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INNOVATION UND TRADITION

Einfach mehr Lebensqualität.

seitseit      19351935
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Liebe Geschäftspartner:innen,
Mitarbeitende und Kund:innen

Wir leben in einer Zeit, in der Veränderungen so schnell geschehen, 
wie noch nie. Umso wichtiger ist es, von Zeit zu Zeit einen Moment 
innezuhalten und sich dieser Situation bewusst zu werden.

Dabei ist es sinnvoll, sowohl nach vorne, als auch zurück zu blicken. 
Beides ist wichtig, einerseits, um aus der Vergangenheit zu lernen 
und andererseits, um unternehmungslustig in die Zukunft zu schauen, 
neue Herausforderungen und Aufgaben zu erkennen und − im
unternehmerischen Sinne − Märkte und Chancen richtig zu deuten. 
Dabei hilft uns bei suprima die jahrzehntelange Erfahrung, die von 
Generation zu Generation weitergegeben wurde.

Begleiten Sie mich in dieser Broschüre auf einem kleinen Rundgang 
durch unser Unternehmen, lernen Sie unsere Werte und unser
Potenzial näher kennen und tauchen Sie ein in die suprima-Welt.

„suprima ist Familie.

Alle Mitarbeitenden geben  
jederzeit ihr Bestes für das   
Unternehmen. 

Auch wenn ich einmal nicht 
im Haus bin, kann ich mich 
darauf verlassen, dass alles 
weiterläuft. 

Das ist nicht selbstverständ- 
lich, deshalb weiß ich es 
besonders zu schätzen.“

Ina Richter
Inhaberin und
Geschäftsführerin
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Werte und Visionen entstehen aus einem 
Unternehmen heraus, sie wachsen mit der Unter-
nehmensentwicklung. Aber auch nur, wenn sie 
gepflegt und gefördert werden. Wir von suprima 
sind uns dieser Verantwortung sehr bewusst.

Menschlichkeit
Der Mensch steht seit jeher bei suprima im  
Mittelpunkt. Sowohl die Patient:innen und die  
Pflegenden ebenso wie die Mitarbeitenden und die 
Kund:innen. Es ist unser Grundsatz, mit unseren 
Produkten den Patient:innen in ihrer Situation eine  
möglichst große Entlastung zu bieten. Daraus 
ergibt sich meist ebenso eine Erleichterung für die 
Pflegenden.

Beständigkeit
Wir bei suprima legen sehr großen Wert auf  
Tradition und langjährige Bindungen, zu Kund:in- 
nen ebenso wie zu den Mitarbeitenden und den 
Lieferanten. Wir streben danach, unsere Handels- 
partner in allen Belangen zu unterstützen. Dazu 
zählen qualitativ hochwertige Produkte sowie die 
Unterstützung im Marketing und die fachkundige 
Schulung. Wir bauen unsere Kundenbeziehun-
gen stets in dem Bestreben auf, eine langjährige 
Zusammenarbeit entstehen zu lassen.

Innovation
Es ist unser Bestreben, uns stets den neuen  
Anforderungen des Marktes zu stellen. Dadurch 
entwickeln wir uns mit den Bedürfnissen unserer  
Kunden weiter.
 
 
 
 
 
 

Anspruch
Wir blicken in zwei Richtungen. Zum einen nach 
vorne, zum anderen auch zurück. Beides ist uns 
sehr wichtig. Einerseits wollen wir aus der Vergan-
genheit lernen, andererseits mutig in die Zukunft 
sehen, neue Herausforderungen und Aufgaben 
erkennen und − im unternehmerischen Sinne − 
Märkte und Chancen richtig deuten. Dabei hilft 
uns unsere jahrzehntelange Erfahrung.

Seit 1935 entwickelt und produziert suprima, mittlerweile in dritter 
Generation, am Standort Bad Berneck in Nordbayern textile 
Produkte für Pflege, Hüftschutz und Inkontinenz.

Damit schafft das Unternehmen wichtige Hilfen für alltägliche 
Belange, die den Betroffenen sowie Pflegenden möglichst 

große Entlastung im Leben bieten. In gut durchdachten  
Prozessen werden kontinuierlich neue, innovative 

 Produkte entwickelt, mit denen sich suprima den An- 
forderungen des Marktes immer wieder aufs Neue stellt. 

Dabei haben wir den Anspruch, bestmögliche 
Qualität mit intelligenter Funktionalität in unseren 
Produkten zu vereinen. 

UNSER ANTRIEB
Vision trifft Tradition

EINFACH MEHR LEBENSQUALITÄT.
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Wie sind Sie dazu gekommen, 
Unternehmerin zu werden?
suprima ist ein echtes Familienunternehmen  – 
und übrigens von Beginn an frauengeführt. 
Vor mir waren meine Oma und meine Mut-
ter Geschäftsführerin von suprima. Ich bin in 
meine Rolle quasi hineingewachsen. Schon früh 
entdeckte ich meine Freude an textiler Verarbei-
tung und mit der Zeit entwickelte ich auch ein 
großes Interesse an Themen rund um das Unter-
nehmer:innentum. 

Wenn Sie in der Zeit zurückgehen könnten, 
würden Sie denselben Weg nochmal gehen? 
Oder würden Sie etwas anders machen?
Grundsätzlich würde ich den Weg jederzeit 
wieder gehen, allerdings mit ein paar Ergän- 
zungen. So würde ich vor allem noch mehr Zeit 
in meine Weiterbildung und das Kennenlernen 
anderer Unternehmer:innen investieren. Leider 
habe ich erst relativ spät erkannt, welch großen 
Wert Unternehmernetzwerke haben und wie 
viel Know-how man allein durch den Austausch 
für sich mitnehmen kann. 

Welche Entscheidung würden Sie für sich als 
die Wegweisendste bezeichnen oder auch die, 
aus der Sie am meisten gelernt haben?
Das war wohl der Kauf von 50% Geschäftsan- 

teilen von (ehemaligen) Gesellschafter:innen 
aus der Familie. So ist das Unternehmen mittler- 
weile in einer Hand. Das hat viel Mut und 
Risikobereitschaft erfordert. Doch letztendlich 
hat es sich gelohnt: Es ist ein gutes Gefühl für 
die Firma anstatt für die Gesellschafter:innen 
zu wirtschaften und das Unternehmen so lang- 
fristig zu sichern. 

Sie wurden 2019 vom BVMW in der Region 
Oberfranken als Unternehmerin des Jahres 
ausgezeichnet. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
Ich denke, dass vor allem drei Faktoren eine 
große Rolle spielen: nachhaltiges Wirtschaften, 
kombiniert mit der Konzentration auf die Stärken 
des Unternehmens und die menschenorientierte 
Führung. Vor allem der letzte Punkt spielt eine 
tragende Rolle, denn ohne die Mitarbeitenden 
ist langfristig kein Unternehmenserfolg möglich. 

Womit beschäftigen Sie sich derzeit 
besonders intensiv?
Um welches Thema Unternehmer in der heuti- 
gen Zeit auf keinen Fall herumkommen, ist 
natürlich die Digitalisierung. Auch wir beschäf-
tigen uns intensiv damit, Prozesse zu digita- 
lisieren und zu automatisieren. 
Ein anderer wichtiger Punkt auf unserer Agenda 
ist die Markterweiterung. Unternehmen müssen 

sich heute immer wieder auf neue Begeben-
heiten einstellen, so dass Innovationen und die 
kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender 
Produkte absolut notwendig sind, um weiterhin 
erfolgreich zu sein. 
Auch das Thema Mitarbeiterzufriedenheit ist 
bei uns ein großes Thema. Die Suche nach und 
vor allem das Halten von guten Mitarbeitenden 
wird immer schwieriger. Viele sind schon seit  
Jahrzehnten bei uns – um das zu erreichen,  
muss man entsprechende Rahmenbedingun-
gen schaffen und als Arbeitgeber soweit wie 
möglich auf die Wünsche der Mitarbeitenden 
eingehen. 

Welche Botschaft möchten Sie anderen
UnternehmerInnen mitgeben?
1. Beginnen Sie frühzeitig sich ein Netzwerk aus 
guten Wegbegleitern und Beratern aufzubauen. 
Der regelmäßige Austausch mit anderen Unter-
nehmer:innen wird Ihnen in vielen Bereichen 
weiterhelfen.
2. Seien Sie mutig! Das wird anfangs ein mulmi-
ges Gefühl auslösen, macht sich aber langfristig 
bezahlt. 
3. Definieren Sie Ihre eigenen Wünsche und 
Ziele in klaren Worten. Sie helfen Ihnen, nicht 
die Orientierung zu verlieren und das große 
Ganze im Blick zu halten. 

AUF EIN WORT MIT
Ina Richter

Über die Unternehmerin:

Ina Richter ist Inhaberin und 
Geschäftsführerin der suprima 
GmbH. Als Textilbetriebswirtin 
und Mutter von zwei Kindern 
führt sie das Unternehmen in 
dritter Generation. 2019 wurde 
sie für ihre erfolgreiche Unter- 
nehmensführung vom BVMW
in der Region Oberfranken als 
Unternehmerin des Jahres 
ausgezeichnet. 
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1935
Unternehmensgründung und Beginn der Fertigung von 
Fußbandagen in Zeulenroda/Thüringen unter dem Namen 
MK-Bandagen nach der Gründerin Margarethe Kleeberg. Ihr 
Bruder Joachim Kleeberg übernahm den Vertrieb.

1938
Erweiterung der Produktionspalette um Inkontinenzartikel 
und Windelhosen für Babys. Der Markenname „herzlieb“ wird 
erworben. Nach der Hochzeit der Gründerin mit Johannes 
Meyer firmiert das Unternehmen als Kleeberg & Meyer.

1952
Umwandlung des Betriebes in Volkseigentum der DDR und 
Einzug des Privatvermögens der Eigentümer. Die Familien 
siedelten um nach Trebgast/Oberfranken und begannen dort 
mit 20 Mitarbeitenden eine neue Fertigung.

1953
Erweiterung der Produktpalette um textile Pflegehilfsmittel. 
Kleeberg & Meyer wurde zum Marktführer mit Windelhosen 
in Fachgeschäften und Drogerien. Sanitätshäuser wurden mit 
suprima-Artikeln beliefert. Das Wachstum ermöglichte den 
Umzug in eine neue Betriebsstätte in Bad Berneck.

1975
Aufnahme von Krankenpflegehilfen und Einwegartikeln für 
Inkontinenz in die Produktpalette.

TRADITION
Beim Blick nach
vorne nie die
Wurzeln vergessen

1976
Brigitte Ingerl, geb. Meyer und Horst Kleeberg übernehmen 
in zweiter Generation die Geschäftsführung. Günther Ingerl 
wird zum Prokuristen bestellt. 

2010
75-jähriges Betriebsjubiläum. Die Zukunftsplanung steht 
bereits fest. Das Unternehmen wird auch langfristig familien- 
geführt bleiben.

2012
Bis dato waren 50 Prozent der Firmenanteile in der Familie 
verteilt. Ina Richter − Enkelin der Unternehmensgründerin − 
kauft diese zurück und wird Geschäftsführerin. Seither ist das 
Unternehmen wieder in einer Hand.

2014
Im Sommer 2014 wurde auf dem Gelände der suprima 
GmbH eine neue Lagerhalle mit 300 qm Grundfläche und 
Hochregalen mit 290 Palettenstellplätzen errichtet. Zeit-
gleich entstand eine weitere Halle zum Wareneingang 
und zur Qualitätskontrolle.

2016
Für eine vorausschauende Unternehmensplanung und zur 
Risikominimierung erhielt der Marketing- und Vertriebsleiter 
Herr Manuel Käppler Einzelprokura.

Übrigens:
Bis 1995 gab es unter dem Label 
„herzlieb“ neben den Windelhosen 
für Babys auch eine Modelinie für 
Kinder. 

Als mit „Pampers“ in den 1960er 
Jahren ein großer Konkurrent auf 
den Windel-Markt kam, erschloss 
die suprima-Führung dieses 
Geschäftsfeld, um mit „herzlieb“ 
ein zweites Standbein neben der 
Kernkompetenz aufzubauen.  
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Seit wann arbeiten Sie bei suprima?
Ich bin seit dem 09. Juni 1975 Teil  
des suprima-Teams, also seit mittler- 
weile 45 Jahren.

Wie kamen Sie zu suprima?
Eine Nachbarin war in der Firma be-
schäftigt. Über sie erhielt ich den 
Kontakt zu suprima.

Was schätzen Sie an der Arbeit hier?
Das sind vor allem die abwechslungs- 
reichen Arbeitsbereiche, das familiäre 
Betriebsklima und die Kollegialität. 

Auf welche bewegenden Momente 
blicken Sie zurück?
Der wohl bewegendste Moment war 
das Hochwasser im Jahr 2006. Damals  
stand der Versand komplett unter 
Wasser und alle haben mit angepackt, 
um noch etwas zu retten.
Hier sieht man: Auf die suprimas kann 
man sich einfach verlassen!

45 Jahre suprima – ein langer Weg!
Welche weitreichenden Entwicklun-
gen gibt es heute im Vergleich zu Ihren 
Anfängen hier?
Als ich bei suprima angefangen habe, 
gab es drei Abteilungen: Kindermode, 
Regenbekleidung und Windelhosen 
(also die Inkontinenzwäsche).   
In der Zwischenzeit hat sich das Unter-
nehmen auf Pflegeprodukte für den All-
tag und für Einrichtungen (z. B. Pflege-
heime) spezialisiert.
Über die Jahre hinweg wurden die 
Nähmaschinen erneuert und moder-
nisiert und die Firma wuchs, sodass 
diverse Um- und Anbauten auf dem 
Firmengelände erfolgten. Auch die 
Ausbildung von Textil- und Mode- 
näher:innen kam hinzu.
Eine weitere Entwicklung, die aber 
natürlich nicht nur suprima, sondern 
alle Unternehmen betrifft, ist die fort-
schreitende Digitalisierung. Für uns ist 
es meiner Meinung nach ein großer 
Vorteil. Früher musste zum Beispiel alles 
per Hand geschrieben werden – Aufträge, 
Rechnungen, Versandetiketten, …

Was macht suprima besonders?
Da brauche ich nicht lange überlegen: 
die Menschlichkeit, die Beständig- 
keit und die hochwertige Qualität bei 
unseren Produkten. 

„Auf die suprimas kann
man sich einfach verlassen!“

PRODUKTE
mit Köpfchen

Inkontinenz-Slips
mit Saugkern  

Die integrierte Saugeinlage sorgt 
effektiv dafür, dass Flüssigkeit 
aufgenommen wird und durch die 
Nässesperre im Slip nicht auf 
Kleidungsstücke gelangt. Ein Ein-
wegprodukt ist nicht notwendig –
so leisten diese Slips einen direkten 
Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.

Pflegeoveralls

Um dem hohen Selbstentkleidungs- 
drang von Demenzpatienten effektiv 
entgegenzuwirken und den unge-
wollten Zugriff auf das Inkontinenz-
material zu verhindern, hat suprima 
intelligente Reißverschlusslösungen 
für Pflegeoveralls entwickelt.
So können Pflegeabläufe
vereinfacht
und ein Stück 
Lebensqualität 
zurückge-
wonnen 
werden!

Hüftschutz

Rund 150.000 Menschen pro Jahr 
erleiden eine Oberschenkelhals- 
Fraktur infolge eines Sturzes. 
Unsere Hüftprotektor-Systeme 
reduzieren die Sturzenergie und 
können das Risiko einer Fraktur 
deutlich senken. 
So kann besonders älteren 
Menschen ein beschwerlicher 
Krankheitsverlauf und eventuelle 
Immobilität erspart bleiben.

Über die Jahrzehnte hinweg hat suprima besonders in drei Bereichen mit seinen
Produktentwicklungen maßgebliche Akzente gesetzt:

IM GESPRÄCH
mit Hannelore Preiß
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LebensQualitätsprodukte
Unsere Themenwelten

Mit unseren Inkontinenz-Produkten ...

• unterstützen wir Betroffene aller Arten  
von Inkontinenz.

• sorgen wir für größtmöglichen Schutz 
und dadurch einen sorgenfreien Alltag.

• tragen wir zu mehr Nachhaltigkeit 
durch Müllvermeidung bei.

Unsere Produkte für die Pflege …

• vereinfachen die Arbeitsabläufe in der Alten- 
und Krankenpflege.

• bieten dabei größtmöglichen Komfort für 
die Patient:innen.

• sind mit intelligenten Verschlusssystemen und 
funktionalen Materialien wertvolle Helfer im Alltag.

Unsere Hüftschutz-Produkte ...

• verringern das Risiko von Oberschenkelhalsfrakturen 
bei einem Sturz.

• sind einfach in der Handhabung und bieten einen 
sofortigen Schutz.

• vermindern die Sturzangst und erhalten so die 
Lebensqualität.

14
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WILLKOMMEN
in Oberfranken

Seit 1953 ist Bad Berneck die Heimat der suprima 

GmbH. Die rund 4.400 Einwohner starke Gemeinde 

gehört zum Landkreis Bayreuth und ist am Rande

des Fichtelgebirges gelegen. Wichtigster Wirtschafts-

faktor ist der Wander- und Gesundheitstourismus. Dies 

spielgelt sich in diversen Auszeichnungen wider:

Seit 1857 ist Bad Berneck Molken- und Luftkurort, seit 

1930 Kneippkurort und seit 1950 Kneippsches Heilbad.

Der Landkreis Bayreuth ist eines der wirtschaftlichen 

Leistungszentren Oberfrankens. Geprägt von kleiner- 

en und mittelständischen Unternehmen weist der 

Wirtschaftsstandort Oberfranken die dritthöchste 

Industriedichte Europas auf. Mehr als 600 „Hidden 

Champions“ (Weltmarktführer in ihrem Geschäftsfeld)  

sind in Oberfranken beheimatet. 

1716
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Wir stellen uns dem aktiven Dialog mit Experten.  

Unsere Produkte sollen stets den höchsten 

Ansprüchen unserer Anwender gerecht werden. 

Dies wird sichergestellt durch Compliance- 

Studien und Patientenbefragungen.

Unsere Produkte produzieren wir größtenteils in  

Deutschland und der EU. Aufwändige Produkte 

werden am Standort Bad Berneck hergestellt. 

Hier können wir von der teils jahrzehntelangen 

Erfahrung unserer Mitarbeitenden profitieren.

Schnelle Bestellabwicklung und Lieferung sind 

wichtige Aspekte im geschäftlichen Leben. Kurze 

interne Bearbeitungszeiten und die Zusammen-

arbeit mit starken Partnern in der Logistik sichern 

dieses Ziel. So gelangt die Bestellung stets 

schnellstmöglich zum Kunden.

QUALITÄT
Unser Versprechen und unsere Herausforderung

In Deutschland sind unsere Produkte in unzähligen Sanitäts- 
häusern, Apotheken und Onlineshops erhältlich. Außerdem 
kooperieren wir mit zahlreichen Handelspartnern, die in mehr 
als 32 Ländern aktiv sind. Gemeinsam und weltweit arbeiten 
wir für die erfolgreiche Umsetzung unseres Zieles:

Handelspartner in mehr als 32 Ländern

1918

Einfach mehr Lebensqualitat.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit
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WIR BLEIBEN INNOVATIV

WWW.SUPRIMA-GMBH.DE


