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Unternehmen & Branchen

Präzision ist ihr Erfolgsgarant
Ein Unternehmen mit langjähriger
Erfahrung und Tradition ist die
Firma Längenmesstechnik GmbH
aus Limbach-Oberfrohna – im
Herzen der sächsischen Automobil- und Maschinenbauregion – ein
Unternehmen mit wechselvoller
Geschichte.

esonders der Weg nach der Wende war kein
leichter, brachen doch viele Geschäftsbeziehungen weg. Um einen neuen Kundenkreis aufzubauen, musste sich Frau Heidrun Grimm als
Geschäftsführerin erst durchsetzen und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens präsentieren.
Als treibende Kraft des Ganzen übernahm sie
1992 das Unternehmen durch Management-BuyOut mit damals 10 Mitarbeitern. Sie steht mit
ihrer ganzen Persönlichkeit, ihrer Erfahrung und
Zuversicht für das Wohl des Unternehmens. Mit
dem unerschütterlichen Glauben und dem Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter und
in die eigenen Leistungen gelang es, sich in diesem speziellen Markt wieder fest zu etablieren.
Dies war ein langer und mühseliger Prozess, zumal
zahlreiche Messmittel aus Fernost zu günstigeren Preisen angeboten werden. Durch harte, unermüdliche Arbeit, durch Zuverlässigkeit, Reaktionsfähigkeit und absolute Verlässlichkeit konn-
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te das Unternehmen wichtige Kunden zurückgewinnen und damit das Weiterbestehen sichern.
Dabei unterstützte sie ihr Ehemann Siegfried
Grimm in allen technischen Belangen mit großer Fachkompetenz.
Mit 26 Mitarbeitern werden Lehren mit Genauigkeiten von 0,001 mm für verschiedenste Anwender aus dem Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau produziert. Durch spezielle Schleif- und
Läppbearbeitung entstehen Parallelendmaße,
Prüfstifte, Messdorne und Grenzlehrdorne. Aufgrund der großen Nachfrage, musste die Produktion von Kontrollrichtwaagen in den vergangenen 3 Jahren enorm gesteigert werden. Mit
der Kalibrierung zahlreicher Handmessmittel
wurde der Dienstleistungsbereich erweitert. Desweiteren werden Körper- und Babymessgeräte
für die Medizintechnik hergestellt.
Die Geschäftsführerin hat dabei die Kundenpflege
und Kundenaquisition, den Materialeinkauf und
alle Produktionsabläufe fest im Griff. Sie weiß
genau, in welchem Fertigungsprozess sich ein
Auftrag befindet. Alle Mitarbeiter wissen um die
Anforderungen des Marktes und der Kunden und
setzen vorhandenes Können und die schon fast
zur Perfektion gereifte Handfertigkeit ein, um
auch kurzfristige Aufträge zu realisieren. Frau
Heidrun Grimm kennt die unternehmerische
Verantwortung und sorgt sich – beinahe familiär – um die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter. Sie
tut alles, um zu motivieren und die Firmenphilosophie in die Köpfe zu pflanzen. So schuf sie
ein Team, welches weitestgehend an einem Strang
zieht.

Heidrun Grimm

Und sie hat ihre Gene weiter gegeben, denn die
Tochter Kerstin Grimm, eine hübsche junge Frau,
hat sich fest im Unternehmen integriert und tritt
in die Fußstapfen der Mutter. Ihr Metier sind das
Marketing, der Ein- und Verkauf und die Computertechnik sowie die Internetpräsentation:
www.laengenmesstechnik.de.
RANDOLF HILDEBRANDT

Herausforderung China
as verbinden sich mit dem Begriff China
nicht für Assoziationen, von gelber Gefahr
bis hin zur Wirtschaftsweltmacht. Doch eine
nüchterne Betrachtung und eine Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten sind angesagt.
Denn China ist nicht nur eine Bedrohung durch
billige Produkte, die den Weltmarkt überschwemmen, es ist auch eine enorme Chance und
ein riesiger Markt. Ein wichtiger Aspekt für alle,
die Zusammenarbeit oder Absatz in diesem Markt
suchen ist der Schutz des geistigen Eigentums,
der Gebrauchsmuster und der Patente. Eine Rechtsanwaltskanzlei, die sich auf diesen Markt und
diese Aspekte eingestellt hat, ist die Partnerschaft
von Rechtsanwälten Heuking, Kühn, Lüer und
Wojtek, die in vielen deutschen und europäischen
Standorten und eben auch in Chemnitz vertreten sind. Im Rahmen einer Vortragsreihe wurde
kompetent zu diesen Fragen referiert.
Die Anzahl der Gäste und deren nachfolgende
Diskussion zeigte, wie notwendig Informationen
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Chinas Boomtown Shanghai. Die Volksrepublik bietet der deutschen Wirtschaft neue
Chancen und einen riesigen Markt.
Foto: Wolfgang Baltzer

aus dem Reich der Mitte sind und dass enormer
Informations- und Handlungsbedarf besteht.
Fehler sind schnell gemacht. Deshalb ist bereits
im Vorfeld eines Engagements Beratung uner-

lässlich. Denn allzuschnell können aus Partnern
oder Zulieferern gefährliche Konkurrenten werden.
R.H.

