
MIT UNS HAST DU

SONNIGE
AUSSICHTEN



Wir freuen uns auf DICH!

Der 1991 aufgebrachte Mut und Unternehmergeist der Grafe-Brüder Matthias, Clemens, 
Christian und Michael hat sich gelohnt. Mit über 300 Mitarbeitern, 2.000 Kunden und 
einem Export in mehr als 60 Länder zählt die GRAFE-Gruppe zu den Spitzenreitern 
der deutschen Farbgranulat-Hersteller (Masterbatches). Hier kannst Du Dich sowohl an 
 Maschinen als auch an Rezepturen so richtig austesten und dabei Deiner Experimen-
tierfreude freien Lauf lassen. Die Welt der Farben und Kunststoffe bietet eine Menge an 
 Möglichkeiten und wartet nur darauf, von Dir entdeckt zu werden.

Werde auch Du ein Teil von GRAFE und bewirb Dich auf einen unserer Ausbildungs-
berufe! Bei uns bekommt jeder eine faire Chance. Überzeuge uns, indem Du Dir bei 
Deiner Bewerbung etwas einfallen lässt. Mach uns klar, warum gerade DU in unser Team 
aufgenommen werden solltest. Unsere Bewerbungstipps können Dir dabei sicher helfen. 
Die Möglichkeit für ein Vorpraktikum besteht ebenfalls.



AUSBILDUNG BEI GRAFE 
EIN SICHERER SCHRITT IN DIE ZUKUNFT



MIT UNS WIRST
DU NICHT AUF DIE 

SCHIPPE 
G E N O M M E N

VERFAHRENSMECHANIKER FÜR 
KUNSTSTOFF- UND KAUTSCHUKTECHNIK(M/W/D)



Einsatzgebiete während der Ausbildung

Produktion

Technikum Qualitätskontrolle

Mischraum

Aufgaben im Unternehmen

Einsatzgebiete während der Ausbildung

• Herstellung verschiedener Kunststoffgranulate
• Praxisnahes Arbeiten an den unterschiedlichsten Maschinen der 

 kunststoffveredelnden Industrie
• Prüfen verschiedener Materialien zur Qualitätskontrolle, analytische Versuche
• Durchführung von Farbmessungen an Messgeräten
• Herstellung von Versuchs- und Probemustern, Folien, Plättchen, Kunststoff- und 

Farbmischungen
• Anfertigen und Einwiegen von Rezepturen
• Wartung- und Instandhaltung von Maschinen und Werkzeugen

Du hast ein Gespür für Technik und möchtest gern an großen Maschinen arbeiten? 



Wie bist Du auf GRAFE aufmerksam geworden? 
Ich hatte damals schon den Beruf des Verfahrens-
mechanikers ins Auge gefasst und bei der Kreismesse 
in Apolda bin ich dann auf GRAFE aufmerksam ge-
worden. Nachdem ich mich weiter mit der Firma, den 
Aufgaben und Bereichen beschäftigt habe, stand die 
Entscheidung für mich sehr schnell fest. Damals hät-
te ich natürlich noch nicht daran geglaubt, dass ich 
mal selbst auf so einer Messe dabei bin, potenzielle 
 Azubis über das Unternehmen informiere und diese 
später auch betreue. 

Wie ging es nach der Ausbildung für Dich wei-
ter? 
Angefangen habe ich mit einer Lehre zum Verfahrens-
mechaniker. Danach bin ich Lehrwerkstattleiter und 
später Bereichsleiter für das Technikum geworden. 
Lehre und Ausbildung haben mich aber am meisten 
begeistert, sodass ich jetzt neben meiner Tätigkeit als 
Ausbilder für die Verfahrensmechaniker auch die ge-
samte berufliche Weiterbildung unserer Produktions-
mitarbeiter verantworte. 

Das Schönste ist jedoch die Arbeit mit den Azubis. 
Junge Leute begeistern, ihnen etwas Neues zeigen 

„2002 bin ich bei der Kreismesse in 
Apolda auf GRAFE aufmerksam ge-
worden, heute bin ich selbst der erste 
Ansprechpartner für unsere Azubis.“

Thomas Hofmann



und dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen, das macht 
mir besonders Spaß. 

Was sollten die neuen Azubis für Fähigkeiten 
und Interessen mitbringen?
Als Verfahrensmechaniker sollte man auf jeden Fall In-
teresse an Maschinen haben. Auch die Bereitschaft im 
3-Schicht-System zu arbeiten sowie Teamfähigkeit und 
ein praktisches Verständnis sind sehr wichtig. Gerade 
als Azubi lernt man hier jeden Bereich kennen und hat 
so einen guten Überblick. 

Was würdest Du unseren neuen Azubis mit auf 
den Weg geben? 
Es ist wichtig, gebotene Chancen zu nutzen. GRAFE 
bietet sehr viele Möglichkeiten zur Weiterbildung und 
wenn man sich bemüht, ist eine Verkürzung der Ausbil-
dungszeit kein Problem. Anstrengen lohnt sich wirklich; 
Ausdauer, Talent und Willenskraft werden erkannt, ge-
fördert und geschätzt. Man muss nur wollen. So auch 
Danny Ludwig. Er war bei GRAFE der erste Azubi im 
damaligen Ausbildungsberuf Kunststoffformgeber, 
heute ist er unser Produktmanager und hat damit hier 
richtig was zu sagen.



INDUSTRIEKAUFLEUTE (M/W/D)

MIT UNS STEHT
NIEMAND
AUF DER LEITUNG



Marketing

Verkauf
Vertrieb

Einkauf
Materialwirtschaft

Logistik

Buchhaltung

Aufgaben im Unternehmen

Einsatzgebiete während der Ausbildung

• Einkauf, Warenannahme und -prüfung
• Buchführung, Zahlungsverkehr, Kosten- und Leistungsrechnung
• Kundenbetreuung im Innen- und Außendienst
• Öffentlichkeitsarbeit, Werbemittelgestaltung, Messe- und Eventorganisation 
• Personalverwaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung 
• Planung, Fertigung und Organisation in der Produktionswirtschaft

Du bist ein Organisationstalent, arbeitest gerne mit Zahlen und scheust nicht den regelmäßigen Kundenkontakt? 



Wie wurdest Du auf GRAFE aufmerksam? 
Eine Bekannte hat mir einen Ferienjob bei GRAFE vermit-
telt und da es mir so gut gefallen hat, habe ich bis zum 
Abitur regelmäßig hier gearbeitet. 

Warum hast Du Dich dann für eine Ausbildung bei 
GRAFE entschieden?
Nach der Schule stand für mich fest, dass ich erst mal eine 
Ausbildung machen möchte und da ich als Schüler schon 
eine gewisse Vertrautheit zum Unternehmen aufbauen 
konnte, stand die Entscheidung für mich schnell fest. Die 
Nähe zu meinem Wohnort war ebenfalls optimal.

Mit welchem Ziel bist Du an die Ausbildung heran 
gegangen? 
Für mich war von Anfang an klar, dass es nicht bei einer 
Ausbildung bleiben sollte. Ich wollte den Weg weiter-
gehen und mindestens ein Studium dranhängen, um 
 Karriere zu machen. Nachdem ich meine Ausbildung 
schon auf 2 Jahre verkürzen konnte, habe ich 2005 ein 
Abendstudium zum Betriebswirt begonnen. 

„1998 habe ich mit einem 
Ferienjob bei GRAFE angefangen 
und 2000 meine Ausbildung zum 

 Industriekaufmann begonnen. 

Heute bin ich 
Teil des Innovations-Teams.“

Manuel Heimerl



Wie wurdest Du in dieser Zeit von GRAFE unter-
stützt? 
GRAFE hat mein Studium finanziert, was natürlich eine 
enorme finanzielle Erleichterung bedeutete. Aber auch in 
Prüfungszeiten wurde mir Sonderurlaub genehmigt und 
auch sonst konnte ich immer auf Rat und Tat meiner Kol-
legen zählen. 

Was sind Deine heutigen Aufgaben?
Unser Team ist dafür verantwortlich, GRAFE auch im Zeit-
alter von Industrie 4.0 zukunftsfähig zu halten. Dazu ge-
hören die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, sowie 
die Förderung von eigenen Innovationen.

Warum ist es wichtig, sich im Leben weiter zu quali-
fizieren? Was würdest Du unseren neuen Azubis 
mit auf den Weg geben? 
Viele junge Leute wissen nach der Schule häufig nicht, 
was sie machen sollen. Vielleicht auch nicht, wo ihre Stär-
ken und Schwächen liegen. Für mich war es, gerade im 
kaufmännischen Bereich, sehr sinnvoll mit einer Ausbil-
dung zu beginnen. Durch den ständig praktischen  Bezug 
und das direkte Arbeiten in einem Unternehmen kann 
man viel besser in die Aufgaben hineinwachsen. 



FACHKRAFT
FÜR LAGERLOGISTIK(M/W/D)

MIT UNS 
WIRST DU KEIN 
AUFSCHNEIDER



Verkauf
Vertrieb

Materialwirtschaft
Wareneingang

Logistik
Warenausgang

Aufgaben im Unternehmen

Einsatzgebiete während der Ausbildung

• Warenannahme sowie Prüfung und Buchen des Wareneingangs
• Warenlagerung und Bereitstellung von Waren mittels technischer  

Transportmittel
• Warenausgänge planen und Lieferungen zusammenstellen
• Prüfung von Versandpapieren und Übergabe von Waren an externe  

Dienstleister

Dich faszinieren Lager- und Logistikprozesse und die Möglichkeiten, die moderne Medien in diesen Bereichen bieten?



Wie bist Du auf GRAFE aufmerksam geworden?
Ich stamme aus dem gleichen Ort und in der 2. 
Klasse habe ich mit meinen Mitschülern einen Rund-
gang durch die Firma unternommen. Natürlich habe 
ich damals nicht gedacht, dass ich acht Jahre spä-
ter dort meine Ausbildung beginnen würde. Als ich 
dann auf Ausbildungssuche war, rieten mir einige 
Bekannte mich bei GRAFE zu bewerben, da diese 
selbst Mitarbeiter dort sind. Rückblickend, eine sehr 
gute Entscheidung!

Was gefällt Dir am meisten an Deiner Ausbildung?
Am meisten gefällt mir an meinem Beruf die Kombi-
nation aus Büro und praktischer Arbeit. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass ich den ganzen Tag im Büro 
sitze, auch wenn mir die Arbeit am Computer durch-
aus Spaß macht. Zu meinen täglichen Aufgaben ge-
hört der Umgang mit dem Stapler und anderen Flur-

„An meinem Beruf gefällt mir 
 besonders die Kombination 

 zwischen Büroarbeit und  
praktischer Arbeit. “

Pascal Dennstädt



förderfahrzeugen, das Aus- und Beladen von LKWs, 
das Kommissionieren von Ware, das Buchen von 
Warenein- und -ausgängen, sowie das Probenzie-
hen und deren Begutachtung. Es ist einfach sehr ab-
wechslungsreich und wird wirklich nicht langweilig.

Wem würdest Du den Beruf „Fachkraft für Lager-
logistik“ empfehlen?
Ich würde sagen, der Beruf ist für alle geeignet, die 
Spaß am Umgang mit Flurförderfahrzeugen, z.B. 
dem Gabelstapler, haben und sich nicht vor körper-
licher Arbeit scheuen. Man sollte aber auch gern mit 
dem Computer arbeiten wollen, da man die Lager-
software bedienen und die Abläufe verstehen muss. 
Auf jeden Fall hat man einen abwechslungsreichen 
Tag und in dem vielseitigen Beruf gute Aufstiegs-
chancen und Zukunftssicherheit.



GEH DEINEN WEG MIT UNS


