„Verantwortung wird bei uns gelebt“

V.

Wir handeln mit Verantwortung für uns, die Gesellschaft und die Welt, in der wir leben
„Unternehmerische Verantwortung bedeutet für uns auch ressourcenschonendes Wirtschaften sowie langfristige
und faire Partnerschaften in unserer gesamten Lieferkette.“ Nur wer langfristig für sich und andere denkt und
handelt, kann dauerhaft bestehen und Werte schaffen. Dieser Anspruch wurde immer gelebt und ist bestimmender Aspekt im „Fundament“, das Prinzipien und Werte der LSH vereint. Beispiele, wie Verantwortung bei der LSH
gelebt wird, finden Sie hier, beispielhaft für jede Stelle im Unternehmen.

Kundenzufriedenheit
Die LSH setzt auf Vertrauen und
genießt Vertrauen. Aber Vertrauen
muss sich das Unternehmen für seine
Produkte tagtäglich neu verdienen.
Deshalb gilt für alles Handeln:
Nur das bessere Angebot mit einem
Mehr an Nutzen für den Kunden
entscheidet über den Unternehmenserfolg.

Spethmann Stiftung
Als Dank an die Region und ihre Menschen und für deren großen Beitrag zum
Unternehmenserfolg, gründete die LSH mit
Laurens Spethmann die Spethmann Stiftung. Die Stiftung hat es sich zur Hauptaufgabe gemacht, die Kinder- und Jugendhilfe,
insbesondere die Erziehung, Ausbildung
und die soziale Integration junger Menschen, sowie Menschen mit Beeinträchtigung im Landkreis Harburg zu unterstützen.

Qualitätsprüfungen und -anforderungen an die Produktsicherheit gehen
bei der LSH weit über das gesetzlich
vorgeschriebene Maß hinaus.
Ein strenges Qualitätsmanagement
auf allen Stufen der Produktherstellung
und ein eigenes QS-System OptiPro
gewährleisten die Einhaltung hoher
Standards.

Qualität

Die LSH hat für ihre Unternehmen
konkrete Handlungsfelder identifiziert.
Sie stellt die Ressourcenschonung und
Energieeinsparung ebenso in den
Fokus wie die Vermeidung von Abfall
sowie die ökologische Ausrichtung der
Logistik.

Unsere Wertschätzung für unsere
Kunden kann nichts besser ausdrücken
als höchste Produktqualität.
Sie ist entscheidend – weil die Kunden
über unseren Unternehmenserfolg
entscheiden.

Umwelt

Produktsicherheit
Das Laurens-Janssen-Haus im Hamburger
Stadtteil Kirchdorf-Süd bietet einen sozialen
Treffpunkt für alle Menschen des Stadtteils.
Im Mittelpunkt steht das moderne Stadtteilrestaurant mit preiswerten Angeboten.
Das Haus wird seit der Planungs- und
Bauphase von der LSH und der Familie
Spethmann unterstützt. Als Dank wurde
das Haus nach Laurens Janssen benannt,
dem Großvater von Laurens Spethmann.

Laurens-Janssen-Haus

Club an der Alster
Hockey gilt als Traditionssport, fördert
insbesondere Mannschaftsgeist und
Disziplin. Werte, die die LSH gern
unterstützt und sponsert. Im Club an
der Alster wird Hockey auf höchstem
Niveau gespielt, aber der Club motiviert
auch zum aktiven Freizeitsport. Ganz
wichtig dabei: Freude und Freunde
gewinnen.

Luhmühlen ist ein grenzenlos
anerkannter und weltweit bekannter
Austragungsort für Vielseitigkeitsturniere mit besonderem, persönlichem
Charakter. Die jährlich stattfindenden
Turniere mit Reitsport der Spitzenklasse ziehen regelmäßig Tausende
von Besuchern in den malerischen
Heideort.

Turniergesellschaft
Luhmühlen

Bildung
Erfolg ist eine Folgeerscheinung kluger,
flexibler Entscheidungen und kein
Selbstzweck. Und nicht nur das
persönliche Können bringt Erfolg,
sondern vor allem auch das Erkennen
neuer Herausforderungen durch
Kunden und Märkte und die Fähigkeit,
schnellere und bessere Lösungen zu
erarbeiten als andere. Dafür bildet die
LSH ihre Mitarbeiter aus und weiter.

OTG Zukunft
durch Ausbildung
Mit dem eigens gegründeten
Unternehmen „OTG Zukunft durch
Ausbildung GmbH“ engagiert sich die
LSH für junge Menschen, die es
schwer auf dem ersten Arbeitsmarkt
haben. Ziel ist die Ausbildung zum
Fachlageristen. Ein Beruf mit guten
Aussichten. Sowohl bei der LSH als
auch auf dem Arbeitsmarkt.

