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Laverana zählt zu den Pionieren 
für Naturkosmetik in Deutsch-
land. Firmengründer Thomas 
Haase setzt seit Beginn an auf 
Werte wie Qualität, verantwor-
tungsvolle Unternehmensfüh-
rung und Nachhaltigkeit und 
sorgt dafür, dass die Organisa-
tion diese auch nachvollziehbar 
lebt. Seine Managementsysteme 
steuert das Unternehmen inzwi-
schen über ein integriertes Ma-
nagementsystem. TÜV Rhein-
land hat dies im Rahmen einer 
Kombi-Zertifizierung geprüft. 

Natürliche Schönheit braucht 
keine künstlichen Zusätze, lau-
tet einer der Glaubenssätze bei 
Laverana. Das familiengeführte 
Hannoveraner Unternehmen, 
das in mehr als 40 Länder welt-
weit exportiert und einer der 
größten Produzenten zertifi-
zierter Naturkosmetik ist, bietet 
eine natürliche, nachhaltige und 
erschwingliche Alternative zum 
klassischen Pflegeangebot. Der 
firmenname des Unternehmens 
orientiert sich an den Wünschen 
der Kunden nach Wirkung, Na-
türlichkeit und Verträglichkeit: 
“la vera” steht für “die Wahre” 
und “Na” für Naturkosmetik. 
„Laverana“ bedeutet „wahre Na-
turkosmetik“. Diese Begriffe sind 
für das Unternehmen und die 

Produkte-Philosophie und Ver-
pflichtung zugleich. 

 Produktqualität und der 
immerwährende Prozess der 
optimierung und Weiterent-
wicklung stehen im fokus des 
Unternehmens. In forschung, 
Entwicklung und Produktion 
kommen ausschließlich natür-
liche,  NATRUE-zertifizierte In-
haltsstoffe zum Einsatz. Bei der 
Herstellung der Produkte setzt 
Laverana natürliche rohstoffe 
aus kontrolliert biologischem 
Anbau ein.  

 Laverana hat die Branche 
der Naturkosmetik in Deutsch-
land entscheidend mitgeprägt 
und die erlebt in den ver-
gangenen Jahren einen Wandel 
vom Nischenprodukt zum kon-
sequenten Markttreiber. 2014 
wurde in Deutschland erstma-
lig ein Umsatz von über 1 Mrd. 
erzielt. Laverana wächst dabei 
sehr dynamisch, auch aufgrund 
seines Selbstverständnisses als 
Entwicklungs pionier, bei dem 

Innovationen im Vordergrund 
stehen, ohne dabei die Wurzeln 
zur Verantwortung und nachhal-
tig gelebten Konsequenzen zu 
verlieren. Weil die konsequente 
Anwendung eines Manage-
mentsystems – ob im Bereich 
Qualität, Umwelt, Energie oder 
Arbeitsschutz – die Zukunftsfä-
higkeit eines Unternehmens wei-
ter stärkt und auch entscheidend 
zur Wirtschaftlichkeit eines Un-
ternehmens beiträgt, hat Laver-
ana in den vergangenen Jahren 
nach und nach wichtige Ma-
nagementsysteme eingeführt, 
darunter das Qualitätsmanage-
ment, das Energiemanagement 
und das Arbeitssicherheit- und 
Gesundheitsschutz Manage-
ment  sowie  den Standard 
„Gute Herstellungspraxis“. Alle 
Managementsysteme sind zerti-
fiziert. 2016 führte Laverana zu 
den bestehenden Systemen den 
ZNU-Standard ein, 2017 folgte 
die ISo 14001. Mit beiden ver-
folgt Laverana das Ziel, dem ei-
genen Nachhaltigkeitsanspruch 
weiteren Nachdruck zu verlei-

hen. Der ZNU-Standard bündelt 
sämtliche Nachhaltigkeitsanfor-
derungen an Unternehmen für 
alle Branchen und macht nach-
haltiges Wirtschaften messbar, 
umsetzbar und für Externe über-
prüfbar. Der Katalog umfasst ins-
gesamt rund 60 Anforderungen. 
Entwickelt hat den Standard die 
Uni Witten-Herdecke gemein-
sam mit TÜV rheinland. 

Systematische Weiterent-
wicklung der bestehenden 
Managementsysteme 
zum Integrierten 
Managementsystem 

 Um verlässliche organisati-
onsstrukturen zu etablieren, Pro-
zesse effizienter zu gestalten und 
gleichzeitig den Erwartungen von 
Kunden, Mitarbeitern, Geschäfts-
partnern und den gesetzlichen 
Anforderungen gerecht zu wer-
den, entschied sich Laverana da-
rüber hinaus zur Einführung eines 
Integrierten Managementsystems 
(IMS). Das IMS fasst Methoden 
und Instrumente zur Einhaltung 
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von Anforderungen aus den Be-
reichen Qualität, Umwelt-, Ar-
beits- und Gesundheitsschutz 
sowie Energie zusammen und 
steuert diese zentral. Durch das 
Zusammenwirken und die Bünde-
lung der ressourcen wird mit dem 
IMS ein schlankeres, effizienteres 

Managementsystem möglich. 
Prozesse und Abläufe werden ge-
bündelt, lassen sich transparent 
verfolgen und ermöglichen eine 
kontinuierliche Verbesserung. 

 Allerdings entsteht ein IMS 
nicht von allein, sondern will ge-
wissenhaft geplant sein. Ein Er-
folgsfaktor ist die Unterstützung 
und das Vorantreiben durch die 
Unternehmensführung – unter 
anderem, indem sie die nötigen 
Kapazitäten und ressourcen für 
die Einführung und Etablierung 
schafft, so wie bei Laverana. Beim 
Naturkosmetikhersteller wirk-
ten alle Abteilungen aktiv an der 
Einführung mit. Arbeitsgruppen 
überarbeiten und verbessern bis 
heute kontinuierlich ihre Prozesse. 

 Die frage „Was tue ich und 
warum und wer hat noch damit 
zu tun“, erwies sich dennoch für 
viele als echte Herausforderung, 
war aber höchst wichtig. Denn 
so gelang es, unternehmensweit 
bessere Hauptprozesse und Sub-
prozesse zu definieren, die wiede-

rum durch Arbeitsanweisungen 
mit Leben gefüllt wurden. Durch 
den Aufbauprozess konnte La-
verana nicht nur viele Vorgänge 
optimieren, sondern auch redun-
dante Prozesse miteinander ver-
schmelzen und Synergie-Effekte 
heben. Alle Dokumentationen 

sowie die Anforderungen der ein-
zelnen ISo-Standards, die Laver-
ana bereits implementiert hatte, 
wurden in einem einzigen Hand-
buch zusammengefasst. Durch 
die Vereinheitlichung von regeln, 
aufeinander abgestimmten Ziel-
setzungen einhergehend mit dem 
Strukturgerüst, steigerte sich die 
Effizienz von Prozessen enorm. 
Als wichtiges Instrument erwies 
sich der eingeführte PDCA (plan, 
do, check, act)-Zyklus, der grund-
legende Arbeits- und Denkweisen 
schafft und der bei Laverana un-
ter anderem die Einführung neuer 
Projekte und Prozesse vereinfacht 
hat. Durch die aktive Auseinan-
dersetzung mit der Thematik 
und regelmäßige Schulungen 
bewirkte die Einführung des IMS 
letztlich sogar eine Änderung der 
Unternehmenskultur. 

erfolgreiche Zertifizierung
durch TÜv rheinland

 Gekrönt wurden diese Erfolge 
durch das Audit. Im September 
2017 fand die erste Kombi-Zer-

tifizierung ihren erfolgreichen 
Abschluss. Vorgenommen wur-
de sie von TÜV rheinland, der 
im Bereich IMS bereits zahlreiche 
Unternehmen auditiert hat und 
zu den führenden organisationen 
für die Zertifizierung von Ma-
nagementsystemen zählt. 

 „Bei einem IMS empfiehlt sich 
statt einzelner Zertifizierungen 
eine Kombizertifizierung“, rät 
Oliver Brendle, Lead Auditor bei 
TÜV rheinland. Bei einer Kom-
bizertifizierung werden minde-
stens zwei Managementsystem-
Prüfungen parallel durchgeführt, 
das bedeutet auch, dass die 
Management-Beauftragten und 
das Management des Unterneh-
mens nur an einem Termin rede 
und Antwort stehen und nicht an 
mehreren Tagen in Anspruch ge-
nommen werden müssen. 

 Bei der Kombi-Zertifizierung 
von Laverana stand unter ande-
rem die Umstellung auf die neue 
Version der ISo 9001 und die 
Erst-Einführung der aktuellen ISo 
14001 auf dem Programm. Die 
neuen Versionen ISo 9001:2015 
und ISo 14001:2015 beinhal-
teten einige Veränderungen, auf 
die sich Laverana vor dem Prüf-
verfahren einstellen musste. Die 
Ausrichtung auf die High Level 
Structure sowie die stärkere Ein-
bindung externer Parteien sowie 

Unternehmenswerte per 
Integriertem Management-
system konsequent umsetzen

der fokus auf eine stärkere Pro-
zessorientierung und die Verant-
wortung der obersten Leitung er-
forderten im Vorfeld zwar zusätz-
liche zeitliche ressourcen, aber 
das Integrierte Managementsy-
stems erleichterte die Umstellung 
deutlich. 

 „Wichtig ist, bei einer Kom-
bi-Zertifizierung die Laufzeiten 
der einzelnen Zertifikate im 
Blick zu behalten“, empfiehlt 
Oliver Brendle von TÜV rhein-
land. „Läuft beispielsweise die 
Zertifizierung für das Qualitäts-
managementsystem ein halbes 
Jahr vor der Zertifizierung des 
Arbeitsschutzmanagementsy-
stems aus, müssen die Zertifi-
katslaufzeiten durch Verkürzung 
des länger gültigen Zertifikats 
synchronisiert werden. Das lässt 
sich durch eine Re-Zertifizierung 
oder den Verzicht auf die Lauf-
zeit vorhandener Zertifikate aus-
gleichen.“ 

nach der Zertifizierung 
ist vor der Zertifizierung.

 Auf das erfolgreiche Kombi-
Audit ist Laverana stolz, aber: 
Nach der Zertifizierung ist vor 
der Zertifizierung. Das Unter-
nehmen arbeitet weiterhin mit 
Hochdruck daran, seine Ziele zu 
erreichen und sich auf allen Ebe-
nen zu verbessern. Derzeit steht 
unter anderem die Aufgabe im 
Vordergrund, das ausführliche 
Handbuch noch stärker an dem 
operativen Alltag auszurichten. 
Helfen soll dabei unter anderem 
eine neue Software, die Work-
flows und Dokumentenlenkung 
im rahmen des IMS sowie der 
einzelnen Standards noch besser 
unterstützt.

Laverana als 1. Naturkosmetik-Hersteller nach "ZNU Nachhaltiger Wirtschaften" 
vom TÜV Rheinland zertifiziert

Erfolg ist messbar – auch bei Laverana. Die Ergebnisse haben das Unternehmen in 
seiner Entscheidung, ein IMS einzuführen, nachträglich noch einmal bestärkt.
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