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Personelle Veränderungen und strukturelle Neuausrichtung 

Mit personellen Veränderungen und einer strukturellen Neuausrichtung will GRAFE mit Firmen-
hauptsitz in Blankenhain, ihren Kunden noch mehr zielgerichtete Serviceorientierung bieten.  
Die Vertriebsleitung für die D-A-CH-Region hat im März 2019 die bisherige Marketingleiterin 
Stefanie Theuerkauf übernommen. Die freiwerdende Position besetzt Manfred Fischer. Zudem wurde 
eine komplett neue Stelle als Leiter Produktmanagement geschaffen, die Danny Ludwig übernommen 
hat, der bislang Leiter Entwicklung Color & Functional Masterbatches war. 

 

Stefanie Theuerkauf begann 2012 bei GRAFE ihre Ausbildung zur Industriekauffrau, schloss diese 
im Jahr 2014 ab und wechselte ins Marketing. Ein Jahr später wurde sie die Leiterin der Abteilung. 
2016 absolvierte sie eine berufliche Fortbildung zum Wirtschaftsfachwirt bei der IHK. Anfang 2018 
übernahm sie neben ihren Aufgaben im Marketing noch den Key Account Packaging.  
Seit März dieses Jahres ist Stefanie Theuerkauf Vertriebsleiterin für die D-A-CH-Region. „Mit der 
Umstrukturierung wollen wir den individuellen Anforderungen unserer Kunden in diesem Gebiet 
schnellstmöglich gerecht werden“, erklärt sie. 

Manfred Fischer war sechs Jahre im Vertrieb im Hotelgewerbe beschäftigt, bevor er dort vom Sales 
Manager zum Sales Director befördert wurde. Danach folgten sechs Jahre im Marketing, zunächst 
im Hotelgewerbe als Mediengestalter, bis er im März 2019 Marketingleiter bei GRAFE wurde. 
„Nach knapp 15 Jahren in der touristischen Dienstleistungsbranche in verschiedenen Positionen 
war es Zeit für eine Veränderung und einen Tapetenwechsel. Die Kunststoffverarbeitung ist daher 
genau richtig, um die bewährten Pfade der vergangenen Jahre zu verlassen und neue Wege zu 
gehen“, sagt der 33-Jährige. Sein Ziel ist es, den Marketingmix von GRAFE off- und online 
weiterzuentwickeln und die Marketingstrategie über die Grenzen der Europäischen Union hinaus zu 
erweitern. 

Danny Ludwig ist bereits seit 26 Jahren im Unternehmen. Von 1999 an übernahm er bis 2002 die 
Position als Teamleiter Entwicklung / Automotive & Folienanwendungen. Bis Januar 2019 war er 
dann Leiter Entwicklung Color & Functional Masterbatches, bevor er im Februar die neue Stelle als 
Leiter Produktmanagement antrat. Als Produktmanager besteht meine Aufgabe darin, neue oder 
auch bestehende exzellente Produkte und Produktgruppen strategisch neu oder noch besser am 
Markt oder beim Kunden zu platzieren“, definiert er seinen Anspruch. 
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„Marktbewertungen, der enge Kontakt zum Kunden und das offene Auge und Ohr sind 
unabdingbar, um kreative und neue Ansätze zu finden. Wir erstellen Konzepte, um die jeweiligen 
Kunden oder Zielmärkte zu erreichen. Dafür ist es notwendig, interne und externe Aufgaben zu 
planen und zu koordinieren. Neu ist auch, dass das Produkt- und Projektmanagement stärker Hand 
in Hand arbeiten werden, um den Kunden und unserem Vertrieb effizienter und zielgerichteter 
zuarbeiten zu können. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden einen Mehrwert zu schaffen, 
der uns als Team den Vorsprung in der jeweiligen Anwendung oder Produktgruppe sichert“, so 
Ludwig. 

 

GRAFE auf der K 2019, 16. – 23. Oktober 2019, Halle 6, Stand E75-E77. 

Allgemeines 

Das Produktspektrum von GRAFE umfasst neben Farb- und Additiv-Masterbatches ein breites Sortiment an 
funktionellen Kunststoff-Compounds. Eine der größten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Branche arbeitet 
an neuesten Technologien, die den Kunststoff mit intelligenten Funktionen ausstatten. Das Familienunternehmen 
wurde 1991 von den vier Grafe-Brüdern gegründet und beschäftigt heute mehr als 300 Mitarbeiter, die im 
hochmodernen Werk in Blankenhain (Thüringen) in der Mitte Deutschlands für den nationalen und internationalen 
Markt entwickeln und produzieren. Dabei legt GRAFE großen Wert auf Qualitätsmanagement – und das mit Erfolg. 
Das Unternehmen ist erfolgreich nach ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 und ISO 50001:2011 zertifiziert. 
Informationen unter: www.grafe.com 

 

Pressekontakt 
 

GRAFE Advanced Polymers GmbH 
Manfred Fischer Tel. 036459-45-287 
Waldecker Str. 21 Fax 036459-45-145 
99444 Blankenhain manfred.fischer@grafe.com 
 

 

 

 

http://www.grafe.com/
mailto:manfred.fischer@grafe.com


 

PRESSEMELDUNG / Press release 
Blankenhain, 13. September 2019 
  

Seite 3 von 4 FUTURE IN PLASTICS 

Personnel changes and structural reorientation 

With personnel changes and a structural reorientation, GRAFE, headquartered in Blankenhain, 
wants to offer its customers even more targeted service orientation. In March 2019, Stefanie 
Theuerkauf took over the sales management for the “D-A-CH” region from the previous head of 
marketing. The vacant position is filled by Manfred Fischer. In addition, a completely new position 
was created as Head of Product Management. Danny Ludwig, previously Head of Color & 
Functional Masterbatches Development, took over this new position in January 2019. 

 

Stefanie Theuerkauf began her training as an industrial clerk at GRAFE in 2012, graduated in 
2014 and switched to marketing. One year later she became the head of the department. In 2016 
she completed a further professional training as a business economist at the Chamber of Industry 
and Commerce. At the beginning of 2018 she took over Key Account Packaging in addition to her 
marketing tasks. Stefanie Theuerkauf has been Sales Manager for the “D-A-CH” region since 
March of this year. "With the restructuring, we want to meet the individual requirements of our 
customers in this region as quickly as possible," she explains. 

Manfred Fischer spent six years in sales in the hotel industry before being promoted from Sales 
Manager to Sales Director. This was followed by six years in marketing, initially in the hotel industry 
as a media designer, until he became Head of Marketing at GRAFE in March 2019. "After almost 
15 years in the tourism service industry in various positions, it was time for a change and a change 
of scenery. Plastics processing is therefore exactly the right way to leave the proven paths of recent 
years and break new ground," says the 33-year-old. His goal is to further develop GRAFE's 
marketing mix off- and online and to expand the marketing strategy beyond the borders of the 
European Union. 

Danny Ludwig has been with the company for 26 years. From 1999 until 2002 he took over the 
position as Team Leader Development / Automotive & Film Applications. Until January 2019, he 
was Head of Development Color & Functional Masterbatches before taking up the new position as 
Head of Product Management in February. As a product manager, my job is to strategically 
position new or existing excellent products and product groups in the market or at the customer's," 
he defines his claim. 

"Market evaluations, close contact with the customer and the open eye and ear are indispensable 
in order to find creative and new approaches. We develop concepts to reach the respective 
customers or target markets. Therefore it is necessary to plan and coordinate internal and external 
tasks. What is also new is that product and project management will work more closely together in 
order to be able to work more efficiently and purposefully with our customers and our sales 
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department. Our goal is to work with our customers to create added value that will give us a team 
edge in the respective application or product group," says Ludwig. 

 

GRAFE at the K2019, October 16 - 23, 2019, hall6, booth E75-E77. 

General Information 

GRAFE's product range includes color and additive masterbatches as well as a wide range of functional plastic 
compounds. One of the largest research and development departments in the industry is working on the latest 
technologies to equip plastics with intelligent functions. The family business was founded in 1991 by the four Grafe 
brothers and today more than 300 employees develop and produce for the national and international market in the 
modern plant in Blankenhain (Thuringia) in the middle of Germany. GRAFE attaches great importance to quality 
management. The company is successfully certified according to ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 and ISO 
50001:2011. More information are available at: www.grafe.com 
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