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Praxisbericht

 Otto Graf GmbH

Für innovative Projekte den  
passenden Fördertopf finden

Firma Graf, Spezialist für Wassermanagement, steht für Neuerungen in der Branche. Mithilfe  
eines Dienstleisters nutzt das Unternehmen die Förderprogramme sehr effizient – das schont 
auch Ressourcen.  

Die Otto Graf GmbH ist in vielen Segmenten 

der Wasserbewirtschaftung Marktführer. 

Das erreicht das badische Unternehmen vor 

allem durch Innovationen beim Recycling 

von Kunststoffen. Ein wichtiger Partner ist 

die PFIF GmbH, die versteht Förderprogram-

me und Neuerungen zusammenzubringen.

Ressourcen schonen mit Rezyklaten

Der Einsatz so genannter Rezyklate ist bei 

Graf ein wesentlicher Bestandteil der Stra-

tegie ressourcenschonend zu produzieren. 

Während das Unternehmen aus dem ba-

dischen Teningen vor zehn Jahren noch 

mehr als 50 Prozent Neuware verarbeitete, 

sind es heute lediglich 30 Prozent. Künftig 

soll die Quote sogar auf 15 Prozent sinken. 

Kontinuierliche Innovation im Rohstoff-

management trugen wesentlich dazu bei, 

dass das Unternehmen in den vergange-

nen zehn Jahren Umsatz und Anzahl der Mitarbeiter verdoppeln konnte – auf aktu-

ell 600 Mitarbeiter und mehr als 120 Milli-

onen Euro Umsatz. 

Die Neuerungen betreffen nicht nur Pro-

dukte, sondern auch Prozesse und Ma-

schinen, etwa eines der weltweit größten 

Spritzprägewerkzeuge, mit denen Graf 

Regenwassertanks herstellt. Die Tanks der 

daraus resultierenden Carat-Serie beste-

hen aus zwei Halbschalen, die mittels einer 

Dichtung erst an der Baustelle zusammen-

gesetzt werden. Zum Transport werden die 

Schalen ineinander gestapelt. Im Vergleich 

zu handelsüblichen Tanks, passt so achtmal 

mehr Volumen auf einen Lkw oder in einen 

Seefrachtcontainer. Diese Logistikoptimie-

rung trug entscheidend zur Internationali-

sierung von Graf bei.

Eine Möglichkeit, das technische und fi-

nanzielle Risiko zu reduzierten, sind Förd-

ergelder von Land, Bund oder EU. Doch 

auch wenn Graf es als mittelständisches 

Unternehmen mit einem größeren Innova-

tionsprojekt pro Jahr auf eine beachtliche 

Quote bringt: „Wir sind Kunststoff-Spezia-

listen und wollen uns auf die Entwicklung 

innovativer Produkte konzentrieren“, sagt 

Inhaber Otto F. Graf, „wir benötigen ei-

nen Förderversteher auf Augenhöhe, der 

sich mit dieser komplexen bürokratischen 

Materie auskennt“. Den haben die Bade-

ner seit mehr als 15 Jahren mit Partner 

für Innovation und Förderung (PFIF) im 

benachbarten Lahr gefunden. Über die-

sen Dienstleister bekam das Unternehmen 

allein für das Projekt der verschweißbaren 

Großtanks mehr als 100.000 Euro aus ei-

nem Fördertopf. 

„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir 

während unserer Zusammenarbeit für ei-

nes der mehr als zehn beantragten Projekte 

keine Gelder bekommen haben“, überlegt 

der Leiter des Rohstoffmanagements Jörg 

Drägert. Ein Grund dafür ist der regelmäßi-

ge Austausch: Mindestens alle zwei Mona-

te sitzt der 56-jährige Betriebswirt mit sei-

nem Ansprechpartner Hendrik Elsenheimer 

zusammen. Der 40-jährige PFIF-Seniorbe-

rater hat in seinem Ingenieurstudium das 

Thema Kunststoff nur gestreift, sich aber 

peu á peu in die Aufarbeitung und Wieder-

verwertung eingearbeitet. Erzählt Drägert 

von anstehenden Projekten, geht Elsen-

heimer gedanklich mögliche Fördertöpfe 

durch – allein der Bund bietet jährlich mehr 

als 100 neue Fördermöglichkeiten an. 

Ein weiteres Ergebnis der Zusammenarbeit 

ist das Graf Kompetenzzentrum Rohstoffe. 

„Wir wollen den Anteil an Rezyklat mit-

telfristig auf 85 Prozent steigern“, erzählt 

Drägert. Dadurch werden künftig pro Jahr 

mehr als 100.000 Tonnen CO
2
-Emissionen 

vermieden. Das entspricht den Emissionen 

von rund 60.000 Pkw. Das Rohstoffwerk 

verknüpft mehrere komplexe Prozessschrit-

te mit neuen Anlagetechnologien zu einer 

gesamtheitlichen neuartigen Prozessket-

te. Diese zukunftsweisende Technologie 

macht das Werk weltweit einzigartig. 

Mit mehr als 35 Mio. Euro ist das Kompe-

tenzzentrum die größte Investition des Fa-

milienunternehmens. Die Entscheidung für 

den Bau fiel der Geschäftsführung etwas 

leichter, weil durch PFIF mehr als acht Mio. 

Euro an Fördergeldern über das Innovati-

onsprogramm des Bundes-Umweltminis-

teriums gewonnen werden konnten. „Das 

ist die höchste Fördersumme, die bisher für 

Projekte im Umweltschutz innerhalb dieses 

Programms gezahlt wurde“, sagt Elsenhei-

mer mit einem gewissen Stolz. 

Jens Gieseler

 www.graf-online.de

 www.pfif.net

Bild 1 Schon von weitem gut sichtbar: Das Graf Kompetenzzentrum Rohstoffe. Dort will das Teninger Unternehmen die Rezyklatrate auf 85 Prozent bringen.
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Bild 2 Ein Carat-Tank von 
Graf, der in zwei Hälften 
transportiert und vor Ort 
zusammengesetzt wird.  
Mit dem Komplettpaket 

zur Regenwassernutzung 
können Nutzer bis zu 50% 

Trinkwasser und Nieder-
schlagswassergebühren 

sparen. 
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Links: Jörg Drägert,  
Leiter des Rohstoffmanagements bei Graf
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Rechts: Hendrik Elsenheimer,  
Seniorbarater bei PFIF
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