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Exklusiv [ Interview mit Charles Graf von Faber-Castell ]     
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Perfekt schreiben
Wir treffen uns zum Interview mit Charles Graf von Faber-Castell, Head of Premium, 
und sprechen über Tradition, Design, Technik und Mythos von Schreibgeräten und Autos.

Die Marke Graf von Faber-Castell steht 
für Tradition, Authentizität, präzises 
Handwerk und die Liebe zum Produkt. Ist 
das heutzutage noch „zeitgemäß“?  
Ich glaube, gerade heute ist es zeitgemäß. 
Wir leben einerseits in einer schnelllebigen 
Welt der digitalen Technologien und Apps. 
Andererseits suchen Menschen aber auch 
Entschleunigung, und sie beginnen, sich 
wieder mit analogen Dingen zu beschäftigen. 
Diese Entwicklungen passieren nicht nur in 
Europa, sondern auch in Märkten wie China 
und den USA. Das ist eine Chance für au-
thentische und traditionelle Marken wie 
Faber-Castell. 
 
Perfekte Technik, Ästhetik, Design und 
Zuverlässigkeit sind Tugenden von Auto-
marken, wie zum Beispiel Bentley, Lam-
borghini oder Ferrari. Ist es bei Ihren 
Schreibgeräten auch so?  
Wir legen gerade bei der Marke Graf von 

Faber-Castell großen Wert auf wiedererkenn-
bares Design, wie zum Beispiel der massive, 
doppelgefederte Clip, die Krone, die 
polierten Oberflächen oder die Schaft- 
Kannelierung. Auch bei der modernen Wei-
terentwicklung der Marke sind diese prägen-
den Elemente wichtig, ähnlich wie 
beispielsweise bei BMW der nierenförmige 
Kühlergrill. Qualität steht sowieso an erster 
Stelle, da muss man hohe Anforderungen er-
füllen, um Erfolg zu haben. 
 
Die Marke Graf von Faber-Castell unter-
stützt die legendäre Rennveranstaltung 
„Spa Six Hours“ in Belgien als Haupt-
sponsor. Warum wählen Sie diese Art der 
Werbung? 
Klassische Autos und unsere Schreibgeräte 
haben viel gemeinsam. Historische Rennse-
rien haben sich in den letzten Jahren enorm 
entwickelt und ziehen unterschiedliche 
Menschen an. Liebhaber historischer Autos 

sind häufig auch Uhrensammler oder eben 
Schreibgeräte-Sammler. „Spa Six Hours“ ist 
ein relativ kleines Event in Vergleich zu Le 
Mans Classic und Goodwood, aber es ist ein 
Rennen, bei dem die Leistung der Fahrer 
und nicht die Show drum rum im Vorder-
grund steht. Es sind ausschließlich Auto-
Baujahre vor 1966 zugelassen. „Spa Six 
Hours“ gilt als längstes klassische Autoren-
nen. Die Rennstrecke ist legendär, auch 
wegen ihrer stets ungewissen Wetterbedin-
gungen: An manchen Teilen kann die Stecke 
trocken sein, und einige Kurven weiter reg-
net es. Insofern ist es ein Test von Fahrer und 
Maschine, und das macht es so spannend. 
 
Wie sieht es mit Nachhaltigkeit bei der 
Produktion aus. Welche Hölzer, welche 
Graphitminen (Borrowdale) verwenden 
Sie und woher kommen diese? 
Nachhaltigkeit steht für uns seit vielen Ge-
nerationen an vorderster Stelle. Seit den 
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Für die Nobelmarke Bentley produziert Faber-Castell exklusive Scheibgeräte.

1980er Jahren bewirtschaften wir eigene Pi-
nienforste in Brasilien, wo wir über 10.000 
Hektar Wälder angepflanzt und dadurch 
eine ausgeglichene Klimabilanz erreicht 
haben. Das heißt, unser Unternehmen pro-
duziert weltweit CO2 neutral - das ist ein-
malig in unserer Branche. Alle unsere Hölzer 
sind aus zertifizierten und nachhaltigen 
Quellen. Was die Minen anbelangt, die stel-
len wir selbst her. Die Rohstoffe, z.B. das 
Graphitpulver, kommen aus der Nähe von 
Passau. 
 
Womit schreiben Sie am liebsten? 
Am liebsten schreibe ich mit dem Perfekten 
Bleistift aus kalifornischem Zedernholz, weil 
das ist, wenn man so will, das Ursprungspro-
dukt unserer Marke. Ich verwende die Ma-
gnum Version mit einer besonders weichen 
Mine und einem austauschbaren Radierer. 
Den Bleistift kann man ja nicht so einsteck-
en, daher hat er eine platinierte Kappe, die 
die Mine schützt, und einen integrierten 
Spitzer. Wenn der Bleistift abgespitzt ist, 
steckt man die Kappe als Verlängerer auf und 
kann weiterschreiben. Ein einfaches, aber 
auch innovatives Produkt. Nicht nur das 
Bleistiftsschreiben ist ein Erlebnis, auch das 
Spitzen kann man zelebrieren. 
 
Die Idee des Perfekten Bleistiftes stammt üb-
rigens von meinem Vater. Nachdem das Pro-
dukt vor 25 Jahren sehr gut ankam, haben 
wir das Sortiment sukzessive um Füllfeder-
halter, Schreibtisch- und Leder-Accessoires 
erweitert – so entstand die Graf von Faber-
Castell Collection. 
 
Wie begeistern Sie Jugendliche von 
heute für das Schreiben mit Feder oder 
Bleistift? 
Jugendliche sind natürlich allerorts mit Tech-
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Faber-Castell ist ein deutscher Hersteller von 
Schreibwaren. Mit einer Produktion von rund zwei 
Milliarden holzgefassten Stiften pro Jahr ist Faber-
Castell der weltgrößte Hersteller von Bunt- und Blei-
stiften. Heute ist das unternehmen in Besitz der 
neunten Generation.
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Edition möchten wir Millennials anspre-
chen. 
 
Wer sind Ihre Mitbewerber? 
Montblanc ist natürlich der große Platz-
hirsch, aber wir versuchen unseren eigenen 
Weg zu gehen, was Design, Qualität und 
Naturmaterialien betrifft. 
 
Verraten Sie uns noch, welches Auto Sie 
persönlich fahren? 
Sie können mal raten, es wird in Österreich 
produziert. Eine G-Klasse! Es ist ein beson-
deres Gefühl, so ein Auto zu fahren. Die 
neue Version ist etwas breiter geworden, aber 
vom Design her immer noch ein Klassiker. 
Die Nachfrage ist immer noch hoch, das 
zeigt, dass Tradition Bestand hat. Also ähn-
lich wie bei unseren Produkten. 
 
Herzlichen Dank für das Gespräch. 

nologie konfrontiert. Aber sie beschäftigen 
sich auch immer mehr mit Nachhaltigkeit, 
mit Entschleunigung und mit Kreativität. 
Diese Entwicklungen gehen weit über unsere 
Branche hinaus. Es gab vor Jahren einen 
Malbuchtrend für Erwachsene, heute sind 
Kaligraphie und Handlettering angesagt. 
Mit Füllfederhalter zu schreiben ist also wie-
der attraktiv. Es geht aber nicht um luxuriö-
sen Statusdünkel, sondern um das 
Entdecken der Schreibkultur. Jemanden eine 
Karte zu schreiben, das ist etwas ganz Per-
sönliches und Einmaliges. 
 
Die Ansprache jüngerer Zielgruppen erfolgt 
über soziale Medien. Durch neue Farbkon-
zepte bei Schreibgeräten und Accessoires und 
durch einen frischen visuellen Auftritt haben 
wir die Marke verjüngt. Mit Füllfederhaltern 
in einem Preissegment von zwei- bis drei-
hundert Euro und z.B. durch unsere Black 


