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Timo Martin, Geschäftsführer HEINE Optotechnik

VORWORT

auch das Jahr 2021 war stärk geprägt von diversen 
Herausforderungen, die Covid-19 mit sich brachte.

Als Unternehmen hat uns die Pandemie-Eindäm-
mung vor zahlreiche Herausforderungen gestellt, allen 
voran die Sicherstellung des Schutzes der Gesund-
heit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber 
auch die weiterhin vollumfängliche Versorgung des 
Medizinprodukte-Marktes u. a. mit lebenswichtigen 
Medizinprodukten für die endotracheale Intubation.

Beides haben wir bestmöglich gemeistert: Als Arbeit-
geber bauten wir unsere Home-Office Möglichkeiten 
aus, ergriffen früh Hygiene- und Sicherheitsmaß-
nahmen und bauten Test- und Impfkapazitäten auf. 
Unsere Lieferfähigkeit konnten wir ebenfalls auf-
rechterhalten und ergänzten unser Produktportfolio 
um Zubehör, das die Anwenderinnen und Anwender 
unserer Medizinprodukte vor einer Übertragung des 
Virus schützt.

Durch all diese Maßnahmen konnten wir unseren An-
teil zur Pandemieeindämmung beitragen. Ich bedanke 
mich an dieser Stelle beim gesamten HEINE-Team 
für sein Engagement, in diesen schwierigen Zeiten 
unserem Anspruch nach bestmöglichem Service und 
kompromissloser Qualitätsorientierung – sei es im 
Homeoffice oder vor Ort – zu entsprechen.

Trotz Covid-19 mit all seinen Herausforderungen ist 
es uns gelungen, das Thema Nachhaltigkeit nicht 
aus den Augen zu verlieren. Der Klimawandel ist eine 
der größten Herausforderungen unserer Zeit und 
jedes Unternehmen ist in der Verantwortung, seinen 
CO2-Ausstoß zu verringern. 

Auch wir arbeiten in vielen Bereichen daran, z. B. 
durch die Entwicklung von Produkten, die durch die 
Wiederverwendung von Kunststoffen dem Prinzip der 
Kreislaufwirtschaft entsprechen. Durch unser Stre-
ben nach ökologischem Produkt-Design können der 
Umwelt jährlich viele Tonnen CO2 erspart werden. Wir 
sind auf dem besten Weg, unsere Ökobilanz durch 
den innovativen Einsatz solcher Produkte weiter zu 
verbessern.

Generell treiben wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie 
in allen Bereichen weiter voran. Die nachfolgenden 
Seiten dokumentieren unsere Bestrebungen, die 
zehn Prinzipien des Global Compact in unserer Un-
ternehmenskultur fest zu verankern, um mit diesem 
Bekenntnis zur Nachhaltigkeit die Mitverantwortung 
für eine bessere Welt zu übernehmen.

Bleiben Sie gesund und motiviert, auch Ihren eigenen 
Beitrag für eine nachhaltige Zukunft zu leisten,

Ihr

Timo Martin
Geschäftsführer HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Sehr geehrte Damen und Herren,
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DAS UNTERNEHMEN HEINE OPTOTECHNIK
Tradition. Qualität. Vision.

Die 5 HEINE Werke in Herrsching am Ammersee bis April 2020.

Der HEINE Unternehmenssitz in Gilching seit 2020: links das 3-stöckige Verwaltungsgebäude, rechts das Produktionsgebäude.
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DAS UNTERNEHMEN HEINE OPTOTECHNIK
Tradition. Qualität. Vision.

We make Made in Germany.

HEINE Optotechnik ist Entwickler, Hersteller und welt-
weit führender Exporteur von medizinischen Primär- 
diagnostik-Instrumenten. 

Die Produktion in Deutschland gehört zu unserer 
Identität. Alle HEINE Instrumente werden ausschließ-
lich in den Produktionseinrichtungen am Standort 
Deutschland entwickelt und hergestellt. Wir halten so 
alle kritischen Produktionsschritte im Unternehmen 
und prüfen bereits während des Produktionsprozes-
ses auf Qualität. Die Fertigung in Deutschland er-
möglicht schnelle Entwicklungszeiten von neuen und 
verbesserten Produkten. Über 90 Prozent unserer 
Zulieferteile beziehen wir aus Deutschland, annähernd 
die Hälfte unserer Lieferanten sind in Bayern ansässig. 

75 Jahre alt – und wir wachsen  
noch immer.

Gegründet wurde HEINE Optotechnik im Jahre 1946 
von Helmut A. Heine, passionierter Physiker und 
Wissenschaftler. Er hatte sich zur Aufgabe gemacht, 
die diagnostischen Möglichkeiten von Ärzten deut-
lich zu verbessern. Außerdem sollte nur das beste 
Produkt seinen Namen tragen dürfen. Mit diesem 
Anspruch baute er über 40 Jahre HEINE Optotechnik 
zu einem Unternehmen mit Weltruf auf, bevor er es 
1986 an seinen Sohn Helmut M. Heine übergibt. Seit 
2006 leitet Oliver Heine, Enkel des Firmengründers, 
das Unternehmen. 

Im Jahr 2021 konnte nun das runde Jubiläum mit 
einem dreiviertel Jahrhundert gefeiert werden. Wobei 
die Feier aus den bekannten Gründen wahrscheinlich  
erst im Jahr 2022 stattfinden wird. Trotz der Pan-
demie hat HEINE 2021 eines der erfolgreichsten 
Geschäftsjahre aller Zeiten verzeichnet.

Wir brennen seit über 75 Jahren für 
Qualität. Besserung ist nicht in Sicht.
Wenn man etwas verbessern kann, dann machen wir 
das auch. Und so perfektionieren wir jedes unserer 
über 300 Instrumente immer wieder. Und wieder. 
So entsteht die beste Qualität. Das macht uns für 
einen kurzen Moment glücklich und zufrieden. 
Bis zur nächsten Verbesserung.

Weltweit beschäftigt HEINE Optotechnik mehr als 
500 Mitarbeiter, davon ca. 400 in Deutschland. 

Mit drei eigenen HEINE Niederlassungen in den USA, 
Australien und der Schweiz sowie Vertriebspartnern 
in über 120 Ländern ist HEINE Optotechnik ein global 
agierendes Unternehmen. 

Am Bodensee fertigt das zu HEINE gehörende 
Unternehmen, die ZORN GmbH & Co. KG, Präzisi-
onsglühlampen und LED-Lampen für die hochwer-
tigen HEINE Diagnostik-Instrumente, aber auch zum 
Beispiel für Hersteller von Geräten zur Spektralanalyse 
in Medizin und Technik.

HEINE Optotechnik – eine Erfolgsstory. 
To be continued.
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Funktion. Leistung. Langlebigkeit.

PRODUKTE

Tag für Tag berühren HEINE Qualitätsinstrumente 
bei der Untersuchung das Leben von Millionen von 
Menschen – immer mit dem HEINE Qualitätsver- 
sprechen, dass unsere Instrumente eine frühzeitige  
und verlässliche Diagnose ermöglichen. In einer  
Vielzahl von medizinischen Untersuchungen geht  
es um das rechtzeitige Erkennen von Krankheiten 
und im Anschluss darum, mit einer möglichst präzi-
sen Diagnose die richtige Therapie umzusetzen.  
So zum Beispiel beim Hautkrebs-Screening –  
hier kann eine exakte und frühzeitige Diagnose  
Menschenleben retten. 

Mehr entdecken. Mit weniger Gewicht. 

Das HEINE OMEGA 600 ist das leichteste indirekte 
Ophthalmoskop weltweit. Dabei haben wir das Beste 
bewahrt. Und gleichzeitig alles perfektioniert. Das 
OMEGA 600 ist besonders komfortabel und definiert 
zudem technologisch eine neue Klasse: unter ande-
rem mit dem neuen und einzigartigen visionBOOST 
für eine signifikant bessere Diagnose selbst bei fort-
geschrittenem Grauen Star. Dass das neue OMEGA 
600 den Mitbewerberprodukten um Lichtjahre voraus 
ist, kann man auch an dem überragenden Markt- 
erfolg schon im Jahr der Einführung 2021 ablesen.

Ophthalmologie / Optometrie

DermatologieAllgemeinmedizin

Tiermedizin

Anästhesiologie

Lupen und Leuchten
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Funktion. Leistung. Langlebigkeit.

PRODUKTE

GOOD DESIGN® Award 2021 für das 
HEINE OMEGA 600 
Auszeichnung in der Kategorie „Medical“: Dabei 
werden die innovativsten und modernsten Industrie-, 
Produkt- und Grafikdesigns ausgewählt, die weltweit 
produziert werden. 

Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und 
sind stolz darauf, dass unsere Instrumente nicht nur 
höchsten Qualitäts- und Funktionsstandards entspre-
chen, sondern auch ein modernes und preisgekröntes 
Design aufweisen. 

Unser umfangreiches Produkt-Portfolio umfasst eine 
Vielzahl weiterer qualitativ hochwertiger Diagnostik-In-
strumente für die Bereiche Ophthalmologie, Anäs-
thesiologie, Allgemeinmedizin und Dermatologie. Alle 
Produkte überzeugen durch ihre technische Reife, 
Präzision und das ergonomische Design. 

Um sicherzustellen, dass wir die Anforderungen der 
Nutzer in hochpräzise Instrumente umsetzen können, 
steht unsere hausinterne Forschung und Entwicklung 
im steten und engen Austausch mit Ärzten, Universi-
täten und medizinischem Fachpersonal. 

 

Bei Toleranzen sind wir extrem 
intolerant.

Alle HEINE Instrumente fertigen wir zu 100 % in 
Deutschland. An unserem Standort in Gilching,  
südlich von München. Und das wird auch in Zukunft 
so bleiben. Denn anstatt Produktionsschritte auszu-
lagern, machen wir es lieber selber. Nur so erzielen 
wir exakt die Perfektion, die wir haben wollen. 

Gehäuse, Griffe, Kabel, Leuchtmittel und vieles  
mehr werden bei uns im Unternehmen hergestellt.  
Wir bearbeiten Oberflächen und führen Bedruck- 
ungen ebenfalls selbst aus. Zur Sicherstellung der 
optimalen diagnostischen Leistung durchlaufen  
alle HEINE Produkte intensive Prüfverfahren. Ein  
HEINE BETA 200S Ophthalmoskop zum Beispiel  
wird während seiner Herstellung 74 Prüfschritten  
unterzogen, bevor es beim Arzt zur Anwendung 
kommt. 

Langlebige Produkte sind nachhaltige Produkte: 
Wird ein HEINE Instrument sachgerecht behandelt, 
funktioniert es nach vielen Jahren noch genau so gut 
wie am ersten Tag – mit der gleichen Leistung und 
Verlässlichkeit. Nicht umsonst bietet HEINE auf alle 
Produkte (bis auf den HEINE Cube) eine Garantie von 
5 Jahren auf Material und Verarbeitung – weit über 
die gesetzliche Gewährleistung hinaus.

Trust HEINE quality!

HEINE Produkte waren schon nachhaltig, 
da hießen die Grünen noch Hippies.
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Was macht das Unternehmen HEINE Optotechnik einzigartig?

INTERVIEW MIT OLIVER HEINE

Herr Heine, wodurch unterscheiden sich HEINE 
Instrumente von anderen Geräten?

HEINE Geräte sollen Menschen helfen. Der Arzt 
muss mit einem HEINE Instrument die frühest- und 
bestmögliche Diagnose für seine Patienten erstellen 
können. Da sind drei Kriterien für uns entscheidend. 
Erstens: Das Instrument muss die beste Leistung am 
Markt besitzen. Die Diagnose damit muss so einfach 
wie möglich zum besten Ergebnis führen. Zweitens: 
Funktionalität. Jedes Gerät muss sich jeder Untersu-
chungssituation oder -umgebung optimal anpassen 
lassen. Drittens: Langlebigkeit. Das verstehen wir 
unter HEINE Quality.

Mit Qualität wirbt heutzutage jeder. Kein Herstel-
ler sagt: Wir bauen ein minderwertiges Instru-
ment, dafür ist es besonders billig.

Aber manche sagen, wir sind die kostengünstigs-
ten und von der Qualität mehr als ausreichend. Wir 
definieren Qualität mit Leistung, Funktionalität und 
Langlebigkeit sehr praktisch. An oberster Stelle steht 
die diagnostische Leistung. Es gibt kein einziges 
HEINE Gerät, von dem jemand sagt: Naja, bei der 
Diagnose ist es nicht das Beste, damit könnte man 
etwas übersehen. Wenn Kunden durch eines unserer 
Instrumente schauen, sehen sie ein Bild in einer wun-
derschönen Auflösung mit absolut exakter Farbwie-
dergabe. Das ist mit anderen Geräten anders. Das 
Feedback unserer Anwender ist immer: Mit einem 
HEINE Instrument sehe ich besser, sehe ich mehr.

Was verstehen Sie unter Funktionalität bei Ihren 
Instrumenten?

Dass ein Gerät Funktionen besitzt, mit denen es sich 
so einstellen lässt, um in jeder Situation optimale 
Ergebnisse zu liefern. Wenn man ins Auge schaut, ist 
es ein enormer Unterschied, ob die Pupille groß oder 
klein ist. Unsere Instrumente lassen sich so justieren, 
dass sie bei jeder Pupillengröße immer das beste Bild 
erzeugen.

Wie definieren Sie Langlebigkeit für Ihren  
Qualitätsbegriff?

Wenn ein HEINE Instrument sachgemäß behandelt 
wird, muss es nach 10 oder 15 Jahren noch genauso 
funktionieren wie am ersten Tag. Und zwar nicht nur 
so ungefähr, sondern mit der gleichen Leistung und 
der gleichen Verlässlichkeit. Nach über 75 Jahren 
Firmenbestehen werden heute täglich weltweit meh-
rere Millionen HEINE Geräte eingesetzt. Wir erleben 
gelegentlich, dass sogar Instrumente aus den 1960er 
oder 1970er Jahren noch in Gebrauch sind.

Was bedeuten diese Qualitätsvorgaben für Ihre 
Entwicklung?

Es geht uns darum, etwas zu entwickeln, das in der 
Diagnose wertschöpfend ist. Der Arzt muss sagen: 
Das HEINE Gerät bietet mir mehr. Das bestimmt un-
sere Strategie in der Entwicklung. Der Wille,  
immer das Beste zu schaffen, ist in unserem Blut.  
Alle Mitarbeiter*bei HEINE leben diese Philosophie: 
Es muss ein Qualitätsinstrument sein.

HEINE hat am Markt nicht unbedingt den Ruf, 
Innovationsführer zu sein.

Uns ist nicht zwingend wichtig, die ersten bei einer 
Entwicklung zu sein. Wir sind aber immer diejenigen, 
die es optimal für die Anwendung und Diagnose 
umsetzen. Natürlich beschäftigen wir uns mit vielen 
neuen Technologien sehr früh und sehr intensiv, brin-
gen sie aber erst in unseren Instrumenten ein, wenn 
sie Sinn machen. Für uns bedeutet Innovation, neue 
Technologien so einzusetzen, dass sie einen Mehr-
wert für den Arzt und für die Anwendung bringen.  
Da gehen wir nie Kompromisse ein.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Ein gutes Beispiel ist die LED Beleuchtung.  
Uns wurde gut fünf Jahre im Markt vorgeworfen, 
dass wir unsere Halogenbeleuchtung nicht durch 
LED-Technik ersetzen. Aber wir haben es aus  
einem ganz einfachen Grund nicht getan: Die LED 
Technologie war damals in keinster Weise von  
der Beleuchtungsqualität und diagnostischen  

Oliver Heine, CEO und Eigentümer HEINE Optotechnik, erklärt, wodurch sich 
sein Unternehmen im Markt von seinen Mitstreitern abhebt –  
der HEINE Unterschied macht’s!
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Was macht das Unternehmen HEINE Optotechnik einzigartig?

INTERVIEW MIT OLIVER HEINE

Eigenschaft vergleichbar mit einer Halogenleuchte.  
Wenn man durch ein LED Ophthalmoskop geschaut 
hat, war der Augenhintergrund nicht brillant rot, man 
konnte die Nuancen zwischen den Arterien und dem 
Augenhintergrund nicht erkennen, alles war grau 
und ohne Kontrast. Wir machen keinen Kompromiss 
in der Diagnose, nur um die Innovation im Gerät 
zu haben. Dafür waren wir dann die ersten, die mit 
HEINE LEDHQ eine LED-Plattform entwickelt und auf 
den Markt gebracht haben, die spezifische Qualitäts-
merkmale erfüllt, die für die Medizintechnik zwingend 
erforderlich sind. 

In den 1990er Jahren hat HEINE das erste  
Dermatoskop der Welt gebaut ...

... ja, und damit das gesamte Marktsegment der 
Dermatoskope geschaffen. Natürlich marschieren 
wir mit manchen Entwicklungen immer wieder auch 
einmal voraus. 1989 ging mein Großvater mit meiner 
Großmutter zum Hautarzt wegen eines Muttermales. 
Der Hautarzt schaute sich das grob an und sagte: 
kein Problem. Da war mein Großvater baff. Wie konn-
te der Arzt das ohne präzise Betrachtung feststellen? 
Die Genauigkeit der Diagnose lag mit solch einer 
Begutachtung bei 55 Prozent. Das reichte Helmut 
Heine nicht. In Zusammenarbeit mit der Dermatologi-
schen Klinik der Universität München fand er heraus, 
dass in den Strukturen unter der Epidermis viel mehr 
Informationen lagern, die ein verlässlicheres Urteil 
ermöglichen. So entwickelte HEINE mit Prof. Dr. 
Braun-Falco das erste Dermatoskop DELTA 10, mit 
dem sich die Genauigkeit der Diagnose bis auf  
90 Prozent erhöhte. 

Arbeitet HEINE auch heute noch mit Ärzten und 
Universitäten zusammen?

Ja, sehr viel. Wir sind im permanenten Austausch mit 
unserem Netzwerk von Key Opinion Leadern, die in 
ihren medizinischen Untersuchungsbereichen füh-

rend sind. Kein anderer ist so nah dran am täglichen 
Arbeiten eines Arztes wie HEINE. Uns interessiert 
alles: Warum macht Ihr das, wie macht Ihr das, was 
stört Sie an der Diagnose, wie können wir das noch 
verfeinern? Was ist der nächste Schritt, was kann ich 
mit einer neuen Lichtquelle erreichen? Wie kann ich 
mit diesem Gerät vielleicht etwas anderes untersu-
chen? Wie können wir uns einbringen, um den Ablauf 
bei der Untersuchung oder die Diagnose zu verbes-
sern? Das Feedback von der Anwendung unserer 
Geräte ist uns enorm wichtig.

Welche Ressourcen stellen Sie für die HEINE 
Entwicklung zur Verfügung?

Bis zu zehn Prozent unseres Jahresumsatzes fließt 
in die Entwicklung. Das gibt es nicht allzu häufig. 
Normal sind eher vier bis fünf Prozent. Wir beschäfti-
gen 25 Mitarbeiter* in der Entwicklung und fünf in der 
Konstruktion.

HEINE produziert seine Instrumente selber. 
Bringt das Vorteile in der Entwicklung?

Ganz enorme. Das ist ja eine ganz besondere Stär-
ke von uns, dass wir fast alles selber machen. Seit 
Firmengründung. Da kommen 75 Jahre Erfahrung in 
der Produktion und Eigenfertigung zusammen mit 
75 Jahren Erfahrung in der Entwicklung. Benötigen 
unsere Entwickler dringend ein neues Bauteil, kann 
es ihnen unser eigener Werkzeugbau innerhalb von 
drei Stunden anfertigen. Oder sie lassen sich in der 
eigenen Galvanik schnell eine Oberfläche behandeln, 
um zu überprüfen, ob es Reflexe gibt. Das fließt dann 
umgehend in die Entwicklung ein. Bei uns ist Ent-
wicklung immer eine Fusion aus technischer Erfah-
rung, Produktionserfahrung, Markterfahrung und 
natürlich Anwendertests. Ich nenne diesen Qualitäts-
vorsprung den HEINE Unterschied.
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Der Erfinder der Nachhaltigkeit und Wissenwertes zu Familienunternehmen

EXKURS
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EXKURS
Der Erfinder der Nachhaltigkeit und Wissenwertes zu Familienunternehmen

Wir gehen zurück in das Jahr 1713, um Zeitzeuge bei 
der Geburtsstunde des heute angestrebten verant-
wortlichen, nachhaltigen Handelns von Unternehmen 
(kurz CSR – Corporate Social Responsibility) zu 
werden:

Hans Carl von Carlowitz veröffentlichte in seiner 
Funktion als Oberberghauptmann des Sachsenkö-
nigs August des Starken eine Schrift mit dem Titel 
„Sylvicultura oeconomica“. 
Grund für dieses Werk war die zu dieser Zeit vorherr-
schende Energiekrise, als Erzgruben und Schmelz-
hütten Unmengen an Holz verschlangen. Durch 
starkes Bevölkerungswachstum und die Ausdehnung 
von Städten schwanden die Wälder. Von Carlowitz 
forderte daher eine Waldbewirtschaftung, konse-
quentes Aufforsten und eine „nachhaltende Nutzung“, 
die als nachhaltige Forstwirtschaft schnell zu einem 
Fachterminus wurde.  
Er forderte pfleglichen Umgang mit der Natur und 
ihren Ressourcen. 
Somit kann man behaupten, der Herr ging zu Recht 
als Vordenker des nachhaltigen Wirtschaftens in die  
Geschichtsbücher ein.

In der heutigen Wirtschaftswelt ist verantwortungs-
volles Handeln besonders bei familiengeführten 
Unternehmen stark ausgeprägt. Per Definition einer 
EU Expertengruppe sind Familienunternehmen alle 
Unternehmen, bei denen sich die Entscheidungsrech-
te im Besitz der Gründer oder deren Familienangehö-
rigen befinden. 
Im Gegensatz zu Unternehmen, in denen die Erwar-
tungen von Anlegern erfüllt werden müssen, ist der 
Fokus der Lenker von Familienunternehmen auf den 
langfristigen Erfolg gerichtet. Basis hierfür sind oftmals 
die eigene Überzeugung oder persönliche Werte. 

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung und der 
Stiftung Familenunternehmen aus dem Jahr 2011 
fasst zusammen: „Sie nehmen ihre gesellschaftliche 
Verantwortung aus innerem Antrieb und Gestal-
tungswillen wahr. Schneller Gewinn und expansives 
Wachstum sind nachrangig. Im Vordergrund steht 
Beständigkeit.“

Auch HEINE Optotechnik ist seit drei Generationen 
ein familiengeführtes, unabhängiges Unternehmen, 
im Jahr 2021 wurde das 75-jährige Bestehen gefei-
ert. Das Unternehmen ist seit Gründung von keinem 
Investor abhängig, es müssen keine Aktionärsinter-
essen bedient werden. Tatsächlich fokussieren sich 
daher alle Entscheidungen im Unternehmen stets 
auf weiteres organisches, nachhaltiges Wachstum 
und eine langfristige Unternehmens entwicklung am 
Standort Deutschland. 

Darüber hinaus spielt der Aspekt der Vererbungsfä-
higkeit und der damit verbundenen Verantwortung für 
die nachfolgenden Generationen eine tragende Rolle 
für Familienunternehmen.
Dies trifft auch auf HEINE Optotechnik zu. Die 
Berücksichtigung der Auswirkungen der Unterneh-
mensaktivitäten für die nachfolgenden Generationen 
beeinflusst in hohem Maße das Handeln der Unter-
nehmensleitung. Damit ist eine langfristige, nachhalti-
ge Sicherung des Unternehmens stets gewährleistet.

HEINE Optotechnik – ein nachhaltiges 
Familienunternehmen.

Kleiner Ausflug in die Geschichte  
und die Welt der familiengeführten  
Unternehmen.
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Die HEINE Strategie.

UNTERNEHMENSZIELE
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Die HEINE Strategie.

UNTERNEHMENSZIELE

Ausbau der internationalen  
Marktführung
Das übergeordnete Ziel besteht darin, die internati-
onale Marktführung von HEINE Optotechnik weiter 
auszubauen. Dies wird durch die folgenden strategi-
schen Eckpunkte erreicht:

Premium-Produkte herstellen

Die kompromisslose Qualitätsorientierung – und 
damit besondere Verantwortung – ist Teil der HEINE 
Optotechnik Unternehmensstrategie. Die Produkte 
überzeugen durch Leistung, Funktion und Lebens-
dauer. 

Hohe Fertigungstiefe 

Strategisch und kontinuierlich wird in die Produkti-
onseinrichtungen investiert, um ein hohes Maß an 
eigener Fertigungstiefe sicherzustellen. Das ist die 
Basis für die zukunftsweisende technische Reife, 
weltweit führende Präzision und das ergonomische 
Design aller HEINE Instrumente. Unsere Produktion 
steht für Perfektion und Effektivität.

Triebfeder: Innovation

Qualitativ hochwertige, innovative und richtungswei-
sende Primärdiagnostik-Lösungen werden für ein 
immer komplexeres und herausfordernderes medi-
zinisches Umfeld eigenständig entwickelt. Durch die 
extrem hohe Fertigungstiefe ist das Unternehmen 
bei Neuentwicklungen und Herstellung unabhängig, 
präzise, flexibel und schnell. 

Quality made in Germany

Der Wirtschaftsstandort Deutschland bleibt erhalten 
und wird weiter ausgebaut. Auch zukünftig werden 
HEINE Produkte von hochqualifizierten und enga-
gierten Mitarbeitern* ausschließlich am Produktions-
standort Deutschland hergestellt. 2018 investiert das 
Unternehmen in die Verlegung des Standortes vom 
Stammsitz Herrsching in den gut angebundenen Ge-
werbepark Gilching Süd in der Nähe von München, 
um den Anforderungen des nachhaltig wachsenden 
Unternehmens gerecht zu werden. Im neuen Gebäu-
de, das im April 2020 bezogen wird, vereinen sich auf 
mehr als 14.000 Quadratmetern Fläche alle bishe-
rigen Unternehmens bereiche auf Basis modernster 
Fertigungstechnologie und Ausstattung.

Unabhängig bleiben

HEINE Optotechnik wird auch in Zukunft ein familien-
geführtes, unabhängiges Unternehmen bleiben. Alle 
Entscheidungen sind darauf ausgerichtet, die lang-
fristige Unabhängigkeit des Familienunternehmens zu 
sichern und weiter zu stärken.

Mitarbeiterentwicklung vorantreiben

Was die HEINE Mitarbeiter* angeht, so setzt das 
Unternehmen auch hier auf Langfristigkeit. Die  
Herstellung der Produkte erfordert spezielle Fach-
kenntnisse und Qualifikationen, für die wir unser 
Team permanent aus- und weiterbilden. Das HEINE 
Team sorgt mit seinem engagierten Einsatz dafür, 
dass das Unternehmen seinem kompromisslosen 
Qualitätsanspruch gerecht werden kann und trägt  
so entscheidend zum Erfolg des Unternehmens bei.

HEINE Optotechnik – permanente  
Investition in eine nachhaltige Zukunft.
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Dafür stehen alle Mitarbeiter* der HEINE Optotechnik ein.

UNTERNEHMENSRICHTLINIEN
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Dafür stehen alle Mitarbeiter* der HEINE Optotechnik ein.

UNTERNEHMENSRICHTLINIEN

Die Werte und Richtlinien, die wir pflegen, sind in 
der langjährigen Tradition des Unternehmens fest 
verwurzelt. Sie bilden die Identität und Persönlichkeit 
des Unternehmens, die bestimmen, wie Ziele erreicht 
werden, die gemeinsame Zusammenarbeit gestaltet 
wird und HEINE Optotechnik nach außen hin auftritt. 
Zu wissen, dass jeder Mitarbeiter* die selben Werte 
teilt und nach im Unternehmen verankerten Richtlinien 
(HEINE Code of Conduct) bewusst agiert, fördert den 
Teamgeist und die Bereitschaft, unternehmerische 
Verantwortung zu tragen. 
 

Leistungsorientierung

Die Marke HEINE ist ein Qualitätsversprechen. Jeder 
Mitarbeiter* trägt dieses Qualitätsversprechen sowie 
eine ambitionierte Serviceorientiertheit mit, in dem er 
seinen persönlichen Beitrag leistet, damit das Unter-
nehmen die qualitativ besten Diagnostik-Instrumente 
in Kombination mit ausgezeichnetem Service zur Ver-
fügung stellen kann. Das Streben nach dem Besten 
verbindet alle Mitarbeiter*. 

Fokus auf Funktionalität und  
Patientennutzen

Alle HEINE Produkte werden auf die Anforderungen 
des Anwenders* abgestimmt und ermöglichen auf-
grund der einzigartigen HEINE Qualität eine frühzeiti-
ge und sichere Diagnose für den Patienten*.

Teamgeist und Offenheit

Alle HEINE Mitarbeiter* sind ein Team, das sich zu-
hört, Dinge hinterfragt und sich gegenseitig mit allen 
Kräften unterstützt.

Respektvoller Umgang mit  
Mitarbeitern* und Partnern

Alle HEINE Mitarbeiter* leben einen respektvollen 
Umgang miteinander sowie mit den externen Part-
nern des Unternehmens. 

Nachhaltiger Umgang mit Unter- 
nehmensressourcen und -eigentum
Alle Mitarbeiter* gehen mit HEINE Eigentum und Res-
sourcen verantwortungsbewusst und nachhaltig um. 

Unternehmensinteressen vor  
Privatinteressen

Alle Mitarbeiter* trennen ihre privaten Interessen 
von denen des Unternehmens zur Vermeidung von 
Interessenskonflikten. Teamarbeit und Zielerreichung 
haben immer Vorrang vor persönlichen Ambitionen. 
 

Nein zu Korruption

HEINE Mitarbeiter* distanzieren sich von korrupten 
Praktiken. Das Unternehmen sichert seinen Wettbe-
werbsvorteil alleinig durch den Anspruch, die qualita-
tiv besten Diagnostik-Instrumente herzustellen. 

Vertraulicher Umgang mit  
sensiblen Daten

Alle Mitarbeiter* garantieren den verantwortungsbe-
wussten Umgang mit vertraulichen, geheimen oder 
personen bezogenen Daten.

Der HEINE Spirit – Gemeinsamkeit  
und Engagement.
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MENSCHENRECHTE
Global Compact der UN

Global Compact Initiative der UN

Der Global Compact der Vereinten Nationen ist 
die weltweit größte Initiative für unternehmerische 
Verantwortung. Oliver Heine bekräftigt mit seiner 
Unterschrift, dass HEINE Optotechnik und jeder 
einzelne Mitarbeiter* Verantwortung für alle unterneh-
merischen Handlungen übernehmen und die zehn 
Prinzipien der UN im Bereich der Menschenrechte, 
Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsprä-
vention anerkennen und umsetzen. 

 
 
Seit 2018 berichten wir jährlich in einem Fortschritts-
bericht über unsere Aktivitäten.

Die Anforderungen, die wir an uns selbst stellen, 
müssen sich auch in der HEINE Lieferkette wider-
spiegeln. Um dies sicherzustellen, haben wir neben 
ökologischen auch zahlreiche soziale Nachhaltigkeit-
saspekte in die Einkaufsbedingungen aufgenommen. 

Prinzip 1
Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten.

Prinzip 2
Sicherstellung, dass sich das eigene Unternehmen nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig macht.
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Ein Selbstverständnis im Familienunternehmen HEINE Optotechnik.

MENSCHENRECHTE

Einkaufsbedingungen – HEINE Code  
of Conduct der Supply Chain
Mit unserem HEINE Code of Conduct der Supply 
Chain verpflichten wir unsere Lieferanten, ihre  
Stoffe aus umwelt- und sozialverträglichen Quellen  
zu beziehen.  
Wir fordern von unseren Lieferanten den respekt- 
und würdevollen Umgang mit allen Menschen, den 
Schutz der Umwelt und der Gesundheit. Im Hinblick 
auf soziale Aspekte bedeutet dies für den Lieferanten: 

    Es muss dafür Sorge getragen werden, dass es 
keine Belästigung, unglimpfliche Behandlung, 
Gewalt, Einschüchterungen, seelischen oder kör-
perlichen Zwänge oder verbale Agressionen am 
Arbeitsplatz gibt.

  Kinderarbeit ist untersagt (Definition gemäß ILO 
Konventionen ILO 138 und ILO 182).

   Jegliche Form von Zwangsarbeit ist verboten.
   Chancengleichheit und Gleichbehandlung soll 

gefördert werden. Kein Mitarbeiter* darf aufgrund 
seines Geschlechts, Alters, der Hautfarbe, der 
Kultur, der ethnischen Herkunft, der sexuellen 
Identität, einer Behinderung oder der Religions- 
zugehörigkeit benachteiligt werden.

   In Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen 
müssen die Rechte der Mitarbeiter* zum Beitritt 
oder Nichtbeitritt zu einer legalen Vereinigung 
geachtet werden. Die Vereinigungsfreiheit ist zu 
gewährleisten.

   Die jeweils geltenden nationalen Gesetzgebungen 
zur Arbeitszeit müssen eingehalten werden.

   Die Vergütung muss mit den nationalen Geset-
zen in Einklang stehen und einen angemessenen 
Lebensstandard sicherstellen. Sollten gesetzliche 
oder tarifliche Regelungen nicht vorliegen, orien-
tiert sich die Vergütung an den branchenspezifi-
schen, ortsüblichen, tariflichen Vergütungen.

   Die nationalen Standards für eine sichere und 
hygienische Arbeitsumwelt müssen eingehalten 
werden. Außerdem müssen ausreichend Maß-
nahmen ergriffen werden, um die Sicherheit am 
Arbeitsplatz zu gewährleisten.

   Neben den Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 
müssen Anstrengungen zur Gewährleistung der 
Gesundheit am Arbeitsplatz unternommen werden, 
um gesundheitsgerechte Beschäftigungsbedingun-
gen sicherzustellen. 

Konfliktmineralien

Wir teilen die öffentlichen Bedenken, dass Metalle 
wie Zinn, Tantal, Wolfram und Gold, die in der Demo-
kratischen Republik Kongo teilweise unter schweren 
Menschenrechtsverletzungen abgebaut werden, den 
Weg in die Lieferkette der Elektroindustrie nehmen.
Wir versuchen jedoch, Produkte auf Basis konfliktfrei 
bezogener Metalle herzustellen, indem wir für maxi-
male Transparenz in der Lieferkette sorgen. Unsere 
Lieferanten verpflichten sich wie folgt:

   Zur Einhaltung rechtlicher Anforderungen wird der 
Lieferant auf Anfrage von HEINE auch offenlegen, 
ob in seinen Vertragsprodukten die Rohstoffe Tan-
tal, Zinn, Gold und Wolfram (nachfolgend „Konflikt- 
mineralien“) enthalten sind und, wenn ja, ob diese 
aus der DR Kongo oder einem Nachbarland 
stammen. 

  Ist das nicht der Fall, wird der Lieferant seine  
Vorgehensweise zur Überprüfung und Annahme 
der Herkunft darstellen. 

  Ist dies der Fall, wird der Lieferant HEINE  
Maßnahmen zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht, 
den industriellen Verarbeiter (Hütte/Schmelze), 
das Herkunftsland und die Produkte, die nicht 
„konfliktfrei“ sind, nennen. Außerdem wird der 
Lieferant HEINE die konkrete Mine oder zumin-
dest den Herkunftsort der Konfliktmineralien mit 
größtmöglicher Genauigkeit nennen.

HEINE Optotechnik – wir achten  
Menschenrechte.



20   Arbeitsnormen

ARBEITSNORMEN
Global Compact der UN

Prinzip 3
Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektiv-
verhandlungen wahren.

Prinzip 4
Unternehmen sollen sich für die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit einsetzen.

Prinzip 5
Unternehmen sollen sich für die Abschaffung von Kinderarbeit einsetzen.

Prinzip 6
Unternehmen sollen sich für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit einsetzen.
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Die Mitarbeiter* sind der wichtigste Erfolgsfaktor für HEINE Optotechnik.

ARBEITSNORMEN

Die Zusammenarbeit im Unternehmen ist von Ver-
trauen, Transparenz und Wertschätzung geprägt. 

Viele Beschäftige schauen auf eine lange Zeit bei 
HEINE zurück. 25 Prozent unseres Teams sind mehr 
als 20 Jahre im Unternehmen beschäftigt. Die durch-
schnittliche Zugehörigkeit über alle Bereiche hinweg 
beträgt mehr als 12 Jahre und ist damit im Vergleich 
zu anderen deutschen Unternehmen gleicher Größe 
überdurchschnittlich. Zahlen, die für sich sprechen.

2021 standen 86 Prozent unseres Teams in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis.

Das Verhältnis von männlichen zu weiblichen Arbeit-
nehmern lag bei 60 Prozent zu 40 Prozent. In Füh-
rungspositionen (Bereichsleiterebene) lag der weibli-
che Anteil bei 33 Prozent.

Mit viel Engagement und Leidenschaft arbeiten wir 
daran, qualifizierte Mitarbeiter* zu gewinnen und 
weiterzuentwickeln. Um weiterhin erfolgreich zu sein, 
braucht das Unternehmen den richtigen Mitarbeiter* 
am richtigen Platz und beste Bedingungen für eine 
motivierte Belegschaft.  
 

Allgemeine Arbeitsbedingungen

Selbstverständlich halten wir uns an Arbeits- und So-
zialstandards, die durch die Gesetzgebung bestimmt 
werden. Darüber hinaus bieten wir unserem Team 
umfangreiche und gesundheitsfördernde weitere 
Sozialleistungen.  
 

Mitarbeitervertretung

Der HEINE Betriebsrat ist die von den Mitarbeitern* 
gewählte betriebliche Interessensvertretung, der ge-
mäß der gesetzlichen Regelungen Mitbestimmungs- 
und Mitberatungsrechte zustehen. Wir achten diese 
Rechte und arbeiten kooperativ mit dem Betriebsrat 
zusammen. 
 

Chancengleichheit

Im HEINE Code of Conduct ist festgehalten, dass im 
Unternehmen keine Diskriminierung von Mitarbei-
tern* aufgrund ihres Geschlechts, Alters, ethnischer 
Herkunft, Behinderung, Religion oder Weltanschau-
ung, sozialer Herkunft oder geschlechtlicher Identi-
tät geduldet wird. Eventuelle Verstöße gegen diese 
Richtlinie werden ernst genommen.

seit > 20 Jahren im  
Unternehmen tätig

 unbefristetes  
Arbeitsverhältnis

Verhältnis Arbeitnehmer 
männlich - weiblich

25 % 86 % 60/40
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Die Mitarbeiter* sind der wichtigste Erfolgsfaktor für HEINE Optotechnik.

ARBEITSNORMEN

Inklusion

Es ist für uns als Familienunternehmen eine Selbst-
verständlichkeit, dass wir uns der sozialen Verantwor-
tung stellen, Menschen mit Handicap eine berufliche 
Zukunft zu ermöglichen. Im Jahr 2021 beschäftig-
ten wir 27 Mitarbeiter* mit Schwerbehinderung im 
Unternehmen. Wir leisten damit unseren Beitrag zur 
erfolgreichen Inklusion von Menschen mit Behinde-
rung in der Arbeitswelt. 
 

Arbeitssicherheit

Selbstverständlich erfüllt das Unternehmen alle  
gesetzlichen Auflagen zur Arbeitssicherheit.

Da das Thema Arbeitssicherheit für uns als pro- 
duzierendes Unternehmen jedoch von besonderer 
Bedeutung ist, entschieden wir uns 2016 für die  
freiwillige OHRIS-Zertifizierung. Dieses Zertifikat  
bescheinigt HEINE Optotechnik die Anwendung  
eines Managementsystems für Arbeitsschutz und  
Anlagensicherheit.

Besonderes Augenmerk legen wir auf die ergonomi-
sche Arbeitsplatzgestaltung, um so den Anteil berufs-
bedingter Erkrankungen möglichst gering zu halten. 
Dazu finden in regelmäßigem Turnus Gefährdungsbe-
urteilungen im Unternehmen statt, um Handlungsbe-
darf umgehend zu erkennen.

Aus- und Weiterbildung 

Seit mehreren Jahrzehnten bildet das Unternehmen 
aus und kann somit auf langjährige Erfahrungen 
zurückgreifen. Dazu gehört ein strukturiertes Arbeits-
umfeld und eine enge Zusammenarbeit mit geschul-
ten Ausbildern* und Ausbildungsbeauftragten, die mit 
Herzblut und Engagement an der Seite der Auszubil-
denden stehen.

Die Ausbildung ist praxisorientiert gestaltet und 
fördert die Bereitschaft der Auszubildenden, Verant-
wortung zu übernehmen und bereichsübergreifend 
zu denken und zu handeln.

Im Geschäftsjahr 2021 bildete HEINE Optotechnik 
20 junge Menschen aus. Insgesamt stehen neun 
verschiedene Ausbildungsberufe und ein duales Stu-
dium im Bereich International Business Management 
zur Auswahl. 

Unser Engagement trägt Früchte: Eine große Anzahl 
unserer Mitarbeiter* entscheidet sich nach der Ausbil-
dung bei HEINE für eine Karriere im Unternehmen. 
 
HEINE investiert ebenso nachhaltig in die Fort- und 
Weiterbildung seiner Mitarbeiter*. Lebenslanges Ler-
nen gehört zum Selbstverständnis im Unternehmen. 
Durch die Teilnahme der Mitarbeiter* an Seminaren 
und Trainings entwickeln wir unser Team kontinuier-
lich weiter und sichern so langfristig den Unterneh-
menserfolg.
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ARBEITSNORMEN
Die Mitarbeiter* sind der wichtigste Erfolgsfaktor für HEINE Optotechnik.

Neubau – Verlegung des Unternehmens-
standortes April 2020 – Planung mit 
Blick auf die Gesundheit der Mitarbeiter 
 
Schon bei der Planung des Baukörpers hatte die 
HEINE Optotechnik Geschäftsleitung den Mitarbeiter* 
und dessen Wohlbefinden im Fokus.

Um dem gesamten Team einen Arbeitsplatz mit mög-
lichst viel Tageslicht zu bieten, wurde das Volumen 
auf zwei Baukörper aufgeteilt, die durch Übergänge 
verbunden sind, um so mehr Fensterflächen und 
damit Tageslicht zu generieren. Im neuen Gebäude 
herrschen sehr gute Arbeitsbedingungen für die 
rund 400 Mitarbeiter* vor Ort. Der Gebäudekomplex 
wird umweltfreundlich gekühlt und beheizt sowie 
automatisch mit Frischluft versorgt. Die komplett 
neu ausgestatteten Büroarbeitsplätze verfügen über 
rückenfreundliche, höhenverstellbare Schreibtische 
und das helle, großzügige Betriebsrestaurant stellt 
Mitarbeitern* täglich frisch zubereitete Mittagessen 
sowie Snacks zur Wahl, die seitens der Unterneh-
mensleitung bezuschusst werden. Viele weitläufige, 
offene Zonen unterstützen das gemeinsame Arbeiten 
und den abteilungsübergreifenden Austausch.  
Im Frei gelände sind Aufenthaltsbereiche und reichlich 
Begrünung vorgesehen. Ein echtes Plus in Punkto  
Mitarbeiterwohlbefinden und Gesundheit!

Weitere Corporate Benefits 

HEINE Optotechnik hat ein umfangreiches Paket an 
weiteren freiwilligen Leistungen für die Belegschaft 
zusammengestellt und erweitert dies ständig:

Wir bieten zahlreiche freiwillige, zusätzlich zur fairen 
Vergütung gewährte Leistungen wie Urlaubs- und  
Weihnachtsgeld, Regelungen zur betrieblichen Al-
tersversorgung und Fahrgeld. Aufmerksamkeiten bei 
Jubiläen, Hochzeiten, Geburten, Geburtstagen, Weih-
nachten sind selbstverständlich.

Anlässlich zahlreicher Feste wie dem HEINE Herbst-
fest und der HEINE Weihnachtsfeier, die mit sehr 
viel Aufwand und Liebe zum Detail geplant und 
durchgeführt werden, besteht für alle Mitarbeiter* die 
Möglichkeit, sich in geselliger Runde intensiv auszu-
tauschen. Während der Corona-Pandemie mussten 
wir leider auf diese Festlichkeiten verzichten. Aber 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben…

Als Familienunternehmen fühlen wir uns unseren 
Mitarbeitern* besonders verpflichtet. All diese Bene-
fits leisten einen wertvollen Beitrag zur Förderung des 
Zusammengehörigkeitsgefühls im Unternehmen. 

HEINE Optotechnik – we are family!

HEINE Firmenfeste
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Global Compact der UN

UMWELTSCHUTZ

Prinzip 7
Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.

Prinzip 8
Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern.

Prinzip 9
Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen.
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UMWELTSCHUTZ
Nachhaltigkeit zum Schutz der Umwelt.

Wir sind uns bewusst, dass Ökonomie und Ökologie 
keine Gegensätze bilden – vielmehr sind sie eine 
ganzheitliche Herausforderung, die es mit Blick auf 
die kommenden Generationen zu meistern gilt.  
Die Hauptaufgabe der HEINE Umweltschutz- 
bemühungen ist, die Umweltauswirkungen des 
Unternehmens zu minimieren und die ökologische 
Nachhaltigkeit kontinuierlich zu verbessern. Der im 
Unternehmen HEINE Optotechnik bestellte Umwelt-
beauftragte ist mit diesen Aufgaben betraut und 
direkter Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema 
Umweltschutz. 
 

Unternehmensgebäude

An unserem 2020 bezogenen Unternehmenssitz nut-
zen wir die Möglichkeit modernster Technologie, um 
unsere Umweltleistung durch den Einsatz fortschritt-
licher Überwachungs- und Steuerungssysteme noch 
weiter zu optimieren. Die beiden Baukörper sind 
nach neuesten Anforderungen der EnEV (Energie-
einsparverordnung) errichtet und gehen teilweise 
sogar noch über die geforderten Auflagen hinaus. 
Die Gebäude verbrauchen keine fossilen Brennstoffe, 
werden im Sommer über eine grundwasserbetrie-
bene Wärmepumpe gekühlt und im Winter durch 
Energierückgewinnung der Abwärme unserer vielen 
Maschinen beheizt.  
Knapp die Hälfte unseres Grundstücks ist begrünt, 
die beiden Dächer ebenfalls. Das Gebäude erscheint 
zwar schneeweiß, ist aber eigentlich grün.

Nachhaltiges Produktionskonzept

Die Eckpfeiler des HEINE Produktionskonzepts sind 
extrem anspruchsvolle Qualitätsstandards, sowie 
eine hoch effiziente Produktion unter Vermeidung 
von Ausschuss und unnötigen Prozessen.  
Die technischen Anlagen und Prozesse im neuen 
Produktionsgebäude werden regelmäßig überwacht 
und umweltorientiert weiterentwickelt. Alle Materi-
alien, die wir bei der Herstellung unserer Produkte 
verwenden, Hilfs- und Betriebsstoffe, Verpackungs-
material und Reinigungsmittel – all diese Stoffe wäh-
len wir schon seit vielen Jahren im Hinblick auf deren 
Umwelt verträglichkeit aus. 
Unser interner Materialfluss basiert auf wiederver-
wendbaren Boxen, hier kommen keinerlei Einmal- 
verpackungsartikel zum Einsatz. 

 

Aufbau des HEINE Umweltmanagement- 
Systems

Einige Meilensteine im Zusammenhang mit dem 
Aufbau des HEINE Umweltmanagement-Systems, 
das wir gemäß den Anforderungen der internationa-
len Norm ISO 14001 planen, mussten aufgrund der 
Pandemie neu terminiert werden.
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Nachhaltigkeit zum Schutz der Umwelt.

UMWELTSCHUTZ

Ökologisch nachhaltige Lieferkette – 
HEINE Code of Conduct für die  
Supply Chain 

Als Hersteller im Gesundheitswesen stellt HEINE 
Optotechnik besondere Anforderungen an seine Lie-
feranten – nicht nur im Hinblick auf Qualität, sondern 
auch in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte 
und den Schutz der Umwelt. 
 
Unsere Lieferanten verpflichten sich per Unterschrift 
zur Einhaltung aller Umweltschutzgesetze inklusive 
derer, die den Umgang mit Gefahrstoffen, Abwasser, 
festem Abfall und Luftemission regeln. Alle Anstren-
gungen sollen unternommen werden, um die Umwelt 
zu schonen und die Auswirkungen der unternehmeri-
schen Aktivitäten so gering wie möglich zu halten. Es 
soll dafür Sorge getragen werden, dass Ressourcen 
und Energie effizient genutzt werden und Emission so 
weit wie möglich reduziert wird. Diese Verpflichtungen 
erstrecken sich auch auf vom Lieferanten eingesetz-
te Subunternehmen. Die Einhaltung unseres HEINE 
Code of Conduct für die Supply Chain ist für uns ein 
entscheidendes Kriterium bei der Lieferantenauswahl. 
Somit werden alle Materialien der Lieferkette, die wir 
verarbeiten, schon bereits seit vielen Jahren unter 
dem Aspekt der Umweltfreundlichkeit ausgewählt.  
 
Unsere Lieferanten werden außerdem in unserer Qua-
litätssicherungs-Vereinbarung zur Verantwortlichkeit 
für die Auswahl und Beschaffung aller für die Her-
stellung der HEINE Produkte gelieferten Materialien, 
Bauteile, Fertigungs- und Prüfmittel verpflichtet: 
So muss der Lieferant seinen Pflichten im Sinne der 
Verordnung der Europäischen Union Nr. 1907/2006  
(REACH Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals) nachkommen. Insbesondere 
wird er jederzeit die SVHC-Liste der ECHA überprüfen 
und HEINE Optotechnik die sichere Verwendung der 
von ihm gelieferten Materialien bestätigen.  
Desweiteren verpflichtet sich der Lieferant, dass die 
gelieferten Materialien den Richtlinien der Europäischen 
Union zur Beschränkung und Verwendung bestimm-
ter Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten 
entsprechen und somit konform der ROHS-II-Richt-
linie 2011/65/EU und den delegierten Richtlinien EU 
2015/863 und EU 2018/740 produziert werden.  

Der Lieferant hat HEINE Optotechnik die jeweiligen 
EU-Konformitätserklärungen vorzulegen.  
Wir stellen also bereits durch unsere Anforderun-
gen in der Lieferkette sicher, dass unsere Produkte 
ROHS-konform hergestellt werden und wir unserer 
Informationspflicht nach Art. 33 der europäischen 
REACH-Verordnung nachkommen können.  
 

Galvanik – Abwasser, Abfall, Abluft

HEINE investierte in eine komplett neue Galvanikanla-
ge zur Oberflächenbeschichtung. 
Die Einhaltung aller gesetzlichen Auflagen zur Abwas-
sereinleitung, zur Reinhaltung der Luft und Vermei-
dung, Verminderung, Verwertung und Beseitung von 
Abfällen, die mit diesem Betrieb verbunden sind, 
haben im Unternehmen höchste Prioriät. 
Um die Umwelt bestmöglich zu entlasten, sind wir 
ständig bemüht, den Einsatz von Ressourcen wie 
Chemikalien, Wasser und Energie zu minimieren. Wo 
immer möglich, setzen wir umweltschonende Sub-
stanzen ein und verwenden ausgereifte Verfahren 
auf wässriger Basis. Benötigtes Wasser setzen wir 
sparsam ein. Unsere Aktivbäder betreiben wir mit 
niedrigen Temperaturen. 
Wir betrachten den sorgsamen Umgang mit Chemika-
lien nicht als Pflicht, sondern als Verpflichtung. Regel-
mäßig schulen wir unsere Mitarbeiter* in der Galvanik 
im Hinblick auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit. 
Dem beim galvanischen Veredelungsprozess einge-
setzten Wasser widmen wir besonderes Augenmerk –  
einmal im Hinblick auf Ressourcenschonung durch 
Wiederverwendung der eingesetzen Stoffe und im 
Hinblick auf eine umweltschonende Qualität des ent-
stehenden Abwassers. 
Für den Prozess benötigtes Wasser durchläuft einen 
geschlossenen Kreislauf mit zahlreichen Filtersta-
tionen. Die bei diesem Vorgang herausgefilterten 
Chemikalien werden, sofern dies möglich ist, wie-
derverwendet. Nicht weiter verwendete Substanzen 
werden gemäß der gesetzlichen Vorgaben gesammelt 
und umweltgerecht entsorgt. 
Das entstehende Abwasser wird in verschiedenen 
Prozessen so lange neutralisiert, bis es die behördlich  
geforderte Qualität aufweist, bevor es dem öffentli-
chen Abwasserkreislauf zugeführt wird.
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UMWELTSCHUTZ
Nachhaltigkeit zum Schutz der Umwelt.

Langlebige Produkte sind nachhaltige 
Produkte
Wir entwickeln und produzieren Qualitätsprodukte, 
die auch nach vielen Jahren sachgemäßer Anwen-
dung voll funktions- und reparaturfähig sind. Ersatz-
teile stehen für mindestens zehn Jahre zur Verfügung, 
tatsächlich reparieren wir aber auch bei Verfügbarkeit 
der benötigten Ersatzteile Geräte, die bereits seit drei, 
vier oder fünf Jahrzehnten im Einsatz sind.  
Langlebigkeit erspart der Umwelt die erneute Materi-
algewinnung, den zusätzlichen Energieverbrauch und 
die Entsorgung. Möglich ist dies durch hochqualitati-
ve Materialien bei der Herstellung. Unsere Instrumen-
te weisen somit einen nachhaltigen Produktlebens-
zyklus auf. Ausgediente oder defekte Instrumente 
werden unter Einhaltung der gesetzlichen Auflagen 
umweltgerecht entsorgt. 
In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl unserer 
Instrumente auf die LED Technologie umgestellt. 
Die hohe Effizienz der HEINE LED und ihr geringer 
Stromverbrauch verlängern die Betriebsdauer und 
die Batterielebenszeit und leisten so einen wertvollen 
Beitrag zur Ökobilanz unserer Instrumente. 
 

Neuentwicklungen 

Verstärkt wird im Unternehmen an der Entwicklung 
von Produkten gearbeitet, die statt einer Einmal- 
Anwendung einen Mehrfach-Gebrauch ermöglichen 
und somit ressourcenschonender sind. Ein Ergebnis 
ist das HEINE EasyClean LED Laryngoskop Griffsys-
tem. Wiederverwendbare Instrumente in der Anästhe-
sie sind signifikant günstiger und umweltschonender 
als Einwegprodukte.

Gleichzeitig arbeiten wir auch an der Entwicklung von 
Produkten, die durch die Wiederverwendung von 
Kunststoffen dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft ent-
sprechen. Durch unser Streben nach ökologischem 
Produkt-Design können der Umwelt jährlich viele 
Tonnen CO2 erspart werden. Wir sind auf dem besten 
Weg, unsere Ökobilanz durch den innovativen Einsatz 
solcher Produkte weiter zu verbessern. 

Entsorgung

Sowohl auf nationaler als auch auf internationaler 
Ebene legen die Gesetzgeber gesteigerten Wert auf 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Bereich des 
Abfallrechts.  
Das Grundprinzip im Abfallrecht ist die Kreislaufwirt-
schaft. Nach Möglichkeit sollen die eingesetzten Roh-
stoffe in Stoffkreisläufen zirkulieren, um den Einsatz 
natürlicher Ressourcen zu reduzieren und Abfälle wei-
testgehend zu vermeiden. Stoffliche Verwertung und 
Recycling haben oberste Priorität vor Beseitigung. 
Durch Registrierungen in Deutschland bei den gesetz-
lich geforderten Stellen und Beauftragung zertifizierter 
Rücknahmesysteme kommen wir als Hersteller unse-
rer Produktverantwortung nach und tragen dazu bei,  
die natürlichen Ressourcen zu schonen. Wir stellen so 
die umweltverträgliche Entsorgung unserer Produkte 
inklusive Verpackungsmaterial sicher. 
Alle im Unternehmen anfallenden Abfallstoffe werden 
von uns gemäß der behördlichen Auflagen umwelt- 
gerecht entsorgt. 

Umweltschutz made by HEINE –  
wir nehmen diese Verantwortung  
sehr ernst!
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Global Compact der UN

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

Prinzip 10 
Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.
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KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG
HEINE Code of Conduct „Nein zu Korruption“.

Als Familienunternehmen legt HEINE Optotechnik bei 
der Umsetzung seiner Compliance-Ziele besonderen 
Wert auf offene Kommunikation und Ehrlichkeit. Der 
HEINE Code of Conduct sieht ein klares „Nein zu  
Korruption“ vor.
Unsere Produkte genießen weltweit einen hervorra-
genden Ruf. Dieser basiert auf unserer einzigartigen  
HEINE Qualität „made in Germany“.
Wir distanzieren uns von korrupten Praktiken und 
sichern unseren Wettbewerbsvorteil durch den An-
spruch an uns selbst, die qualitativ besten Diagnos-
tik-Instrumente herzustellen.
HEINE Optotechnik verpflichtet sich zur Einhaltung der 
gesetzlichen Grundlagen für einen fairen Wettbewerb.

Deutsches Gesetz zur Bekämpfung  
von Korruption im Gesundheitswesen 

Korruption im Gesundheitswesen beeinträchtigt den 
Wettbewerb, verteuert medizinische Leistungen und  
untergräbt das Vertrauen von Patienten* in die Integri-
tät heilberuflicher Entscheidungen.
Patienten* sollen darauf vertrauen können, dass bei 
allen ärztlichen Entscheidungen die Unabhängigkeit 
des Arztes gewahrt bleibt. Diese Unabhängigkeit 
ist in Gefahr, wenn der Arzt von einer bestimmten 
Behandlungsmethode, Verordnung oder Überweisung 
einen finanziellen Vorteil hat.
Zur effektiven Bekämpfung von Korruption und ihren 
Auswirkungen hat der Gesetzgeber korruptives  
Verhalten unter Strafe gestellt. 

HEINE Optotechnik trägt diesen Gedanken in allen 
Punkten mit – der Patient* hat ein Recht auf das Pro-
dukt, das auf legalem Weg zur Anwendung kommt.
Korrupte Praktiken stehen im Widerspruch zu unse-
rem selbst gesetzten Anspruch eines fairen und rein  
leistungsorientierten Wettbewerbs.

HEINE Optotechnik – Global Fair Player.
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Spenden und Sponsoring.

SOZIALES ENGAGEMENT

Projekt Karibu

Unser langjähriges Engagement im Projekt „Karibu“ 
der Trusetal Verbandstoffwerk GmbH ist ein Beispiel 
dafür, wie mit handgehaltenen ophthalmologischen 
Instrumenten die Weiterbildung von Ärzten auf dem 
Gebiet der Augenheilkunde gefördert wird. Dieses 
Projekt in Kenia besteht seit 2007 und zielt auf die 
Früherkennung und rechtzeitige Behandlung kind-
licher Augenerkrankungen ab. In vielen Fällen kann 
durch eine frühzeitige Diagnose und Therapie eine 
Erblindung verhindert werden.

Ärzte ohne Grenzen

HEINE ist Partnerunternehmen der Organisation 
Ärzte ohne Grenzen. Durch die von uns geleistete 
finanzielle Zuwendung leisten wir einen Beitrag für 
medizinische Nothilfe in rund 70 Ländern und damit 
wertvolle Hilfe für Menschen in Not.

Einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten 
war eine wesentliche Triebfeder für die Gründung von 
HEINE Optotechnik. 
Auf unterschiedlichen Ebenen lebt die Unternehmens-
führung seit mehreren Jahrzehnten daher in hohem 
Maß soziale Verantwortung und unterstützt eine 
Vielzahl von regionalen bis internationalen Initiativen 
und Projekten.  
 

In vielen Ländern haben Menschen nur sehr einge-
schränkt Zugang zu medizinischer Vorsorge und 
Behandlung. Daher unterstützen wir Hilfsprojekte 
und Ärzte, die sich in diesem Bereich ehrenamtlich 
engagieren:
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SOZIALES ENGAGEMENT
Spenden und Sponsoring.

Aktion Volta Augenklinik e. V.

Die Gründung erfolgte 2014 durch Professor Spitz-
nas, den langjährigen Direktor der Universitäts-Au-
genklinik in Bonn, zur Förderung der Augenheilkunde 
in Ghana. Die Ausstattung der Augenkliniken und 
kleinen Augenambulanzen ist besonders auf dem 
Land katastrophal. Als neuestes Projekt hat man 
sich nun der Saint Luke‘s Clinic zugewandt. Dieses 
kleine Krankenhaus in einer völlig unterversorgten 
Gegend zwischen den beiden Armen des Volta Sees 
im Norden des Landes ist für eine Population von ca. 
100.000 Menschen zuständig. Bisher gab es in der 
ganzen Region keinerlei augenärztliche Versorgung. 
Wir haben durch eine Spende von Ophthalmoskopen 
dazu beigetragen, die Augenabteilung auszustatten. 

Aktion Tschernobylhilfe e. V. 

Hier unterstützen wir das Gebietskinderkrankhaus in 
Luzk im Nordosten der Ukraine. In der Ukraine ist die 
medizinische Versorgung teilweise sehr mangelhaft: 
Die Krankenhäuser sind für Operationen kaum aus-
gestattet, die Ärzte hilflos. Corona bringt die Ärzte an 
das Limit. Wir haben in den letzten Jahren mit Laryn-
goskopen und Stethoskopen für die Intensivstationen 
und ganz aktuell mit Lupenbrillen für die Augenabtei-
lung unterstützt.  
 

Weiteres Engagement 

Außerdem unterstützen wir regelmäßig das Bayeri-
sche Rote Kreuz und humedica e. V. in Kaufbeuren 
mit Sachspenden, zusätzlich einige kleinere Projekte 
wie z. B. eine Missionseinrichtung in Albanien mit 
Blutdruckmessgeräten und Stethoskopen oder eine 
Organisation, die Straßentieren in der Türkei hilft,  
mit Otoskopen.

Wir binden unsere Mitarbeiter* konkret in unsere 
karitativen Maßnahmen ein. Dies fördert in hohem 
Maße die Identifikation mit dem sozialen Engage-
ment des Unternehmens:  

Spendenaktion an Weihnachten

Jeder Mitarbeiter* ist in die Entscheidung einbezo-
gen, wie sich der fünfstellige Betrag, den das Unter-
nehmen insgesamt jährlich spendet, auf die Instituti-
onen Save the children, Ärzte ohne Grenzen, Verein 
Lebenslinien, Verein Seestern oder die KinderAugen-
KrebsStiftung verteilt.

 
Spenden für einen Beitrag zur  
Klimaneutralität – wir lassen Bäume wachsen!  
 

Plant-for-the-Planet 

Quasi vor unserer Haustüre liegt die Stiftung, die 
ausgehend von einer Schülerinitiative im Jahr 2007 
vom damals 9-jährigen Felix Finkbeiner ins Leben 
gerufen wurde.  
Angefangen hat alles mit einem Schulreferat. Inspi-
riert von Wangari Maathai, die in Afrika in 30 Jahren 
30 Millionen Bäume gepflanzt hat, formuliert Felix 
seine Vision: Kinder könnten in jedem Land der Erde 
eine Million Bäume pflanzen und so auf eigene Faust 
einen CO2-Ausgleich schaffen, während die Erwach-
senen nur darüber reden. Denn jeder gepflanzte 
Baum entzieht der Atmosphäre CO2.  
Für uns ist klar: HEINE pflanzt mit! Jedes Jahr wach-
sen nun HEINE-Bäume auf der Halbinsel Yucatán zur 
CO2-Kompensation heran.  

“ Alles Große in der Welt geschieht nur, 
weil einer mehr tut als er muss!“

 Albert Einstein
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