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Ein 100 Jahre alter Baum verarbeitet 6,3 Tonnen 
Kohlendioxid und filtert bis zu einer Tonne Fein staub pro 
Jahr. Auf dem 11.760 qm großen CollegeGelände ist 
der Baumbestand im Park zum Teil über 100 Jahre alt.

Wolfgang Süßle, CEO, im Park des L&R College4



Was uns nachhaltig  
ausmacht.

Editorial

„Als L&R Unternehmensgruppe sind wir uns seit jeher unserer Verantwortung  
für unsere Mitarbeiter und die Gesellschaft bewusst. Das Unternehmen handelt 
deshalb aus der Überzeugung heraus, dass wir die Erde möglichst in einem  
besseren Zustand an die nachfolgenden Generationen weitergeben sollen.“ 

In den vergangenen Jahren hat sich das Thema Nachhaltigkeit in einem unglaub
lich rasanten Tempo zu einem Megatrend entwickelt. Dieser Megatrend durchzieht 
alle Lebensbereiche, betrifft alle Ressorts und alle Branchen, er begegnet uns im 
beruflichen Alltag wie in der Freizeit. Und auch wenn wir gelegentlich geneigt sind, 
der Thematik überdrüssig zu werden – ihre Bedeutung für uns, unsere Gesellschaft 
und für unseren Planeten ist enorm: Klimawandel, Ressourcenverknappung und 
demografischer Wandel sind nur einige Aspekte, deren Auswirkungen unser Leben 
dramatisch beeinflussen werden und es teilweise schon heute tun.

Wir können stark davon ausgehen, dass die Nachhaltigkeitsthematik, und vor allem 
unser Umgang mit ihr, zukunftsbestimmend für unsere Gesellschaft und damit 
zugleich auch für unser Unternehmen sein werden. Daher gilt es, diesen Megatrend 
anzunehmen und zu handeln, um die damit verbundenen Risiken zu senken, aber 
auch die daraus resultierenden Chancen zu erkennen und uns so für die Zukunft 
aufzustellen.
 
Nachhaltiges Handeln und unternehmerische Verantwortung haben in einem 
 Unter  nehmen wie der L&R Unternehmensgruppe eine lange Tradition. Wir denken  
in Generationen, nicht in kurzen Zeitabschnitten. Basierend auf unseren sieben 
Marken werten bringen wir wirtschaftlichen Erfolg mit der Verantwortung gegen
über Umwelt, Mitarbeitern und Gesellschaft in Einklang. Wir erachten unser Unter
nehmen nicht bloß als Wirtschaftsunternehmen, in dem nach Umsatz und Ertrag 
gemessen wird, sondern wir sehen uns stets auch als verantwortliche Ein heit 
innerhalb der Gesellschaft. 

Im Verlauf unserer Firmengeschichte haben wir immer wieder umfangreiche kleine 
und größere Maßnahmen und Projekte zur nachhaltigen Entwicklung umgesetzt, 
lange bevor Nachhaltigkeit als Begriff eine solche Bedeutung erlangt hat. Wir setzen 
Maßnahmen mit Bedacht um. Entscheidungen treffen wir nicht vorschnell, nur weil 
ein Thema gerade in der Öffentlichkeit en vogue zu sein scheint. Der Vertrauensvor
sprung unserer Marke ist für uns dabei Verpflichtung und Ansporn zugleich.
 
Mit dem vorliegenden Nachhaltigkeitsbericht möchten wir erstmals einen Einblick 
in unser Verständnis von Nachhaltigkeit, unser damit verbundenes nachhaltiges 
Handeln und unser gesellschaftliches Engagement geben. Denn wir richten unsere 
Strategie langfristig, generationenübergreifend und ressourcenschonend aus, immer 
mit dem Ziel, auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für unsere Kunden, unsere 
Geschäftspartner und unsere Mitarbeiter zu sein. 

Mit freundlichem Gruß

Wolfgang Süßle
President & CEO
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Die Basis bilden zwei renommierte Traditionsunternehmen: Das deutsche Unter
nehmen Lohmann Medical (gegründet 1851) und das österreichische Unternehmen 
Rauscher (gegründet 1899). 1998 erfolgte der erfolgreiche Zusammenschluss zu 
L&R. Daraus entwickelte sich die leistungsstarke internationale L&R Unternehmens
gruppe mit den Standorten mit HeadquarterFunktion in Rengsdorf (D) und Wien (A). 
Als global tätiges und vernetztes Unternehmen behaupten wir uns täglich aufs Neue 
erfolgreich im internationalen Wettbewerb und setzen unsere Internationalisierung 
weiter fort.

Herausragende Produkte und Konzepte sind das Ergebnis konsequenter Entwick
lungsarbeit und Orientierung an den Bedürfnissen unserer Kunden. L&R sieht sich 
nicht nur als Produkthersteller, sondern als Lösungsanbieter für zukunftsorientierte  
Medizinprodukte. Unsere Kunden und Patienten sollen dabei stets die jeweils beste 
Lösung erhalten. Dafür geben unsere medizinischwissenschaftlichen Teams alles. 

Gutes noch besser zu machen, Produkte und Lösungen gemeinsam mit unseren 
Kunden zu entwickeln und zu perfektionieren, ist in unserem Hause gelebte Tradi
tion, die mit Leidenschaft kontinuierlich vorangetrieben wird. Unsere Mitarbeiter 
verstehen sich als Partner ihrer Kunden und suchen gezielt den Gedanken und  
Erfahrungsaustausch mit Ärzten und Pflegenden in Kliniken und Praxen. So wer
den nicht nur wirklich praxisorientierte Produktideen geboren, sondern auch eine 
Servicequalität entwickelt, die am Markt ihresgleichen sucht.

Kapitel 1 

Die L&R Unternehmensgruppe:
People.Health.Care.
Das Unternehmen L&R blickt auf mehr als 168 Jahre Erfahrung mit Verbandmitteln  
und Medizinprodukten zurück – eine stolze Geschichte, die sich in unseren 
 Pro dukten, Konzepten und Dienstleistungen widerspiegelt: in ihrer Qualität,  
in ihrer überragenden Funktionalität und in ihrer therapeutischen Wirksamkeit.  
Unser Erfolgs rezept in der langen Firmengeschichte heißt auch: Veränderungen 
und Trends in den Gesundheitsmärkten frühzeitig zu erkennen und proaktiv in  
unsere Geschäftstätigkeit zu integrieren.

„ The future interests me – 
I’m going to spend the rest  
of my life there.“

 Mark Twain
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Kapitel 1 Vorstellung L&R Unternehmensgruppe
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In 2011 haben wir unser Unternehmensleitbild und damit 
die Unternehmensphilosophie überarbeitet und gemeinsam 
mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen L&R 
Standorten etabliert.

Wir haben uns für diesen Prozess die notwendige Zeit ge
nommen, denn ALLE im Unternehmen sollten die Botschaft 
verstehen und aufnehmen, sie für ihren Bereich nutzen und 
damit lang fristig bei L&R verankern.

Die L&R Vision und die damit verbundenen Strategien be
stimmen unser Handeln. Doch auch wir werden durch den 
gesellschaftlichen und medizinischen Wandel und die Ent
wicklung der Märkte beeinflusst und überprüfen daher fort
laufend die Strategieprojekte und Maßnahmen und passen 
sie gegebenenfalls an. Die in der L&R Philosophie definierten 
Führungs und Verhaltensgrundsätze hingegen sind fest ver
wurzelt und bilden die Leitlinie für unsere Unternehmenskultur 
und unser Miteinander.

Der Anspruch des nachhaltigen Wirtschaftens ist in der Unter
nehmensgeschichte stark verankert. Seit jeher legen die 
Verantwortlichen großen Wert auf die Nachhaltigkeit ihres 
unternehmerischen Denkens und Handelns.

Seit über 150 Jahren und vier Generationen ist die L&R Unter
nehmensgruppe im mehrheitlichen Eigentum der Gründer
familien. Kontinuität, Langfristigkeit und die gelebten Werte 
eines Familienunternehmens sind wesentliche Leitprinzipien 
der Unternehmensstrategie. Über die wirtschaftlichen Akti
vitäten hinaus ist das Unternehmen bestrebt, in besonderer 
Weise etwas für die Gemeinschaft zu leisten. In Zeiten der 
Globalisierung bezieht sich diese Verantwortung auch auf 
die Firmenstand orte auf den verschiedenen Kontinenten und 
in den Ländern. 

4.500
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Kapitel 1 Vorstellung L&R Unternehmensgruppe

- Wundversorgung/Unterdrucktherapie
- Binden und Verbände
- Setsysteme und Hygiene
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V
is

io
n

philosophie
Unternehmens-

Markenwerte

Wer die Gesundheit von Menschen verbessern will, muss 
sich mit den damit verbundenen Aufgaben auseinanderset-
zen und sich ihnen stellen. Er muss beständig Verständnis 
schaffen, neue Chancen erkennen und wirkungsvolle Lösun-
gen mit Leidenschaft und Begeisterung voranbringen. 
Dieser Gedanke leitet unser Tun, getragen von der L&R Vision, 
der Philosophie und den Werten, denen sich die Marke 
L&R verschrieben hat.

Unser Unternehmensclaim „People.Health.Care.“ unterstreicht 
unser Commitment und steht für unsere Haltung als Unter
nehmen. Er spiegelt, was uns antreibt, wie wir unsere Ziele 
erreichen und wie wir mit unseren Bezugsgruppen kommu
nizieren. 

Damit L&R erfolgreich sein kann, ist es wichtig, dass unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein gemeinsames Verständ
nis des Unternehmensziels haben. Eine gemeinsame Vision 
und aktiv gelebte Werte erzeugen ein Gefühl von Zusammen
gehörigkeit – und bieten eine Grundlage für die alltägliche 
Arbeit. Unsere Unternehmenskultur verbindet uns weltweit 
und macht es möglich, das volle Potenzial unserer Internatio
nalität und Vielfalt im Unternehmen zu nutzen. 

L&R
People.Health.Care.

Unsere Vision gibt uns die Richtung und unser Ziel vor. Sie 
bekräftigt unseren Anspruch, in allem, was wir tun, die Bes
ten zu sein. Sie ist das Fundament für L&R, ein Unternehmen 
mit gemeinsamen Werten. Unsere Vision und unsere Werte 
leiten unsere Mitarbeiter bei allen Entscheidungen, die sie in 
ihrem Arbeitsalltag treffen.

Die L&R Unternehmensphilosophie zu leben ist unser 
Anspruch, der uns motiviert, fortwährend Erfahrungen mit 
Anwendern zu teilen und den konstruktiven Austausch mit 
Ärzten, dem medizinischen Fachpersonal, Patienten und 
Klinikmanagern zu suchen. Gemeinsam mit ihnen verbessern 
wir nachhaltig die Gesundheit von Menschen auf der ganzen 
Welt. Durch wirkungsvollere Therapien, bedienerfreundliche 
Produkte, Produktsysteme und sicherere Abläufe. Durch 
effiziente Maßnahmen, hohe Wirtschaftlichkeit und bessere 
Marktchancen. Und durch geringere Risiken, verbesserte 
Behandlungen und kürzere Klinikaufenthalte. 

L&R entwickelt Konzepte und Lösungen in Form von Prozessen, 
Produkten und Konzepten, die den Menschen und die best
mögliche medizinische Versorgung in den Mittelpunkt stellen. 

Im Zusammenspiel aus unserer Vision, einer gelebten Philo
sophie und spürbaren Unternehmenskultur entwickeln sich 
die Markenwerte und die Marke L&R.

Unsere Vision: 
Der bevorzugte Problemlöser und 
zuverlässige Partner in den Bereichen 
Medizin, Hygiene und Pflege zu sein.
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Die L&R Unternehmensgruppe hat sich weiterentwickelt 
und damit auch die Unternehmensmarke. In einem intensiven 
Prozess, im Austausch mit Kunden und Partnern, in Work-
shops mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit und 
überprüft durch eine internationale Marktforschung wurde 
in 2015 der L&R Markenkern definiert. Die sieben Marken-
attribute, die den Markenkern bestimmen, ziehen sich 
gemeinsam mit der Unternehmensvision, -philosophie und 
-kultur durch das gesamte Unternehmen.

Der Markenkern gibt allen im Unternehmen die Möglichkeit 
und die Aufgabe, ihr Tun und Handeln im Alltag zu überprüfen 
und dadurch positiv auf die Marke L&R einzuzahlen. Durch 
unsere tägliche Praxis verankern wir unser Markenverständ
nis und versprechen nachhaltig im Unternehmen.

Kapitel 1 L&R Philosophie und Unternehmenskultur

KompetentInnovativ

Zuverlässig

Qualität

Innovativ

Kunden
orientiert

Lösungs und 
ServiceAnbieter

Vertrauensvoll

L&R
Die Markenwerte.

Die L&R Unternehmensphilosophie 
und die 7 Markenwerte 
bilden die Grundlage für 

nachhaltiges Tun und Handeln.

Zuverlässig
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Thomas Menitz, COO, im Park des L&R College

Produktionsstandorte:  
Gesamt (LRD, LRAS+RCP, LRSCZ,  
LRNCZ, RFF, LRHCN, MTA)
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Mengen  
(absoluter Verbrauch) Einheit 2013 kum. Verbrauch/

 min 2015 kum. Verbrauch/
 min

Abweichung  
15 vs. 13  

abs. Mengen

Abweichung 
15 vs. 13 

Verbrauch/min

Wasser m³ 201.690 0,000981 182.350 0,0008680 –10 % –12 %

Erdgas kWh 50.686.888 0,246512 49.811.146 0,2370110 –2 % –4 %

Strom kWh 21.311.783 0,103648 20.891.752 0,0994070 –2 % –4 %

Abfall t 2.786 0,000014 2.626 0,0000125 –6 % –8 %

Auslastung 
(Summe Personal Minute + 

Maschinen Minute)

 
205.616.466

 
210.163.819

 
2 %



Ökologische Nachhaltigkeit ist in der L&R Umweltpolitik verankert, das heißt, wir übernehmen 
Verantwortung für die Umwelt durch eine ressourcenschonende und umweltfreundliche Pro-
duktion und Unternehmensorganisation.

L&R bekennt sich zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie zum Schutz der Umwelt. 
Die Umweltpolitik fließt in die Unternehmensphilosophie und Strategie 2020 ein. Ökologisches, 
nachhaltiges Handeln beginnt bei L&R schon bei der Prozessentwicklung. Es wird auf umwelt
schonende Materialien und eine umwelt und energieschonende Logistik geachtet. Umweltziele 
werden jedes Jahr geprüft und festgelegt, diese beinhalten u. a. die Verminderung des Treib
stoffverbrauches, vermehrtes Recycling, ordnungsgemäße Abfalltrennung sowie Programme  
zur Energieeinsparung. 

Kapitel 2 Fokusfeld – ökologische Nachhaltigkeit

Kapitel 2

Unsere Fokusfelder 
Ökologisch nachhaltig handeln –  
Ressourcen schonen.
Im Gespräch mit Thomas Menitz,  
COO und verantwortlich für  
ökologische Nachhaltigkeit bei L&R.
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Warum veröffentlicht L&R einen Nachhaltigkeitsreport?

Es ist unser erklärtes Ziel, ein transparentes Unternehmen 
zu sein, und wir stehen bereits mit vielen unserer Stakeholder 
Gruppen im regelmäßigen Dialog.
 
Wir sind als Familienunternehmen und internationaler Lösungs
anbieter für Produkte und Services aus den Bereichen Medizin, 
Pflege und Hygiene täglich durch vielfältige Fragestellungen ge
fordert: Umweltaspekte, Zertifizierungen, Sicherheit für Patien
ten und Anwender, internationale Märkte, Produktentwicklung, 
langfristige Qualitätssicherung, Sicherung von Arbeitsplätzen 
sowie Compliance, um nur einige zu nennen.  

Dazu möchten wir in einem Nachhaltigkeitsreport unsere Posi
tion deutlich machen. Was setzt L&R an konkreten Nachhaltig
keitsprojekten und initiativen um, wo steht das Unternehmen 
und wie möchten wir auch in Zukunft nachhaltig agieren? 

L&R ist ein internationales Unternehmen mit Produktions-
stätten in Europa, den USA und Asien. Bezieht sich der Nach-
haltigkeitsreport auf die gesamte L&R Gruppe?

Umweltaspekte und ökologische Verantwortung ziehen sich 
durch unsere gesamte Wertschöpfungskette und hören bei 
uns nicht an Landesgrenzen auf. Unsere konzernweit gültigen, 
auf Standortebene umgesetzten Verpflichtungen und Anforde
rungen gelten für alle Unternehmen der L&R Gruppe. 

Wir haben dezentral Führungskräfte nominiert, die an allen 
Standorten für die Einhaltung der definierten Umweltaspekte 
verantwortlich sind. Dieses sind insbesondere nationale und 
internationale Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien, 
öffentliche Verpflichtungen sowie Auflagen aus Genehmigun
gen und spezielle Vorschriften für Anlagen, Gebäude oder 
Tätigkeiten. Jasmine Schweitzer ist CSR und Nachhaltigkeits
managerin bei L&R und Ansprechpartnerin im Unternehmen 
zu allen Fragen der Nachhaltigkeit.

L&R spezifische Anforderungen und individueller Kundenbe
darf werden ebenfalls durch die Umweltbeauftragten an den 
Standorten zusammengestellt. Wir nehmen darüber hinaus 
eine Bewertung der umweltrelevanten Auswirkungen im Rah
men von Projekten vor, und zwar zusätzlich zu den Kriterien 
Kosten und Zeitvorgabe.

Welche Best-Practice-Beispiele gibt es bei L&R, die sich der 
ökologischen Säule der Nachhaltigkeit zuordnen lassen?

Wir können hier vielfältige Projekte und Initiativen aufzeigen. 
Für die Geschäftsführung von L&R ist jedes Projekt, welches 
nachweislich Ressourcen schont, ein BestPracticeBeispiel.  

Wir haben beispielsweise die EnergiemanagementZertifi
zierung DIN ISO 50001 für L&R in Deutschland, Österreich 
und Tschechien. In unserem LogistikHub in Schönau und in 
unseren Werken in China ersetzen wir Beleuchtungskörper 
durch LEDStrahler und senken damit unseren Stromverbrauch 
um ca. 60 Prozent jährlich. 

Seit Ende 2015 liegen für zwei große L&R Tochtergesellschaf
ten, die chinesische Tochter L&R Hubei, bzw. deren Standort 
Xishui, und für L&R Tschechien (Standorte Slavkov, Stara Paka 
und Nova Paka), Zertifizierungen nach der internationalen Um
weltmanagementNorm DIN ISO 14001 vor. L&R Österreich 
wurde in diesem Jahr zertifiziert, weitere Tochtergesellschaften 
werden in den kommenden Jahren folgen. Dieses sind nur eini
ge Beispiele für das Umweltengagement von L&R.

Im Interview erläutert Thomas Menitz 
das Umweltengagement von L&R.
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Welche Regelungen, Vereinbarungen und Standards sind 
Grundlage der L&R Umweltpolitik?    

Als ein Unternehmen aus dem Bereich Medizintechnik, Pflege 
und Hygiene haben wir besonders hohe gesetzliche Standards 
und Branchenregularien, die sich zum einen auf die Sicher
heitsaspekte für Anwender und Patienten beziehen und zum 
anderen Umweltaspekte wie Rohstoffe, Abwasser/Wasser, 
Luft/Klima, Energie, umweltrelevante Stoffe, Abfälle/Entsor
gung berücksichtigen. 

Selbstverständlich halten wir alle gesetzlichen Vorschriften in 
den Märkten ein, in denen wir tätig sind. Die DINISONormen 
14001 und 50001 haben für unsere Unternehmensgruppe 
eine hohe Priorität. 

Wir werden regelmäßig im Rahmen von Audits überprüft – 
L&R wurde beispielsweise 2015 mit dem EcoVadis Zertifikat 
in Bronze ausgezeichnet.

L&R beteiligt sich auch regelmäßig an branchenüblichen Aus
schreibungen. Soziale, ökologische und ökonomische Nach
haltigkeitsaspekte spielen in diesen Audits von potenziellen 
Auftraggebern eine immer größere Rolle, und L&R überzeugt 
mit kontinuierlichen Fortschritten bei allen Nachhaltigkeits
aspekten. 

Welche Themenfelder sind Bestandteil verbindlicher Umwelt-
richtlinien und -grundsätze und mit operativen oder strategi-
schen Zielen hinterlegt?

L&R beschäftigt sich im Rahmen seines Umweltmanagements 
mit allen umweltrelevanten Kriterien. Ein Monitoring im Unter
nehmen stellt quartalsweise die entsprechenden Zahlen und 
Fakten zur Verfügung, auf deren Basis die Einhaltung unserer 
Umweltrichtlinien überwacht wird. Lassen Sie mich an einigen 
Themenfeldern exemplarische Beispiele aufzeigen:

Kapitel 2 Fokusfeld – ökologische Nachhaltigkeit
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eine ehemalige Villa der Industriellenfamilie Henkel, entkernt 
und neugestaltet. Wir wollten den besonderen Charme des 
unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes erhalten und 
gleichzeitig ein modernes Umfeld schaffen. Das College liegt 
in einem 11.760 qm großen Park, der unter Naturschutz 
steht. Der teilweise über 100 Jahre alte Baumbestand und 
die Parkflächen stehen Mitarbeitern, Kunden und Besuchern 
des College für kreative Pausen zur Verfügung. 

Anlagen- und Transportsicherheit/Lärmschutz: L&R agiert an 
seinen Produktionsstandorten und Werken immer im Rahmen 
der gesetzlich vorgeschriebenen Normen und Richtlinien. Das 
Unternehmen würde im Bedarfsfall in geeignete LärmEmissi
onsReduktionsTechnologien wie Schalldämpfer investieren, 
falls dieses notwendig wäre, um Anrainer zu schützen. 

Produkte und Dienstleistungen: In 2017 führen wir die Sen
tina Einweginstrumente ein, die aus 99 Prozent recyceltem 
Stahl bestehen und dem Wertstoffkreislauf nach Nutzung 
wieder zugeführt werden. Zurzeit entwickeln wir für Optiline 
einen Nachhaltigkeitsbaustein, der explizit „Grüne Kranken
häuser“ unterstützt, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit 
zusammenzubringen, um medizinische Qualität für Anwender 
und Patienten noch weiter auszubauen.

Energieeinsatz und Klimaschutz: Durch verschiedenste Maß
nahmen zur Energieeinsparung, beispielsweise durch die 
HDBefeuchtung in Schönau, die HVLadestationen Eurolager, 
den drehzahlgeregelten Kompressor in Stara Paka, den Einsatz 
von LEDLeuchten in Europa und China ist es uns gelungen, 
unseren Energieeinsatz um 4 Prozent zu senken. L&R möchte 
zukünftig den Energieverbrauch jährlich um 1 Prozent senken 
und nach und nach alle Länder nach ISO 14001 zertifizieren 
lassen.

Ressourcenverbrauch: Wir arbeiten im Rahmen unserer Inno
vationsprozesse mit 3DDruckern, die wir für die iterative und 
flexible Produktentwicklung nutzen. So verwenden wir „Rapid 
Prototyping“ bei gleichzeitiger Schonung von Ressourcen. 
Ein weiteres Beispiel ist die Umstellung auf „Local Sourcing“ 
am L&R Standort in Xishui/China. Dadurch reduzieren wir die 
CO2Emission, da L&R bislang Rohstoffe aus Europa nach 
China importiert hat. 

Abfall und Recycling: In der Produktion von Bandagen ver
wenden wir die Reste und Randabschnitte des Rohstoffes für 
notwendige Kleinteile. Dadurch ermöglichen wir Ressourcen
schonung und Reduktion des technologischen Abfalls. Die 
L&R Produktionen haben das Ziel, die Ausschussquote jährlich 
um 5 Prozent zu reduzieren.  

Logistik und Verkehr: Wir optimieren die Transportrouten in 
Österreich durch die Auflösung des festen Tourengefüges und 
Nutzung von Sammeltransporten. Dadurch reduzieren wir die 
CO2Emission. Auch unsere Kunden profitieren von dem öko
logischen und ökonomischen SolutionProviderAnsatz, denn 
wir arbeiten mit einem zertifizierten Logistikanbieter zusam
men, nutzen die umweltfreundlichste LkwFlotte und liefern 
innerhalb von 24 Stunden an unsere Kunden.

Naturschutz und Biodiversität: L&R erweitert dieses Themen
feld um den Punkt Denkmalschutz. Wir haben das L&R College, 
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Wo steht L&R in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit heute?

Wir haben im Rahmen unserer Strategie 2020 schon viele 
Projekte und Initiativen auf den Weg gebracht, und auch für 
Nachhaltigkeit gilt: „Der Weg ist das Ziel.“ 

Wir arbeiten nach dem KaizenPrinzip, das die kontinuierliche 
Verbesserung als Ziel hat. Unser Team an Nachhaltigkeits
verantwortlichen ist bestrebt, L&R jeden Tag ein Stück „nach
haltiger“ zu machen.

Wir wollen aber ebenfalls die Sensibilität in Bezug auf Um
weltschutz bei allen Mitarbeitern stetig erhöhen und die dazu 
angebotenen Schulungen noch weiter ausbauen. Mitarbeiter 
sind beispielsweise schon als Energiescouts im Alltag unter
wegs, nutzen unsere Erdgasfahrzeuge, bilden Fahrgemein
schaften, verzichten auf das Ausdrucken von Unterlagen usw.
 
Meine Vision ist es, eines Tages CO2neutral zu agieren, wie 
es beispielsweise schon Handelsketten in Österreich tun. 
Ich verfolge das mittelfristige Ziel, dieses für L&R an einem 
Pilotstandort umzusetzen.

Kapitel 2 Fokusfeld – ökologische Nachhaltigkeit
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Unsere Fokusfelder
Mensch im Mittelpunkt.
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Das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter ist das Fundament un
seres Geschäftserfolgs. Es genießt für uns höchste Priorität. 
Wir setzen uns weltweit für faire Arbeitsbedingungen und 
eine von gegenseitigem Respekt geprägte Zusammenarbeit 
aller Beteiligten ein. 
 
Holger Mägdefrau, Geschäftsführer und verantwortlich für 
Human Resources: „Qualifizierte, leidenschaftliche und 
leistungsfähige Mitarbeiter sind die Basis für unseren lang

fristigen Erfolg. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber stellen 
wir deshalb den Menschen in den Mittelpunkt: Wir bieten 
unseren Beschäftigten ein leistungsorientiertes, anregendes 
Arbeitsumfeld, attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und 
unterstützen sie dabei, berufliche und private Anforderun
gen in Einklang zu bringen. Angesichts des demografischen 
Wandels verstehen wir es außerdem als unsere strategische 
Aufgabe, neue talentierte Fachkräfte für L&R zu begeistern 
und gewinnen.“ 

Kapitel 2 Fokusfeld – Mensch im Mittelpunkt

Wir sind überzeugt, dass die L&R Mitarbeiter die wichtigste Ressource unseres Unternehmens sind. Diese Überzeugung 
prägt die Unternehmensgruppe mit langer Tradition bis heute und bildet das Fundament einer von Offenheit und Dialog 
geprägten Unternehmenskultur. Werte wie Vertrauen, Verlässlichkeit und ehrlicher Umgang miteinander bilden die Grund -
lage unserer Führungs- und Verhaltensgrundsätze.

* Deutschland, Österreich, Tschechien.
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Arbeitswelt im Wandel: 
neue Anforderungen – vielfältige Perspektiven

Die Arbeitswelt befindet sich in einem dynamischen Wandel, 
auf den resiliente Organisationen und Unternehmen mit einem 
hohen Maß an Flexibilität reagieren müssen. Erfolgreiche 
Unternehmen sind in der Lage, sich an verändernde Rahmen
bedingungen anzupassen und ihre Struktur kontinuierlich zu 
adaptieren, ohne ihre kulturelle Identität zu verlieren. 

Holger Mägdefrau: „Ein wichtiger Baustein in unserer Per
sonalentwicklung ist es, das ResilienzPotenzial unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken. Neben dem 
bestehenden Knowhow sind es diese neuen Kompetenzen, 
die ein internationales Unternehmen wie L&R nachhaltig 
erfolgreich machen.“ 

Wir stellen dementsprechend hohe Anforderungen an unsere 
Mitarbeiter: Sie dürfen, sollen und müssen immer wieder 
die Initiative ergreifen, auch Bekanntes neu denken und Ver
antwortung übernehmen. Nur so können wir auch in Zukunft 
unseren Anspruch erfüllen, unsere Kunden jeden Tag aufs 
Neue für L&R zu begeistern.

Unternehmenskultur und Werte

Bei L&R pflegen und wünschen wir den ehrlichen Austausch 
innerhalb des Unternehmens – gerade auch über Hierarchie
ebenen hinweg – und schaffen damit eine Kultur des Ver
trauens, in der sich individuelle Potenziale entfalten können. 
Unseren Mitarbeitern eröffnen wir Möglichkeiten, sich aktiv in 
die Entwicklung von L&R einzubringen. Kollegialität, Verläss
lichkeit und Ideenreichtum werden von uns gezielt gefördert, 
damit eine Hand in die andere greift, um die besten Ideen 
zum Kunden zu tragen. 

Ein Beispiel für unsere transparente Unternehmenskultur ist 
der Umgang mit sozialen Medien. Wir haben in 2016 Social 
Media Guidelines für L&R neu formuliert und motivieren 
Mit arbeiter, im Rahmen der Social Media Guidelines in sozialen 
Netzwerken zu agieren, authentisch aufzutreten und mit 
 unseren Stakeholdern in Kontakt zu treten.

„ Ten years ago, Peter Senge introduced 
the idea of the ‚learning organization‘. 
Now he says that for big companies 
to change, we need to stop thinking 
like mechanics and to start acting like 
gardeners.“

 Alan M. Webber, Learning for a change
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Kapitel 2 Fokusfeld – Mensch im Mittelpunkt

Ein 100 Jahre alter Baum produziert 
ca. 4.500 kg Sauerstoff jährlich – 
davon kann ein Erwachsener 13 Jahre 
lang atmen.

Holger Mägdefrau, CFO, im Park des L&R College



und ihre Parkanlagen wurden bereits 1985 unter Denkmal
schutz bzw. der Bestand an Anpflanzungen unter Natur
schutz gestellt. 

In einer Bauzeit von etwas mehr als einem Jahr wurde das 
Gebäude nun unter Beachtung der Denkmalschutzrichtlinien 
von Grund auf saniert und modernisiert. Das Augenmerk lag 
vor allem darin, eine ästhetisch anspruchsvolle Umgebung, 
ein modernes Ambiente und eine zeitgemäße Ausstattung für 
die vielfältigen Schulungen und Trainings innerhalb der L&R 
Academy zu schaffen. Neben einer Reihe an Besprechungs
räumen wurden daher auch Praxisbereiche für die Themen
felder Gips und Cast, Wundversorgung und den Bereich 
OP eingerichtet. Unter dem Dach entstanden eine moderne 
Medialounge und Büroräume, um den kontinuierlichen Per
sonalanstieg des stark wachsenden Unternehmens abbilden 
zu können. Der unter Naturschutz stehende Park auf dem 
11.760 qm großen CollegeGelände kann von Tagungsgästen 
und Mitarbeitern genutzt werden. 

Wolfgang Süßle: „Die Villa Henkel stellt für uns die perfekte 
Mischung aus historischer Bausubstanz und modernem De
sign dar. Als L&R College ist sie ein Ort des Erfahrungsaus
tausches und des Wissenserwerbs, der modernsten Anforde
rungen genügt und gleichzeitig seinen geschichtsträchtigen 
Charme bewahrt hat. Die Schulungen und Trainings innerhalb 
unserer L&R Academy machen unseren Mitarbeitern, Kunden 
und Partnern in diesem Ambiente noch mehr Freude. 
Das neue L&R College ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
Unternehmenskultur und Personalentwicklungsstrategie.“ 

Berufliche Aus- und Weiterbildung 

Für unseren langfristigen Unternehmenserfolg spielen qua
lifizierte Mitarbeiter und talentierte Nachwuchskräfte eine 
entscheidende Rolle. Deshalb setzen wir auf gezielte Förde
rung und Weiterbildung innerhalb der L&R Academy. In über 
85 verschiedenen Schulungs und Weiterbildungsangeboten 
bieten wir Mitarbeitern die Förderung ihrer Fähigkeiten. Ob 
beim Sprachkurs, Fach und FührungskräfteSeminaren oder 
bei Angeboten, die die fachliche und persönliche Weiterent
wicklung fördern. Auch hier steht der Mensch im Mittelpunkt. 
Unter dem Dach der L&R Academy schaffen wir nicht nur 
das Umfeld, sondern auch die Angebote zur fachlichen und 
persönlichen Weiterentwicklung.

L&R kommt auch der Verantwortung in der Ausbildung neuer 
Mitarbeiter nach. Die meisten der L&R Töchter agieren als 
ausbildende Unternehmen und stellen als entwickelndes, 
produzierendes und vertreibendes Unternehmen vielfältige 
Ausbildungsberufe zur Verfügung. In 2015 haben 38 Auszu
bildende ihre Ausbildung bei L&R begonnen.

L&R College

Seit 1986 befindet sich die Rengsdorfer HenkelVilla im Be
sitz von L&R, die das historische Gebäude als Fortbildungs 
und Tagungsstätte innerhalb der L&R Academy nutzt. Nach 
einer umfangreichen Sanierung in 2015/2016 eröffnete L&R 
im Mai 2016 die Villa als „L&R College“. Die Villa Henkel 
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Kapitel 2 Fokusfeld – Mensch im Mittelpunkt
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Unsere Fokusfelder
Ökonomische Nachhaltigkeit – 
Mehrwert schaffen.
L&R kann auf mehr als 168 Jahre gebündelte Kompetenz und Innovationskraft 
im Medizin- und Hygieneprodukte-Bereich verweisen. Die L&R Gruppe ist ein 
wirtschaftlich erfolgreiches und international führendes Unternehmen. L&R möchte 
auch zukünftig wachsen, aber nicht um jeden Preis. Umsatz-, Ertrag- und Mit-
arbeiterentwicklung müssen in einem ökonomisch gesunden Verhältnis stehen. 
Die effiziente Nutzung knapper Ressourcen bei der Erstellung von Produkten und 
Dienstleistungen in Verbindung mit der langfristigen Erzielung von Gewinnen und 
Sicherung des Unternehmens hat ebenfalls oberste Priorität.

Für L&R steht immer der Mensch im Fokus, und die bestmögliche medizinische 
Versorgung ist eine der Säulen für Lebensqualität der Menschen weltweit. 

Markus Sebastian, CCO, im Park des L&R College24



Augen Trends, mit denen sich gerade Unternehmen aus der 
Gesundheitsbranche auseinandersetzen müssen. L&R hat 
Innovationsprozesse nicht nur mit Anwendern, Patienten, 
Kunden und universitären Einrichtungen, sondern auch mit 
Gruppen initiiert, die außerhalb unseres Kerngeschäftsfeldes 
Experten sind. 

Die Gesellschaft verändert sich, und wenn wir von Nach
haltigkeit sprechen und auch hier Meilensteine erreichen 
möchten, dann müssen auch wir uns als Unternehmens
gruppe stetig weiterentwickeln und Initiativen, Produkte und 
Lösungen er arbeiten, die diese Trends und Fragestellungen 
aufgreifen:
•  Wie kann der Patient eigenverantwortlich an seinem 

 Therapieerfolg mitarbeiten? 
•  Welche Schulungskonzepte werden für Anwender, Patienten 

und pflegende Angehörige benötigt? 
•  Welche Konzepte und Serviceleistungen werden für die 

häusliche Pflege von Pflegediensten, Patienten und Ange
hörigen nachgefragt, um dem Patienten ein weitgehend 
autonomes Leben zu ermöglichen? 

•  Wo begegnen sich Zielgruppen – real und/oder digital? 
•  Wo findet Austausch statt, den auch wir als Unternehmen 

verfolgen und hiermit Trends und gemeinsam Nachhaltigkeit 
entwickeln können?

Das sind nur einige der Fragen, die uns in unserer täglichen 
Arbeit beschäftigen. Und wir möchten Antworten und die 
dazu passenden Produktlösungen entwickeln, produzieren 
und vertreiben.  Der Mensch und seine Lebensqualität stehen 
im Mittelpunkt – und damit auf unserer Agenda.   

Markus Sebastian, Geschäftsführer Sales & Marketing, er-
läutert, vor welchen Herausforderungen die Branche und 
ein Unternehmen steht, das einen Mehrwert an Qualität für 
Kunden, Patienten und Anwender durch nachhaltige Produkte, 
Lösungen und Servicekonzepte gewährleisten möchte.

Mit dem Nachhaltigkeitsreport, den L&R erstmalig veröffent
licht, gehen wir einen wichtigen Schritt und zeigen uns als 
transparenter und verlässlicher Partner für unsere Kunden 
und unsere Geschäfts und Gesprächspartner. Als Vorstands
mitglied im Bundesverband Medizintechnologie werde ich 
mich auch dafür einsetzen, eine Initiative pro Nachhaltigkeit 
mit zu initiieren und zu gestalten. Es gibt schon einige Nach
haltigkeitsprojekte bei Kliniken, wie beispielsweise die „Grünen 
Krankenhäuser“. Wir denken ebenfalls über ein Pilot projekt im 
niedergelassenen Bereich nach.

Die Gesundheitsbranche ist konservativ und innovativ zugleich. 
L&R hat Produkte und Therapiekonzepte entwickelt, die seit 
Jahrzehnten am Markt sind und immer noch erfolgreich einge
setzt werden, allen Überprüfungen standhalten und kaum Ver
besserungspotenzial haben. Das ist natürlich sehr erfreulich, 
denn die Branche und L&R leben auch von qualitativ hochwer
tigen und zugleich nachhaltigen Produkten, die kontinuierlich 
nachgefragt werden.

Aber wir verstehen uns ebenfalls als Innovationsführer und 
haben uns eine dynamische Weiterentwicklung des Medical
Marktes im Einklang mit ökonomischen, ökologischen und 
 sozialen Herausforderungen zum Ziel gesetzt. Ab 2017 werden 
wir mit der Marke Sentina Einweginstrumente für Kranken
häuser, Arztpraxen und für die häusliche Pflege anbieten. 

Der gesellschaftliche Wandel, eine alternde Gesellschaft, 
Nachhaltigkeit, Mobilität und Vernetzung sind in meinen 

Kapitel 2 Fokusfeld – ökonomische Nachhaltigkeit
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Kapitel 3

Nachhaltigkeit in Strategie 
und Praxis.

Nachhaltigkeit zieht sich als roter Faden auch durch die Unternehmensstrategie 
2020. L&R veröffentlich erstmalig einen Nachhaltigkeitsreport und berichtet von 
vielfältigen sozialen, ökologischen und ökonomischen Projekten und Initiativen, 
die wir regional und international umsetzen. Wir möchten deutlich machen, 
wo das Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit heute steht, was wir uns für 
die kommenden 24 Monate vorgenommen haben und an welchen KPIs wir uns 
messen lassen wollen. Transparenz, Ziele und eine Vision sind Antrieb für die 
Philosophie einer nachhaltigen Unternehmensführung innerhalb der L&R Unter-
nehmensgruppe.

Unser Nachhaltigkeitsstatement
Ökonomische Nachhaltigkeit:

•  Wir bekennen uns zu einer nachhaltigen Unternehmens
entwicklung und zur Wahrnehmung von gesellschaftlicher 
Verantwortung: ökonomisch, sozial, ökologisch, ethisch 
und kulturell.

•  Wir sichern nachhaltig wirtschaftlichen Erfolg auf Basis 
strategischen Wachstums und einer angemessenen Ren
dite als eigenständige Unternehmensgruppe und leben 
die Werte eines Familienunternehmens.

•  Unsere Produkte und Lösungen überzeugen durch Qualität 
auf Basis kontinuierlicher Optimierung unter Berücksichtigung 
wirtschaftlicher und ökologischer Rahmenbedingungen.

Soziale Nachhaltigkeit:  

•  Wir bekennen uns zur Wahrnehmung sozialer Verantwor
tung gegenüber unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten 
und der Gesellschaft.

•  Grundlage dafür sind die international anerkannten gesell
schaftlichen, kulturellen und ethischen Werte, die jeweils 
gültigen Gesetze und Normen sowie unsere internen 
ComplianceRichtlinien. Chancengleichheit, unabhängig 
von Geschlecht, Religion, ethnischer und sozialer Herkunft 
ist uns wichtig.

•  Die Entwicklung und Qualifizierung unserer Mitarbeiter ist 
ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg von 
L&R. Unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft 
erstreckt sich auch auf Aus und Weiterbildung unserer 
Kunden im direkten und indirekten Umfeld mit unseren 
Produkten und Dienstleistungen.

•  Gesundheit und Sicherheit für unsere Mitarbeiter an ihrem 
Arbeitsplatz sowie die Sicherheit für Patienten und An
wender bei der Verwendung unserer Produkte ist uns ein 
wichtiges Anliegen.

•  Durch das Angebot attraktiver Ausbildungsplätze, durch 
schnelle Hilfe in Katastrophen und Krisenfällen sowie 
durch gezielte Unterstützung ausgewählter sozialer Anlie
gen engagieren wir uns darüber hinaus in unserer Gesell
schaft.

Ökologische Nachhaltigkeit:

•  Das klare Bekenntnis zum Schutz unserer Umwelt gilt als 
wichtige Leitlinie für unsere unternehmerischen Aktivitäten. 
Wir folgen damit unserer langjährigen Tradition unter Ver
besserung der Wettbewerbsfähigkeit.

•  Ökologisch nachhaltiges Handeln beginnt bereits in der 
Produktentwicklung und geht über die Herstellung und 
Auslieferung bis zur Anwendung und Entsorgung unserer 
Produkte.

•  In allen Bereichen des Unternehmens achten wir auf 
ressourcenschonende Prozesse und Produktionsverfah
ren, umweltfreundliche Materialien und eine umwelt und 
energieschonende Logistik.

•  Wir nehmen unsere Verantwortung durch systematische 
Optimierung in definierten Bereichen aktiv wahr, unter 
Einbeziehung aller Mitarbeiter und im Zusammenwirken 
mit Kunden, Lieferanten und Dienstleistern.
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Seit vielen Jahren 
entwickelt, produziert und 

vertreibt L&R zukunfts
weisende Medizin und 
Hygieneprodukte. Das 

Unternehmen lebt die Werte 
eines Familienunterneh
mens und verfolgt eine 

nachhaltige Internationali
sierungsstrategie, 

bei der die Lebensqualität 
des Menschen immer an 

erster Stelle steht.       

Sicherheit und ökologische 
Gesichtspunkte stehen bei 
der Produktentwicklung von 
Einweginstrumenten im Mittel
punkt. Sentina Einweginstrum
ente bestehen zu 99 Prozent aus
recyceltem Stahl und werden dem
Wertstoffkreislauf nach Nutzung
wieder zugeführt. Sie entsprechen außer
dem den besonders hohen Anforderungen 
an Hygiene und Sicherheit, die im medizinischen 
und pflegerischen Umfeld gefordert sind.  

Kapitel 3 Nachhaltigkeit in Strategie und Praxis

             Das soziale Engagement von L&R 
           wurde in 2015 neu aufgestellt, und   
        mit dem Programm „L&R charity – we 
connect“ geht L&R neue Wege im Sinne 
der sozialen Nachhaltigkeit. Unternehmen 
und Mitarbeiter übernehmen Verantwortung 
und begleiten eine Vielzahl an sozialen 
Projekten. In 2015/16 wurden 10 Projekte 
unterstützt.

Seit 2011 reduziert L&R an seinen großen Produk
tionsstandorten in Deutschland, Österreich, China, 
Tschechien und Frankreich jährlich den Verbrauch 
von Wasser und Energie. Das gilt ebenfalls für die 
Verringerung der Abfallmengen. 

In der konzerneigenen L&R Academy finden über 500 Aus und Weiterbildungsseminare für 
Mitarbeiter statt, um eine nachhaltige Personalentwicklung und Bindung an das Unterneh
men zu gewährleisten.

    Seit 2015 stellt L&R  
    im Rahmen eines Pilot
projektes einen Teil der Fahrzeugflotte auf Erdgas um. L&R 
hat im Rahmen der geltenden Firmenfahrzeugregelung eine 
entsprechende Auswahl an infrage kommenden Fahrzeugen 
zusammengestellt. 

Im Rahmen von zahlreichen Zertifizierungsprozessen, 
wie der EnergiemanagementZertifizierung DIN ISO 50001 
oder dem EcoVadis Zertifikat, lässt L&R das Nachhaltig
keitsengagement auf jährlicher Basis überprüfen.

Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
L&R am Standort Saint Genest, Frankreich, 
erlernen die Gebärdensprache, um die Kom
munikation mit einem neuen taubstummen 
Kollegen innerhalb der Abteilung zu verbessern 
und Sprachbarrieren zu überwinden.   

L&R und die österreichische 
Post AG setzen seit 2013 

in der Zusammenarbeit 
verstärkt auf Steigerung der 

Kundenzufriedenheit, 
Optimierung der Fracht

kosten und Ersparnis von 
CO2Abgaben.
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Nachhaltigkeit
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99%
recycelbar

Kapitel 4

Sicherheit für Patienten und Anwender. 
Einweg plus Recycling ist unser Lösungs
ansatz.
Die Sicherheit der Patienten und Anwender steht für L&R an erster Stelle und hat oberste Priorität in allem, was wir tun. 
Wir produzieren und vertreiben unter den Einweglinien Sentinex und Raucodrape OP-Bekleidung und OP-Abdeckungs-
systeme. Ab 2017 werden wir mit der Marke Sentina Einweginstrumente für Krankenhäuser, Arztpraxen und für die  häus liche 
Pflege anbieten.

Heute eine Schere …
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99%
recycelbar

Kapitel 4 Unsere Erfolge: Schwerpunkt Ökonomie

99%
recycelbar

… morgen eine Pinzette. 
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Die Entsorgung der verwendeten Instrumente ist 
nutzerfreundlich:

• Der verwendete Stahl der Sentina Einweginstrumente ist 
bis zu 99 Prozent recycelbar

• Die Instrumente werden in praktischen Abwurfbehältern 
gesammelt, die L&R zur Verfügung stellt

• Die Abwurfbehälter werden über die regional geregelte Ab
falllogistik entsorgt und dem Recyclingprozess zu geführt

Aber wie passen Einweg und Nachhaltigkeit zusammen und 
können Einweginstrumente ökonomisch und nachhaltig sein? 

Die Sentina Einweginstrumente, die L&R in den Markt ein
führt, entsprechen den besonders hohen Anforderungen an 
Hygiene und Sicherheit, die im medizinischen und pflegeri
schen Umfeld gefordert sind. 

Steigender wirtschaftlicher Druck und fehlende zeitliche Res
sourcen verlangen nach Produkten, die Patienten und Anwen
dern auf der einen Seite Sicherheit, hohe Qualität und präzises 
Handling ermöglichen, auf der anderen Seite ökonomisch mit 
der Ressource Zeit umgehen und Einsparpotenziale realisieren. 

Nachhaltigkeitsaspekte spielen bei der Produktion und Nut
zung von Sentina Einweginstrumenten ebenfalls eine große 
Rolle, denn die Produkte werden nach einmaligem Gebrauch 
dem Recycling wieder zugeführt.

Die ökonomischen und ökologischen Vorteile liegen auf 
der Hand: 

• Hohe Anforderung an Sicherheit und Hygiene werden 
eingehalten

• Verringerung der Verletzungs und Infektionsgefahr 
• Gewährleistung hoher Praktikabilität ohne Mehraufwand
• Keine Umweltbedenken, da Stahl im Recyclingprozess 

durch einen Magneten separat aussortiert und zur Her
stellung neuer Produkte verwendet wird

• Rückführung der Einweginstrumente in den Wertstoff
kreislauf

• Geringere Umweltbelastung durch die Einsparung von 
Ressourcen für die Wiederaufbereitung 

Durch die Nutzung von neuen, sterilen Instrumenten mit 
voller Funktionalität bei jedem Einsatz werden nicht nur die 
Sicherheitsrisiken minimiert, die durch Wiederaufbereitung 
entstehen können. Auch natürliche Ressourcen werden 
 geschont, denn eine Wiederaufbereitung durch den Ver
brauch von Wasser, Reinigungsmitteln und Energie entfällt. 
Wartung und Reparaturen der Instrumente sind überflüssig, 
die Einweginstrumente sind durch eine Farbmarkierung und 
das Symbol für Einmalverwendung eindeutig zu erkennen.

STAHL
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Noch einen Schritt weiter

Das Nachhaltigkeitsmanagement von L&R umfasst Prozesse  
zur Auswahl unserer Lieferanten, regelmäßige Lieferanten 
checks, Materialauswahl, Wiederverwertung der Rohstoffe.  
Der verwendete Stahl der Sentina Einweginstrumente ist bis 
zu 99 Prozent recycelbar. Die Qualitätsprüfung der Sentina 
Einweg instrumente findet sowohl vor Ort durch den Hersteller 
als auch durch L&R im Rahmen der Wareneingangsprüfungen 
in Europa statt.  

Der Check der Lieferanten bezieht auch eine Überprüfung  
der Arbeitsbedingungen mit ein. Regelmäßige Besuche vor 
Ort durch unsere Zulieferfirmen sind Pflicht. Unsere Liefe
ranten werden angehalten, unseren verbindlichen Code of 
Conduct einzuhalten; er ist Richtlinie und Voraussetzung für 
alle Kooperationen, die wir mit Lieferanten weltweit eingehen.  

Einweg-OP-Bekleidung und -Abdecksysteme

Auch bei der Sentinex OPBekleidung und den Raucodrape 
OPAbdecksystemen setzt L&R auf größtmögliche Sicherheit, 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

OPAbdeckung und OPMäntel gelten rechtlich als Medizin
produkte. Sie unterliegen daher den Bestimmungen des 
Medizinproduktegesetzes (MPG). Auf europäischer Ebene sind 
grundlegende Anforderungen hierzu in der DIN EN 13795 zu
sammengefasst. Ziel der Norm ist es, Infektionsübertragungen 
zwischen Patienten, Anwendern und Klinikpersonal im Rahmen 
chirurgischer Eingriffe vorzubeugen. Als Referenz für die Pro
duktsicherheit und qualität können neben der DIN EN 13795 
ebenso die Standards der Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation (AAMI) herangezogen werden. Durch 
die Festsetzung standardisierter Qualitätsanforderungen an 
OPAbdeckungen und Mäntel ermöglichen die Normen allen 
Beteiligten innerhalb der Versorgungskette, ihrer jeweiligen Ver
antwortung nachzukommen. Einwegprodukte von L&R erfüllen 
oder übertreffen die Anforderungen der genannten Normen und 
leisten somit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit im OP.

Benutzte Textilien aus Einrichtungen des Gesundheitswesens 
gelten im Allgemeinen als potenziell infektiös – im Gegensatz 
zu Einmalprodukten. Jeder zehnte Krankenhauspatient infiziert 
sich in Europa in einer Klink, und pro Jahr erkranken ca. drei 
Millionen Menschen an nosokomialen Infektionen. 17 Prozent 
der nosokomialen Infektionen entstehen bei operativen Proze
duren während eines Krankenhausaufent haltes. Dies ent
spricht etwa 500.000 Menschen. Europaweit sterben jährlich 
rund 37.000 Patienten daran.* 

Durch Abdeckungen können diese Risiken verringert werden. 
Alle relevanten Komponenten der Produkte stehen jederzeit in 
Neuqualität zur Verfügung, erfüllen die DINNorm EN 13795, 
und es entsteht kein Risiko durch Abnutzung der Textilien. 
Sicherheit, gleichbleibende Qualität, einfache Handhabung 
und hoher Komfort der Produkte sind durch die Einweglösung 
jederzeit gewährleistet. Die potenziell infektiöse Bekleidung 
kann einfach entsorgt werden, die Ressourcen Strom, Wasser, 
Reinigungsmaterialien und Personal, die zur Aufbereitung nötig 
wären, entfallen.

aller Krankenhauspatienten in Europa 
infizieren sich in einer Klinik.

der nosokomialen Infektionen entstehen 
bei Operationen.

37.000 Patienten sterben europaweit  
jährlich an nosokomialen Infektionen,  
die bei OPs entstehen.*

* Sening W., Leeve J., S. 13, 2008.

*

*
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Der Lösungsansatz von L&R sichert mit den EinwegPro
duktlinien Sentina, Sentinex und Raucodrape Patienten und 
Anwendern größtmögliche Sicherheit auch über gesetzlich 
vorgeschriebene Standards hinaus. Patienten und Anwender 
können sich auf Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit im 
OP, in Arztpraxen und in der häuslichen Pflege verlassen.

31



Sicherheit Qualität

OP

Ressourcen-
schonung

Unterdrucktherapie

Wirtschaftlichkeit

Verwaltung

Zukunft Krankenhaus.
L&R Optiline setzt auf Qualität und 
individuell ent wickelte Leistungspakete. 

Schreibtisch & 
VorOrtAnalyse

Sortimentsstraffung & 
Standardisierung

Prozessoptimierung

OPTestung

OPManagement
Unterstützung

Standardfestlegung

Anwenderschulungen

Analyse 
Versorgungsweg & 
Regalmanagement

Schreibtisch & 
VorOrtAnalyse

Sortimentsstraffung & 
Standardisierung

Prozessoptimierung

Produkttestung

Verbrauchsgerechte & 
stundengenaue 

Abrechnung 

Standardfestlegung

Anwenderschulungen

Überleitung

Planung der Analysen

Darstellung 
Sortimentsstraffung & 

Standardisierung

Produkttestung 

ECommerce, VMI

Kodieranalyse 
SemiChecker

Umsetzungs
unterstützung 
MaWiSystem

Impulsvorträge 
Schulungen

Controllingpaket

Schreibtisch & 
VorOrtAnalyse

Sortimentsstraffung & 
Standardisierung

Prozessoptimierung

Produkttestung

Wundversorgungs
konzept

Standardfestlegung

Anwenderschulung

Analyse 
Versorgungsweg & 
Regalmanagement

Individuelle Beratung und Betreuung durch erfahrene L&R Spezialisten

OP Unterdrucktherapie Verwaltung

Individuelle (Dienst-)Leistungen für die Optimierung von Prozessen & Produkten zur Qualitätssicherung 
und Effizienzsteigerung zum Vorteil aller Menschen im Krankenhaus.

Bedarfsorientiert, ganzheitlich, stations/klinikübergreifend, gemeinsam mit allen Beteiligten

Mit einem ganzheitlichen Konzeptansatz unterstützt Optiline Krankenhäuser bei den vielen aktuellen 
Herausforderungen und sich verändernden Rahmenbedingungen. Bereits mehr als 400 Kunden profitieren 
von der individuellen Beratung durch erfahrene L&R Spezialisten. Mit individuellen Dienstleistungen 
werden Prozesse und Produkte kontinuierlich optimiert, um Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung 
für eine gesicherte Patientenversorgung zu erzielen.

Station/Ambulanz

Anwendungs-
standards

hochwertige Produkte 
& Beratung

Prozessoptimierung Effizienzsteigerung
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Gemeinsam mit uns als externem Partner werden die not
wendigen Änderungen herbeigeführt. Kliniken können sich 
auf uns als erfahrenen Partner verlassen und auf sich verän
dernde Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen effizient 
und nachhaltig reagieren.

Das Leistungsangebot wird kontinuierlich weiterentwickelt. In 
2016 hat Optiline ein Wundversorgungskonzept für Kliniken 
entwickelt, denn bundesweit werden nur rund 40 Prozent 
der Patienten, bei denen eine Kompressionstherapie indiziert 
wäre, auch mit einer solchen behandelt. Frühere Behandlung 
und bessere Versorgung erhöhen zwar die Kosten zu Beginn 
der Therapie, rechnen sich aber langfristig durch kürzere 
 Behandlungszeit und die Vermeidung von Rezidiven. So ver
bessern beispielsweise in den Stadtstaaten in Deutschland 
die komplexen und vernetzten Strukturen aus niedergelasse
nen Ärzten, Krankenhäusern, Podologen, weiteren Therapeu
ten und Sanitätshäusern die Versorgung der Patienten.

Der Ausbau des ganzheitlichen L&R Optiline-Konzeptes 
geht weiter  

Auf der Basis des hohen Erfolges in der Beratung und Be
gleitung von Kliniken prüft L&R, im Rahmen von L&R Optiline 
ein Modul für die Beratung und Unterstützung von „Grünen 
Krankenhäusern“ zu entwickeln.

Unsere Erfahrung als Vollsortimenter mit AnwendungsKnow
how und Partner in der transsektoralen Versorgung mit 
Spezialisten in allen Bereichen qualifiziert uns als adäquaten 
Sparringpartner und Dienstleister für die Klinik. 

Ärzte, Pfleger, Einkäufer, Logistiker, Controller und das Mana
gement von Krankenhäusern schätzen das Leistungsangebot 
von L&R Optiline und den damit verbundenen Mehrwert für 
alle Menschen im Krankenhaus. Durch den Einsatz von The
rapie und Produktsystemen werden beispielsweise Effizienz
steigerungen sowie Qualitätssicherung in der Klinik erreicht 
und somit Wirtschaftlichkeitsreserven erschlossen.

Mit Optiline stellt L&R den Krankenhäusern erfahrene Spezia
listen und ein Programm zur Verfügung, das sie dabei unter
stützt, ihre Potenziale in allen relevanten Geschäftsbereichen 
zu erkennen und zu nutzen. 

Von der Station/Ambulanz über CNP und den OP bis hin zu 
Einkauf, Logistik und Controlling bietet Optiline maßgeschnei
derte Lösungen, um Wareneinsatz, Prozesse und Abläufe 
für jeden Kunden individuell zu optimieren. Jeder Bereich im 
Krankenhaus kann profitieren, denn es ist das klare Ziel von 
Optiline, mit reibungslosen Arbeitsabläufen und Prozessen 
eine optimale Patientenversorgung zu sichern. 

Es bedarf eines konzeptionellen Ansatzes, der langfristige 
und nachhaltige Verbesserungen schafft und über die reine 
Sachkostenbetrachtung hinausgeht.

    „Mit Optiline haben wir ein ganzheitliches Konzept für     „Mit Optiline haben wir ein ganzheitliches Konzept für     „Mit Optiline haben wir ein ganzheitliches Konzept für 
die Beratung von Krankenhäusern und Klinikkonzernen die Beratung von Krankenhäusern und Klinikkonzernen die Beratung von Krankenhäusern und Klinikkonzernen 
entwickelt. Wir sehen in Ausschreibungen, welchen entwickelt. Wir sehen in Ausschreibungen, welchen entwickelt. Wir sehen in Ausschreibungen, welchen 
hohen Stellenwert nachhaltiges Wirtschaften heute hat. hohen Stellenwert nachhaltiges Wirtschaften heute hat. hohen Stellenwert nachhaltiges Wirtschaften heute hat. 
Das Grüne Krankenhaus der Zukunft soll effi zienter, Das Grüne Krankenhaus der Zukunft soll effi zienter, Das Grüne Krankenhaus der Zukunft soll effi zienter, 
smarter und nachhaltiger sein. Wir sehen das als Aufsmarter und nachhaltiger sein. Wir sehen das als Aufsmarter und nachhaltiger sein. Wir sehen das als Auf
trag für uns, korrespondierende Konzepte und Produkte trag für uns, korrespondierende Konzepte und Produkte trag für uns, korrespondierende Konzepte und Produkte 
zu entwickeln und im Markt anzubieten.“   zu entwickeln und im Markt anzubieten.“   

Katja Nußbaum Optiline national/international
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KRANK  ENHAUS

Das Konzept 
„Grünes Krankenhaus“.
Unter dem Label „Grünes Krankenhaus“ gibt es eine Vielzahl an Initiativen, die die 
Gesundheit der Patienten und ein nachhaltiges Umweltmanagement in den Vorder
grund stellen. Das Grüne Krankenhaus oder Green Hospital steht für ökologische 
Nachhaltigkeit, ohne die medizinische Qualität und das Wohl des Patienten aus 
dem Auge zu verlieren. Es ist eine Verbesserung der medizinischen Patientenver
sorgung bei gleichzeitiger Einbeziehung der wirtschaftlichen Effizienz des Kranken
hauses und des Umweltschutzes. Dieser Trend, das Krankenhaus der Zukunft effi
zienter, smarter und nachhaltiger werden zu lassen, zeigt sich in vielen Initiativen. 

Kliniken stehen heute aber auch unter einem extremen wirtschaftlichen Druck. Die 
Anforderungen steigen in allen klinikrelevanten Bereichen, und damit verbundene 
Kostenerhöhungen werden häufig nicht aufgefangen. Es gibt bereits viele Projekte, 
Abläufe zu optimieren, aber dieser Prozess verlangt den Kliniken häufig einen Spa
gat zwischen Einsparung und Qualität ab.

L&R bietet sowohl mit Optiline als auch mit intelligenten Medizinprodukten Unter
stützung für Kliniken an:

Die Kitpack OP-Mehrkomponenten-Systeme werden 
individuell in unterschiedlichsten und maßgefertig-
ten Varianten für Operationen zur Verfügung gestellt. 
Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Verzicht auf über-
flüssige Produkte zahlen auf Nachhaltigkeit ein.

KRANK    ENHAUS
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KRANK  ENHAUS Den Trend zu Einweginstrumenten, Einweg-OP-
Bekleidung und -Abdeckungssystemen spiegelt 
L&R in der Einweg-Produktrange wider. Diese 
Produkte stehen für größtmögliche Sicherheit, 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.  

Kapitel 4 Unsere Erfolge: Schwerpunkt Ökonomie

L&R arbeitet derzeit an weiterführenden Konzepten, wie 
wir Kliniken, aber auch Praxen und Wundzentren bei der 
Entwicklung pro Nachhaltigkeit unterstützen können. 
Dies beginnt bei nachhaltigen Produkt- und Therapie-
konzepten, geht über Liefer- und Logistik lösungen, die 
Ressourcen schonen und effektiv funktionieren, und 
endet bei Weiterbildungsmaßnahmen zur nachhaltigen 
Wissensvermittlung bei unseren Kunden vor Ort. 

L&R bietet verschiedene und zeitgemäße Logistik-
lösungen für Krankenhäuser. Das Unternehmen über-
nimmt beispielsweise die Lagerung der Produkte 
und liefert just in time. Die bestellten Produkte können 
an die Rampe der Krankenhäuser, aber auch direkt 
in das dafür vorgesehene Regal überstellt werden.     

KRANK    ENHAUS
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L&R entwickelte Debrisoft ursprünglich gemein-
sam mit der Danardo GmH, einer Tochter der 
Firmengruppe ENJO mit Sitz in Altach, Öster-

reich, die das Produkt zunächst auch für L&R 
produzierte. Im Herbst 2015 erwarb L&R 

die Debrisoft Patentfamilie von den Er-
findern sowie die Technologie von der 

Danardo GmbH, wodurch ein großer 
Teil der Wertschöpfungskette 

nun innerhalb der L&R Gruppe stattfindet. Das 
Debrisoft Pad – der Vorreiter der gesamten Pro-
duktfamilie – wurde 2011 gelauncht und hat 
inzwischen nicht nur die NICE-Empfehlung 
in Großbritannien erhalten, sondern wurde 
2015 auch zu einem der innovativsten 
Produkte in den USA gekürt. Aktuell 
ist es in über 30 Ländern auf allen 
fünf Kontinenten verfügbar.

Die Debrisoft-Familie – 
von Slavkov in die ganze Welt: 

Langfristige Sicherung von Arbeits
plätzen durch Bündelung von 

Patent und Produktion.
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Mit der Bündelung von Patent und Technologie in einer Hand  
konnte L&R nicht nur den steigenden regulatorischen  
Anforderungen gerecht werden: Die Integration der Spezial 
Fertigungsmaschinen in den bestehenden L&R Produktions
standort in Slavkov und Brna (CZ) dient darüber hinaus der 
langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen. Denn an diesem 
Standort werden nun auch die Weiterentwicklungen des  
DebrisoftProduktbereichs betreut, wobei die wachsende  
Nachfrage und der Ausbau des Portfolios zugleich eine 
Ausweitung der Kapazitäten nach internationalen Regularien 
notwendig machten. 

L&R sichert damit die Technologie und Produktionskompe
tenz für eine strategisch wichtige Produktfamilie und stärkt 
gleichzeitig den Standort Slavkov und Brna, an dem derzeit 
über 650 Mitarbeiter beschäftigt sind. 

Der Ausbau der DebrisoftFamilie für das mechanische 
Debridement bei weiteren Indikationen wird derzeit vorbe
reitet – auch diese Weiterentwicklungen werden an unserem 
tschechischen Standort produziert und von dort aus in alle 
Welt verschickt. 

Debrisoft Pad: Monofilamentfaser-Kompresse zur  
Versorgung oberflächlicher Wunden

Das Debrisoft Pad ermöglicht ein schnelles, effektives und 
für den Patienten schmerzarmes mechanisches Debridement 
von oberflächlichen Wunden sowie der Wundumgebungs
haut, z. B. bei diabetischen Ulzera, arteriellen und venösen 
Ulzera, Decubitalulzerationen oder postoperativen Wunden. 
Die 10 x 10 cmKompresse mit rund 18 Millionen Fasern er
möglicht eine zuverlässige Entfernung von Debris und Exsu 
dat aus der Wunde sowie die Entfernung von Schuppen und 
Keratosen von der umliegenden Haut bei einfacher Hand
habung: Die flexiblen Fasern dringen in Wundvertiefungen  
ein, die schrägen Spitzen lösen aktiv Debris und Exsudat.  
Der Faserverbund nimmt dabei die Beläge und Keratosen auf 
und hält sie fest. Bereits neu eingewachsenes Granulations
gewebe und Epithelzellen werden geschont. Die schmerz
arme Anwendung kann nicht nur die Lebensqualität der 
Patienten erhöhen, sondern auch die Patientenakzeptanz.  

Rund 18 Millionen Fasern ermöglichen 
eine zuverlässige Entfernung von Debris 
und Exsudat aus der Wunde sowie die 
Entfernung von Schuppen und Keratosen 
von der umliegenden Haut.

18 Mio.  
Fasern

Kapitel 4 Unsere Erfolge: Schwerpunkt Ökonomie

Debrisoft Lolly: innovativer Helfer beim Debridement  
tiefer Wunden

Der Debrisoft Lolly wurde speziell für das Debridement tiefer 
und schwer zu erreichender Wunden entwickelt und bietet 
durch den bruchsicheren Griff aus Polypropylen einfachen 
Zugang zu tief liegenden Wundlokalisationen. Er ist intuitiv 
anwendbar und ermöglicht wie das Debrisoft Pad ein ebenso 
effektives wie schmerzarmes Debridement der Wunde. Präzise 
Fixiernähte, ein ergonomischer Griff und ein nachverfolgbarer 
Röntgenkontrastfaden gewährleisten höchste Anwendungs
sicherheit. 

Die Weiterentwicklung von patientenorientierten Therapie
konzepten in der Wundversorgung ist eine unserer Kern
kompetenzen. Aus diesem Grund bietet L&R einen ganz heit
lichen Ansatz: Von der Wundreinigung über die phasengerechte 
Lokaltherapie mit Produkten der feuchten Wundversorgung 
bis hin zur Therapie der chronischvenösen Insuffizienz durch 
Kompression im Bedarfsfall. 

Das Debridement ist ein wichtiger Bestandteil des Wundma
nagements, da ein sauberes Wundbett die Voraussetzung 
für die Wundheilung darstellt. Für das Debridement bzw. die 
Reinigung von oberflächlichen sowie tiefen Wunden und der 
Wundumgebungshaut bietet L&R unter der Marke Debrisoft 
eine innovative Produktfamilie für hocheffiziente Ergebnisse.
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Zertifizierungen, Audits, Ausschreibungen    – Produkte und Prozesse im „Stresstest“.
L&R hat sich in seiner Unternehmensphilosophie zu einer ressourcenschonen-
den und nachhaltigen Unternehmensführung verpflichtet; eine Haltung, die 
sich mehr und mehr zu einem relevanten Wettbewerbskriterium entwickelt hat. 

International agierende Unternehmen nehmen sich in Fragen wie Umwelt- 
und Mitarbeiterschutz durch aufwändige Zertifizierungsprogramme selbst 
in die Pflicht. Die strengen Auflagen gelten nicht nur für die Unternehmen 
selbst, sondern auch für Lieferanten und Distributeure. 

DIN ISO 14001

Die UmweltmanagementNorm umfasst weltweit anerkannte Anforderungen an das 
Umweltmanagementsystem von Unternehmen. Diese Norm fokussiert sich auf den 
Verbesserungsprozess in Bezug auf „Umweltleistungen“ und überprüft, inwiefern 
geltende nationale rechtliche Verpflichtungen und die vom Unternehmen selbst defi
nierten Verpflichtungen eingehalten und weiterentwickelt wurden. 
Die chinesische L&R Tochtergesellschaft L&R Hubei mit Standort Xishui, L&R 
Tschechien (Standorte Slavkov, Stara Paka und Nova Paka) und L&R Österreich 
(Wien, Schönau, Graz, Dornbirn) sind nach DIN ISO 14001 zertifiziert. Weitere 
Tochtergesellschaften werden in den kommenden Jahren folgen.    

DIN ISO 50001 

Die Standorte von L&R in Deutsch
land, Österreich und Tschechien 
haben die Zertifizierung nach der 
europaweit gültigen Norm DIN ISO 
50001 Energiemanagementsystem 
erhalten.

Regelmäßige Überprüfung durch die 

Plattform Sedex:
Sedex ist die zweite CSRBewertungsplattform, 
über die L&R seine Nachhaltigkeitsrichtlinien 
und projekte beurteilen lässt.  

Die SedexKriterien beziehen sich auf ökonomi
sche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit und 
beinhalten beispielsweise Fragestellungen zur 
Einhaltung von Tarifverträgen, Mindestentlohnung 
und Sozialversicherungsbeiträgen, Einhaltung 
der ILOKernarbeitsnormen, zur Frauenförderung, 
zum Code of Conduct, zu Compliance usw.

Die SedexKriterien beziehen sich auf ökonomi
sche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit und 
beinhalten beispielsweise Fragestellungen zur 
Einhaltung von Tarifverträgen, Mindestentlohnung 
und Sozialversicherungsbeiträgen, Einhaltung 
der ILOKernarbeitsnormen, zur Frauenförderung, 
zum Code of Conduct, zu Compliance usw.
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Zertifizierungen, Audits, Ausschreibungen    – Produkte und Prozesse im „Stresstest“.

„ Wer heute inter-
national tätig sein 
will, muss nach -
weisen können, dass 
er die internationalen 
Standards auch 
erfüllt.“ Wolfgang Süßle

Weitere aktuelle Auszeichnungen:

• „Auszeichnung für Kompetenz im Klimaschutz“: KlimaaktivAuszeichnung 2014 
für Kompetenz im Klimaschutz für Erneuerung der Tamponbandproduktion.

• L&R EnergieScouts in einem deutschlandweiten Wettbewerb prämiert.
• CO2neutral zugestellt: L&R und die österreichische Post setzen in der Zusammen

arbeit seit vielen Jahren verstärkt auf die Optimierung der Frachtkosten und 
Einsparungen in CO2Abgaben. Die österreichische Post kompensierte beispiels
weise für L&R im Jahr 2012 135.000 kg CO2, das bei der Zustellung von rund 
361.000 Sendungen (Briefe, Werbesendungen, Pakete) entstanden ist.

EcoVadis 
Zertifikat in Bronze:

EcoVadis ist ein führender Anbieter von Assessments im Bereich 
CSR/Nachhaltigkeit. EcoVadis betreibt die erste gemeinschaftliche 
CSRBewertungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, die 
Leistungsfähigkeit eines Lieferanten im Hinblick auf CSR & Nach
haltigkeit zu beurteilen. 

Die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen wird hierbei in vier 
Kategorien und nach 21 CSR und Nachhaltigkeitskriterien aus 
den Bereichen Umwelt, Soziales, faire Geschäftspraktiken und nach
haltige Beschaffung beurteilt. Die Methodik von EcoVadis entspricht 
den internationalen GRI/G4 und ISO26000Richtlinien.

Mit dem EcoVadis Bronze Rating 2015 hat L&R zum ersten Mal eine 
Auszeichnung für seine CSRPerformance erhalten. L&R wird sich 
auch in 2016 dem Bewertungsprozess durch EcoVadis unterziehen.  

Wolfgang Süßle, CEO der L&R Gruppe: „Wer heute internatio
nal tätig sein will, muss nachweisen können, dass er die 
internationalen Standards auch erfüllt. So haben beispiels
weise mehr als 80 Prozent unserer Lieferanten die Weisungen 
unseres Code of Conduct auch schriftlich akzeptiert, wir führen 
zweimal jährlich interne ComplianceAudits und regelmäßig 
Schulungen in den Märkten durch, in denen wir tätig sind. 
Nachhaltigkeit ist ein relevantes Kriterium im Wettbewerb um 
Kunden und Mitarbeiter und häufig Entscheidungsgrundlage 
für die Vergabe von Aufträgen.“

Es gibt heute eine Vielzahl an Audits, Zertifizierungsmöglich
keiten und Ausschreibungsplattformen. Während L&R selbst
verständlich alle gesetzlich vorgeschriebenen und branchen
üblichen Zertifizierungen und Registrierungen, beispielsweise 
durch die FDA und den TÜV, durchläuft, fokussiert sich das 
Unternehmen darüber hinaus auf die ISODINNorm und die 
Bewertungsplattformen EcoVadis und Sedex. Wir haben schon 
viel erreicht, aber es bleibt ein kontinuierlicher Prozess, Nach
haltigkeitsaspekte in die Geschäftsprozesse zu integrieren“, 
so Wolfgang Süßle.

Kapitel 4 Unsere Erfolge: Schwerpunkt Ökologie

erfüllt.“erfüllt.“ Wolfgang SüßleWolfgang Süßle
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Nachhaltig in Qualität, 
Einkauf und Beschaffung.
Als Unternehmen im Gesundheitssektor ist die Qualität unserer Produkte und 
Lösungen die Basis für die Sicherheit der Kunden, Anwender und Patienten.
L&R agiert auf der Grundlage eines international anerkannten und zertifizierten 
Qualitätsmanagementsystems ISO 9001. Wir arbeiten nach definierten Standards, 
mit geprüften Rohstoffen, Zukaufteilen, Komponenten und Dienstleistungen.

Oliver Opitz, Leiter Qualitätsmanagement: „Wir übernehmen auch die Verantwor
tung für unsere Lieferanten und Distributeure. Unsere Kunden können sich stets 
auf die Sicherheit unserer Produkte verlassen.“ 

Die für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten international gelten
den spezifischen Normen und Gesetze werden selbstverständlich von uns befolgt 
und gelebt. Nur die Produkte, die den internationalen Anforderungen entsprechen, 
erhalten die CEKennzeichnung und werden für die Vermarktung freigegeben. 

Über die gesetzlichen Vorgaben hinaus greift ein umfangreiches Qualitätsmanage
mentsystem, welches die gesamte Wertschöpfungskette umfasst. So werden 
ausnahmslos alle Produkte einer umfangreichen Qualitätskontrolle unterzogen; sie 
ist Teil des ausgefeilten Risikomanagementsystems bei L&R.

Unser Qualitätsmanagementsystem wird stetig weiterentwickelt und ist ein zentra
ler Baustein im Schulungskonzept in der unternehmenseigenen L&R Academy.

Oliver Opitz: „Wir sehen ein integriertes Nachhaltigkeitsmanagement als einen 
langfristigen Prozess an, der mit partiellen abteilungsinternen Insellösungen nichts 
mehr zu tun hat. Wir prüfen neue Produkte vor dem Hintergrund der CEKenn
zeichnung und Registrierung, arbeiten eng mit dem Bereich Regulatory Affairs 
zusammen, initiieren Einsparungen im Produktionsprozess, um u. a. Ausschuss
raten zu reduzieren, um nur einige Beispiele zu nennen.“

Einkauf und Beschaffung – ein wichtiger Baustein in der Wertschöpfungskette

Die Verwendung hochwertiger Rohstoffe bestimmt in hohem Maße die Qualität un
serer Produkte und Lösungen aus Medizin, Pflege und Hygiene. Die Auswahl und 
Qualifizierung unserer Lieferanten erfolgt mit besonderer Sorgfalt. Wir kooperieren 
mit leistungsfähigen und zuverlässigen Lieferanten, die mit der L&R Gruppe an 
der ständigen Verbesserung der Produkte und Prozesse arbeiten. Durch neue 
Technologien, Innovationen und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein schaffen 
wir die Voraussetzung für eine permanente Optimierung der relevanten Leistungs
größen Produktqualität, Kosten, Zeit und Service in der Wertschöpfungskette.

Rolf Hieronimus, Leiter Einkauf und Beschaffung: „Von unseren Geschäftspart
nern erwarten wir mehr als die Lieferung erstklassiger Produkte, Rohstoffe und 
Dienstleistungen. Sie sind für uns auch wichtige Kontaktpunkte in internationalen 
Märkten und Partner bei der gemeinsamen und erfolgreichen Produktentwicklung 
und kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Prozessen.“

Unsere Einkäufer und LeadBuyer sind dafür verantwortlich, dass wir eine konstant 
hohe Qualität und eine weltweite Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen einer nachhaltigen 
Unternehmensphilosophie gewährleisten können. Dafür sind sie weltweit unterwegs.

„ Wir berücksichtigen 
soziale, ökologische 
und ökonomische 
Beschaffungskriterien 
für unser Produkt
portfolio. Wir wollen 
uns in Zukunft zu noch 
mehr Transparenz 
verpfl ichten, denn wir 
verstehen das als 
eine Investition in die 
Zukunft. Wir fühlen 
uns Qualitätsstan
dards verpfl ichtet 
und halten unsere 
Lieferanten an, diese 
ebenfalls als bindend 
anzusehen.“

Rolf Hieronimus
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Im sich weiterhin stark entwickelnden chinesischen Markt stellen wir unter 
Beweis, dass unser Einkaufs und Beschaffungs management funktioniert. 
Mit rund 900 Mitarbeitern, die überwiegend aus der Region um Xishui 
kommen, werden an diesem Produktionsstandort OPAbdeckungen und 
Bekleidung produziert. Es gibt für die sehr hohen Anforderungen von L&R 
nur wenige Lieferanten, die eine sehr gute Reputation haben und den L&R 
Code of Conduct erfüllen. Wir arbeiten auch hier mit einem geprüften und 
zertifizierten Lieferantenstamm zusammen und können Synergien nutzen.
 
Die Qualitätssicherung und kontrolle in Xishui findet von Beginn an in der 
eigenen Qualitätsabteilung am Standort statt. Seit 2016 reduziert L&R in 
Xishui die CO2Emission durch die Umstellung auf „Local Sourcing“ in China. 
Zuvor wurden die Rohstoffe für die Produktion aus Europa importiert. Eine 
weitere Maßnahme, um den Carbon Footprint zu reduzieren. Darüber hinaus 
hat L&R sogenannte Quality Inspectors in detaillierten Trainings qualifiziert, 
die Qualitätssicherung und kontrolle teilweise auch schon vor Ort bei den 
Lieferanten durchzuführen. Aufwändige Transportkosten für die Produkte zur 
Qualitätsüberprüfung an anderen Standorten können so vermieden werden.

Compliance-Richtlinien für externe und interne Stakeholder

Im Hinblick auf transparente Geschäftsprozesse mit externen Partnern und 
interne Verhaltensregeln von allen im Unternehmen Beschäftigten gelten 
weltweit klare Regeln. 

Die Unternehmensführung von L&R operiert dabei stets im Einklang mit 
Gesetzen, Regularien sowie nationalen und internationalen Standards. 
Rechtskonforme ComplianceRichtlinien und Verhaltenskodizes bilden mit 
der Strategie 2020 und der Unternehmensphilosophie das Fundament des 
ComplianceProgramms. 

L&R hat das ComplianceManagement im Rahmen der Strategie 2020 aus
gebaut. Marc Meurer, Compliance Officer bei L&R, ist für die Einhaltung der 
internen ComplianceRichtlinien verantwortlich: „Wir führen zwei konzern
interne ComplianceAudits jährlich durch. In regelmäßigen Schulungen für 
die Mitarbeiter werden Compliancerelevante Themen und Fragestellungen 
aufbereitet. Das Thema Compliance in den relevanten internationalen Märk
ten bildet dabei den aktuellen Schwerpunkt in der Fort und Weiterbildung 
durch das ComplianceManagementTeam.“ 

Im Zusammenspiel von hohen Qualitätsstandards, transparenten Prozessen 
bei Einkauf und Beschaffung und einem funktionierenden Netzwerk von 
L&R Mitarbeitern und externen Partnern agiert das Unternehmen stets nach 
verbindlichen ComplianceRichtlinien und lässt sich an diesen messen.  

Kapitel 4 Unsere Erfolge: Schwerpunkt Ökologie
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Zertifizierung DIN ISO 14001
Zertifizierung der Produktionsstandorte Xishui (China), 
Slavkov, Stara Paka und Nova Paka (Tschechien) sowie 
Wien, Schönau, Graz, Dornbirn (Österreich) nach der inter
nationalen UmweltmanagementNorm DIN ISO 14001.

Schwerpunkt Ökologie
Die Modellfabrik.
An 12 Standorten weltweit produzieren wir Medizinprodukte für regionale 
und internationale Märkte. Gerade in der Produktion achten wir auf 
ressourcen schonende Prozesse und Produktionsverfahren, umweltfreund-
liche Materialien und eine umwelt- und energieschonende Logistik.

Auszeichnung vom Land Niederösterreich
Das Werk von L&R in Schönau, Österreich, produziert Hygiene
produkte für Endverbraucher sowie für den PrivateLabelMarkt. 
Das Werk pflegt eine langjährige Tradition als Corporate Citizen 
in der Region. L&R wurde in 2016 vom Niederösterreichischen 
Landesfeuerwehrverband für die nachhaltige Unterstützung 
der freiwilligen Feuerwehr von Schönau an der Triesting ausge
zeichnet.

Mexikanischer Produktions standort 
in Acuna
Wiederverwendung von Randabschnitten des Rohstoffes 
für die Herstellung von Bandagen. Aus den Resten bzw. 
Randabschnitten werden notwendige Kleinteile geschnitten. 
Dadurch verbindet L&R Ressourcenschonung mit der 
Reduktion technologischen Abfalls.

Optimierung Frachtstrukturen 
Österreich 
Optimierung der Frachtrouten Österreich 
mittels Auflösung des festen Tourengefüges. 
Ergebnisse: 
• Reduktion der CO2Emission
•   Belieferung unserer 

Kunden innerhalb von 
24 bis 48 Stunden
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Effizienzsteigerung Karderie
Durch die Anschaffung einer Hochleistungskarde zur 
Tamponbandherstellung, die zwei Produktionsstraßen 
ersetzt, konnten folgende Einsparungen erzielt werden:
Energieeinsparung durch Geometrieänderung der Pro
duktionsmaschinen, effizientere Antriebe, optimierte 
Steuerung und geringere Absaugluft. CO2Einsparung 
in kg pro Jahr: 183.766 (Strom), 37.138 (Gas).

Nachhaltige Energieerzeugung 
bei kalten Temperaturen
Im L&R Werk in Neuwied, Deutschland, unterstützen Freikühler 
die umweltschonende Wasserkühlung im Winter. In Kooperation 
mit einem lokalen Ingenieurbüro entwickelte L&R ein Verfahren, 
um die niedrigen Außentemperaturen im Winter für die Kühlung 
des Kaltwassers zu nutzen. Seit dem 4. Quartal 2016 kommt 
diese umweltschonende Energiegewinnung zum Einsatz.

Kapitel 4 Unsere Erfolge: Schwerpunkt Ökologie

Reduktion der CO2-Emission durch 
„Local Sourcing“ in China
Reduktion der CO2Emission am L&R Standort in Xishui/ 
China durch Umstellung auf „Local Sourcing“ in China. 
Davor wurden Rohstoffe aus Europa importiert.
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Schwerpunkt Gesellschaft  
Miteinander – füreinander.
Das Corporate Social Sponsoring 
Programm „L&R charity – we connect“.
L&R ist aus zwei Traditionsunternehmen entstanden und  
lebt trotz internationaler Ausrichtung nach wie vor die Werte 
eines Familienunternehmens. Folgerichtig möchten wir  
gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, indem wir  
den Austausch und die Verbindung zwischen Menschen 
unterschiedlicher Generationen fördern.

Im ersten Jahr seit Bestehen des CSS-Programms wurden 
bereits zehn Projekte durchgeführt. Einige möchten wir Ihnen 
hier exemplarisch vorstellen.

In Berlin wurden gemeinsame Gesangs und Kreativnachmit
tage der ElisabethStiftschule und des benachbarten Seni
orenheims durch die Finanzierung von Musikinstrumenten 
und Kreativmaterialien unterstützt. Die Nachmittage waren 
ursprünglich nur für den Sommer 2016 geplant – sowohl die 
Kinder als auch Senioren haben die gemeinsame Zeit aber so 
genossen, dass die Treffen auch nach den Sommerferien im 
Herbst 2016 fortgesetzt wurden. L&R Projektpatin Eva Ebert 
(Vertrieb Niedergelassener Bereich Deutschland, regionale 
Verkaufsleiterin CNP) berichtet begeistert: „Durch die Nach
mittage ist ein wunderbarer Austausch zwischen Jung und Alt 
entstanden. Die Berührungsängste mit den älteren Menschen 
haben die Kinder schnell überwunden, und nun besteht eine 
enge Bindung.“ 

Hierfür wurde im September 2015 das Corporate Social  
SponsoringProgramm (kurz CSSProgramm) „L&R charity –  
we connect“ ins Leben gerufen, das vor allem Projekte un
terstützt, die unterschiedliche Generationen verbinden. Das 
Besondere: L&R möchte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
motivieren, sich sozial zu engagieren, indem sie ihre persön
lichen Herzensprojekte für das Programm anmelden. Denn 
jede Kollegin bzw. jeder Kollege hat die Möglichkeit, eine Idee 
einzureichen, die dann dem CSSKomitee zur Abstimmung 
vorgelegt wird. Das zu unterstützende Projekt sollte nicht nur 
generationsübergreifend sein, sondern auch einen Bezug zu 
den Produkten bzw. dem Geschäftsumfeld von L&R aufwei
sen und zeitlich befristet sein. Bei der Umsetzung des Pro
jekts darf der L&R Projektpate durchaus von einer externen 
Partnerorganisation unterstützt werden. Eine Standortnähe 
zu einem L&R Office ist wünschenswert. Dafür steht für jedes 
vom Komitee bewilligte Projekt eine Spendensumme von  
500 bis 50.0000 Euro bereit.  
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In Ostrava, Tschechien, setzte sich Tomas Folkner (Verkauf 
Tschechien) für die Etablierung von ErsteHilfeKursen für 
Senioren ein. Hier stand im Vordergrund, erste Hilfe speziell 
bei Kindern bzw. Enkelkindern zu leisten. Die drei Termine 
im Frühjahr und im Herbst 2016 fanden alle großen Anklang 
und wurden von jeweils rund 40 Seniorinnen und Senioren 
besucht. Die Stadt Ostrava unterstützte darüber hinaus die 
Kommunikation zu den Kursen, die Lehrunterlagen wurden 
mithilfe zweier Experten erstellt, und sogar das tschechische 
Fernsehen berichtete über das Programm. 

Seit nunmehr 25 Jahren ermöglicht der Freu(n)de für Belarus 
e. V. Kindern aus verstrahlten Gebieten in Weißrussland – auch 
Belarus genannt – in den Sommerferien einen Erholungsauf
enthalt im Raum Neuwied, Deutschland. Im Jubiläumsjahr wur
de dieser von L&R finanziell bezuschusst. Projektpate Fabian 
Jacobi (Internationales Marketing, Digitale Kommunikation) ist 
dem Verein schon lange verbunden, denn bereits seine Groß
eltern waren bei den Freu(n)den für Belarus engagiert. 

Die Kinder aus Weißrussland verlebten drei Wochen in deut
schen Gastfamilien und wurden während der Wochentage von 
Vereinsmitgliedern betreut. Der Aufenthalt diente aber nicht 
ausschließlich dem Vergnügen: Neben einem jährlichen Zahn
arztbesuch ist beispielsweise ein Besuch beim Optiker nötig, 
da durch die nach wie vor vorhandene Strahlung in ihrem 
Heimatland die Augen vieler Kinder geschädigt sind. Darüber 
hinaus werden wichtige Anschaffungen getätigt, die das Leben 
der Kinder zu Hause in Weißrussland erleichtern. Der Kauf von 
Winterstiefeln ist mittlerweile Tradition geworden – auch wenn 
die Anprobe selbst je nach Temperatur während des Aufent
halts auf mehr oder weniger große Begeisterung bei den Kin
dern stößt. Die Vereinsvorsitzende Christel Weißenfels betont: 
„Bisher haben wir noch nie eine so hohe Spende erhalten. 
Als gemeinnütziger Verein sind wir natürlich auf Unterstützung 
angewiesen und freuen uns sehr, den Kindern auch in diesem 
Jahr wieder drei sorgenfreie Wochen ermöglichen zu können.“

„ Wir freuen uns sehr, den Kindern auch 
in diesem Jahr wieder drei sorgenfreie 
Wochen ermöglichen zu können.““ 

  Christel Weißenfels,
Freu(n)de für Belarus e. V.

Kapitel 4 Unsere Erfolge: Schwerpunkt Gesellschaft
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In Cuxhaven unterstützt L&R gemeinsam mit Projektpatin 
Karima Köppen (Außendienstmitarbeiterin Klinikbereich 
Deutschland) den Bau eines Gemeinschaftsspielplatzes auf 
dem Gelände des Kinderhospiz CuxhavenBremerhaven e. V. 
Das Kinderhospiz bietet ambulante Betreuung für lebensver
kürzt erkrankte Kinder und deren Eltern sowie Verwandte und 
Geschwister von erkrankten Kindern, trauernde Kinder oder 
Eltern, die eine Tot oder Fehlgeburt erlebt haben. Es finden 
dabei nicht nur Trauerangebote statt, sondern es soll für die 
Kinder daneben auch eine schöne, lustige und so weit wie 
möglich „normale“ Atmosphäre geschaffen werden, um ihnen 
den Wiedereinstieg in den Alltag zu erleichtern. Der Spielplatz 
soll als SpielBegegnungsstätte und Treffpunkt für Betroffene 
jeden Alters und als gemeinsamer Platz der OutdoorFreizeit
gestaltung dienen.

Während der Sommerferien 2016 verband ein anderes 
CSSProjekt in Tirol nicht nur Generationen, sondern auch 
Nationen: Senioren aus Österreich trafen sich mit Flüchtlingen 
aus Afghanistan, Mazedonien, Syrien, Nigeria, dem Iran und 
Georgien. Gemeinsam unternahm man Ausflüge, spielte, 
 wanderte und tauschte sich aus. Eine Schifffahrt auf dem 
Achensee begeisterte Jung und Alt – der jüngste Teilnehmer 
war erst zwei Jahre alt, die älteste Teilnehmerin feierte bereits 
ihren 83. Geburtstag –, ebenso wie der Besuch der Gramaialm 
mit ihrem angeschlossenen Streichelzoo. Ziel war es, zusammen 
eine schöne Zeit in unbeschwerter Atmosphäre zu verbringen 
und natürlich sich kennenzulernen, um so langfristige Kontakte 
bzw. Freundschaften entstehen zu lassen. CSSPatin Anja 
 Gasteiger (Head of International Communication/Director 
of Corporate Communication) erzählt: „Bereits nach dem 

TaschenlampenKonzert
Deutsches Eck Koblenz.
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ersten Ausflug haben sich vier Patenschaften von Senioren für 
Kinder entwickelt. Drei dieser Kinder haben ihre Eltern auf der 
Flucht verloren, sodass die Patenschaften ihrer ,ErsatzGroß
eltern‘ umso wichtiger für sie sind.“ Langfristig soll die ge
meinsam verlebte Freizeit helfen, die Neuankömmlinge in Tirol 
willkommen zu heißen und in die Gemeinschaft vor Ort zu 
integrieren. 

Kinder und Senioren beim 
gemeinsamen Musizieren.

Schiffahrt auf dem Achensee 
begeistert Jung und Alt.

TaschenlampenKonzert
Deutsches Eck Koblenz.
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Als Unternehmen in der Gesundheitsbranche ist sich L&R 
seiner Verantwortung in der Unterstützung von Menschen be-
wusst, die bei der medizinischen Versorgung in Krisengebie-
ten oder durch Naturkatastrophen auf Hilfe angewiesen sind. 

In der Unternehmensphilosophie bekennt sich L&R zu ge 
sellschaftlicher Verantwortung und unterstützt mit Medizin
produkt spenden weltweit Hilfsprojekte im Kampf gegen 
medizinische Unterversorgung. 

Anja Gasteiger, Director of Corporate Communication und 
verantwortlich für das L&R CSSProgramm: „Ein integraler 
Bestandteil unserer Corporate Social Responsibility ist die 
schnelle und unbürokratische Hilfe mit Produktspenden. In 
Kooperation mit festen Partnerorganisationen, die nicht nur 
über Zertifikate, sondern vor allem auch jahrelange Erfahrung 
im Bereich humanitäre Hilfe verfügen, gelangen unsere Pro
duktspenden in Kriegs und Krisengebiete weltweit – dorthin, 
wo sie am dringendsten gebraucht werden.“ 

L&R kooperiert mit anerkannten und weltweit agierenden 
Hilfsorganisationen und vertraut dabei stets auf das Know

Verantwortung übernehmen – 
mit Produktspenden in  
Krisengebieten und bei  
Naturkatastrophen helfen. 

how und die Kompetenz der renommierten Partnerorgani
sa tionen, um bedarfsgerecht und zielgerichtet mit Produkt
spenden zu unterstützen.

Produktspenden-Projekte in 2015/2016 (Auszug)
• Ärztliche CharityProgramme in Honduras und Nicaragua
• Erdbeben in Nepal
• Krisengebiet Syrien, Auffanglager im Norden Jordaniens 
• Flüchtlingslager in Idomenie
• Wundversorgung in Tansania 
• Unterstützung von Waisenhäusern in China
• Medizincontainer in der Flüchtlingseinrichtung in Neuwied
• Tornado in der Region Acuna, Mexiko

Anja Gasteiger: „Wir wollen unser Engagement noch ausbauen 
und sind derzeit mit Organisationen, wie ,Ärzte ohne Grenzen‘,  
,Care Österreich‘ sowie der Kindernothilfe im Gespräch,  
um weitere feste Kooperationspartner zu gewinnen. Während 
die Produktspenden vor allem von unseren Standorten mit 
HeadquarterFunktion in Wien und Rengsdorf vorangetrieben 
werden, möchte die Geschäftsführung in Zukunft alle inter na
tionalen Standorte in das Programm mit einbinden.“  
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HILFE OHNE GRENZEN 
mit zertifi zierten Partnerorganisationen. 
 
L&R spendet regelmäßig Produkte für Krisengebiete. Für die Versorgung 
von Menschen in Krisengebieten oder nach Natur katastrophen arbei-
ten wir mit dem Internationalen Hilfsfonds e. V. und dem Humedica e. V. 
zusammen. Durch letzteren Partner wurde im Jahr 2016 dringend benö-
tigtes Material wie Binden, Tupfer oder Haft elast binden in das Bürger-
kriegsgebiet in Syrien und in das Flüchtlingslager Idomenie gebracht.

In Deutschland und Österreich arbeitet L&R mit zertifizierten Partnern wie 
der Caritas, der Ora Kinderhilfe International e. V. oder dem Johanniter-
Orden zusammen, die Spenden wie Verbandsstoffe und Krankenhaus-
artikel erhalten.

Kapitel 4 Unsere Erfolge: Schwerpunkt Gesellschaft
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Nachhaltige Unternehmensführung. 
Fazit und Ziele 2017/18.

Die L&R Unternehmensgruppe ist ein globales Unterneh-
men im Gesundheitsbereich, das auch in Zukunft nachhaltig 
wachsen möchte. Die L&R Unternehmensphilosophie und 
unsere Vision bedeuten für uns, im konstruktiven Austausch 
mit Kunden und Partnern wirkungsvolle Produkte,  Konzepte 
und Lösungen zu entwickeln, um die Gesundheit der Men-
schen zu schützen und zu verbessern. Nachhaltigkeit ist 
neben Innovation und Effizienz einer der zentralen Unter-
nehmenswerte von L&R.

Wir arbeiten für die Gesundheit von Menschen. Hierbei im
mer besser zu werden und Menschen den Zugang zu einem 
fortschrittlichen Gesundheitssystem zu ermöglichen ist die 
größte Verantwortung für unser Unternehmen und alle L&R 
Mitarbeiter.

Die Arbeitsweise der L&R Unternehmensgruppe ist durch 
Transparenz, Vertrauen, Wertschätzung und Nachhaltigkeit 
geprägt.

Wir wollen wie bisher ein eigenständiges Unternehmen bleiben 
und dies mit marktgerechtem Wachstum aus eigener Kraft 
und Innovation erreichen. Diesem Anspruch haben sich die 

„ You may never know what results come 
of your action, but if you do nothing there 
will be no result.“

 Mahatma Gandhi

Geschäftsführung, der Beirat und die Eigentümerfamilien 
langfristig verpflichtet. Der Erhalt der Eigenständigkeit bietet 
den Mitarbeitern eine langfristige Perspektive, in der Erfolg an 
ihrem Einsatz und ihrer Kreativität gemessen wird. Unseren 
Partnern und Kunden gewähren wir so Zuverlässigkeit und 
Sicherheit. 

Der Nachhaltigkeitsbericht der L&R Unternehmensgruppe wird 
mit dieser Ausgabe erstmalig in dieser Form veröffentlicht.

Wir sind heute ein internationales Unternehmen mit mehr 
als 4.500 Mitarbeitern und agieren in einem der am stärksten 
regulierten Märkte der Welt. Compliance und ethisch korrek
tes Verhalten sind für uns eine wichtige Säule und Maßstab 
für unser Handeln. Als Unternehmen, das die Werte eines 
Familienunternehmens lebt, wollen wir unsere Position in der 
gesellschaftlichen Diskussion um Nachhaltigkeit stärken und 
Rechenschaft über unsere Aktivitäten ablegen. Der Nach
haltigkeitsreport der L&R Unternehmensgruppe ist dabei ein 
erster Schritt. Er trägt dazu bei, unser vielfältiges Engage
ment transparent zu machen und anhand von systematisch 
erfassten Daten zu dokumentieren.
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L&R – Fazit und Ziele 

Mittelfristig: 1 Standort 
der L&R Unternehmens-
gruppe CO2-neutral

80 % der nicht gefährlichen 
Abfälle in Deutschland und 
Österreich werden verwertet

Unsere 
Ziele für 
2017/18

Steigerung der Investi-
tionen in Forschung 
und Entwicklung um 
mehr als 20 %

Reduzierung 
der Energiekosten 
um jährlich 1 %

Mindestens 
10 umgesetzte CSS-
Projekte innerhalb „L&R 
charity – we connect“

Mehr als 1.000 Schulungen 
weltweit innerhalb 
der L&R Academy

Entwicklung der Mitarbeiterzahl 
auf mehr als 5.000 weltweit

In über 40 Ländern lernen 
Pfl egekräfte und Ärzte inner -
halb der L&R Academy 
den optimalen Einsatz von 
medizinischen Produkten
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