
7Wirtschaftsjournal | Februar 20146 Wirtschaftsjournal | Februar 2014

T I TEL

Das Erfolgsrezept des Libero
Den familiengeführten Firmen MMB Kändler und Industriebedarf Grafe kann im Osten Deutschlands niemand
das Wasser reichen

Seit über zwei Jahrzehnten schreiben die familien-
geführten Unternehmen MMB Kändler und Indus -
triebedarf Grafe im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil
Kändler Erfolgsgeschichte. Diese fiel nicht vom Him-
mel, sondern ist mit dem unermüdlichen Wirken,
dem Engagement von Menschen verknüpft. Einer
von ihnen ist Manfred Grafe. 1991 wagte er den
Schritt in die Selbstständigkeit und gründete die
Maschinenbau-Firma. Das war der Startschuss für
das erste Unternehmen der Grafes.

„Im Jahre 1994 ging eine von einem westdeutschen Unter-
nehmer geführte Chemnitzer Firma den Bach runter“, erinnert
sich Manfred Grafe. „Da meine Frau dort beschäftigt war,
fackelten wir nicht lange, haben den Rest der Firma über-
nommen und unter der Leitung meiner Frau Vera als zwei-
te Firma Industriebedarf in die Selbstständigkeit geführt.“

Der unternehmerische Mut des Ehepaar Grafe hat sich aus-
gezahlt. Zwei Jahrzehnte später stehen sowohl der Maschi-
nenbau- als auch der Industriebedarf-Betrieb als vonein-
ander unabhängige Unternehmen erfolgreich da. „Wenn
meine Frau und ich jetzt unseren Kindern und Schwieger-
kindern schuldenfreie Unternehmen mit Perspektiven über-
geben können, macht uns das glücklich und zufrieden“,
gesteht Manfred Grafe mit berechtigtem Stolz in der Stim-
me. „Wir haben damals etwas begonnen, das nicht nur für
uns gedacht war und nach uns beendet wird. Unser Ziel
bestand darin, das was wir begonnen haben, so zu führen,
dass es die nachfolgenden Generationen erfolgreich fort-
setzen können und Freude daran haben.“ Damit ist das
Doppel der Grafes unschlagbar.

Noch ist Manfred Grafe als Eigentümer der Seniorchef der
Firma Industriebedarf. Doch jetzt schon steht fest, Sohn Jens
hat in dem Unternehmen bereits das Sagen und wird sie in
Zukunft übernehmen. Bezogen auf den Maschinenbau ist
bereits alles geregelt, dass die Tochter, welche bei der Volks-
bank Chemnitz beschäftigt ist und der Schwiegersohn Heiko
Hoppe, den Betrieb mehrheitlich übernehmen und weiter-
führen. Heiko Hoppe agiert bereits jetzt als Geschäftsfüh-
rer an der Spitze von MMB.

Auch Vera Grafe mischt noch tüchtig mit. Sie managt die
Buchhaltung für Sohn Jens im Industriebedarf. Wie Jens
Grafe seine Mutter kennt, wird sie ihn so lange unterstüt-

zen, wie sie gesund und fit ist und Freude an der Arbeit hat.
Der Vater dagegen bringt sich beim Maschinenbau als Pro-
kurist ein. „Ich ziehe mich langsam aus dem operativen
Geschäft zurück, werde aber beratend im Hintergrund tätig
sein“, sagt er. Seine Rolle vergleicht er mit der eines Libe-
ro in einer Fußballmannschaft. „Dabei will ich nicht als Bes-
serwisser und Alleskönner auftreten“, versichert Manfred
Grafe. „Die jungen Leute sind bestens für ihren Job quali-
fiziert und können mit der Power aufdrehen, mit denen
meine Frau und ich vor 25 Jahren gestartet sind. Das ist
unser Erfolgsrezept, das ich mit auf den Weg geben kann.“

Auf seine Erfahrungen werden Sohn Jens und Schwieger-
sohn Heiko Hoppe auch künftig bauen. Das gesamte Berufs-
leben des Manfred Grafe, Jahrgang 1938, war schließlich
vom Metallbau geprägt. Nach dem Maschinenbau-Studium
stieg er in den Karl-Marx-Städter Betrieb Ermafa ein, wo er
12 Jahre als Produktionsdirektor, anschließend als Betriebs-
direktor tätig war. Vier Jahre vor der Wende übte er die
Funktion des Produktionsdirektors in einem anderen Betrieb
des damaligen Textima-Kombinates aus. Bis 1991 arbeite-
te Manfred Grafe im Vorstand des Textima-Projektes. Mit
dem Niedergang der volkseigenen Betriebe stand für ihn
fest, seinen eingeschlagenen Kurs fortzuführen. Er über-
nahm die gesamte Montageabteilung des Textima-Projek-
tes und machte sich selbstständig.



Nach der Wende arbeitete Manfred Grafe auf dem Gebiet
der Montage, der Remontage und der Inbetriebnahme von
Textilmaschinen. Durch seinen Kontakt zu einem ehemali-
gen Frankenberger Wäschereimaschinenbau-Unternehmen
erwarb er nicht nur technisches Know how sondern konn-
te auch Fachkräfte für seine neue Firma übernehmen. 

„Aus dieser komfortablen Situation heraus entstand bei uns
die Philosophie, auf dem Gebiet des Wäschereimaschinen-
baus weiter zu arbeiten, indem wir gebrauchte gewerbli-
che Wäschereimaschinen für andere Unternehmen aufbe-
reiten“, erinnert sich Grafe. „Damals schwor ich mir, auf
diesem Gebiet der Größte in Ostdeutschland zu werden.
Das ist uns gelungen. Bei der Ausrüstung von Großwä-
schereien mit von uns regenerierten alten Maschinen kann
uns im Osten Deutschlands niemand das Wasser reichen.
Die Marktanteile, die wir hier haben, machen uns sehr zufrie-
den.“ Das ist der Erfolg des Manfred Grafe und vor allem
seines Schwiegersohnes Heiko Hoppe.

Als sich Manfred Grafe und seine Frau Vera 1994 entschieden,
aus der Konkursmasse eines untergegangenen Betriebes
die Firma Industriebedarf als unverzichtbarer Partner und
Lieferanten für die Bereiche Maschinenbau, Landwirtschaft
und Instandhaltung entstehen zu lassen, erfolgte der Start
wie bei Bill Gates und anderen Berühmtheiten in einer Gara-
ge in Chemnitz. Dort wurden die Materialbestände depo-
niert. Später wurden Räume für Büro und Lager gemietet.
Das Unternehmen wuchs und vergrößerte sich immer mehr.
Innerhalb von Chemnitz erfolgte deshalb ein Umzug nach
dem anderen. Gestartet war die Firma als Einmann- besser
Einfraubetrieb, nämlich mit Vera Grafe, die früher bei Erma-
fa Erfahrungen als Außenhandelskauffrau sammeln konn-
te. Später kam Herr Stäbler, der noch heute im Unterneh-
men an Bord ist, als zweiter Mitarbeiter hinzu. Heute sind
acht Mitarbeiter bei Industriebedarf Grafe tätig.

Im Jahre 2000 gelangten die Grafes zu der Überzeugung,
beide Unternehmen auch extensiv zu erweitern. Sie kauf-
ten Gelände und Halle und siedelten ihre Firmen im Lim-
bach-Oberfrohnaer Ortsteil Kändler an. Dort standen eine
größere Produktionsfläche und mehr Lagermöglichkeiten
zur Verfügung.

Wenn Vera und Manfred Grafe heute daran denken, einmal
endgültig in den verdienten Ruhestand zu treten, wissen
sie die beiden Firmen MMB Kändler und Industriebedarf
Grafe in guten Händen. Sohn Jens wanderte 16-jährig 1993
als Hotelfachmann nach Nordrhein-Westfalen aus. Als sich
2001 seine Eltern mit dem Gedanken anfreundeten, kürzer
zu treten und die Firma schrittweise abzugeben, folgte er
ihrem Ruf und kehrte in die Heimat zurück. „Ich zögerte
nicht lange, schaffte eine 180-Wendung und begann eine
neue kaufmännische Lehre, um in die Firma einzusteigen
und sie mit nach vorne zu bringen“, sagt Jens Grafe. Auch
mit dem Schwiegersohn Heiko Hoppe haben die Grafes
einen guten Fang gemacht. Der kommt aus der Automo-
bilindustrie, ist ausgebildeter Konstrukteur, Diplom-Inge-
nieur und spricht verschiedene Sprachen. Auf ihn lässt Man-
fred Grafe wie auch auf seinen Sohn nichts kommen. „Der
Heiko ist bestens ausgebildet und der besitzt die Sprach-
kenntnisse, die mir gefehlt haben“, schwärmt der Schwie-
gervater. „Seitdem er und mein Sohn mit an Bord sind, geht
es in den beiden Unternehmen weiter vorwärts. Die Jugend
bringt eben neue Vorstellungen, neue Ideen ein.“

Da können sich die Alten beruhigt zurücklehnen. In der Frei-
zeit werden sie sich nicht langweilen. Manfred Grafe hatte
hier schon immer ein breites Betätigungsfeld, so in den Jah-
ren 1991 bis 1994 als er Präsident im Kreissportbund Chem-
nitz Land, dann viele Jahre als Vizepräsident im Kreis-
sportbund Mittweida und im Präsidium des Kreissportbun-
des Freiberg ehrenamtlich tätig war.

Dem Sport war der Seniorchef schon immer eng verbun-
den, früher zum Beispiel als aktiver Langläufer und Biat-
leth. Beides hat er jetzt aufgegeben. Dafür ist Manfred Grafe
Motorsportfan geworden. Die Oldtimer haben es ihm ange-
tan. Da darf er auf fast keiner Oldtimerrallye fehlen.

Und weil sich die beiden Unternehmen in Kändler auch ihrer
Region mit Herz und Verstand verbunden fühlen, zeichnen
sie sich auch durch ihr soziales Engagement aus. So unter-
stützen sie unter anderem die Chemnitzer Volleyballmann-
schaft der Damen der 1. SG Adelsberg. Zugegeben. Hier ist
auch ein bisschen Eigennutz dabei, denn in diesem Team
ist auch die Freundin von Jens Grafe mit am Ball.

Wolfgang Baltzer

Im Büro von Industriebedarf Grafe
schwingt zunehmend Sohn Jens Grafe
(Bildmitte) das Zepter. Auf Rat und Tat
der Eltern (links stehend) möchte er
dennoch nicht verzichten. 
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Am Standort Kändler können im Industriebedarf Grafe Kunden auf über 10.000 
Artikel zurückgreifen.

Setzt die Erfolgsgeschichte von Manfred Grafe bei MMB Kändler fort – Schwieger-
sohn Heiko Hoppe, hier an einer Wäschereimaschine.

Sie haben MMB Kändler und Industrie-
bedarf Grafe in mehr als 20 Jahren zum
Erfolg und an die Spitze Ostdeutsch-
lands geführt: Vera und Manfred Grafe
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Ein Wäschereimaschinengehäuse wird
von den Profis in Augenschein genom-
men.

Anzeige


