Wir kaufen für Sie ein
We buy for you
LMS – seit über 30 Jahren steht unser Name für Know-how im Laborbereich und hervorragende
Marktkenntnis in der Branche. Denn seit mehr als 3 Jahrzehnten versorgen wir unsere Kunden mit
unterschiedlichsten Markenprodukten namhafter und gefragter Hersteller aus dem In- und Ausland.
Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können, kaufen wir für Sie ein. Denn LMS ist Großhändler und Sie profitieren dabei ganz einfach von den starken Konditionen, die wir durch unser
weltweites Partnernetz realisieren können.
LMS – our name has been synonymous with laboratory expertise and outstanding market knowledge in
the industry for over 30 years. For more than three decades, we have been supplying our customers with
different brand products made by renowned, sought-after manufacturers from Germany and abroad.
We buy for you so that you can concentrate on your core business. LMS is a wholesaler, which means you
benefit from the great terms we’re able to obtain through our worldwide network of partners.
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So entwickelt sich LMS weiter
How LMS intends to keep developing

Seit der Gründung durch Christina Bauermeister und dem Einstieg von Steffen Bauermeister in nächster
Generation entwickelte sich LMS stetig zu einem mittelständischen Familienbetrieb mit heute rund 25
Mitarbeitern.
Nach zunächst getrennten Standorten von Verwaltung und Lager konnten wir 2014 Abschnitt 1 unseres
neuen Logistikzentrums in Betrieb nehmen. Dazu gehören 1 Hochregallager und direkt angeschlossene
neue Verwaltungsräume. 2017 folgte die Einweihung von Abschnitt 2 mit der nächsten Erweiterung des
Logistikbereichs und der Büroräume. Mit der engen Verbindung von Warenlager und Verwaltung konnten
wir schließlich eine leistungsstarke Logistik mit schneller Lieferung unserer Premiumprodukte etablieren.
2018 feierte LMS eine weitere Premiere ― mit dem ersten Ausbildungsplatz der Firmenhistorie.
Woran wir allerdings immer festhalten werden, sind unsere 2 wichtigsten Grundsätze: flexible Organisation
und kurze Entscheidungswege.
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But there are some things we do not intend to change: our two foremost principles – flexible organization
and quick decision-making.
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Since it was founded by Christina Bauermeister – who was then joined by Steffen Bauermeister in the next
generation – LMS has steadily grown to become a medium-sized family business now employing around 25
people.
Our administration and storage facilities used to be separate, but in 2014 we commissioned stage 1 of our
new logistics centre. It includes one high-bay warehouse and new administrative offices directly attached.
In 2017 we opened stage 2, involving an extension of the logistics area and offices. By closely combining
warehousing and administration, we have achieved a powerful logistical structure that can supply our
premium products quickly. LMS celebrated another premiere in 2018 – the company’s first ever apprenticeship.
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Das haben Sie davon
What you gain

Unsere Partner
Our Partners

Was Sie bei LMS finden, ist alles, was das Labor benötigt. Kleingeräte, Großgeräte, Verbrauchsmaterialien,
Glas, Chemikalien, Diagnostika, Investitionsgüter, Möbel und natürlich Speziallösungen für unterschiedlichste Anforderungen – immer in enger Kooperation mit dem Hersteller.
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LMS Brand

Darüber hinaus konnten wir in den letzten Jahren auch unsere Eigenmarke LMS Brand immer stärker
etablieren. Zu dem Produktportfolio, das wir nach Bedarf stetig erweitern, gehören unter anderem
Kleingeräte für den Laboralltag und Zentrifugen made in Germany.

LMS Projects
Von Beginn an lag ein Hauptaugenmerk von LMS auf dem Export von Labor- und Medizintechnikprodukten.
Diesen Bereich haben wir stetig ausgebaut, so dass wir inzwischen auch sehr engagiert sind im Projektgeschäft. So können wir bei nationalen und internationalen Ausschreibungen ebenfalls auf unser projektspezifisches Know-how und unsere zuverlässigen Partner zählen. Denn unser internationales Netzwerk
von Herstellern unterstützt uns bei der Beschaffung und der logistischen Abwicklung und stellt den
After-Sales-Service sicher.
LMS has focused on exporting laboratory and medical equipment from the outset. We have continued to
extend this area and are now highly involved in project business. We are able to offer project-specific
expertise and a dependable range of partners for national and international tenders. Our international network of manufacturers helps us with procurement and logistical handling, and guarantees our after-sales
service.

Referenzen
References
LMS ist sehr aktiv bei kommerziellen Ausschreibungen und auch bei der Umsetzung von humanitären
Projekten. Die regelmäßige Zusammenarbeit mit Governmental Organizations wie dem GIZ der Bundesregierung und mit Nongovernmental Organizations wie WHO und FAO bestätigt unser Know-how und
unsere Zuverlässigkeit in diesem Bereich.
LMS is highly active in commercial tenders and in implementing humanitarian projects. We work regularly
with governmental organizations like the German federal government’s GIZ and with non-governmental
organizations like WHO and FAO, confirming our expertise and dependability in the field.

Exklusivitäten

In den letzten Jahren konnten wir interessante strategische Partner für LMS gewinnen, deren Produkte
wir in Deutschland exklusiv vertreiben. Aktuell zählen hierzu Premiumhersteller wie SP Scientific mit
Rotationsverdampfern und Gefriertrocknungsanlagen für Labor und Industrie, Labogene mit Sicherheitswerkbänken und Hermle mit Laborzentrifugen. Den Ausbau solcher strategischer Partnerschaften wird
LMS auch künftig weiterverfolgen.

ProGnosis
biotech

At LMS you will find everything you need for your laboratory. Small equipment, large machines, consumables, glass, chemicals, diagnostic equipment, capital goods, furniture and of course specialized
solutions for a wide variety of needs – always supplied in close collaboration with the manufacturer.

LMS Brand

We have also been able to establish our own label LMS Brand increasingly
strongly in recent years. Our product portfolio, which we regularly
expand according to demand, includes small equipment for everyday
lab use and centrifuges manufactured in Germany.

HARMONY

Exclusivity

In recent years we have acquired some attractive strategic
partners at LMS whose products we distribute exclusively in
Germany. These currently include premium manufacturers
like SP Scientific with their rotary evaporators and freeze-drying systems for laboratory and industrial use, Labogene
with their biological safety cabinets and Hermle with
its laboratory centrifuges. LMS will continue to expand
on strategic partnerships of this kind.
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