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Fritz Gradert (r.) und Mitarbeiter Pawel Puschenkin in einer der Fertigungshallen. FOTO: GRADERT MASCHINENBAU

Vor 50 Jahren fing Fritz Gradert in einer Baracke an – heute beschäftigt er in seinem Unternehmen 200 Mitarbeiter

Von Joachim Möller

SCHENEFELD Für Fritz Gra-
dertwar schon in jungen Jah-
ren eines klar: Er wollte
selbstständig werden. Schon
mit 21 Jahren –damalswar er
noch in der Ausbildung–
machte der Schenefelder sei-
nen Traum wahr. In einer
kleinen Baracke fertigte er
Walzenkörper für verschie-
dene industrielleAnwendun-
gen. Das war 1971. Heute, 50
Jahre später, blickt Fritz Gra-
dert auf einweltweit agieren-
des Unternehmen zurück.
Die circa 200Mitarbeiter von
Gradert Maschinenbau
GmbH fertigen mittlerweile
auf einer Produktionsfläche
von 12000 Quadratmetern
imSchenefelder Industriege-
biet. Ganz nach der Devise
ihres Chefs: „Geht nicht,
gibt’s nicht.“
Das Familienunternehmen

hat sich auf das Drehen, Frä-
sen, Schleifen und Messen
von hochpräzisen Maschi-
nenbauteilen sowie deren
Montage zu Maschinenkom-
ponenten und ganzen Anla-
gen spezialisiert. Auch die
Anfertigung der erforderli-
chen Beschichtungen für
Druckmaschinen, Folienbe-
schichtungs- und Wellpap-

penanlagen, Textil- und
Papiermaschinen, vom Fuß-
bodenbelag über die Möbel-
bis zur Glasindustrie gehö-
ren zu den Geschäftsberei-
chen.
Auch imJubiläumsjahr hält

der Firmengründer die Fä-
den noch immer in derHand,
weiß über jeden Vorgang Be-
scheid. Doch die Nachfolge
ist geregelt, die KinderMarc-
Fritz und Imke sind im Be-
trieb und werden zusammen
mit ihren Ehepartnern/Part-
nern die Firma einmal wei-
terführen, freut sich Fritz
Gradert.
Fritz Gradert, Sohn eines

Landwirts, mit vier Ge-
schwistern in Schene-
feld/Neumühlen aufgewach-
sen, hat in den 70er-Jahren
schnell erkannt,welcheMög-
lichkeiten die Druckindust-
rie, unter anderem die dama-
lige Druckerei Gruner und
Jahr in Itzehoe, für seine Fir-
ma bot. Qualitätswalzen und
-zylinder aus Schenefeld wa-
ren so gefragt, dass die Bara-
cke schnell zu klein wurde
und Fritz Gradert bereits
1974 eine neue Fertigungs-
stätte mit 400 Quadratme-
tern errichtete.
UndderwirtschaftlicheEr-

folg hielt an. Deshalb musste

dieProduktionsflächeerneut
ausgebaut werden. Im In-
dustriegebiet Schmiede-
kamp, etwas außerhalb von
Schenefeld gelegen, fand
Gradert ein optimales
Grundstück und damit eine
neue Heimat. Dort ging es ab
1983 für den Maschinenbau
richtig bergauf. Auf 20000
Quadratmeter setzte der
Unternehmer eine Produk-
tionshalle, 2000 Quadratme-
ter groß. „Innerhalb kürzes-

ter Zeit verdoppelte sich
dann der Umsatz. Grund war
der Boom in der Druckin-
dustrie“, sagt der Firmen-
chef. „Auf dem sind wir mit-
geschwommen.“ Alle großen
Druckmaschinenhersteller,
darunter MAN-Roland, Kö-
nig&Bauer sowieHeidelber-
ger wurden mit speziell be-
schichteten Walzen und Zy-
lindern beliefert.
Inden Jahrendarauf erwei-

terte Fritz Gradert das Fir-
mengelände nach und nach
auf 100000 Quadratmeter.
Mittlerweile fertigt und
montiert das Unternehmen
auf 12000 Quadratmetern in
verschiedenen Hallen, die al-
le nach den Entwürfen vom
Firmengründer in rotem
Backstein gehalten sind und
optisch zueinander passen.
Das Firmengelände reicht
auch für zusätzliche Erweite-
rungen. Denn „ein Stehen-
bleiben gibt es für uns nicht“,

sagt der Unternehmer. Be-
sonders stolz ist Fritz Gra-
dert auf die Baumalleen, die
das Gelände umgeben.
Die Krise in der Druckin-

dustrie in den 2000er-Jahren
konnte Gradert nichts anha-
ben. Schon in den 90er-Jah-
ren habe er sich nach neuen

Die Familie Gradertmit Chef und Nachfolger (v.l): Hauke und Imke Hüttmann, Dörte und Fritz Gradert
sowie Annika Hahn und Marc-Fritz Gradert. FOTO: SH:Z

Geschäftsfeldern umgese-
hen. „Und diese Vielseitig-
keit ist ein Schlüssel für die
heute guteAuslastung.“Mitt-
lerweile umfasst die Firma
sieben Geschäftsbereiche,
die unterschiedlichsten In-
dustrienwerden vonSchene-
feld aus beliefert. Waren es
früher nur einzelne Bauteile,

Nach eigenen Vorstellungen hat Fritz Gradert seine Hallen im Schenefelder Industriegebiet bauen
lassen. FOTO: GRADERT MASCHINENBAU
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„Innerhalb kürzester
Zeit verdoppelte
sich der Umsatz.“

Fritz Gradert
Firmenchef

so werden heute ganze Anla-
gen ausgeliefert. „Kein ver-
gleichbares Unternehmen ist
so breit aufgestellt.“
Viele Menschen nutzen

heute im täglichen Leben
Produkte, die auf Maschinen
gefertigt werden, diewesent-
liche Komponenten vonGra-
dert enthalten. Zum Beispiel
Verpackungen aus Wellpap-
pe und jede Art von Folien,
die zur Herstellung von
High-Tech-Geräten für Dis-
plays oder zum Frischhalten
von Lebensmittel verwendet
werden, oder Fahrzeuge,
vom Pkw bis zum Mähdre-
scher, die auf Fertigungsstra-
ßen gebaut wurden, die von
Gradert gefertigt und mon-
tiert sind.
Dellen in der Erfolgsge-

schichte gab es hingegen
auch. „Die Wirtschaftskrise
2008/2009 machte auch uns
zu schaffen. Wir mussten
Kurzarbeit für unsere Mit-
arbeiter anmelden, doch ent-
lassen mussten wir nieman-
den“, erklärt der Firmenchef.
Und in der Corona-Pande-
mie seien die Aufträge bis
Oktober um 30 Prozent ein-
gebrochen. „DochdieserEin-
bruch wird in diesem Jahr
wiederglattgezogen“, ist sich
Fritz Gradert sicher. Die
Nachfrage sei entsprechend
gut. Und auch neue Ge-
schäftsfelder würden sich er-
öffnen, unter anderem in Zu-
sammenhang mit Plasma-
Behandlung von Folien und
auch erneuerbaren Energien,
glaubt Gradert.
Das 50-jährige Bestehen

wirdaufGrundderPandemie
vorerst nicht gefeiert. „Das
Fest werden wir nachholen“,
erklärt Firmengründer Fritz
Gradert.

Maschinen – aus Schenefeld in alle Welt
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