
UNTERNEHMENSLEITBILD



LAHNPAPER
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen  
und seit mehr als 100 Jahren als Papierfabrik  
am Standort in Lahnstein aktiv. 

Mit Leidenschaft und Stolz entwickeln, produzieren 
und vertreiben wir hochwertige Spezialpapiere 
und Vliesstoffe, die weltweit von unseren Kunden 
eingesetzt werden. 

Die Motivation für unsere Arbeit erhalten wir  
aus Erfolgen, Freude an dem Geleisteten, Heraus-
forderungen und interessanten Arbeiten, einer 
angemessenen Vergütung und einem profitablen 
Unternehmen.



Ein großer Anteil unserer Mitarbeiter ist bereits 
seit vielen Jahren im Unternehmen tätig, häufig 
auch über mehrere Familiengenerationen hinweg.

Wir unterstützen die Industrie und erweitern  
unser Know-how und Wissen durch aktive Mitarbeit 
in Industrieverbänden und lokalen Einrichtungen.
Das Leitbild ist Grundlage für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens, 
mit unseren Kunden und Geschäftspartnern.

Wir werden das Leitbild konsequent umsetzen.



EINZIGARTIG  
unique

Seit mehr als 100 Jahren fertigen wir  
Spezialpapiere und Vliesstoffe und verfügen  
über weitreichende Erfahrung und  
Kompetenz in der Produktentwicklung und  
umfassendes Know-how in der Gestaltung  
unserer Produktionsprozesse. Darüber hinaus 
unterstützen wir unsere Kunden als  
Partner bei der Weiterverarbeitung von  
Papieren. Die hohe Flexibilität und  
Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter  
und die hohe Variabilität unserer Prozesse  
und Technologien zeichnet uns aus und  
ermöglicht eine große Produktvielfalt. 

 Mit einzigartigen Produkten sind wir  
in ausgewählten Märkten führend und  
bieten Lösungen für bestehende und  
neue Anwendungen.



MITEINANDER  
together

Mit Wertschätzung und Respekt gegenüber Mit-
arbeitern und Kollegen leistet jeder seinen Beitrag 
für ein gutes Miteinander. Wir kommunizieren ab-
teilungsübergreifend, fördern Teamarbeit und die 
Eigeninitiative unserer Mitarbeiter. Bestmögliche 
Arbeitsbedingungen für zufriedene und motivierte 
Mitarbeiter zu schaffen, hat für uns einen hohen  
Stellenwert. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben ist ein wichtiger Bestandteil. Die Zufriedenheit 
unserer Kunden ist für uns von zentraler Bedeutung. 

Mit Begeisterung entwickeln wir gemeinsam mit 
unseren Kunden und Geschäftspartnern innovative 
Lösungen.



KUNDEN

Mit unseren Kunden arbeiten wir in einer  
vertrauensvollen Partnerschaft für gemeinsamen, 
nachhaltigen Erfolg. Die Grundlage hierfür ist  
zuverlässige Erreichbarkeit, konstante und über-
durchschnittliche Qualität, kontinuierliche  
Weiterentwicklungen und schnelles Handeln.

Mit Spürsinn und Engagement entwickeln wir  
mit unseren Kunden die Produkte von morgen. 

KREATIVITÄT

Kreativität bedeutet für uns, über Bestehendes  
hinaus zu denken und mutig neue Wege zu gehen. 
Wir sehen Veränderungen als Chance für Fortschritt 
und Wachstum und treiben diese aktiv voran. Dazu 
prüfen wir bestehende Strukturen und Prozesse, 
um sie nach aktuellem Stand der Technik weiter 
zu entwickeln und zu optimieren.



VERANTWORTUNG

Wir erfüllen unsere Verantwortung gegenüber 
der Umwelt, indem wir nachhaltige Rohstoffe 
verwenden und Energie sparsam einsetzen. 
Durch kontinuierliche Verbesserungen gestalten 
wir unsere Prozesse effizient. Soziale Verant-
wortung bedeutet für uns, ein sicheres, sauberes 
und möglichst angenehmes Arbeitsumfeld für 
unsere Mitarbeiter zu schaffen. Bei unserer Arbeit 
achten wir auf uns selbst und auf andere.

Wir halten alle gesetzlichen Vorgaben ein. 

ZUKUNFT

Gemeinsam arbeiten wir für ein profitables und 
nachhaltiges Wachstum von Lahnpaper. Unser 
wirtschaftliches Handeln dient als Grundlage, um 
Unternehmenserfolg und Arbeitsplatzsicherheit 
auch für zukünftige Generationen zu gewährleisten. 
Dazu definieren wir messbare Ziele, kommunizieren 
diese klar und verbindlich und arbeiten konsequent 
an deren Erreichung. Durch Aus- und Weiterbildung 
sichern wir unsere Kompetenzen.

Selbstbewusst freuen wir uns auf die Zukunft.



Auf Brühl 15 - 27 · 56112 Lahnstein
info@lahnpaper.de · www.lahnpaper.de 

HINWEIS: Aus Gründen der Vereinfachung wurde im Unternehmensleitbild 
die männliche Form verwendet. Die jeweiligen Begriffe gelten jedoch in der 

männlichen und weiblichen Form entsprechend.
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