbeitet Kirsten schon
seit über 10 Jahren zusammen. Die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Betrieben wirkt sich
positiv auf das Produktionsergebnis aus, welches an die Kunden weitergegeben wird.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


