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Lichtenheldt GmbH feier t 70- jähriges Standor t jubi läum

Dass der beschauliche Ort Wahlstedt in
Schleswig-Holstein einmal Standort ei-
nes führenden pharmazeutischen Auf-
tragsherstellers wird, konnte Walter
Lichtenheldt nicht wissen, als er 1948
sein Unternehmen für pharmazeuti-
sche Spezialitäten, Spirituosen und Na-
turheilmittel gründete. Die ersten ur-
kundlichen Erwähnungen der Firma
Lichtenheldt lassen sich sogar bis ins
Jahr 1745 zurückverfolgen. In diesem
Jahr gründete der wegen seiner „Gottes-
furcht und Dienstfertigkeit“ bekannte
Olitätenhändler Johann Nikolai Lich-
tenheldt in Meuselbach/Thüringen das
erste pharmazeutische Unternehmen
überhaupt. In den zurückliegenden 273
Jahren erfand sich der heutige Spezia-
list für die Herstellung und Entwick-

lung nicht-steriler flüssiger und halb-
fester Fertigprodukte immer wieder
neu.

Technologieexperte mit
historischem Erbe

„Unsere Unternehmensgeschichte ist so
wechselvoll wie ideenreich mit vielen un-
konventionellen Kehrtwendungen“, freut
sich die heutige Geschäftsführerin And-
rea Schulz-Ayecke. Die Tochter des Fir-
menerneuerers Hans-Joachim Eisele,
der 1984 Lichtenheldt erwarb und den
Grundstein für den Erfolg des Unter-
nehmens als pharmazeutischer Auf-
tragshersteller legte, stöberte anlässlich
des 70-jährigen Standortjubiläums in den
Archiven. Ihre Ausbeute an Urkunden,

Fotos und vielen einzigartigen
Originalausstellungsstücken war
so reichhaltig, dass nun ein klei-
nes Museum inWahlstedt Mitar-
beiter und Besucher gleicherma-
ßen in seinen Bann zieht.

Die historisch wertvollen
Ausstellungsstücke sind dann
auch das einzig Museale an
Lichtenheldt. Der CMO-Spezia-
list setzt konsequent auf State-
of-the-Art-Technologien und
produziert heute mit 200 Mit-
arbeitern an 2 Standorten in
Wahlstedt jährlich 35Mio. Ein-
zelgebinde für fast 400 Fertig-
produkte und insgesamt 6Mio.
Liter Bulkware.

Spezialist für flüssige und
halbfeste Arzneimittel

„Wir haben uns klar als Experte
der pharmazeutischen Auftrags-
herstellung für flüssige und
halbfeste Arzneimittel positio-
niert“, erläutert Andrea
Schulz-Ayecke das Geschäfts-
modell. Die Pharmazeutin
und Betriebsökonomin, die
seit September 2016 in der Ge-
schäftsführung vom Pharma-
Experten Dr. Torsten Ziegler
unterstützt wird, ist stolz auf
den exzellenten Ruf ihrer Fir-

ma in der Branche: „Lichtenheldt steht
für hohe Qualität und maßgeschneider-
te Service-Leistungen.“

Mit Blick auf die zukünftige Wettbe-
werbsfähigkeit wird die Technologie-Ex-
pertise des inhabergeführten Unterneh-
mens kontinuierlich weiterentwickelt.
Dank einer Investitionssumme von rund
1Mio. Euro bietet Lichtenheldt seinen
Kunden schon jetzt die technischen Vor-
aussetzungen für die 2019 verpflichtende
Serialisierung bei verschreibungspflichti-
gen Medikamenten. Dabei stimmt nicht
nur die Technik: Pharmakunden profitie-
ren auch von der langjährigen Erfahrung,
die Lichtenheldt bei der Vorkonfektionie-
rung fälschungssicherer Vignetten wie
Bollini-Etiketten für Italien sowie
French-Codierung für Auftraggeber in
Frankreich gewonnen hat.

Werteorientierte
Unternehmensführung

Zukunftsorientiert handelt das Wahl-
stedter Unternehmen auch im Personal-
bereich. Die stetige Weiterentwicklung
von Qualifikationen und Kompetenzen
der Mitarbeiter an der eigenen Lichten-
heldt Akademie wird ergänzt durch
„weiche“ Faktoren, die heute im Perso-
nalmanagement immer wichtiger wer-
den: Work-Life-Balance, Wertschätzung
und Nachhaltigkeit. Von ergonomi-
schen Arbeitsplätzen über moderne Ar-
beitsmittel bis zu flexiblen Arbeitszeit-
modellen setzt man bei Lichtenheldt al-
les daran, Mitarbeiter langfristig an das
Unternehmen zu binden. Gefördert
wird v. a. eine Kultur der Verantwortung
und Veränderungsbereitschaft. Denn ei-
nes ist sicher: Immer wieder Neues zu
erfinden und zu etablieren ist tief in der
DNA des Unternehmens verankert.

Weitere Informationen:
Lichtenheldt GmbH
Industriestr. 7–9
23812 Wahlstedt (Germany)
Tel.: 04554-9070-0
e-mail: info@lichtenheldt.de
www.lichtenheldt.de

Lichtenheldt: Meilensteine seit 1745 (Quelle der
Abbildung: Lichtenheldt GmbH).
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Lichtenheldt GmbH celebrates 70 th anniversar y at Wahlstedt s i t e

In 1948, when Walter Lichtenheldt es-
tablished his company for pharmaceu-
tical specialties, spirits and natural
remedies, he could not know that the
tranquil village of Wahlstedt in the
German state of Schleswig-Holstein
would once be the location of a lead-
ing pharmaceutical contract manufac-
turer. The first official mention of the
company Lichtenheldt goes back to
the year 1745. In that year, Johann Ni-
kolai Lichtenheldt – a seller of essen-
tial oils known for his “fear of god and
eagerness to serve” – founded the first
pharmaceutical company in Meusel-
bach in the state of Thuringia. Over
the past 273 years, the specialist in
manufacturing and developing non-

sterile liquid and semi-solid products
has constantly reinvented itself.

Technology expert with
historical heritage

“Our company history is as varied as in-
ventive and has seen many unconven-
tional twists and turns,” today’s Manag-
ing Director Andrea Schulz-Ayecke
reports. The daughter of company in-
novator Hans-Joachim Eisele, who
purchased Lichtenheldt in 1984 and
laid the foundation for the company’s
success as pharmaceutical contract
manufacturer, rummaged in the archi-
ves on the occasion of the 70th anni-

versary. The wealth of certifi-
cates, photos and unique ori-
ginal exhibits that she found
now fascinate employees and
visitors in a small museum in
Wahlstedt.

The historically important
exhibits, however, are the only
things of Lichtenheldt that be-
long in a museum. The CMO
specialist rigorously embraces
state-of-the-art technologies,
and today, its 200 employees
produce 35 million individual
containers for almost 400 fin-
ished products and a total of
6 million litres of bulk ware at
two locations in Wahlstedt.

Specialist for liquid and
semi-solid

pharmaceuticals

“We have clearly positioned
ourselves as expert in pharma-
ceutical contract manufactur-
ing of liquid and semi-solid
drugs,” Andrea Schulz-Ayecke
explains Lichtenheldt’s busi-
ness model. The pharmacist
and business economist, who
has been supported by phar-
maceutical expert Dr. Torsten
Ziegler since September 2016,

is proud of the excellent reputation
her company enjoys in the sector:
“Lichtenheldt stands for high quality
and made-to-measure services.”

To secure the future competitive-
ness, the technological expertise of
the owner-operated company is ad-
vanced continually. Thanks to an in-
vestment of € 1 million, Lichtenheldt
already today offers its customers the
technical conditions required for the
serialisation of prescription drugs
mandatory from 2019. Here, the com-
pany not only banks on the right tech-
nology, pharmaceutical clients also
benefit from the extensive experience
that Lichtenheldt has in pre-fabricat-
ing anti-counterfeit labels such as
Bollini labels for Italy and French co-
ding for clients in France.

Value-oriented corporate
governance

The Wahlstedt-based company also
adopts a future-proof approach in hu-
man resources. The steady improve-
ment of the employees’ qualifications
and competences at the own Lichten-
heldt Academy is accompanied by soft
skills that become ever more important
in personnel management today: work-
life balance, appreciation and sustain-
ability. From ergonomically-designed
workplaces and modern work tools to
flexible work time models – Lichten-
heldt makes every effort to retain em-
ployees in the long term, for example by
strengthening a culture of responsibili-
ty and willingness to change. Because
one thing is certain: constantly coming
up and establishing innovations is an
integral part of the company’s DNA.

Further information:
Lichtenheldt GmbH
Industriestr. 7–9
23812 Wahlstedt (Germany)
Tel.: +49 4554-9070-0
e-mail: info@lichtenheldt.de
www.lichtenheldt.de

Lichtenheldt: Milestones since 1745 (Source:
Lichtenheldt GmbH).
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CMO-Experts in Liquids and Semi-Solids

www.lichtenheldt.de

LICHTENHELDT GmbH 
Industriestraße 7– 9 
23812 Wahlstedt 
Phone + 49 4554 9070 - 0




