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 Die Martin GmbH ist fest in Familienhand und kreativ in Krisenzeiten

Monika Klein

Montag, 15. März 2021 - 15:45 Uhr

Von Generation zu Generation: Textilien sind das Geschäft der Martin GmbH mit Sitz in Rodenbach. Das 
Unternehmen ist eine Familiensache. Diese hat es mit sicherer Hand auch durch schwierige Zeiten 
manövriert. Die Corona-Krise hat hier für neue Impulse gesorgt.

Für Christian Schmitt war es Herausforderung und Chance zugleich, als er 2009 in die Leitung der Martin GmbH 
eingestiegen ist. Gemeinsam mit seiner Mutter Elke Martin hat er die Geschäftsführung inne. Sein Stiefvater und

Firmengründer Bernd Martin sowie seine Frau Stephanie Eulenhöfer stehen ihm zur Seite.

In einer der lichtdurch uteten Produktionshallen surren die Industrienähmaschinen. Hier wird vorwiegend 

textile Innenausstattung für die Luftfahrtindustrie, beispielsweise Sitzbezüge, hergestellt. Es ist der Arbeitsplatz 
von sieben gelernten Industrienäherinnen. „Das sind langjährige Mitarbeiterinnen. Die Fluktuation verläuft 
gegen null“, erzählt Schmitt und bedauert, dass er im vergangenen Jahr von Juni bis Oktober für sie Kurzarbeit 
anmelden musste.

Die Familie präsentiert die neueste Errungenschaft der Martin GmbH Näh- und Steppfabrikation: Elke und Bernd Martin, Christian 
Schmitt und Stephanie Eulenhöfer (von links) an der Maschine, mit der bis zu 20.000 medizinische Gesichtsmasken pro Tag 
gefertigt werden können.
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Mauerfall bringt Einschnitt
Als die Näh- und Steppfabrikation 1968 von Bernd Martin, Jahrgang 1943, im Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach 
gegründet wurde, ging der Wirtschaftsaufschwung seinem Ende entgegen. Schon damals belieferte er die Auto- und 
Flugzeugindustrie mit Textilien und beschäftigte in den Hochzeiten bis zu 100 Mitarbeiter – teils in Heimarbeit. Der 
Mauerfall 1989 brachte einen enormen Einschnitt mit sich, da viele Auftraggeber ihre Produktion in den Osten 
verlagerten. Zwei Jahre später erfolgte zunächst der Umzug der Produktion an den heutigen Sitz im Rodenbacher 
Industriegebiet Am Tränkwald, wenig später wurde der Standort in Siegelbach aufgegeben.

Martins Frau Elke ist ein „echtes Lautrer Mädche“, wie sie lachend meint. Die heute 64-Jährige war schon vor dem 
Umzug für Personalangelegenheiten, den technischen und den kaufmännischen Bereich des Betriebs zuständig. Ihr 
Sohn aus erster Ehe, Christian Schmitt, hatte in jungen Jahren wenig Interesse an dem, was in den Büros oder 
Produktionshallen passierte. „Meine erste Berührung mit dem Unternehmen war, als ich dreizehn, vierzehn Jahre alt 
war und mal ausgeholfen hatte. Ansonsten bin ich mal durch den Betrieb gelaufen“, gesteht er.

Auch als er später an der Fachhochschule Betriebswirtschaftslehre studierte und seine Abschlussarbeit den Titel
„Nachfolge in Familienbetrieben“ trug, lag der Gedanke daran für ihn noch in weiter Ferne. Der damals 65-jährige 
Firmenchef war sein Ansprechpartner bei Fragen zu diesem Thema. Als dann die Frage der Nachfolge im Raum stand, 
sagte er zu. „Ich habe bejaht, ohne zu wissen, worauf ich mich einlasse.“ Mit dieser Entscheidung übernahmen er und 
seine Mutter die Leitung des Unternehmens, das fortan als GmbH �rmierte.

Erfahrung ist unbezahlbar
Schmitt sieht seine Aufgabe als eine „enorme Herausforderung“, auch wenn er seit mittlerweile zwölf Jahren auf dem 
Chefsessel sitzt. „Aber es ist ein Familienunternehmen, die Verantwortung ruht auf mehreren Schultern. Ich kann 
mich auf jeden verlassen, und der Erfahrungsschatz meines Stiefvaters und der Mitarbeiter ist unbezahlbar“, weiß er 
um die Menschen, die hinter ihm stehen. Seine Mutter zeichnet nach wie vor für die gleichen Aufgabenbereiche 
verantwortlich. Ihr Mann sagt: „Ich bin Rentner und nur noch beratend tätig.“

Dann ist da noch Schmitts Frau Stephanie Eulenhöfer, die seit Januar 2019 als Assistentin der Geschäftsführung oder 
wie sie es nennt als „Allrounder“ in den Betrieb eingestiegen ist. Aufgrund ihrer Ausbildung und beru�ichen 
Stationen – auch im Marketing – kümmert sie sich unter anderem um eine zeitgemäße Gestaltung des 
Internetauftritts und die Präsenz der Martin GmbH in den sozialen Medien. „Ich bin ein extrem digitaler Mensch“, 
sagt sie über sich selbst.

Wen wundert es da, dass sie auch den Anstoß zu dem Online-Shop gegeben hat, mit dem das Familienunternehmen 
Gewerbebetriebe als neue Kundengruppe ansprechen wollte. Gestartet wurde in Zeiten der Pandemie mit 
gemusterten Schutzmasken, die zusätzlich mit dem Firmenlogo bestickt werden können. Das Personal steuerte die 
Idee bei, farbenfrohe Einkaufstaschen mit passender Maske herzustellen.

Jetzt auch Masken im Shop
Nachdem abzusehen war, dass der Bedarf an Masken wachsen würde, entschloss sich die Familie zu einem weiteren 
Schritt: Sie investierte 250.000 Euro in eine vollautomatische Nähanlage für die Produktion medizinischer 
Gesichtsmasken. Eine vorausschauende Entscheidung, die bereits im April 2020 gefällt worden war. Zwar kam die 
Anlage wegen Lieferschwierigkeiten erst im Oktober an, wurde aber einen Monat später in Betrieb genommen und 
kann bis zu 20.000 Masken täglich herstellen.
„Mit dem zweiten Lockdown und der Verschärfung ist die Nachfrage gestiegen“, berichtet Schmitt. Vertrieben 
werden die Masken über einen externen Geschäftspartner mit Verbindungen zu Einrichtungen aus dem 
Gesundheitswesen. Aber auch Privatkunden können sie über den Online-Shop und an weiteren regionalen 
Verkaufsstellen erstehen.
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Diesen Schritt bezeichnet die Familie als „Wecken aus dem Dornröschenschlaf“. „Wir wollen uns den Veränderungen 
stellen und schnell und �exibel reagieren“, lautet Schmitts Philosophie für die Zukunft. „Wir werden nach wie vor im 
Zulieferbereich arbeiten, aber auch das neue Geschäftsfeld als Herausforderung annehmen und weiterentwickeln.“ 
Die Digitalisierung im Betrieb will er voranbringen und die Abläufe in Verwaltung und Produktion optimieren.

Die Serie: von Generation zu Generation
Sie sind ein Stück von anno dazumal, prägen über Jahrzehnte das Ortsbild sowie die Gewohnheiten der Einwohner, und ihre Inhaber, die das Geschäft von Vater und Großvater übernommen 
haben, sind den meisten Menschen in der Gemeinde bestens bekannt: In unserer Serie „Von Generation zu Generation“ wollen wir Betriebe im Landkreis Kaiserslautern vorstellen, die auf 
eine lange Tradition zurückblicken. Heute die Martin GmbH mit Sitz in Rodenbach.
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