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Nahrungsergängzmittel & Pflegeprodukte

LR Health & Beauty will raus aus 
der Rolle des Hidden Champion
LR Health & Beauty bietet Schönheits- und Gesundheitsprodukte im Direkt-
vertrieb an. Derzeit strukturiert das Unternehmen seine Marken- und Produkt-
welt neu –  erste Projekte wurden bereits umgesetzt. Künftig wollen die Ahlener 
Trends noch stärker antizipieren und den Bekanntheitsgrad weiter ausbauen.

„Wir sind mit einem Umsatz von über 
258 Millionen Euro im Jahr 2016 wirt-
schaftlich da, wo andere Unternehmen 
gerne hinwollen – und haben noch 
enormes Wachstumspotenzial.“ Was bei 
manchen als hohle Phrase abgetan wer-
den könnte, klingt bei Dr. Thomas Stoff-
mehl, seit September 2015 CEO von LR 
Health & Beauty Systems in Ahlen, alles 
andere als unrealistisch. Er hat viel vor 
mit dem 1985 im nordrhein-westfäli-
schen Ahlen gegründeten Unternehmen, 
das seine Produkte im Direktvertrieb 
verkauft, also durch selbstständige Ver-
triebspartner zum Beispiel in den heimi-
schen vier Wänden potenzieller Kunden. 

Positionierung klar  
kommunizieren 

Stoffmehl, der zuvor 14 Jahre lang bei 
Bofrost tätig war, davon acht als Spre-
cher des Tiefkühlwarenanbieters, will 
das Firmenmotto ‚More quality for your 
life‘ mit Leben füllen. Es gelte Trends 
künftig noch stärker zu antizipieren, um 
den Vertriebspartnern und deren Kunden 
einen Mehrwert zu bieten einen Mehr-
wert zu bieten. „Noch ist unser Bekannt-
heitsgrad ausbaufähig. Hieran arbeiten 
wir mit Hochdruck, denn wir streben 
eine international führende Rolle un-

ter den Direktvertriebsunternehmen im 
Schönheits- und Gesundheitsbereich an 
und wollen den Status als Hidden Cham-
pion abstreifen. Wir haben eine breite 
Produktpalette, müssen aber noch deutli-
cher herausarbeiten, wofür die einzelnen 
Linien stehen und die jeweilige Positio-
nierung zur optimalen Unterstützung un-
serer Partner klar kommunizieren.“ 
Das gesamte Sortiment wurde deshalb 
auf den Prüfstand gestellt, die Marken- 
und Produktwelt neu strukturiert. „Wir 
wollen auf der Höhe der Zeit sein“, sagt 
Jessica Deventer, Vice President Marke-
ting und Communication bei LR. Insge-
samt reicht die Produktpalette von LR 

Die Figuactiv-Range 
von LR soll die Konsu-
menten beim Abneh-
men unterstützen. Zum 
Portfolio gehört der 
neue Figuactiv-Riegel 
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von pflegender Kosmetik unter Submar-
ken wie Zeitgard und Aloe Vera über 
dekorative Kosmetik bis hin zu Parfüms 
und Nahrungsergänzungsmitteln. Mehr 
als 400 Produkte gehören zum Portfolio. 
Etwas weniger als die Hälfte des Um-
satzes wird mit den Pflege- und Schön-
heitsprodukten erwirtschaftet, der Rest 
mit Gesundheitsartikeln wie Aloe Vera 
Drinking-Gele, Body Mission, Mind 
Master, Colostrum, Cistus Incanus und 
Probiotic12. 

Eigene Forschung und  
Entwicklung 

Der Großteil des Sortiments wird im 
2013 eröffneten Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum in Ahlen  entwickelt. 
Knapp 30 Mitarbeiter tüfteln auf einer 
Fläche von rund 320 Quadratmetern an 
neuen Ideen und der Verbesserung beste-
hender Rezepturen. „LR bietet seit über 
15 Jahren Nahrungsergänzungsmittel an 
und hat seitdem kontinuierlich Know-
how und Expertise aufgebaut“, sagt der 
CEO. „Zu Beginn wurden alle Health-
Produkte extern entwickelt und gefertigt. 
Bis heute hat LR die Expertise soweit 
aufgebaut, dass die Entwicklung der Pro-
dukte zum großen Teil im eigenen Haus 
erfolgt. Wir haben in den vergangenen 
Jahren stark in diesem Bereich investiert 
– allein für das neue Forschungszentrum 
rund eine Million Euro – und verfügen 
heute über eine der modernsten Einrich-
tungen in Deutschland.“
Ein besonderer Schwerpunkt liegt seit 
knapp 15 Jahren auf der Entwicklung 
von Produkten mit Aloe Vera. 12.000 

Tonnen dieser Pflanze verarbeitet LR je-
des Jahr und gehört damit nach eigenen 
Angaben zu den größten Herstellern 
weltweit. In Deutschland sei man sogar 
absoluter Marktführer. Auch deshalb 
investiert man 2017 in ein Insourcing-
Großprojekt: Die Produktion der Aloe 
Vera Drinking-Gele und der Mind Mas-
ter-Produkte soll Ende 2017 ebenfalls 
in Ahlen erfolgen. Zehn Millionen Euro 
werden dafür u.a. in ein neues Produk-
tionsgebäude investiert, in dem Besucher 
die Herstellung live erleben können.  
„Für die Entwicklung neuer Gesund-
heitsprodukte und -konzepte arbeitet 
LR projektbezogen mit führenden in-
ternationalen Wissenschaftlern, Ärzten 
und Heilpraktikern zusammen. So ist 
sichergestellt, dass immer aktuelle Er-
kenntnisse der Wissenschaft in die Pro-
jekte und Produkte einfließen“, so Stoff-
mehl, der die Gesamtkoordination des 
Unternehmens verantwortet und zudem 
für die Bereiche Vertrieb, Marketing & 

Kommunikation, Research & 
Development, Event, Human 
Resources und International 

Business & Strategy ver-
antwortlich ist. „Der 

Direktvertrieb ist ein 
hochpreisiger Ver-
triebskanal. Alle Pro-
dukte, die wir heute 
und in Zukunft un-
ter der Marke anbie-
ten, müssen deshalb 
höchsten Ansprüchen 
genügen.“ 
Das Thema Quali-
tät will LR künftig 
verstärkt auch über 
ein modernes Design 

hervorheben. Das Packaging werde nach 
und nach überarbeitet. „Bisher war zum 
Beispiel das Logo von LR überall unter-
schiedlich platziert. Man hatte sich dar-
auf konzentriert, bei einer Lancierung ein 
einheitliches Packaging für eine Produkt-
linie zu entwickeln, ohne dabei aber die 
Gestaltung des bestehenden Portfolios 
aufzugreifen. Insofern ist ein sehr hetero-
genes Bild entstanden“, so die Deutsch-
Amerikanerin, die zuvor acht Jahre lang 
in verschiedenen Positionen beim Kosme-
tikkonzern L‘Oréal beschäftigt war und 
zuletzt als Marketing Director die Marke 
Garnier Haarpflege und den Bereich De-
velopment New Projects verantwortete. 
„Hier wollen wir jetzt einen einheitlichen 
Look hinbekommen, der die Dachmar-
ke LR im Verhältnis zur Produktmarke 
stringenter in den Vordergrund rückt.“ In 
den nächsten zwei bis drei Jahren soll das 
gesamte Portfolio überarbeitet werden. 

Gesamtkonzept Body       
Mission entwickelt

Bereits überarbeitet wurde die ‚28 Tage 
Body Mission‘. „Das Bewusstsein, durch 
einen gesunden Lebensstil selbst etwas 
für seine Gesundheit bewirken zu kön-
nen, war noch nie so ausgeprägt wie 
heute“, sagt Deventer. „Allerdings kann 
in der heutigen schnelllebigen Zeit nicht 
jeder immer eine optimale Ernährung 
sicherstellen. Deshalb bieten wir mit 
der Body Mission ein ernährungswis-
senschaftlich untermauertes Programm, 
das den Konsumenten zu ihrem persön-
lichen Wunschgewicht verhelfen soll.“ 
Das 2015 lancierte Diätkonzept be-
steht u.a. aus Begleitprodukten unter 

Dr. Thomas Stoffmehl, seit September 2015 CEO von LR Health & Beauty Systems in 
Ahlen, und Jessica Deventer, Vice President Marketing und Communication bei LR
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dem Namen Figuactiv. Für diese wur-
de jetzt eigens ein Koffer für die Ver-
triebspartner designed (Agentur: Just 
Blue, Hamburg). Zudem wurde die 
Range um den Figuactiv-Riegel ‚Me-
diternana’ erweitert, dessen Packaging 
ebenfalls von Just Blue  gestaltet wurde. 
Die zum Programm gehörende Website 
www.body-mission.com hat LR Health 
& Beauty gemeinsam mit der Bremer 
Digitalagentur hmmh relauncht. Neben 
einem neuen Design wurde das Portal 
mit einem Dashboard versehen, das die 
User mit Informationen zum aktuel-
len Abnehmstand, bisherigen Erfolgen, 
dem Ernährungsplan, Trainingsvideos, 
Fitnesstipps, Produktvorschlägen und 
Hinweisen zu Gewinnspielen versorgen 
soll. Zudem können die Nutzer ihre 
eigene Geschichte mit der Community 
teilen. Mit der Entwicklung einer neuen 
Newsletter-Schnittstelle erhalten sie zu-
dem individuelle Motivationsmails. Das 
Portal ist inzwischen in 14 Sprachen ver-
fügbar. „Unsere interne Werbeagentur 
LR Mediafactory³ hat die ‚28 Tage Body 
Mission‘-Überarbeitung dabei beratend 
begleitet und die gestalterische Kampa-
gnenumsetzung über alle Werbemittel 
sichergestellt“, sagt Deventer.

Content-getriebene  
Kommunikation  

Für Stoffmehl und Deventer sind kon-
krete Hilfestellungen der beste Weg, um 
die Partner von LR Health & Beauty zu 
unterstützen. TV-Werbung, wie sie 2014 
erstmals über den Äther flimmerte, ist für 
sie weniger relevant. Mit dem TV-Spot 
sollten damals unter anderem der Be-
kanntheitsgrad von LR gesteigert und das 
Neukundengeschäft ausgebaut werden. 

„Natürlich zahlt eine solche Werbung 
positiv auf das Image des Unternehmens 
ein, aber man hat auch viele Streuverlus-
te, da man unsere Produkte eben nicht 
einfach bei Rossmann oder dm kaufen 
kann“, sagt der CEO. „Viel wichtiger 
ist aber content-getriebene Kommuni-
kation. Unsere eigens durchgeführte  LR 
Beauty-Studie mit über 1.000 Befragten 
ist dafür ein gutes Beispiel. Sie zeigt, dass 
66 Prozent der Frauen für ein gepflegtes 
Erscheinungsbild monatlich zwischen 
zehn und 25 Euro für Körperpflegepro-
dukte ausgeben, bei den Männern sind es 
63 Prozent. Für die Vertriebspartner eine 
relevante Erkenntnis, mit der sie arbeiten 
können.“ 

Keine Zeit zum Ausruhen  

Für die Zukunft ist Stoffmehl optimis-
tisch: „Natürlich gibt es noch einige He-
rausforderungen, die wir angehen müs-
sen. Aber insgesamt sind wir auf einem 
guten Weg und wachsen in vielen Märk-
ten derzeit massiv, was die Zahl der Part-
nerschaften anbelangt – auch in Skandi-
navien, Österreich oder Deutschland, wo 
unser Wachstum zuletzt etwas stagnier-
te.“ Deventer  ergänzt: „Das zeigt, dass 
wir die richtigen Dinge angehen. Und 
es bleibt weiter viel zu tun, denn gera-
de wenn es gut läuft, hat man keine Zeit 
zum Ausruhen.“                
                                               Vanessa Göbel

Die Website www.body-mission.com wurde relauncht und versorgt die User unter anderem 
mit Infos zu aktuellen Abnehmerfolgen, dem Ernährungsplan und Trainingsvideos

LR Health & Beauty
1985 wird LR im westfälischen Ahlen von Helmut Spikker und Achim Hickmann unter dem Namen LR Cosmetic ge-
gründet. Das Sortiment besteht zunächst aus einigen Duftlinien und Körperpflegeprodukten. Michael Schumacher 
ist in den 1990ern der erste Star, der mit LR eine Duftlinie kreiert. Es folgen Heidi Klum, Boris Becker und weitere 
Celebrities. 2001 betritt LR das neue Segment Nahrungsergänzungsmittel, das Sortiment wird in den folgenden 
Jahren durch neue Produkte und Marken erweitert. 
1991 startet LR im internationalen Wettbewerb. Niederlassungen in Österreich, den Niederlanden, Schweden, Grie-
chenland, Dänemark, Belgien und Luxemburg werden eröffnet. Weitere Dependancen in ganz Europa kommen dazu. Seit 2013 gehört das 
2006 in LR Health & Beauty Systems umfirmierte Unternehmen zum Portfolio der Investmentgesellschaften Quadriga Capital und Bregal 
Capital. über 600 Mitarbeiter sind heute am Hauptstandort für die Firma tätig. Inzwischen ist das Unternehmen in 28 Ländern vertreten, 
wobei der Heimatmarkt der stärkste Umsatztreiber bleibt, gefolgt von der Türkei, Frankreich, der Tschechischen Republik und Griechen-
land. 2015 wurden über 230 Millionen Euro erwirtschaftet.
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