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Mehr Sicherheit für Transporter

Erfolgreiche Großveranstaltung

Der maschinenbauer spALeCK,
mitglied im WFZruhr, und der
NAbU Kreisverband borken
initiieren projekt zum schutz
der Umwelt.
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Deutschlandpremiere: Die Firma Wüllhorst hat es geschafft;
ihr Abbiegeassistent darf jetzt
auch in transporter unter 3,5 t
verbaut werden.
Seite 4

Großer Zuspruch: so viele Fachaussteller und -besucher wie
noch nie kamen zum 7. tag der
entsorgungs-Logistik – erstmals
zweitägig – nach selm. Seite 5

Editorial

Gefahr durch Lithium-Ionen-Akkus

Veranstaltungsreihe des WFZruhr stößt auf große resonanz – experten beleuchten Hintergründe des themas

R
Von Krisen und Chancen
richard von Weizsäcker hat mal vor
vielen Jahren gesagt: »Von den Chinesen könnten wir derzeit viel lernen. Sie
haben für Krise und Chance dasselbe
Schriftzeichen.« Mal abgesehen von
einem potenziellen lerneffekt durch
fernöstliche Buchstaben soll ja in jeder
Krise auch immer das Gute zutage treten. Krisen wirken in der tat manchmal
wie ein Brennglas und zeigen positive
wie negative aspekte. Nehmen wir die
Flutkatastrophe, die in diesem Sommer
viele Gebiete in deutschland derart
verwüstete, wie wir es in unserem Breiten kaum für möglich hielten. Ein Jahrhundertereignis, das vielen Menschen
das leben, noch mehr Menschen die
Existenz kostete, Schäden in Milliardenhöhe verursachte – und obendrein
zigtausende tonnen Sperrmüll hinterließ. letzteres ein Fall für Unternehmen
der Kreislaufwirtschaft, die sofort
anpackten, teams in die Krisengebiete
entsandten und sich um die Müllberge
kümmerten. oftmals kreativ, denn die
bestehenden lager reichten nicht aus,
um die Massen aufzunehmen. Solidarität – auch von vielen Unternehmen, die
im WFZruhr organisiert sind –, war das
Stichwort und beflügelte die Freiwilligen, die sich für diesen Katastropheneinsatz meldeten. trotz der Hilfe ist
längst nicht alles getan – weiterhin
muss Sperrmüll beseitigt und entsorgt
werden, viele Menschen warten schon
viel zu lange auf zugesagte Hilfsgelder
und andere themen haben die Folgen
der Flut von den titelseiten verdrängt.
Übrigens: Fachgerechte Mülltrennung
kann in den Katastrophengebieten
natürlich nicht erwartet und geleistet
werden – das könnte fatal sein, da
unter anderem viele lithium-ionenBatterien in den Müllbergen stecken.
diese Hochenergiebatterien sind gefährlich, wenn sie beschädigt werden,
und können Brände auslösen. Wir vom
WFZruhr wollen weiterhin mit unserer
info-reihe zum thema lithium-ionenakkus aufklären und helfen – damit
menschengemachte Katastrophen
weitgehend verhindert werden können.
ich wünsche ihnen viel Freude bei der
lektüre unseres neuen »Magazins«!

Peter Kasimir
Vorstandsmitglied
des WFZruhr

iMprESSUM
Herausgeber
WFZruhr e.V.
Am brambusch 24
44536 Lünen
info@wfz-ruhr.de, www.wfz-ruhr.de
Geschäftsführung
prof. Dr.-Ing. ralf Holzhauer
Redaktion & Produktion
WHY! Agentur für Kommunikation
und Wesentliches, Dortmund

Von Andreas schmid

ecyclingwirtschaft braucht
machmal etwas mehr Ordnungspolitik«, meint Kilian
Schwaiger, stellvertretender Geschäftsführer des Verbandes Deutscher metallhändler e.V., wenn er
über das thema Lithium-IonenAkkus spricht. »richtige erfassung, richtiges sammeln, richtige
Wiederaufbereitung, das sind die
stichworte«, sagt der politikwissenschaftler und verweist auf das elektroaltgerätegesetz, das seit Oktober
2015 in Deutschland in Kraft ist.
Für schwaiger ist ein pfand auf bestimmte Akku-produkte eine »positivbotschaft«. Natürlich spiele auch
die Herstellerverantwortung immer
eine wichtige rolle, sagt schwaiger, der aber vor allem mehr von
der politik erwartet. Klare Vorgaben
müsse es geben, die politischen
rahmenbedingungen müssten
verbessert werden: »so sollten Akkus zum beispiel entnehmbar und
auch eine Kennzeichnung üblich
sein – dafür braucht
e s Vo r g a ben seitens
der politik.«
Obendrein
wünscht er
sich mehr Informationen
zum thema
und begrüßt
Kilian Schwaiger ist
ausdrückstellvertretender
Geschäftsführer des lich die Inforeihe des
VdM in Berlin.

Nachhaltigkeit

Effizienz

Hollywood-Star ralf Moeller setzt sich für sicheres recycling von lithium-ionen-akkus ein.

WFZruhr. »mich wundert, dass das
bmU in seiner Öffentlichkeitsarbeit
wenig zum thema Lithium-IonenAkkus präsentiert – schade«, findet schwaiger, der glaubt, dass
die branche das thema mit »mehr
Kooperation und Kommunikation«
sowie stoffstromübergreifendem
Denken in den Griff bekomme.

Für Univ.-prof. Dr. mont. Roland prof. roland pomberger lehrt
Pomberger vom Lehrstuhl für Ab- im österreichischen leoben.
fallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft der montanuniversität beschäftigt und aktuelle
Leoben in Österreich ist Handeln Zahlen erhoben hat. »30
geboten. »Die probleme nehmen prozent der batterien im
zu«, sagt der Wissenschaftler,
der sich schon lange mit Geräte-,
Lesen Sie weiter auf Seite 2
Fahrzeug- und Industriebatterien

Solidarität: Kreislaufwirtschaft hilft Flutopfern

D

ie Flut, die im Juli städte und
Gemeinden in NrW, rheinland-pfalz und an derswo
heimsuchte und die existenzen
tausender menschen vernichtete,
war das, was man wohl eine Jahrhundertkatastrophe nennt; die Fol-

gen werden noch lange nachhallen. Umso wichtiger, dass schnelle
Unterstützung von vielen seiten
geleistet wurde – ganz vorne mit
dabei, die entsorgungsbetriebe
aus unserer region. Viele WFZruhrmitglieder waren im einsatz.

»Alle waren am start, haben toll
reagiert und keiner hat irgendwelche regularien nach vorne gestellt«,
betont Uwe Unterseher-Herold, Geschäftsführer des Hagener entsorgungsbetriebs (Heb). seine stadt
war besonders betroffen – »unsere

teams waren mit radladern und Lkw
vor Ort«, sagt Unterseher. 4.800 t
sperrmüll seien angefallen. »Der
Krisenstab hat super gearbeitet;

Lesen Sie weiter auf Seite 2
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Zahl der Brände steigt stetig an

Auch schnelle Aufklärung der bürger über die Gefahren der Hochenergiebatterien ist von großer bedeutung
Abfall sind zündfähig«, mahnt der
experte. Was das bedeutet, zeigen
exemplarisch seine erhebungen,
die sich auf Österreich beziehen:
etwa 1 – 2 Lithium-Ionen-batterien landen danach in einer tonne
restmüll. Hochgerechnet auf die
Gesamt-restmüllmenge seines
Landes bedeutet dies, dass sich
1,4 – 2,8 mio. Lithium-batterien
im restmüll finden. Die Abschätzung der brandwahrscheinlichkeit
verdeutlicht das problem: Danach
sind 140–280 brandfälle pro Jahr
wahrscheinlich. Und nur die großen
brände würden es »in die medien«
schaffen, weiß prof. pomberger.
er betont, dass er gar kein Gegner von Lithium-Ionen-Akkus sei,
sondern lediglich die grundlegenden probleme für Anlagenbetreiber sehe, unter anderem hinsichtlich eines schwieriger werdenden
Versicherungsschutzes: »Wir
müssen über den Umgang mit
diesen batterien reden und zwar
schnell«, fordert prof. pomberger
zum Handeln auf. Dazu gehören
aus seiner sicht auch differenzierte Konzepte für effektiven brandschutz bzw. brandfrüherkennung.
Hier gebe es schon viele möglichkeiten, die Anlagen der entsorger
zu schützen. »Das thema wird uns
noch lange beschäftigen«, meint
pomberger.
Über aktuelle Zahlen und studien
verfügt auch Dr. Ralf Brüning, der
mit seinem team nationale und internationale Foschungsprojekte im
umwelt- und informationstechnischen bereich wissenschaftlich und
beratend begleitet. Die Dr. brüning

Brände sind in vielen Entsogungsunternehmen ein immer größer werdendes problem.

engineering UG hat mehr als 120
deutsch- und englischsprachige
publikationen zum themenkomplex
der entsorgung von elektro(nik)altgeräten realisiert. Dazu zählt auch
die Analyse des Gefährdungspotenzials von Lithium-Ionen-batterien
und -Akkus. Verdächtige brandfäl-

dr. ralf Brüning und Julia Wolf erstellen wissenschaftliche Studien.

le wurden recherchiert, geprüft und
Für Christian Kley, Geschäftseingeordnet. rund 38% der Fälle führer der Usb bochum GmbH,
seien wohl auf beschäbraucht das thema der
digte Lithium-Ionen-batGefahr durch beschäterien zurückzuführen,
digte Lithium-Ionen-Akso Julia Wolf, Wissenkus vor allem viel mehr
schaftlerin im team
Geschwindigkeit: »Das
von Dr. brüning. »Vor
problem wird für uns alle
allem in eingangslagern
noch größer werden und
gab es eine große Häuwir sind gehalten, schnell
fung«, so Dr. brüning.
Lösungen anzubieten.«
Der brandgefahr könne
safety first – und Aufkläman allerdings vorbeu- Christian Kley,
rung der bürger*innen
gen, wenn man wolle: Geschäftsführer der seien zudem das Gebot
»stückgut statt schütt- USB Bochum
der stunde. es gebe imgut«, sagt der expermer noch viele privatperte: »Zudem wäre es gut, nicht mit sonen, die nicht wüssten, wie geGroßcontainern zu arbeiten, son- fährlich Hochenergiebatterien sein
dern speziell entwickelte behälter können, wenn sie beschädigt und
für elektroaltgeräte zu vewenden.« falsch sortiert werden.

Hand in Hand in Krisenzeiten helfen
beeindruckend, wie die kommunale
Familie funktioniert«, so der HebChef. In Hagen halfen viele teams –
aus bottrop, Wuppertal, Dortmund,
münster, Warendorf, Duisburg,
Oberhausen und von straßenNrW.
Die Anlagen GmVA, Iserlohn und
Karnap standen zur Verfügung, um
die rückstände der Flut zu beseitigen. Auch aus Gelsenkirchen kam
Unterstützung: Zwei Kranwagen
der GeLseNDIeNste sowie mehrere

sperrmüllwagen waren vor Ort, um
Abfälle aus überfluteten Kellern und
von den straßen zu bergen und zu
einer Umladeanlage der HUI, einem
schwesterunternehmen des Heb, zu
transportieren.
Auch Bochum war von der Flut
betroffen – die Usb bochum GmbH
war umgehend zur stelle. »Wir haben Container aufgestellt und darüber hinaus etwa 20 sperrgut-,
radlader- und baggerfahrer nach

Wuppertal geschickt, um zu helfen«, sagt Usb-Geschäftsführer
Christan Kley. er ist stolz auf seine
teams: »es war überhaupt kein problem, Freiwillige für diesen einsatz
zu finden.« Darüber hinaus habe es
ihn ganz persönlich gefreut, dass es
ein wirklich gutes miteinander der
privaten und kommunalen Unternehmen in den Zeiten der Not gegeben habe – Hand in Hand, so habe
man geholfen!

Die Abfall- und Wertstofflogistik
Neuss GmbH (AWL) war im schwer
betroffenen Landkreis Ahrweiler im
Hilfseinsatz. Vier freiwillige AWLmitarbeiter waren – nach dreistündiger Anfahrt – im Krisengebiet und
halfen mit, das zerstörte Hab und
Gut der menschen zu einer provisorisch eingerichteten müllkippe bei
Ahrweiler zu transportieren. Nach
hartem einsatz ging es zurück zum
Heimatbetrieb nach Neuss.

oben links: Gelsendienste helfe in Hagen; oben rechts: gemeinsam anpacken im Hagener Stadtteil dahl; unten: teamarbeit für den Notfalleinsatz: Freiwillige der
USB Bochum; rechts: Einsatz beendet – die aWl-Mitarbeiter amir taqi, dennis reuvekamp, armin Steinbeck und alexander Simon (v.l.n.r.) nach getaner arbeit

diE GUtE NaCHriCHt
erEC 2021: das virtuelle
Messe-Erlebnis geht weiter
Das digitale Veranstaltungsformat der
eREC – unter anderem mit einem praxisnahen, breit gefächerten und interaktiven Rahmenprogramm – überzeugt.
Die nächste Messe für die Entsorgungsund Kreislaufwirtschaft (vom 4. bis 9.
Oktober 2021) wird wieder von einer
großen Auswahl an informativen Beiträgen begleitet: interessante Vorträge von
ausgewählten Vertretern der Branche,
abwechslungsreiche Interviews und
anregende Diskussionen zu branchenrelevanten Entwicklungen. Daran anschließende Live-Fragerunden zwischen
Referenten und Publikum eröffnen neue
Möglichkeiten der virtuellen Kommunikation und Interaktion. Die eREC spricht
die Besucher mit individuell gestalteten, realistischen Messeständen an.
Auch dieses Mal haben alle Aussteller
wieder die Möglichkeit, ihren jeweiligen
virtuellen Stand mit entsprechendem
Infomaterial, Broschüren, Videos, Bildern und Live-Chat zu bestücken. Hier
dürfen sich Aussteller und Besucher
auf eine Neuerung freuen: Zusätzlich zu
den Messeständen können ab Oktober
sogenannte „Show Rooms“ integriert
werden. Dazu kann ein ergänzender
Ausstellungsraum entweder separat
oder in Kombination mit einem Messe-

stand gebucht werden. So können Aussteller ihre Maschinen und sogar ganze
Recyclinganlagen virtuell präsentieren
sowie Videos und Fotos integrieren, um
die Funktionsweise darzustellen und
mit potenziellen Kunden ins Gespräch
zu kommen.
Mehr Infos: www.erec.info

Andreas Ahler
25 Jahre bei SPALECK
beim bocholter Familienunternehmen spALeCK gab es am 1. Juli etwas besonderes zu feiern: In einer
kleinen Feierstunde bedankte sich
Familie spaleck
beim Geschäftsführer Andreas
Ahler für 25 Jahre Zukunftsgestaltung im Unternehmen. Der
studierte maschinenbauingenieur
baute seit seinem
Unternehmenseintritt 1996 die
sparte Förder- &
separiertechnik gemeinsam mit seinem team konsequent aus. Heute
zählt spALeCK international zu den
innovativsten und führendsten
Unternehmen für siebmaschinen.
seit 2008 ist er Geschäftsführer
der spaleck GmbH & Co. KG sowie
weiterer dazugehöriger tochterunternehmen, die er mitaufbaute.
»menschlich, technikbegeistert
und ein absoluter teamplayer«, so
beschreibt ihn das spALeCK team
und wünscht ihm »alles Gute für die
nächsten 25!«
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Großer Erfolg mit Tag der Entsorgungs-Logistik
Fachvorträge, Fachgespräche, Fachbesucher: branchenvertreter netzwerken auf WFZruhr-Veranstaltung in selm

D

ie sonne strahlte mit Ausstellern, besucher*innen und
dem Veranstalter um die Wette – der erstmals zweitägige tag
der entsorgungs-Logistik auf dem
Lasise-Gelände in selm war ein
voller erfolg: »Wir sind so zufrieden
mit der resonanz, dem Verlauf und
dem großen Zuspruch«, resümierte Dr. Hildebrand von Hundt, Geschäftsstellenleiter und »erfinder«
des tages der entsorgungs-Logistik.
Die zum siebten mal veranstaltete
Fachtagung lieferte rekordzahlen:
58 Austeller, mehr als 100 Fahrzeuge aus nahezu allen bereichen der
Logistik und Kreislaufwirtschaft,
über 500 begeisterte Fachbesucher
und bis zu 80 teilnehmer*innen
an den Fachvorträgen rund um die
themen »Alternative Antriebe« und
»sicherheit«. Das großzügige Gelände wurde fast vollständig genutzt
– neben Ausstellungen gab es auch
Vorführungen sowie einen kleinen
parcours für elektrogetriebene Fahrzeuge. »Auf dem nächsten tag der
entsorgungs-Logistik werden wir
nicht nur präsentationen haben,
sondern viel mehr möglichkeiten,
die Fahrzeuge zu testen oder zumindest probefahrten zu absolvieren«, blickt von Hundt bereits nach
vorne. Der termin steht schon fest:
Am 1. und 2. september 2022 lädt
das WFZruhr zum nächsten tag der
entsorgungs-Logistik in selm.

Mit der tegosgroup in die
digitale Zukunft

MAV-Gruppe investiert in Technik

Die Anforderungen an den metallhandel sind vielfältig und erfordern besondere Lösungen. Die tegosgroup aus Dortmund, mitglied
im WFZruhr, hat mit comotor eine
spezielle software entwickelt: »sie
ist teil unserer tegossuite, wie ein
trading tool auf den metallhandel
ausgelegt und mit raschen Auswertungen, umfangreichen materialanalysen und Abbildung aller
branchenspezifischen prozesse
macht sie jeden Arbeitsschritt
nachvollziehbar – von der Fibu
bis zur Waage«, erläutert tobias
Kullmann, Digital marketing manager der tegosgroup. Die Unternehmen mOXbA und metreX mit
sitz im niederländischen Herleen
und Armelo – spezialisiert auf
das Filtern von Wertstoffen in Katalysatoren – haben das erkannt
und werden künftig die digitalen
prozessketten ihres Kerngeschäfts
abbilden. Als Nukleus dient comotor für produktanalyse, Handel und
Lagerlogistik. »Für unser Verständnis entscheidet eine integrierte
branchensoftware maßgeblich über
unsere weiteren erfolge. In Zukunft
wünschen wir uns alle prozesse
automatisiert und aus einer Hand
abzubilden«, so marcel maris, General manager der mOXbA. mit der
Implementierung von comotor sei
der Grundstein für eine erfolgreiche
Digitalisierung gelegt. mehr Infos
unter www.tegos-group.com

Um aus Hausmüllverbrennungsaschen wertvolle metallische rohstoffe zu gewinnen und gleichzeitig
einen hochwertigen erdbaustoff zu
produzieren, investiert die mAVGruppe, mitglied im WFZruhr, kontinuierlich in die Aufbereitungstech-

nik. Die mAV Gruppe ist in NrW mit
standorten in Krefeld (s. Luftbild),
Köln, erftstadt und Lünen vertreten.
Zuletzt wurde mit einer Gesamtinvestition von rund 3,5 mio. € am
standort Krefeld die Aufbereitungsanlage für Hausmüllverbrennungsasche wieder in betrieb genommen.
Im Kern des Umbaus stand die erweiterung der Anlage um die sogenannte merIt®-technologie. Diese
punktet gegenüber herkömmlichen
trockenmechanischen
Aufbereitungsverfahren mit einer deutlich
erhöhten Austragungsrate im bereich der feinkörnigen Ne-metalle –

bei gleichzeitig stabilem, wartungsarmem Anlagenbetrieb.
Zusätzlich wurde die Aufbereitungsanlage mit einem modernen,
maßgefertigten
Haldenbandsystem ausgestattet, das über eine
automatisierte steuerungstechnik

den verfügbaren Lagerplatz bestmöglich ausnutzt und gleichzeitig
durch die konstant niedrige bandabwurfhöhe, die Kapselung der
Förderbandstrecke und den gezielt
bewässerten Abwurf einen nahezu
emissionsfreien betrieb ermöglicht.
Nach der Gewinnung der metalle wird die mineralische Asche
als güteüberwachter ersatzbaustoff
unter der marke granova® als substitut für Naturstein im erdbau von
Gewerbeflächen, für den straßenunterbau oder vergleichbare Anwendungen eingesetzt. mehr Infos
unter https://mav-gmbh.com

sutco erweitert Portfolio
Zum 1. Juli 2021 hat die sutco recyclingtechnik GmbH die marke bIODeGmA® übernommen und damit
ihr portfolio um eine zusätzliche
technologie im bereich der biologischen Abfallbehandlung erweitert.
Nach jahrelanger erfolgreicher
Zusammenarbeit der beiden Unternehmen und der realisierung verschiedener großer projekte im bereich der mechanisch-biologischen
Abfallbehandlung, vorwiegend in
polen, übernimmt der Anlagenbauer nun das Asset des Ludwigsburger
Unternehmens, das sich auf die planung und den bau aerober Abfallbehandlungsanlagen spezialisiert hat.
Auch der langjährige Geschäftsführer der bIODeGmA®, ralf müller,
und seine mitarbeiter werden in die
Organisation der sutco recycling-

technik eingegliedert. sie bleiben
am ursprünglichen bIODeGmA®standort Ludwigsburg und werden
von dort aus in gewohnter Weise
ihre Geschäfte betreiben. Der Anlagenbauer vergrößert damit seine
möglichkeiten, auf die Anforderungen seiner weltweit vertretenen
Kunden einzugehen.

B

D
J
A
W
E
f
K
w

WFZruhr
ruhr das Magazin

66

Die
Die Investition
Investition in
in intelligente
intelligente
brandmeldesysteme
brandmeldesysteme zahlt
zahlt sich
sich
aus.
aus. Anlagenbetreibern
Anlagenbetreibern ersparen
ersparen
sie
sietäuschungsalarme
täuschungsalarme und
und FeuerFeuerwehreinsätze,
wehreinsätze,Löschmittelschäden
Löschmittelschäden
und
undbetriebsausfälle.
betriebsausfälle.recyclinganrecyclinganlagen
lagenmüssen
müssenmit
mitihren
ihrenoft
oftgroßen
großen
Hallen,
Hallen,schredderanlagen
schredderanlagenund
undLaLagerboxen
gerboxen durch
durch spezielle
spezielle brandbrandschutzkonzepte
schutzkonzeptefür
fürsonderbauten
sonderbauten
gesichert
gesichertsein.
sein.Die
DieADICOs-brandADICOs-brandmeldesysteme
meldesysteme des
des WFZruhr-NeuWFZruhr-Neumitglieds
mitglieds Gte
Gte Industrieelektronik
Industrieelektronik
aus
aus Viersen
Viersen sind
sind besonders
besonders für
für
industrielle
industrielle Anwendungen
Anwendungen unter
unter
rauen
rauen Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen
ausgelegt.
ausgelegt. maßgeschneidert
maßgeschneidert für
für
die
die Kunden
Kunden decken
decken sie
sie durch
durch inintelligente
telligente parametrierung
parametrierung und
und
Auswertung
Auswertungdiese
diesehohen
hohenAnfordeAnforderungen
rungenab
ab––und
undleisten
leistenviel
vielmehr
mehr
als
als herkömmliche
herkömmliche brandmelder.
brandmelder.
brandüberwachung
brandüberwachungbetrifft
betrifftalle
allestastationen:
tionen:beim
beimrecycling
recyclingerschweren
erschweren
staub,
staub,Abgase,
Abgase,Dreck,
Dreck,Feuchtigkeit
Feuchtigkeit
oder
oderNebel
Nebeldie
dieArbeit.
Arbeit.Hinzu
Hinzukomkom-

Von
Von der
der Isar
Isar an
an den
den rhein-Herne
rhein-Herne
Kanal:
Kanal: Dr.
Dr. Daniel
Daniel paulus,
paulus, neuer
neuer
betriebsleiter
betriebsleitervon
von Gelsendienste,
Gelsendienste,
wechselt
wechseltvon
vonder
derbayerischen
bayerischenmemetropole
tropole münchen
münchenins
insruhrgebieet
ruhrgebieet
nach
nach Gelsenkirchen.
Gelsenkirchen. Anfang
Anfang April
April
hatte
hatte der
der 39-Jährige
39-Jährige die
die Leitung
Leitung
des
des städtischen
städtischen eigenbetriebes
eigenbetriebes
übernommen,
übernommen,er
erfolgte
folgteUlrich
UlrichHusHusemann
emannnach,
nach,der
derende
ende2020
2020nach
nach
essen
essengewechselt
gewechseltwar.
war.Zuvor
Zuvorhatte
hatte
paulus
paulusin
inmünchen
münchen
den
den bereich
bereich ententsorgungsdienstsorgungsdienstleistungen
leistungen beim
beim
AbfallwirtschaftsAbfallwirtschaftsbetrieb
betriebder
derbayeribayerischen
schen Hauptstadt
Hauptstadt
geleitet.
geleitet.Ganz
Ganzfremd
fremdist
istihm
ihmNordNordrhein-Westfalen
rhein-Westfalennicht.
nicht.Geboren
Geborenim
im
sauerland,
sauerland, zog
zog es
es ihn
ihn zum
zumstudistudium
umin
inden
densüden.
süden.paulus
paulusstudierstudierte
temaschinenwesen
maschinenwesenund
undbetriebsbetriebswirtschaft
wirtschaftan
ander
dertU
tUmünchen
münchenmit
mit
Auslandsaufenthalten
Auslandsaufenthaltenin
inden
denUsA
UsA
und
undder
derschweiz,
schweiz,schloss
schloss2007
2007als
als
Diplom-Ingenieur
Diplom-Ingenieurab;
ab;2013
2013promopromovierte
vierteer
erin
inIngenieurwissenschafIngenieurwissenschaften.
ten.»Wirtschaft
»Wirtschaftund
undtechnik
technikhaben
haben
mich
michschon
schonimmer
immergleichermaßen
gleichermaßen
fasziniert«,
fasziniert«,begründet
begründeter
erdie
dieKomKombination
binationder
derstudienfächer.
studienfächer.schnell
schnell
stellte
stellteer
erfest,
fest,dass
dassihn
ihndie
diethemen
themen
Umwelt
Umwelt und
und Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit am
am
meisten
meisteninteressieren:
interessieren:»Also
»Alsohabe
habe
ich
ichmich
michfür
fürdie
diestelle
stellein
inmünchen
münchen
entschieden.«
entschieden.«Im
ImFrühjahr
Frühjahrdann
dannder
der
schritt
schrittnach
nachGelsenkirchen
Gelsenkirchen––»auch,
»auch,
weil
weil meine
meine Familie
Familie in
in NrW
NrW lebt«,
lebt«,
sagt
sagter.
er. Das
Dasthema
themaNachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
hat
hat er
er sich
sich für
für seine
seine Zeit
Zeit als
als GelGelsendienste-betriebsleiter
sendienste-betriebsleiter auf
auf die
die
Fahnen
Fahnen geschrieben.
geschrieben. »Wir
»Wir sollten
sollten
schauen,
schauen,dass
dasswir
wirdas,
das,was
waswir
wirtun,
tun,
stetig
stetigverbessern
verbessernund
undökologischer
ökologischer
machen
machen können,
können, sozial
sozial sind
sind wir
wir
bereits
bereitsgut
gutaufgestellt«,
aufgestellt«,beschreibt
beschreibt
er
erdie
dieZiele
Zielefür
fürdie
dienächste
nächsteZeit.
Zeit.so
so
gelte
gelte es
esbeispielsweise
beispielsweise beim
beim mamaschinenpark
schinenparkgenau
genauhinzuschauen,
hinzuschauen,
was
wasman
manbrauche,
brauche,welche
welche(alterna(alternativen)
tiven) Antriebe
Antriebe zum
zum einsatz
einsatz komkommen
menoder
oderwie
wieman
manim
imGrünbereich
Grünbereich
noch
nochmehr
mehrmit
mitund
undnicht
nichtgegen
gegendie
die
Natur
Naturarbeiten.
arbeiten.Wichtig:
Wichtig:seine
seinemitmitarbeiterinnen
arbeiterinnenund
undmitarbeiter
mitarbeitersolsollen
lenmitgenommen
mitgenommenwerden.
werden.

AA

B
AB
A

ACAC

LOGEX:
LOGEX: Die
Die größte
größte Mittelstandskooperation
Mittelstandskooperation

Neumitglied
NeumitgliedGTE
GTEbietet
bietetBrandfrüherkennung
Brandfrüherkennung

Daniel
DanielPaulus
Paulusleitet
leitet
Gelsendienste
Gelsendienste

men
men oft
oft Wärmestaus,
Wärmestaus, Glutnester,
Glutnester,
Hitze
Hitze und
und Funkenflug.
Funkenflug. In
In jedem
jedem
betrieb
betriebist
istdie
dieUmgebung
Umgebunganders.
anders.
trotz
trotzklar
klardefinierter
definierterVorgaben
Vorgabenfür
für
vorsortiertes
vorsortiertes recyclinggut
recyclinggut sind
sind
Gefahren
Gefahren nicht
nicht auszuschließen.
auszuschließen.
recyclermüssen
müssenprüfen:
prüfen:sind
sindananrecycler
gelieferte materialien
materialien leicht
leicht ententgelieferte
zündlich oder
oder selbstentzündlich?
selbstentzündlich?
zündlich
KönnenGlutnester
Glutnesteroder
oderunzulässig
unzulässig
Können
entsorgteGegenstände
Gegenständeenthalten
enthalten
entsorgte
sein,z.z.b.
b.Akkus,
Akkus,elektrokleingeräte
elektrokleingeräte
sein,
oderspraydosen?
spraydosen?Die
DieADICOs-speADICOs-speoder
zialisten empfehlen
empfehlen deshalb
deshalb eine
eine
zialisten
gezielte Auswahl
Auswahl und
und platzierung
platzierung
gezielte
ihrerbranddetektoren
branddetektorenentlang
entlangder
der
ihrer
gesamtenprozesskette.
prozesskette.mehr
mehrInfos
Infos
gesamten
unterwww.adicos.de
www.adicos.de
unter

Ein
Einstarker
starkerPartner
Partneraus
ausder
derSchweiz
Schweiz
Villiger,
Villiger, Neumitglied
Neumitglied im
im WFZruhr,
WFZruhr,
mit
mit Hauptsitz
Hauptsitz in
in der
der schweiz
schweiz und
und
einer
einerNiederlassung
Niederlassungin
inmaselheim
maselheim
(Deutschland)
(Deutschland)ist
istein
einmodernes
modernesUnUnternehmen
ternehmender
derKreislaufwirtschaft
Kreislaufwirtschaft
mit
mit zahlreichen
zahlreichen innovativen
innovativen proprodukten,
dukten, die
die sowohl
sowohlstandardstandard- als
als
auch
auchIndividuallösungen
Individuallösungenumfassen.
umfassen.
Dazu
Dazugehören
gehörenUnterflurUnterflur-und
undOberOberflurcontainer,
flurcontainer,vollautomatische
vollautomatischeLiftLiftund
undKransysteme.
Kransysteme.entscheidend
entscheidendfür
für

die
die Kunden:
Kunden:
Villiger-LöVilliger-Lösungen
sungen sind
sind
effizient,
effizient, praktisch,
praktisch, sauber.
sauber. mit
mit
den
den entsorgungssystemen
entsorgungssystemen liefert
liefert
das
dasUnternehmen
Unternehmeneinen
einenrundumrundumservice:
service:Angefangen
Angefangenbei
beikompetenkompetenter
terpersönlicher
persönlicherberatung
beratungbis
bishin
hinzu
zu
montage-,
montage-, Wartungs-,
Wartungs-, reparaturreparaturund
undreinigungsarbeiten
reinigungsarbeiten––mehr
mehrInInfos
fosunter
unterwww.villiger.com
www.villiger.com

Neues
NeuesMitglied:
Mitglied:Versicherer
Versichererstärkt
stärktWFZruhr
WFZruhr
»Unser
»UnserGeschäftsmodell
Geschäftsmodellist
isteigenteigentlich
lich ganz
ganz einfach:
einfach: Wir
Wir versichern
versichern
das,
das,was
wasnormale
normaleVersicherer
Versichererververmeiden.
meiden. Und
Und
weil
weil wir
wir das
das
schon
schon recht
recht
llaannggee ttuunn,,
sind
sind wir
wir für
für
solche,
solche,meistens
meistensschwierigen
schwierigenrisirisiken
kenüber
überdie
dieJahre
Jahreauch
auchzu
zuechten
echten
experten
expertengeworden.«
geworden.«ein
einZitat
Zitatvon
von
Nico
NicoHübener,
Hübener,Gründer
Gründerder
derHübener
Hübener
Versicherungs-AG,
Versicherungs-AG, seit
seit neuestem
neuestem

mitglied
mitglied im
im Kompetenznetzwerk
Kompetenznetzwerk
WFZruhr.
WFZruhr.Die
Dieexpert*innen
expert*innender
derHüHübener
bener Versicherungs-AG
Versicherungs-AG wissen,
wissen,
dass
dass Unternehmen
Unternehmen
der
derrecycling-branrecycling-branche
che es
es schwer
schwer hahaben,
ben,VersicherungsVersicherungsschutz
schutzfür
fürschäden
schäden
insbesondere
insbesondere in
in Folge
Folge von
von Feuer
Feuer
zu
zu erhalten.
erhalten. mehr
mehr Informationen
Informationen
zum
zum Geschäftsmodell
Geschäftsmodell und
und dem
dem
Unternehmen
Unternehmen gibt
gibt es
es unter
unter www.
www.
huebener-ag.eu
huebener-ag.eu

»Wir
»Wir befeuern
befeuern den
den Wettbewerb,
Wettbewerb,
bieten
bieteneinen
einenzentralen
zentraleneinkauf
einkaufund
und
eine
eine bildungsakademie
bildungsakademie an«,
an«, sagt
sagt
Christian
Christian Haub,
Haub, neuer
neuer GeGeschäftsführer
schäftsführer von
von LOGeX,
LOGeX,
die
diesich
sichseit
seitihrer
ihrerGründung
Gründung
1993
1993zur
zurleistungsstärksten
leistungsstärksten
Kooperation
Kooperationfamiliengeführfamiliengeführter,
ter, regionaler
regionaler entsorger
entsorger
entwickelt
entwickelt hat.
hat. LOGeX
LOGeX ist
ist
neues
neuesmitglied
mitgliedim
imWFZruhr
WFZruhr––

den
denGrund
Grunderläutert
erläutertder
der38-jährige
38-jährige
Christian
ChristianHaub:
Haub:»Ursprünglich
»Ursprünglichwar
war
unser
unserschwerpunkt
schwerpunktbayern
bayern
und
und baden-Württembaden-Württemberg,
berg,aber
aberwir
wirwollen
wollen
deutschlandweit
deutschlandweitagieagieren.«
ren.« Ziel
Zielvon
vonLOGeX
LOGeX
ist
ist die
die steigerung
steigerung der
der WettWettbewerbsfähigkeit
bewerbsfähigkeitdes
desmittelmittelstandes
standesund
unddie
dieerschließung
erschließung
neuer
neuermärkte.
märkte.www.logex.de
www.logex.de

Innovative
InnovativeSeitenlader
Seitenladervon
vonVDL
VDLTranslift
Translift
VDL
VDLtranslift
transliftverstärkt
verstärktseit
seitkurzem
kurzem
das
dasKompetenznetzwerk
KompetenznetzwerkWFZruhr.
WFZruhr.
Das
Dasniederländische
niederländischeUnternehmen
Unternehmen
aus
aus Dronten
Dronten ist
ist aktiv
aktiv in
in der
der ententwicklung,
wicklung, produktion,
produktion, montage,
montage,
dem
dem Verkauf
Verkauf und
und service
service von
von ininnovativen
novativen
AAbbffaallll-sa
sam
mm
meell-systemen.
systemen.
schon
schon im
im
Jahr
Jahr 1966
1966
hat
hatVDL
VDLtranslift
transliftden
denersten
erstenseitenseitenlader
lader mit
mitWechselsystem
Wechselsystem auf
auf den
den

markt
marktgebracht.
gebracht.Darüber
Darüberhinaus
hinaushat
hat
das
dasUnternehmen
Unternehmenelektrisch
elektrischbetriebetriebene
beneentsorgungsfahrzeuge
entsorgungsfahrzeugeentwientwickelt,
ckelt,u.a.
u.a.in
inKooperation
Kooperationmit
mitDAF.
DAF.
mehr
mehrInformationen
Informationenzum
zumUnternehUnternehmen
men und
undzu
zuden
denprodukten
produktengibt
gibtes
es
unter
unterwww.vdltranslift.nl/de
www.vdltranslift.nl/de

Gelsendienste
Gelsendienstesind
sind mit
mitan
an Bord
Bord
GeLseNDIeNste,
GeLseNDIeNste, der
derzentrale
zentrale AnAnbieter
bieterkommunaler
kommunalerDienstleistunDienstleistungen
gen in
in Gelsenkirchen,
Gelsenkirchen, ist
ist neues
neues
WFZruhr-mitglied.
WFZruhr-mitglied. mit
mit rund
rund 1.200
1.200
mitarbeiter*innen
mitarbeiter*innen bietet
bietetGeLseNGeLseNDIeNste
DIeNstesowohl
sowohlden
den bürgerinnen
bürgerinnen
und
undbürgern
bürgernals
alsauch
auchGewerbebeGewerbebetrieben
triebenund
undanderen
anderenUnternehmen
Unternehmen
ein
ein breites
breites DienstleistungsspekDienstleistungsspektrum
trum an.
an. Darüber
Darüber hinaus
hinaus überübernimmt
nimmtdie
die»eigenbetriebsähnliche
»eigenbetriebsähnliche
einrichtung«
einrichtung«zahlreiche
zahlreicheAufgaben
Aufgaben
im
imAuftrag
Auftragder
derstadt
stadt––dazu
dazuzählen
zählen

u.a.
u.a.die
dieAbfallentsorgung
Abfallentsorgungfür
fürprivatprivathaushalte
haushalteund
undUnternehmen,
Unternehmen,strastraßenreinigung
ßenreinigungund
undWinterdienst
Winterdienstsosowie
wiedie
dieUnterhaltung
Unterhaltungund
undplanung
planung
städtischer
städtischer Grünanlagen,
Grünanlagen, Wälder
Wälder
und
und Friedhöfe
Friedhöfe sowie
sowie die
die ZentralZentralwerkstatt
werkstattfür
fürstädtische
städtischeDienstfahrDienstfahrzeuge.
zeuge. mehr
mehr Infos
Infoszum
zum UnternehUnternehmen
men und
undzu
zuden
denDienstleistungen
Dienstleistungen
unter
unterwww.gelsendienste.de
www.gelsendienste.de

Mobile
Mobile Wiegesysteme
Wiegesysteme reduzieren
reduzieren Kosten
Kosten
Die
DiepFreUNDt
pFreUNDtGmbH,
GmbH,Neu-mitglied
Neu-mitglied
im
imWFZruhr,
WFZruhr,plant,
plant,entwickelt
entwickeltund
und
vertreibt
vertreibt mobile
mobile und
und stationäre
stationäre
Wiegetechnik
Wiegetechnik einschließlich
einschließlich ententsprechender
sprechender DatenübertragungsDatenübertragungssysteme
systeme und
und software
software für
für UnterUnternehmen
nehmen u.a.
u.a. aus
aus den
den branchen
branchen
entsorgung
entsorgungund
undrecycling.
recycling.Als
Alsbebe-

gründer
gründermobiler
mobilerWiegesysteme
Wiegesystemeist
ist
das
dassüdlohner
südlohner Unternehmen
Unternehmen seit
seit
über
über40
40Jahren
Jahrenweltweiter
weltweiterInnovaInnovationsführer
tionsführer im
im markt.
markt. mehr
mehr Infos
Infos
unter
unterwww.pfreundt.de
www.pfreundt.de

WFZruhr-Partner
WFZruhr-Partner in
in der
der FortFort- und
und Weiterbildung:
Weiterbildung: Vorteile
Vorteile für
für Mitgliedsunternehmen
Mitgliedsunternehmen
D
AD
A

AEAE

AFAF

G
AG
A

H
AH
A

AIAI

AJAJ

K
AA
K

Das
DasBEW
BEW(Duisburg/Essen)
(Duisburg/Essen)gehört
gehörtseit
seit35
35
Jahren
Jahrenzu
zuden
denininDeutschland
Deutschlandführenden
führenden
Anbietern
Anbieternvon
vonbetrieblicher
betrieblicherAusAus-und
und
Weiterbildung
Weiterbildungim
imBereich
Bereichder
derVerVer-und
und
Entsorgungswirtschaft.
Entsorgungswirtschaft.Das
DasPortfolio
Portfolioumumfasst
fasstu.a.
u.a.Seminare,
Seminare,Tagungen,
Tagungen,E-Learning
E-Learning
Kurse
Kurseund
undInhouse-Schulungen.
Inhouse-Schulungen.
www.bew.de
www.bew.de

Die
DieSeminarSeminar- und
undTrainingsangebote
Trainingsangebote
der
derDMT,
DMT,abrufbar
abrufbarüber
überden
denNewsletter
Newsletter
»Seminare
»Seminareund
undTraining«,
Training«,bieten
bietenFachinFachinformationen
formationenzu
zuden
denThemen
ThemenTechnische
Technische
Gebäudesicherheit,
Gebäudesicherheit,BrandBrand-und
undExploExplosionsschutz
sionsschutzsowie
sowieTunnelsicherheit.
Tunnelsicherheit.Wir
Wir
beraten
beratenSie
Sierund
rundum
umdas
dasThema
ThemaSicherSicherheit
heitund
undQualität
Qualitätvon
vonProdukten,
Produkten,Anlagen,
Anlagen,
Immobilien
Immobilienund
undProzessen.
Prozessen.
www.weiterbildung.dmt-group.com
www.weiterbildung.dmt-group.com

N
AN
A

O
AO
A

A
PA
P

Q
AQ
A

R
AR
A

S
AS
A

ATAT

U
AU
A

aKadEMiE
aKadEMiEdr.
dr.oBladEN
oBladEN
Die
DieAkademie
AkademieDr.
Dr.Obladen
Obladen(Berlin)
(Berlin)biebietet
teteine
eineVielzahl
Vielzahlvon
vonFührungstrainings,
Führungstrainings,
Lehrgängen
Lehrgängenund
undAngeboten
Angebotenrund
rundum
um
Personalentwicklung
Personalentwicklungan.
an.Auch
AuchCoaching
Coaching
und
undProfiling
Profilinggehören
gehörenzu
zuden
denAngeboten
Angeboten
des
desBildungsdienstleisters.
Bildungsdienstleisters.Dr.
Dr.HansHansPeter
PeterObladen
Obladenist
istein
einerfahrener
erfahrenerExperte
Experte
sowohl
sowohlim
imBildungsbereich
Bildungsbereichals
alsauch
auchinin
der
derAbfallwirtschaft.
Abfallwirtschaft.www.obladen.de
www.obladen.de

iKt
iKt GGMBH
GGMBH
Das
DasIKT
IKT(Gelsenkirchen)
(Gelsenkirchen)als
alsein
einneutraneutrales
lesund
undgemeinnütziges
gemeinnützigesInstitut
Institutarbeitet
arbeitet
praxispraxis-und
undanwendungsorientiert
anwendungsorientiertan
an
Fragen
Fragendes
desunterirdischen
unterirdischenLeitungsbaus
Leitungsbaus
mit
mitSchwerpunkt
SchwerpunktKanalisation.
Kanalisation.Für
FürBau,
Bau,
Betrieb
Betriebund
undSanierung
Sanierungunterirdischer
unterirdischer
Infrastruktureinrichtungen
Infrastruktureinrichtungenführt
führtdas
dasIKT
IKT
Forschungsprojekte,
Forschungsprojekte,Prüfungen,
Prüfungen,WarenWarentests,
tests,Beratungen
Beratungenund
undSeminare
Seminaredurch.
durch.
www.ikt.de
www.ikt.de

A
VA
V

W
AW
A

AXAX

AYAY

ZZ

SBH
SBH WESt
WESt GMBH
GMBH

Das
DasForschungsForschungs-und
undTechnologiezentTechnologiezentrum
rumLadungssicherung
LadungssicherungSelm
Selm(LaSiSe)
(LaSiSe)ist
ist
Europas
Europasmodernstes
modernstesFreiluft-ForschungsFreiluft-Forschungslabor
laborfür
fürLadungssicherung
Ladungssicherungmit
mitExperten
Experten
für
fürFahrsicherheit,
Fahrsicherheit,Ladungssicherung
Ladungssicherung
und
undWeiterbildung.
Weiterbildung.Vorteile:
Vorteile:ein
eingroßes
großes
Gelände
Geländesowie
sowiemodernste
modernsteSchulungsSchulungsräume.
räume. Kontakt:
Kontakt: Harald
Harald Meyer-Heß
Meyer-Heß
M.:0172/2825007,
M.:0172/2825007,B.:
B.:02592/9730112,
02592/9730112,
Mail:
Mail:harald.meyer-hess@lasise.de
harald.meyer-hess@lasise.de

Insbesondere
Insbesondereim
imBereich
BereichGefahrgutrecht,
Gefahrgutrecht,
für
füralle
alleVerkehrsträger,
Verkehrsträger,sowie
sowieanderen
anderen
Bereichen
Bereichendes
desUmweltschutzes
Umweltschutzesbietet
bietetGEGEFAHRGUTJÄGER
FAHRGUTJÄGER(Bochum)
(Bochum)ein
einumfangreiumfangreiches
chesKursprogramm
Kursprogramman,
an,auch
auchals
alsInhouseInhouseSchulung
Schulungbuchbar.
buchbar.Ebenso
Ebensowird
wirdeine
eine
Betreuung
Betreuungzum
zumUmweltmanagementsysUmweltmanagementsystem,
tem,im
imRahmen
Rahmender
derZertifizierung
Zertifizierungnach
nach
ISO
ISO9001
9001und
und14001
14001angeboten.
angeboten.
www.gefahrgutjaeger.de
www.gefahrgutjaeger.de

dMt
dMt GMBH
GMBH && Co.
Co. KG
KG

M
AM
A

F&t
F&t laSiSE
laSiSE GGMBH
GGMBH

GEFaHrGUtJäGEr
GEFaHrGUtJäGErGMBH
GMBH

BEW
BEW GMBH
GMBH

ALAL

MoVE
MoVE
Das
DasVerkehrszentrum
VerkehrszentrumUnna
Unnamacht
machtseiseine
neTeilnehmer
Teilnehmerfitfitfür
fürdas
dasArbeitsleben.
Arbeitsleben.
Fahrlehrer
FahrlehrerAusAus-und
undWeiterbildung,
Weiterbildung,FahrFahrsicherheitstrainings
sicherheitstrainingssowie
sowiezahlreiche
zahlreiche
Lehrgänge
Lehrgängefür
fürBerufskraftfahrer*innen
Berufskraftfahrer*innen
gehören
gehörendazu.
dazu.Darüber
Darüberhinaus
hinausbietet
bietet
das
dasVerkehrszentrum
VerkehrszentrumUnna
UnnaSchulungen,
Schulungen,
Unterweisungen
Unterweisungenim
imArbeitsschutz
Arbeitsschutzund
undinin
der
derArbeitssicherheit.
Arbeitssicherheit.Mehr
MehrInfos
Infosgibt
gibtes
es
unter
unterwww.move-bildung.de
www.move-bildung.de

Sie
Sieist
isteine
eineregional
regionalverankerte
verankerteGesellschaft
Gesellschaft
der
derSBH-Gruppe,
SBH-Gruppe,einer
einerder
dergrößten
größtenBildungsBildungsdienstleister
dienstleisterDeutschlands,
Deutschlands,mit
mitrund
rund80
80
Standorten
StandortenininNRW.
NRW.Das
DasTätigkeitsspektrum
Tätigkeitsspektrum
ininder
dergeförderten
gefördertenberuflichen
beruflichenAus-,
Aus-,WeiterWeiterund
undAufstiegsfortbildung
Aufstiegsfortbildungumfasst
umfasstu.a.
u.a.BeBerufskraftfahrer/innen,
rufskraftfahrer/innen,Lagerlogistik
Lagerlogistiksowie
sowieinin
gewerblich-technischen
gewerblich-technischenBerufen
Berufen(z.B.
(z.B.IndusIndustrieelektronik,
trieelektronik,Schweißpässe).
Schweißpässe).
www.sbh-west.de
www.sbh-west.de
www.fachkraefteentwicklung.de
www.fachkraefteentwicklung.de

WHy!
WHy! aGENtUr
aGENtUr
Effizient
Effizientkommunizieren
kommunizierenist
istheute
heuteeine
eineder
der
wichtigsten
wichtigstenVoraussetzungen
Voraussetzungenfür
fürunternehunternehmerischen
merischenErfolg.
Erfolg.Wie
Wiefinden
findenSie
Sieneue
neueMitMitarbeiter?
arbeiter?Wie
Wiesprechen
sprechenSie
SieKunden
Kundenan?
an?Wie
Wie
halten
haltenSie
Siegute
guteMitarbeiter?
Mitarbeiter?WHY!
WHY!Agentur
Agentur
für
fürKommunikation
Kommunikationund
undWesentliches
WesentlichesGmbH
GmbH
(Dortmund)
(Dortmund)entwickelt
entwickeltgemeinsam
gemeinsammit
mitIhnen
Ihnen
tragfähige
tragfähigeKonzepte,
Konzepte,schult
schultIhr
IhrTeam
Teamund
undununterstützt
terstütztbei
beider
derUmsetzung.
Umsetzung.Lassen
LassenSie
Sieuns
uns
miteinander
miteinandersprechen.
sprechen.www.why.ruhr
www.why.ruhr

