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Strategischer Rahmen 

Vision 

Licht ist DAS Werkzeug der Zukunft. 

Mission 

„Als Spezialist für Lasertechnologie machen wir Miniaturisierung 

und Digitalisierung möglich.“ 

Unternehmerische Verantwortung 

Für den LPKF-Konzern bedeutet Nachhaltigkeit, verantwortungs-

voll zu handeln, wirtschaftlichen Erfolg sowie ökologischen und 

sozialen Fortschritt zu erzielen und die Zukunft des Unternehmens 

zu sichern.  

Leitbild 

Das gesamte Handeln des LPKF-Konzerns ist auf den Erfolg seiner 

Kunden gerichtet. Alle Aktivitäten und Entscheidungen sind darauf 

gerichtet, die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden durch technolo-

gischen Vorsprung und Effizienzsteigerung zu erhöhen. Die nach-

haltige Stärkung von LPKF dient dem Interesse aller Kunden, Ge-

schäftspartner, Mitarbeiter und Aktionäre. Besondere Aufmerk-

samkeit gilt daher der Stärkung der innovativen Ressourcen und 

der Sicherung der Ertragskraft des Konzerns.  

LPKF ist ein Technologiekonzern. Mit der Fokussierung auf seine 

Kernkompetenzen gestaltet LPKF technologischen Fortschritt und 

erlangt Spitzenpositionen im Markt. LPKF konzentriert seine Akti-

vitäten auf Produkte, mit denen er Marktführer oder mindestens 

die Nummer 2 im Markt werden kann. Partnerschaftliches und 



 

 

 

faires Denken und Handeln prägen das Verhältnis zu Kunden, Lie-

feranten und Vertretern ebenso wie die persönlichen Arbeitsbe-

ziehungen der Mitarbeiter innerhalb des LPKF-Konzerns. Als inter-

national tätiger Konzern ist LPKF bestrebt, andere Kulturen und 

Denkweisen zu verstehen und stellt die Konzerninteressen über 

die der einzelnen Tochtergesellschaften.  

Die hohe Qualität der Produkte ist eine Voraussetzung für zufrie-

dene Kunden. Jeder Mitarbeiter des LPKF-Konzerns trägt Verant-

wortung für die Qualität der Leistung für den Kunden. LPKF för-

dert die Qualifikation der Mitarbeiter als wichtigen Qualitätsfak-

tor.  

Mit laserbasierten Verfahren leistet LPKF einen aktiven Beitrag zur 

Reduzierung von Abfall. LPKF gestaltet seine Produkte und inter-

nen Prozesse so umweltfreundlich wie möglich. Gesundheit und 

Wohlbefinden bilden die Basis für erfolgreiches Handeln. LPKF 

widmet sowohl der Gesunderhaltung der Arbeitnehmer als auch 

der Arbeitssicherheit ein besonderes Augenmerk. Als Technologie-

führer strebt LPKF stets danach, seine Produkte und die zu ihrer 

Entwicklung erforderlichen Prozesse zu optimieren. Eine offene 

Lern- und positive Fehlerkultur sind dafür selbstverständlich. LPKF 

trägt gegenüber Kunden, Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Aktio-

nären und der Öffentlichkeit Verantwortung. Zu dieser Verant-

wortung gehört, dass LPKF-Mitarbeiter sich jederzeit und überall 

an geltende Gesetze halten, ethische Grundwerte respektieren 

und nachhaltig handeln. Unterstützt werden sie dabei vom LPKF-

Compliance-Kodex.  

 

 



 

 

 

 

Erfolgsfaktoren 

LPKF ist ein innovativer Maschinenbauer für überwiegend laserge-

stützte Systeme.  

Grundlage des Erfolgs bildet das Verständnis der Mikrobearbei-

tung von unterschiedlichen Materialien mit Lasern. Ein wesentli-

cher Erfolgsfaktor ist die Konzentration auf die Kernkompetenzen 

und deren Interaktion:  

Kernkompetenzen 

 Lasertechnologie & Optik 

 Präzisionsantriebstechnik 

 Steuerungstechnik & Software 

 Werkstofftechnologie 

Weitere Erfolgsfaktoren sind die enge Vernetzung mit den Kunden 

und ein tiefes Verständnis der Kernmärkte Elektronik, Automobil, 

Solar und Medizintechnik.  

Konzernziele, Stoßrichtungen und Handlungsfelder 

Konzernziele 

Das übergreifende, grundsätzliche Konzernziel besteht in der lang-

fristigen Steigerung des Unternehmenswerts. Zur Erreichung die-

ses Ziels wird der technische Vorsprung ständig ausgebaut. Eine 

starke Forschungs- und Entwicklungstätigkeit ist von zentraler 

Bedeutung. Weiterhin trägt eine solide Finanzierung mit einer 

hohen Eigenkapitalquote zur Erreichung dieses Ziels bei. Die Ver-



 

 

 

zinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) soll bis 2020 10 % bis 15 

% betragen. 

Strategische Stoßrichtungen 

Das langfristige Handeln des Unternehmens zur Erreichung des 

übergreifenden Konzernziels orientiert sich im Wesentlichen an 

vier strategischen Stoßrichtungen: 

 Kundennutzen erhöhen  

 Innovationen treiben  

 Effizienz steigern 

 Konzernstruktur optimieren 

 

Strategische Handlungsfelder 

Aus dem Zusammenspiel von Konzernzielen und strategischen 

Stoßrichtungen ergeben sich die folgenden zwölf Handlungsfelder.  

Grundlegend: 

1. Konzernentwicklung und Stärkung der finanziellen 
Position 
Das Streben richtet sich auf das Wohl des Konzerns in 
seiner Gesamtheit. Um dies zu sichern und 
voranzutreiben, unterstützt LPKF mit übergreifenden 
Initiativen die einzelnen strategischen Stoßrichtungen.  
 

Kundennutzen erhöhen: 

2. Bestehendes Produktportfolio optimieren 
Das Produktportfolio wird kontinuierlich überarbeitet und 
erneuert. Hier orientiert sich LPKF an den sich 
verändernden Kundenbedürfnissen und entwickelt seine 



 

 

 

Produkte und Prozesse weiter, um den Kunden stets das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu können. Die 
enge Vernetzung der Entwicklungsabteilungen mit 
Marktforschung, Vertrieb und Service und die 
Bereitstellung eines F&E-Budgets von mindestens 10 % 
der Umsatzerlöse tragen wesentlich dazu bei.  
 

3. Produktstruktur optimieren 
Wachstum und die zunehmende Komplexität sowohl der 
Produkte als auch der konzernweiten Zusammenarbeit 
stellen hohe Anforderungen an die Produktstruktur. Durch 
die Nutzung von Skaleneffekten und konzernweitem Best-
Practice soll die Profitabilität weiter steigen. Vorhandene 
Produkte werden regelmäßig auf die Sinnhaftigkeit der 
Fortführung überprüft.  
 

4. Qualität steigern und sichern 
Qualität ist neben der Wirtschaftlichkeit ein zentraler 
Wert der LPKF-Produkte. Um bei den oftmals kurzen 
Entwicklungszeiten schnell stabile, serientaugliche 
Maschinen für die Kunden bieten zu können, wird die 
Fähigkeit, Fehler zu vermeiden, sie zu finden, zu beheben 
und aus ihnen zu lernen, kontinuierlich weiter verbessert. 
 

5. Kundennähe erhöhen 

Durch ein verstärktes Key-Account-Management wird auf 
Anforderungen internationaler Großkunden 
konzernübergreifend eingegangen. Das 
industriespezifische Know-how einzelner Segmente soll 
segmentübergreifend stärker genutzt werden.  

 

Innovationen treiben: 



 

 

 

6. Technologischen Vorlauf schaffen 
Das Technologiemanagement wird weiter gestärkt, um die 
gemeinsame Nutzung der Ressourcen systematisch zu 
steuern und zu koordinieren. Neben den eigenen F&E-
Aktivitäten des LPKF-Konzerns werden sowohl in 
Kooperationen mit Universitäten und Instituten als auch 
in Verbundprojekten mit Partnern aus der Industrie neue 
Verfahren und Produkte für die Märkte der Zukunft 
entwickelt. 
 

7. Geschäftsbasis erweitern  
Um die wirtschaftliche Abhängigkeit von einzelnen 
Produktlinien und Branchen zu verringern und somit das 
Risiko und die Auswirkungen konjunktureller 
Schwankungen zu reduzieren, wird LPKF die 
Geschäftsbasis erweitern. Dies umfasst sowohl die 
weitere Durchdringung der etablierten Märkte als auch 
die Erschließung neuer Branchen und Anwendungsgebiete 
u. a. durch Cross-Selling-Aktivitäten zwischen den 
Geschäftsbereichen.  
 

8. Leistungsangebot auf gesamte Entwicklungs- und 
Fertigungsprozesse ausweiten 
Es wird angestrebt, das „Produkt“ über die reine 
Maschine hinaus zu erweitern und dem Kunden zur 
Lösung seiner technischen Probleme ein komplettes 
Verfahren anzubieten. 
 

Effizienz steigern: 

9. Entscheidungsgrundlagen verbessern  
Entscheidungen werden bei LPKF analytisch, strukturiert 
und soweit möglich unter Einbeziehung von 
standardisierten Kennzahlen getroffen.  



 

 

 

 
10. Atmende Organisation und Etablierung von Lean-

Konzepten 
Zur Vermeidung von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten 
implementiert LPKF konzernweit eine Kultur der 
kontinuierlichen Verbesserung nach den Lean-Prinzipien. 
 

11. Business-Unit- und standortübergreifende 
Zusammenarbeit stärken 
Im Konzernverbund werden Kapazitäten und Potenziale 
weiter vernetzt und dadurch optimal genutzt. Die 
konzernweit harmonisierten Prozesse und Strukturen 
werden konzertiert umgesetzt und schaffen so einen 
langfristigen Mehrwert in allen Bereichen des 
Unternehmens. 
 

12. Systematische Personalentwicklung 
Die Personalentwicklung ist unabdingbar für den 
langfristigen Erfolg des Unternehmens. Eine weitere 
Systematisierung der wesentlichen Prozesse im 
Personalbereich bildet einen Arbeitsschwerpunkt im LPKF-
Konzern.  

 


