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Jahreskalender der SASE

Wer auf der Suche nach einem 
Weihnachtsgeschenk ist, wird 
vielleicht bei der SASe fündig, 
die jetzt den neuen Jahreska-
lender vorstellt.                  Seite 2

Preis für Wertstoffhof

Umweltbildung, Workshops und 
eine besondere Portion engage-
ment haben dem Wertstoffhof 
Herne einen Umweltpreis einge-
bracht.                                   Seite 5
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Editorial

Ein besonderes Jahr! 
dass Umweltschutz und Nachhaltig-
keit die großen themen unserer Zeit 
sind, klingt wie eine Binsenweisheit. 
Gleichwohl sind es die Schlüsselbegrif-
fe für unsere Branche, denn wir sind in 
den Zukunftsfeldern unterwegs. das 
Kompetenznetzwerk WFZruhr fördert 
den dialog und nützlichen austausch 
über die themen, die in der Kreislauf-
wirtschaft wichtig sind und für die 
Gesellschaft mit jedem tag wichtiger 
werden: Nutzung von Sekundärrohstof-
fen, ökologisch nachhaltige Produkt-
gestaltung und Umsetzung des Green 
deal. Konkret netzwerken heißt unser 
auftrag – nicht ganz einfach im zweiten 
Jahr einer Pandemie, die uns auch über 
den Jahreswechsel hinaus begleiten 
wird. Ein Highlight 2021 war der 7. 
tag der Entsorgungs-logistik, der 
in Präsenz und mit großer resonanz 
zum ersten Mal zweitägig stattfinden 
konnte. Für das kommende Jahr haben 
wir uns natürlich wieder viel vorgenom-
men. Veranstaltungen, Fahrsicherheits-
trainings, Workshops und Messen 
stehen auf dem Plan – und natürlich 
der 8. tag der Entsorgungs-logistik! 
das WFZruhr ist mittlerweile weit über 
das klassische ruhrgebiet hinaus ein 
Begriff und wichtiger Partner. dies 
werden wir mit dem Jahresbeginn 2022 
auch in unserem logo und Namen 
zum ausdruck bringen: aus WFZruhr 
wird WFZruhr.nrw – damit spiegeln 
wir wider, dass die Unternehmen der 
Kreislaufwirtschaft weit über die ruhr-
region hinaus die Bedeutung unseres 
Kompetenznetzwerkes sehen. Ein 
alleinstellungsmerkmal des WFZruhr.
nrw bleibt, dass private und öffentliche 
Unternehmen gemeinsam am tisch 
sitzen – zum Wohle des gemeinsamen 
Ziels, Umweltschutz und Nachhaltig-
keit zu fördern und die transformation, 
vor der wir stehen, mit Kreativität und 
Konsequenz zu gestalten. Jetzt emp-
fehle ich ihnen aber erstmal die lektü-
re unseres neuen »Magazins« mit dem 
leitthema »Frauen in der Kreislaufwirt-
schaft« und vielen spannenden texten 
rund um Kreislaufwirtschaft – darüber 
hinaus wünsche ich ihnen schon jetzt 
ein schönes Weihnachtsfest und einen 
friedlichen Jahresausklang!   

Silvio Löderbusch
Vorstandsmitglied 
des WFzruhr

Video-Film jetzt online

der offizielle Film zum 7. Tag der 
entsorgungs-Logistik ist jetzt 
auf den Videoportalen Youtu-
be und Vimeo online – die Qr-
Codes finden Sie auf    Seite 6

Frauen in der Kreislaufwirtschaft
Über Chancen und Schwierigkeiten in der recyclingwirtschaft oder: es ändert sich vieles

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

F rauen in der Kreislaufwirtschaft 
– »eigentlich ist das kein The-
ma«, meint Hanna Fenner,seit 

kurzem Leiterin des zentralen be-
triebshofs der Stadt Gladbeck und 
sinniert weiter, dass es durchaus 
viele Frauen in der branche gäbe, 
aber in leitenden Positionen sei 
es dann doch eher ungewöhnlich. 
»Frauen bringen die Kreislaufwirt-
schaft voran«, titelt sogar »trennt«, 
die Kund:innenzeitung der ArA, 
der Altstoff recycling Austria AG in 
der Ausgabe 02/21. Also, ist wohl 
auf jeden Fall ein Thema – schau-
en wir uns mal um. Wir haben mit 
Frauen  gesprochen, die in ganz 
unterschiedlichen Feldern und Po-
sitionen in Unternehmen und Orga-
nisationen der Kreislaufwirtschaft 
tätig sind.

erFOLGreICH Im berUF

»Ich bin keine Verfechterin einer 
Frauenquote«, betont dr.-Ing. Ju-

lia Hobohm. 
die Leiterin  
Systembetrieb 
u n d  P r o ku -
ristin bei der 
GrS batterien 
in Hamburg 
ha t  v i e l  zu 
s a g e n  z u m 
Thema Frauen 
im beruf und 
speziell in der 
Kreislaufwirt-
s ch a f t .  S i e 

selbst habe den eindruck, dass sich 
gerade im moment viel verändere, 
manches Stereotyp und tradiertes 
Verhaltensmuster im Verhältnis 
zwischen männern und Frauen im 
beruf aber immer noch den Alltag 
bestimme. »männer«, so Julia Ho-
bohm, »haben Seilschaften, die sie 

pflegen und die im beruf wichtig 
sind.« mit Frauen würden männer 
nicht gerne Seilschaften bilden; 
»vielleicht liegt das daran, dass 
Frauen und männer doch unter-
schiedliche Sprachen sprechen«, 
schmunzelt die promovierte Verfah-
renstechnikerin, die sich selbst in 
ihrer Karriere immer gut von männ-
lichen wie weiblichen Vorgesetzten 
gefördert gesehen hat; nichtsdes-
totrotz wirkten Frauen untereinan-
der hingegen oft wie »Stolperstei-
ne«. Auch die Frage, wie sie als 
zweifache mutter Kinder und Karri-
ere unter einen Hut bringen wolle, 
zeige, dass in deutschland vieles 
noch in Schieflage sei – diese Fra-

ge würde Vätern erstaunlicherweise 
nie gestellt. »Frauen und männer 
müssen sich weiter emanzipieren 
und dürfen selbstbewusster auf-
treten, auch mal ihre ellenbogen 
benutzen«, meint sie. beispiel 
bewerbungen: Während »männli-
che« bewerbungen oftmals nur so 
strotzten vor Selbstbewusstsein, 
wäre dies bei vielen Frauen nicht 
so; Frauen würden eher teamorien-
tiertes Arbeiten und ihre Qualifika-
tionen betonen. es müsse sich auf 
jeden Fall noch eine menge tun, bis 
Frauen nur nach Leistung bewertet 
und gleichberechtigt mit männern 
auf ihren Karrierewegen unterwegs 
sein könnten – gerade in der Kreis-

laufwirtschaft gäbe es viel Nach-
holbedarf, vor allem, wenn es um 
Führungspositionen gehe: »In den 
Vorständen sind fast nur männer«, 
bemerkt Julia Hobohm. »Ich will mit 
meinen Leistungen wahrgenommen 
werden und keine Quotenfrau sein 
– ich persönlich finde ein Gleich-
gewicht von männern und Frauen 
gut – und von den Unterschieden 
im Wesen und Verhalten könnten 
letztlich alle profitieren.

Hanna Fenner hatte die Kreis-
laufwirtschaft eigentlich gar nicht 
auf dem Schirm als berufliche Per-

PFREUNDT leitet Generationswechsel ein
Tochter und Sohn des Geschäftsführers nehmen spannende Herausforderung im Südlohner Unternehmen an

 diana Haack mit ihrem team – als laderin begann sie bei den Wirtschaftsbetrieben lünen, heute arbeitet sie als Fahrerin.

D ie Geschwister Judith deitert 
und Jonas Wissing (s. Foto) 
sind in die Geschäftsführung 

der PFreUNdT GmbH, mitglied im 
WFzruhr, eingestiegen und bilden 
mit ihrem Vater Ludger Wissing ein 
Führungstrio.

Seit 1995 ist Ludger Wissing Ge-
schäftsführer des Südlohner Fami-
lienunternehmens, das 1979 von 
Hans-Günter PFreUNdT gegründet 
wurde. Judith deitert und Jonas 
Wissing hatten zunächst eine an-
dere berufliche zukunft geplant 
und konnten sich nicht vorstellen, 
in die Geschäftsführung einzustei-
gen. mit der zeit lernten sie das 
Unternehmen jedoch immer besser 
kennen. Nach einem gemeinsamen 
Schnupperjahr stand dann für beide 
fest, die Führung des Familienunter-
nehmens zu übernehmen.

Judith deitert ist bereits seit 2011 
bei PFreUNdT tätig und unterstütz-
te in ihrer Anfangszeit zunächst die 
Personalabteilung und buchhal-
tung. Nebenbei machte sie eine 
berufsbegleitende Weiterbildung 
zur Personalfachkauffrau und stu-
dierte, ebenfalls berufsbegleitend, 
business Administration.

Jonas Wissing absolvierte zu-
nächst ein Studium der Geoinfor-
matik. Als der Wunsch, die Ge-
schäftsführung von PFreUNdT zu 
übernehmen, wuchs, orientierte er 
sich bereits in richtung Wirtschafts-

informatik um. Neben seinem Studi-
um unterstützte er zudem den Tele-
fonsupport von PFreUNdT.

2019, nach ihrem gemeinsamen 
Schnupperjahr in der Geschäftsfüh-
rung, entschieden die Geschwister, 
die Führung des Unternehmens 
gemeinsam zu übernehmen. »Wir 
ergänzen uns gut. Ich bin eher der 
kaufmännische Part, Jonas der tech-
nische. die Kombination macht uns 
aus«, so Judith deitert.

Judith deitert und Jonas Wissing 
verfügen über umfassende Kennt-
nisse bezüglich der branchen, Pro-

dukte, Prozesse und Kundenanfor-
derungen. Nachdem sie über das 
Jahr 2021 hinweg bereits schritt-
weise die Geschäftsleitung in den 
einzelnen Unternehmensbereichen 
übernommen hatten, stiegen die 
Geschwister im Sommer offiziell in 
die Geschäftsführung ein. »Noch ist 
unser Vater mit von der Partie. 2023, 
mit 67 Jahren, wird er aber in seinen 
wohl verdienten ruhestand gehen«, 
so Judith deitert.

die Geschwister freuen sich auf 
ihre neue Aufgabe und die span-
nenden Herausforderungen in der 

zukunft. Sie werden die erfolgreiche 
Unternehmensstrategie gemeinsam 
weiterentwickeln und die internati-
onale Vermarktung der PFreUNdT 
Wiegesysteme in enger zusammen-
arbeit mit den weltweiten PFreUNdT 
Vertretungen weiter ausbauen. 
Auch werden sie in den Standort 
Südlohn investieren. Noch in die-
sem Jahr wird eine zweite etage auf 
das bürogebäude gesetzt und auch 
das Nachbargrundstück wurde be-
reits erworben, um in zukunft wei-
ter wachsen zu können. mehr Infos 
unter www.pfreundt.de

dr.-ing. Julia Hobohm  
von der Stiftung GrS 
Batterien in Hamburg
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Geschäftsführung 
Prof. dr.-Ing. ralf Holzhauer,  
dr. Hildebrand von Hundt
Redaktion & Produktion 
WHY! Agentur für Kommunikation 
und Wesentliches GmbH, dortmund
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BEW GMBH
Das BEW (Duisburg/Essen) gehört seit 35 
Jahren zu den in Deutschland führenden 
Anbietern von betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der Ver- und 
Entsorgungswirtschaft. Das Portfolio um-
fasst u.a. Seminare, Tagungen, E-Learning 
Kurse und Inhouse-Schulungen. 
www.bew.de

aKadEMiE dr. oBladEN
Die Akademie Dr. Obladen (Berlin) bie-
tet eine Vielzahl von Führungstrainings, 
Lehrgängen und Angeboten rund um 
Personalentwicklung an. Auch Coaching 
und Profiling gehören zu den Angeboten 
des Bildungsdienstleisters. Dr. Hans-
Peter Obladen ist ein erfahrener Experte 
sowohl im Bildungsbereich als auch in 
der Abfallwirtschaft. www.obladen.de

iKt GGMBH
Das IKT (Gelsenkirchen) als ein neutra-
les und gemeinnütziges Institut arbeitet 
praxis- und anwendungsorientiert an 
Fragen des unterirdischen Leitungsbaus 
mit Schwerpunkt Kanalisation. Für Bau, 
Betrieb und Sanierung unterirdischer 
Infrastruktureinrichtungen führt das IKT 
Forschungsprojekte, Prüfungen, Waren-
tests, Beratungen und Seminare durch.  
www.ikt.de

WHy! aGENtUr
Effizient kommunizieren ist heute eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für unterneh-
merischen Erfolg. Wie finden Sie neue Mit-
arbeiter? Wie sprechen Sie Kunden an? Wie 
halten Sie gute Mitarbeiter? WHY! Agentur 
für Kommunikation und Wesentliches GmbH 
(Dortmund) entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
tragfähige Konzepte, schult Ihr Team und un-
terstützt bei der Umsetzung. Lassen Sie uns 
miteinander sprechen. www.why.ruhr

GEFaHrGUtJäGEr GMBH
Insbesondere im Bereich Gefahrgutrecht, 
für alle Verkehrsträger, sowie anderen 
Bereichen des Umweltschutzes bietet GE-
FAHRGUTJÄGER (Bochum) ein umfangrei-
ches Kursprogramm an, auch als Inhouse-
Schulung buchbar. Ebenso wird eine 
Betreuung zum Umweltmanagementsys-
tem, im Rahmen der Zertifizierung nach 
ISO 9001 und 14001 angeboten.
www.gefahrgutjaeger.de

MoVE
Das Verkehrszentrum Unna macht sei-
ne Teilnehmer fit für das Arbeitsleben. 
Fahrlehrer Aus- und Weiterbildung, Fahr-
sicherheitstrainings sowie zahlreiche 
Lehrgänge für Berufskraftfahrer*innen 
gehören dazu. Darüber hinaus bietet 
das Verkehrszentrum  Unna Schulungen, 
Unterweisungen im Arbeitsschutz und in 
der Arbeitssicherheit. Mehr Infos gibt es 
unter www.move-bildung.de

F&t laSiSE GGMBH
Das Forschungs- und Technologiezent-
rum Ladungssicherung Selm (LaSiSe) ist 
Europas modernstes Freiluft-Forschungs-
labor für Ladungssicherung mit Experten 
für Fahrsicherheit, Ladungssicherung 
und Weiterbildung. Vorteile: ein großes 
Gelände sowie modernste Schulungs-
räume. Kontakt: Harald Meyer-Heß 
M.:0172/2825007, B.: 02592/9730112,  
Mail: harald.meyer-hess@lasise.de

dMt GMBH & Co. KG
Die Seminar- und Trainingsangebote 
der DMT, abrufbar über den Newsletter 
»Seminare und Training«, bieten Fachin-
formationen zu den Themen Technische 
Gebäudesicherheit, Brand- und Explo-
sionsschutz sowie Tunnelsicherheit. Wir 
beraten Sie rund um das Thema Sicher-
heit und Qualität von Produkten, Anlagen, 
Immobilien und Prozessen.
www.weiterbildung.dmt-group.com

Lesen Sie weiter auf Seite 2

SBH WESt GMBH
Sie ist eine regional verankerte Gesellschaft 
der SBH-Gruppe, einer der größten Bildungs-
dienstleister Deutschlands, mit rund 80 
Standorten in NRW. Das Tätigkeitsspektrum 
in der geförderten beruflichen Aus-, Weiter- 
und Aufstiegsfortbildung umfasst u.a. Be-
rufskraftfahrer/innen, Lagerlogistik sowie in 
gewerblich-technischen Berufen (z.B. Indus-
trieelektronik, Schweißpässe).
www.sbh-west.de
www.fachkraefteentwicklung.de

Traditionsunternehmen wird WFZruhr-Mitglied
Firma Suden aus dorsten: Technik und Service in dritter Generation 

Das WFzruhr freut sich über ein 
neues mitglied mit viel Ge-
schichte: mehr als 80 Jahre 

gibt es das Unternehmen Suden 
aus dorsten. Hendrik Suden betont 
die Palette der Aufgaben: »Wir sind 
auf vielen Feldern unterwegs: Ne-
ben deponiebau, Abfallwirtschaft 
und recycling gehören auch Stra-
ßenreinigung, LKW-bergung, Hafe-
numschlag und die reinigung von 
Talsperren zu den Schwerpunkten 
unseres Unternehmens. darüber 
hinaus haben wir einen Werkstatt-
bereich, sind mAN Servicepartner.« 
dass die Suden Umweltschutz 
GmbH Teil des Kompetenznetzwerks 
WFzruhr ist, freut ihn: »Viele mitglie-
der sind auch unsere Partner«, sagt 
er und erläutert den einzugsbereich 
der Firma: »Wir sind von Hamburg 
bis zum rhein-Sieg-Kreis unterwegs 
und haben rd. 50 Fahrzeuge auf den 
Straßen.« Neben den modernen Au-

tos gibt es auf dem Suden-Hof auch 
diverse Oldtimer, die so etwas wie 
ein kleines museum bilden – ein al-
ter Krupp-Lkw (s. Foto) gehört auch 
zu dieser besonderen Flotte. Als die 
Flut viele Gebiete in NrW und darü-
ber hinaus verwüstete, haben auch 
Suden-mitarbeiter geholfen. Apro-

pos mitarbeiter: Ingesamt arbeiten 
rd. 350 mitarbeiter*innen bei Suden 
und es dürfen noch ein paar mehr 
werden – aktuell werden gerade 
maschinisten und Fahrer gesucht. 
mehr Informationen zum Unterneh-
men und den Aufgabenfeldern gibt 
es unter www.suden.de 

Aus WFZruhr wird WFZruhr.nrw
Namen sind nicht immer Schall und 
rauch, sondern Ausdruck eines be-
stimmten Selbverständnisses und 
zeichen einer entwicklung. das gilt 
ganz besonders für das Wirtschafts-
förderungszentrum ruhr für entsor-
gungs- und Verwertungstechnik, 
allgemein unter WFzruhr bekannt. 
das Kompetenznetzwerk hat eine 
rasante reise hinter 
sich, viel zuspruch 
bekommen, viele mit-
glieder gewonnen. 
das Kerngebiet ist 

und bleibt das ruhrgebiet, aber die 
Sogwirkung ist in den letzten Jahren 
stärker geworden – viele Unterneh-
men aus dem übrigen NrW sind zum 
WFzruhr gestoßen – Anlass, um mit 
einer Namenserweiterung dieser 
entwicklung zu ensprechen und ein 
Signal zu setzen – aus dem WFzruhr 
wird ab 2022 das WFzruhr.nrw!

Prof. dr.-ing. dipl.-Wirt. ing. daniela gutberlet, Professorin für 
Umwelttechnik und Logistik an der Westfälischen Hochschule
Was kann Technik leisten, um Produkte so effizient wie möglich aufzubereiten und 
gewinnbringend wieder in Stoffstromkreise zurückzuführen?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. In g. Daniela Gutberlet: »Das „Nachhaltige Wirtschaften in Kreis-
läufen“, wie es in der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung formuliert ist, muss in 
der Gesellschaft stärker verankert werden. In der Bauindustrie bestehen bereits vielfältige 
Möglichkeiten, Materialien im Kreislauf zu führen und somit Ressourcen zu sparen. Wichtig ist 
dabei z. B., dass bereits beim Bau auf eine entsprechende Verarbeitung und Dokumentation der 
eingesetzten Materialien geachtet wird, um diese später sortenrein zurückbauen zu können. In 
einem Transferprozess, wie er seitens des Bundes ganz gezielt für die regionale Strukturentwick-
lung gefördert wird, gilt es, die Industrie für die gleichermaßen ökologischen wie ökonomischen 
Vorteile der Kreislaufführung zu sensibilisieren.«

Was kann Logistik für gelingende Kreislaufwirtschaft leisten und wie wird sich Logistik 
verändern?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Daniela Gutberlet:  »Zukunftsorientierte Circular Economy will 
Stoffe und Produkte so lange wie möglich in Wirtschaftskreisläufen halten. Die bis vor Jahren 
klassische lineare Produktions- und Nutzungsweise von Stoffen ist kein Modell, das zukunfts-
orientiert ist und die Erfordernisse eines nachhaltigen Wirtschaftens erfüllt. An den sich 

verändernden Bedingungen muss sich natürlich auch die Logistik orientieren. 
Das bedeutet, dass neue Logistikkonzepte zur Koordinierung der Stoffströme 
entwickelt, umgesetzt und den jeweils notwendigen Erfordernissen angepasst 
werden müssen. Ein Beispiel: Stoffströme in der Steine-Erden-Industrie 
können häufig regional organisiert werden, indem sekundäre Rohstoffe ein-
gesetzt und ggfls. zusätzlich erforderliche primäre Rohstoffe in Deutschland 
gewonnen anstatt importiert werden. Somit können Transportwege reduziert 
und Emissionen eingespart werden. Das Ziel der Circular Economy, die Wert-

schöpfung vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, wird hier unmittelbar einsichtig.« 

Sie sind seit 2012 Mitglied im Ausschuss »Endlagerung radioaktiver Abfälle« der Ent-
sorgungskommission des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit. Welche Aufgaben gibt es mit dem Atomausstieg und der damit verbundenen 
Stilllegung von Atomkraftwerken für die Recycling- und Aufbereitungswirtschaft?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Daniela Gutberlet: »Die Folgen des Atomausstiegs werden uns 
und speziell auch die Entsorgungslogistik viele Jahrzehnte beschäftigen. Die Kernkraftwerke 
sind sicher zurückzubauen, die Abfälle ordnungsgemäß zu charakterisieren, zu konditionie-
ren und zu verpacken. Erst nach einer kontrollierten Zwischenlagerung von aktuell bis zu 40 
Jahren können Sie dann endgelagert werden. Hierfür benötigen wir qualifiziertes Fachper-
sonal, welches zusätzlich zur Bewältigung der ingenieurtechnischen Aufgaben auch die 
radiologische Sicherheit gewährleisten kann.«

drEi FraGEN aN...

»Grüner Wertstoffhof« Herne
Auszeichnung der deutschen Umwelthilfe für Umweltbildung und viel engagement

Die deutsche Umwelthilfe 
(dUH) zeichnet den Wert-
stoffhof entsorgung Herne als 

Gewinner des Wettbewerbs »Grü-
ner Wertstoffhof« in der Kategorie 
»Kreisfreie Großstadt« aus. der von 
entsorgung Herne betriebene mo-
derne Wertstoffhof überzeugt durch 
ansprechenden Service und großes 
engagement in den bereichen Um-
weltbildung und Abfallvermeidung. 
Am 3. November erfolgte die offizi-
elle Urkundenübergabe (s. Foto) 
auf dem Gelände des Wertstoff-
hofs. mit dem 2020 gestarteten 
Wettbewerb »Grüner Wertstoffhof« 
möchte die dUH auf die bedeutung 
umweltgerechter Wertstoffhofkon-
zepte hinweisen und flächende-
ckende Verbesserungen anstoßen.

»Wertstoffhöfe haben als zen-
trale Anlaufstelle zur Abgabe von 

Wert- und Schadstoffen eine große 
bedeutung. Sie tragen die Verant-
wortung, die entsorgung für besu-
cherinnen und besucher möglichst 
einfach zu gestalten und diese für 
einen umweltgerechten Umgang 
mit Abfällen zu sensibilisieren. 
Wertstoffhöfe müssen außerdem 
die Wiederverwendung fördern 
und ein hochwertiges recycling 
sicherstellen. eine hohe Qualität 
der kommunalen Wertstofferfas-
sung ist somit entscheidend für 
den Klima- und ressourcenschutz. 
der Wertstoffhof entsorgung Herne 
wird dieser Verantwortung vorbild-
lich gerecht. daher ehren wir das 
große engagement von entsorgung 
Herne mit dem Preis ‚Grüner Wert-
stoffhof‘«, sagt die Stellvertretende 
dUH-bundesgeschäftsführerin bar-
bara metz.

den Wertstoffhof entsorgung 
Herne kennzeichnet ein herausra-
gendes engagement für die Umwelt-
bildung. durch Workshops, repair-
cafés und Tauschtage erreicht der 
betreiber eine Sensibilisierung für 
Abfallvermeidung und andere Um-
weltthemen. der Wertstoffhof sepa-
riert funktionsfähige elektrogeräte, 
Fahrräder und andere Produkte für 
die Wiederverwendung und stellt 
für bücher, Spiel- und Haushalts-
waren ein Tauschregal zur Verfü-
gung. Für besucher*innen ist die 
Abgabe von Wert- und Schadstoffen 
durch ein Leitsystem, eine weiträu-
mige Überdachung und abgesenkte 
Container besonders komfortabel.

»die ehrung durch die deutsche 
Umwelthilfe hat für uns eine große 
bedeutung und zeigt uns, dass wir 
mit unserer Schwerpunktsetzung 
bei Service, Umweltbildung und 
Wiederverwendung auf dem rich-
tigen Weg sind. entsorgung Herne 
möchte der Verantwortung für den 
Umweltschutz gerecht werden und 
sich auch zukünftig noch weiter 
verbessern. Aktuell bemerken wir 
ein steigendes Interesse an unse-
ren vielfältigen bildungsangeboten, 
die nach den coronabedingten ein-
schränkungen nun wieder im rah-
men unseres Hygienekonzeptes 
möglich sind«, sagt Horst Tschöke, 
Vorstand von entsorgung Herne.

Neuer Geschäftsführer Hildebrand von Hundt
er ist ein leidenschaftlicher Netzwer-
ker, erfahrener Kreislaufwirtschafts-
experte und seit September 2021 
Geschäftsführer des WFzruhr: »Ich 
freue mich riesig, dass ich mit Prof. 
Holzhauer die Geschi-
cke unseres Kompetenz-
netzwerkes lenken darf 
– schon als Geschäfts-
stellenleiter war es mir 
immer ein besonderes 
Anliegen, Nutzen für un-
sere mitglieder zu stif-
ten und unsere branche 
insgesamt nach vorne zu 
bringen«, so von Hundt. 
der promovierte Holzwissenschaft-
ler und begeisterte Jäger war maß-
geblich am Aufbau des WFzruhr 

beteiligt. 2005 wurde er als Produkt-
manager eingestellt und hat seither 
Strukturen mitgestaltet, Inhalte 
gesetzt und zahlreiche messen, 
Veranstaltungen, diskussions- und 

Netzwerktreffen, Online-
Workshops und vieles 
mehr organisiert. »Wich-
tig ist mir immer, dass 
Netzwerken konkret 
stattfindet und die Kom-
munikation stimmt«, 
betont von Hundt: »Wir 
sind in einer so span-
nenden branche mit 
ganz viel Potenzial und 

den wirklich wichtigen zukunftsthe-
men an bord – das müssen wir im-
mer noch stärker kommunizieren.«

Tag der Entsorgungs-Logistik: Video jetzt online!

der vom WFzruhr organisierte 7. 
Tag der entsorgungs-Logistik in 
Selm liegt zwar schon ein paar 
Tage zurück, die positiven Wir-
kungen sind jedoch noch spürbar. 
Viele gute Gespräche der über 500 
Fachbesucher*innen und die zahl-
reichen positiven Feedbacks sind 
Ansporn für den nächsten Tag der 

entsorgungs-Logistik, dessen Orga-
nisation schon begonnen hat. Für 
alle besucher und diejenigen, die 
nicht kommen konnten, gibt‘s jetzt 
den offiziellen Videofilm – einfach 
Qr-Code scannen, Film ansehen, 
ein »daumen hoch« hinterlassen 
oder den Film in die eigene Website 
integrieren.

Frohe Weihnachten 
 vom WFZruhr-Team
Nein, der Weihnachtsmann auf dem 
Snowboard wird nicht von einem 
WFzruhr-Teammitglied gedoubelt 
– aber mit genauso viel Schwung 
wollen wir alle die letzten Wochen 
dieses Jahres gestalten. dass 2021 
schon wieder ein besonderes Jahr 
wurde, das von Ihnen, den Unter-
nehmen und allen anderen viel ver-
langt hat, ist klar – und noch ist die 
Pandemie ja allgegenwärtig. das 
soll uns aber nicht davon abhalten, 
dass wir Ihnen und Ihren Familien 
eine besinnliche Vorweihnachts-
zeit, schon jetzt schöne Weihnach-
ten und einen guten rutsch ins 
Neue Jahr wünschen. Wir werden 
mit elan weitermachen und für Sie 
da sein – alles Gute und bleiben 
Sie gesund!

Vorbereitungen für Messe in Dortmund laufen schon auf Hochtouren 
Am 16. und 17. Februar 2022 öffnet 
in dortmund die Fachmesse reCYC-
LINGTeCHNIK zusammen mit der So-
lids und der Pumps & Valves wieder 
ihre Pforten für das Fachpublikum. 
die Vorbereitungen für das Fach-
messe-Trio laufen auf Hochtouren. 
die erwartungen sind entsprechend 
hoch. Nach der langen, auferlegten 
ruhepause ist der zuspruch für die 
Präsenzveranstaltungen ungebro-
chen. bereits 480 Aussteller haben 
fest gebucht. besucher können sich 
schon heute für den vis-à-vis Aus-
tausch registrieren. zukunftswei-
sende und lösungsorientierte Vor-
träge ergänzen das umfangreiche 
Austellerprogramm. 

»die rege Teilnahme der Aus-
steller und die gut anlaufende 
besucherregistrierung zeigen uns 
deutlich, dass die branche ei-
nen persönlichen Austausch her-
beisehnt«, freut sich Sandrina 
Schempp, Verantwortliche vom 
Veranstalter easyfairs deutsch-
land GmbH, auf das messe-Trio im 
Februar. Schon in vier monaten, 
am 16. und 17. Februar 2022 ist es 

so weit und das Fachmesse-Trio  
reCYCLINGTeCHNIK, Solids und 
Pumps & Valves öffnet ihre Tore in 
dortmund. Auf die besucher warten 
dann in sicherem Umfeld hochka-
rätige Lösungen aus der Welt des 
recyclings, der Schüttgüter und 
der industriellen Flüssig- und Gas-
industrie. Abgerundet werden die 
Angebote der Aussteller mit dem 
umfangreichen Vortragsprogramm 
der Solution- und Innovation-Cen-
ter. 

meSSeKONzePT 
ÜberzeUGT 

die reCYCLINGTeCHNIK erfreut sich 
an der Teilnahme renommierter 
Unternehmen wie beispielsweise 
Lindner recycling, Westeria GmbH, 
eldan recycling oder mitgliedsun-
ternehmen des WFzruhr. mit der 
beteiligung zeigen sich die Firmen 
überzeugt vom messekonzept und 
der reichweite der Fachmesse für 
recycling-Technologien. So auch 
namhafte besucher, die bereits für 
die Geschäfts-Plattform angemel-

det sind. dazu zählen Unternehmen 
wie remondis, der Grüne Punkt,  
rWe Power sowie diverse Umwelt- 
und entsorgungsgesellschaften. 
Insgesamt haben bereits über 480 
Aussteller ihren Platz auf dem Fach-
messe-Trio fest gebucht. Gestützt 
durch das ausgefeilte Schutzkon-
zept, mit dem der Veranstalter die 
notwendigen Voraussetzungen für 
eine Präsenzveranstaltung schafft, 
präsentieren sie dem Fachpubli-
kum ihre Lösungen. 

WFzrUHr IST mIT dAbeI

das Vortragsprogramm auf den 
bühnen der Solution- und Innova-
tion-Center der reCYCLINGTeCHNIK 
wird von wichtigen Partnern der 
branche bereichert. So präsentiert 
sich das WFzruhr, neben seiner Teil-
nahme mit einem Gemeinschafs-
stand, auch auf der Vortragsbühne 
zu aktuellen  Themen aus der Kreis-
lauf- und Umweltwirtschaft. darü-
ber hinaus begrüßen auch weitere 
Kooperationspartner interessierte 
zuhörer zu Vorträgen.

SPALECK-Spende fürs Ahrtal
Vereine leisten konkrete Hilfe für Flutopfer

Karin Spaleck von der Spaleck GmbH 
& Co. KG, mitglied im WFzruhr, 
überreichte jetzt zwei symbolische 
Schecks in Höhe von je 2.500,- euro 
an Hilfsorganisationen, die betrof-
fene der Flutkatastrophe im Ahrtal 
unterstützen. Stellvertretend für das 
Projekt »Paten für Katastrophenop-
fer e.V.« nahm Vanessa Schoon den 
Scheck entgegen. der Verein hilft 
u.a. dabei, die zerstörten Häuser 
durch Hilfsarbeiten wie das Verput-
zen von Kellerräumen oder dachsa-
nierungen wieder aufzubauen. »Un-
sere Vereinsmitglieder kontaktieren 
Unternehmen und Privatleute, um 
für die betroffenen gute Konditio-
nen erzielen und Spenden erhal-
ten zu können und sind mehr als 

dankbar für jede Unterstützung. In 
zukunft suchen wir weiterhin drin-
gend Unternehmen, die uns mit 
Geld- oder Sachspenden unter die 
Arme greifen können«, erklärt Va-
nessa Schoon. die zweite Spende 
ging an die Initiative »Stadtlohn 
hilft Hönningen«, die vom Sport-
verein dJK eintracht Stadtlohn 1920 
e.V. organisiert wird.

©
 Ju

lia
n 

Sc
hä

pe
rt

ön
s

Qr-Code 
youtube

Qr-Code 
Vimeo



3 4WFZruhr das Magazin WFZruhr das Magazin

Fördermöglichkeiten für alternative Antriebe 
Anreize und rahmenbedingungen für die Umstellung von Nutzfahrzeugen auf umweltfreundlichere Technologien

StartUps als Innovationstreiber
zeNIT fördert und unterstützt neue entwicklungen, Ideen und Unternehmen

Um die mobilität der zukunft 
klimafreundlich zu gestalten, 
muss die Logistik zukünftig 

noch grüner werden. Neben verbes-
serten Konzepten für die Logistik ist 
auch die Umstellung auf alternative 
Antriebe im Nutzfahrzeugbereich 
unumgänglich. das Interesse in der 
Logistikbranche ist vorhanden, wie 
auch die hohe beteiligung beim 7. 
Tag der entsorgungs-Logistik in 
Selm zeigte. das WFzruhr hatte die 
branche vom 2.-3. September 2021 
erstmals zur zweitägigen Fachaus-
stellung mit begleitenden Fachvor-
trägen eingeladen. In diesem rah-
men hat Christopher Olvis von der 
energieAgentur.NrW zu den neues-
ten Anreizen und Fördermöglichkei-
ten zur Umstellung auf alternative 
Antriebe im Nutzfahrzeug berichtet. 

bis 2023 gilt in deutschland die 
mautbefreiung für schadstoffarme 
LKW. das gilt sowohl für Antriebe 
mit CNG und LNG sowie batterie- 
und brennstoffzellenelektrische 
Antriebe. danach sollen die CO2-
emissionen durch die einführung 
der eU-Vignette künftig stärker in 
die maut-berechnungen einfließen. 
darüber hinaus gilt seit diesem 
Sommer in deutschland das Saube-
re-Fahrzeuge-beschaffungs-Gesetz 
(SaubFahrzeugbeschG), die Umset-
zung der sogenannten Clean Vehic-
les directive der eU. mit diesem 
Gesetz werden u.a. bei der öffent-
lichen Auftragsvergabe erstmals 
verbindliche mindestziele für die 
beschaffung von emissionsarmen 
und -freien leichten und schweren 
Nutzfahrzeugen vorgegeben.

Auch das Fahrzeugangebot im 
Nutzfahrzeugbereich nimmt suk-
zessive zu. bei den leichten Nutz-
fahrzeugen gibt es bereits jetzt die 
möglichkeit, batterieelektrische An-
triebe einzusetzen. Im Schwerlast-
bereich kommen neben den markt-
fähigen erdgasantrieben (CNG und 

LNG) nun auch die ersten batterie- 
bzw. brennstoffzellen-Wasserstoff-
modelle auf den markt.

Um die derzeit noch höheren In-
vestmentkosten abzufedern, sollen 
nun Förderprogramme den Umstieg 
auf batterie- und brennstoffzellen-
elektrische Antriebe unterstützen. 
So hatte NrW Anfang September 
ein Sonderförderprogramm für 
leichte und schwere Nutzfahrzeu-
ge (N1-N3) sowie busse (m2, m3) 
aufgelegt. zunächst waren für das 
NrW-Programm 25 millionen euro 
vorgesehen, wegen der hohen 
Nachfrage bereits in den ersten bei-
den Tagen wurden die Fördermittel 
auf 40 millionen euro aufgestockt. 
Auch dieses budget war aufgrund 
der hohen Nachfrage schnell aus-
geschöpft.

darüber hinaus hat die bundes-
regierung in diesem Jahr das För-

derprogramm „Klimaschonende 
Nutzfahrzeuge und Infrastruktur“ 
(kurz KsNI) vorgelegt. das KsNI 
ist ein Förderprogramm für die 
beschaffung von batterie-, brenn-
stoffzellen- und hybridelektrischen 
Fahrzeugen sowie der entsprechen-
den Tank- bzw. Ladeinfrastruktur. 
Auch machbarkeitsstudien können 
gefördert werden.

Konkret sollen Neuanschaffun-
gen von klimafreundlichen Nutz-
fahrzeugen der Klassen N1, N2 und 
N3 sowie die Umrüstung auf alter-
native Antriebe bei Fahrzeugen 
der Klassen N2 und N3 mit bis zu 
80 Prozent der Investitionsmehr-
ausgaben im Vergleich zu einem 
dieselfahrzeug gefördert werden. 
Auch bei der für diese Fahrzeuge 
erforderlichen Tank- und Ladeinf-
rastruktur liegt die maximale För-
derquote bei 80 Prozent. machbar-

keitsstudien werden zu 50 Prozent 
gefördert. bis 2024 werden je bis 
zu vier Calls pro Jahr erwartet. 
Im ersten Call konnte aus förder-
technischen Hürden noch keine 
Wasserstoff-Infrastruktur gefördert 
werden. das bundesverkehrsmi-
nisterium (bmVI) hat allerdings im 
Oktober einen separaten Aufruf zur 
Förderung des Aufbaus öffentlicher 
Wasserstofftankstellen für Nutz-
fahrzeuge gestartet. Neben den 
Wasserstofftankstellen selbst wer-
den auch elektrolyseanlagen zur 
Versorgung der Tankstellen geför-
dert. bis zu 60 millionen euro ste-
hen zur Verfügung. Förderanträge 
können bis zum 31.01.2022 gestellt 
werden. der 2. Call des KsNI-Pro-
gramms wird für das erste Quartal 
2022 erwartet und wird dann auch 
die Förderung von Wasserstoffinfra-
struktur beinhalten.

Digitalisierung, Lieferketten 
und Nachhaltigkeit/Circu-
lar economy sind zurzeit die 

Topthemen der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Transfor-
mation. StartUps leisten einen 
wichtigen beitrag, wenn‘s um Inno-
vationen geht. Allerdings 
sind deren ressourcen 
gerade in der Anfangs-
zeit begrenzt. zeNIT hat 
als Innovationsagentur 
in NrW in den letzten 
Jahren verstärkt das The-
ma Start-Ups ins Auge 
gefasst und verschiede-
ne Angebote entwickelt, 
um zu unterstützen. dies 
geht vom Coaching und 
business development 
über den zugang zu Fi-
nanzierungs- und För-
dermitteln, die Interna-
tionalisierung oder auch 
die Vernetzung von Unternehmen 
und StartUps. Insbesondere im 
rahmen des eU Green deal gibt es 
interessante Förderprogramme im 
rahmen des european Innovations 
Council oder des eIT z.b. für die 
Themen raw materials oder Clima-

te. Aber auch andere Initiativen auf 
nationaler bzw. NrW-ebene setzen 
hier an. Für die Kreislaufwirtschaft 
sind vor allem digitalisierung und 
Nachhaltigkeit Themen, die aktuell 
auch von StartUps entwickelt wer-
den. dies geht z.b. über die Opti-

mierung der Logistik, 
Überwachungssyste-
me für Sammelbehäl-
ter bis hin zu neuen 
Plattformen, über die 
Sekundärrohstoffe 
vermittelt werden. Im 
Themenbereich der 
bioökonomie werden 
zu d e m  za hl re i ch e 
neue materialien und 
Prozesse entwickelt, 
welche es ermögli-
chen, Stoffe besser im 
Kreislauf zu führen. 

So löst das Start-
Up Resortecs (Waar-

schoot, belgien) das Problem, Stof-
fe beim Textilrecycling zu trennen 
durch einen neuen Faden namens 
»Smart Stitch«, der sich bei hohen 
Temperaturen leicht auflöst,  so-
dass reißverschlüsse und Knöpfe 
einfach entfernt werden können. 

das StartUp Ionkraft entwickelt 
aktuell eine neue beschichtung für 
Verpackungen von Füllstoffen, die 
es ermöglicht, diese in zukunft zu 
recyclen bzw. wiederzuverwenden. 

Aber auch neue innovative Ge-
schäftsmodelle im Sinne einer 
Circular economy, wie das von 
VES-ECOTEC entwickelte zirku-
läre modell des recyclings von 
Lösungsmitteln, zeigt hier neue 
Wege. VeS-eCOTeC stellt eigens 
entwickelte patentierte destillati-
onsanlagen zur Lösemittel-rück-
gewinnung her und bietet diese 
als remote gesteuerten Onsite 
recycling Service an. VeS-eCOTeC 
richtet sich an Unternehmen, die 
mit Lösemitteln arbeiten und die 
ohne Investitionen und mit größt-
möglicher Flexibilität sowohl Kos-
ten als auch den CO2-Ausstoß 
signifikant reduzieren wollen. die 
patentgeschützte und zertifizierte 
Anlage ist das ergebnis aus 40 Jah-
ren erfahrung und Forschung des 
Familienunternehmens batsch und 
wurde 2019, noch unter dem Na-
men Ch.batsch Verfahrenstechnik 
GmbH, mit dem Gründerpreis NrW 
ausgezeichnet.
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»Frauen müssen netzwerken lernen«
spektive. mittlerweile ist sie fast 15 
Jahren in der branche, leitet seit 
kurzem den zentralen betriebshof 
der Stadt Gladbeck. 

WICHTIG: STeTS 
AUTHeNTISCH bLeIbeN

die studierte Wirtschaftswissen-
schaftlerin präferiert einen kollegia-
len Stil und hat klare Vorstellungen 
von Führung: »Ich bin präsent, will 
fachlich punkten und dann macht 
es keinen Unterschied, ob ein mann 
oder eben eine Frau an der Spitze 
steht«, sagt sie. In vielen berufen, 
aber auch in der Kreislaufwirtschaft 
sei es aber auch nicht immer leicht 
für Frauen, was manchmal auch an 
selbst gesteckten Normen liege: 
»Viele scheitern sicherlich auch 
immer an der eigenen Anforderung, 
perfekt sein zu wollen«, meint Han-
na Fenner –und sie hat eine klare 
empfehlung: »Frauen müssen netz-
werken lernen«, sagt sie. männer 
könnten das viel besser und hätten 
erfahrung im Knüpfen von Netzwer-
ken. Aber auch beim männlichen 
Geschlecht macht die betriebslei-
terin Veränderungen aus: ellenbo-
gen wolle eigentlich niemand mehr, 
sagt sie. entscheidend sei jedoch 
für Frauen, authentisch zu bleiben. 

»empathie ist 
heute  wich-
tig und, dass 
alle mitarbei-
terinnen und 
m i t a r b e i t e r 
mitgenommen 
werden«, ist 
sie sicher. Hier 
könnten Frau-
en besonders 
punkten, auch 
wenn viele gar 
nicht auf ihre 
Aufgaben als 

Führungskraft vorbereitet würden. 
Sie selbst nutze Coachings, um 
ihre Arbeit zu reflektieren. Hanna 
Fenner ist sich sicher: »Wir müssen 
weg von alten Klischees, vieles neu 
denken, eine Fehlerkultur zulassen, 
menschen vertrauen und sie auch 
mal machen lassen.« das klingt 
nach tiefgreifendem Umbruch und 
einer wirklich neuen Unterneh-
menskultur. »Ja, genau«, sagt Fen-
ner, »wir dürfen keine Angst haben, 
zu scheitern, wir müssen Neues wa-
gen und vor allem muss jeder und 
jede zunächst bei sich selbst anfan-
gen. Ich will  – als Frau und Fachfrau 
– Game Changer sein.« Gerade in 
kommunalen Unternehmen gäbe es 
zurzeit gute Chancen für Frauen – 
der öffentliche dienst böte viel und 
immer mehr männer wie Frauen 
wollten neue Strukturen, einen zu-
kunftsorientierten Führungsstil und 
ein gutes miteinander. Wenn dann 
noch an vielen Schaltstellen einer 
Kommune weibliche Führungskräf-
te sitzen, dann wird‘s auch was mit 
neuen Wegen.

eIN WANdeL FINdeT STATT

Alicia rahe ist gelernte Chemiela-
borantin, kommt aus Georgsma-

rienhütte und hat sich 2018 für 
ein duales Studium entschieden: 
Ver- und entsorgungstechnik an 
der Westfälischen Hochschule Gel-
senkirchen und Fachkraft für Ab-
fall- und Kreislaufwirtschaft sind 
jetzt ihre Themen. Warum gerade 
Kreislaufwirtschaft? »die Themen 
wie ressourcenschonung sowie 
die Komplexität der branche sind 
ungeheuer spannend«, sagt die 
24-Jährige. Auch die großen Pläne 
und Programme wie 
der Green deal der eu-
ropäischen Kommissi-
on unter Ursula von der 
Leyen sind für sie moti-
viation gewesen, in die 
Kreislaufwirtschaft ein-
zusteigen. der Grund, 
warum sie von der Che-
mie- in eine Umwelt-
branche gewechselt 
ist, erstaunt: »Letztlich 
habe ich mich dort 
nicht wohl gefühlt. da 
überwiegend Frauen in den Le-
bensmittellaboren arbeiteten, gab 
es viele reibereien und insgesamt 
ein schwieriges Arbeitsklima«, 
sagt Alicia rahe. Im Kreislaufwirt-
schaftsunternehmen ecowest ent-
sorgungsverbund Westfalen geht 
es ihr gut – männer und Frauen 
würden hervorragend zusammen-
arbeiten. »Hinsichtlich des Themas 
Frauen in der Kreislaufwirtschaft 
findet gerade ein Wandel statt«, ist 
sie überzeugt. Und zudem seien 
die beruflichen Perspektiven in der 
branche viel besser als in vielen an-
deren bereichen, sagt sie und blickt 
voll Optimismus in die zukunft.

LAderIN UNd FAHrerIN 
beI WbL IN LÜNeN

Für die gebürtige dortmunderin 
diana Haack ist es völlig klar und 
selbstverständlich, dass ihre beruf-
liche zukunft in der Kreislaufwirt-

Christopher olvis von der Energieagentur.NrW referierte auch auf dem 7. tag der Entsorgungs-logistik in Selm; er ist 
Experte, wenn es um Fördermöglichkeiten zur Umstellung auf alternative antriebe bei Nutzfahrzeugen geht.
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schaft liegt. die 36-Jährige arbei-
tet bei den Wirtschaftsbetrieben 
Lünen (WbL). Hier hat sie zunächst 
als Laderin begonnen, mittlerwei-
le ist sie als Fahrerin auf 
den Straßen der Lippestadt 
unterwegs. dass sie die al-
lererste Frau bei der WbL 
war und ist, die als Lade-
rin mülltonnen geschleppt, 
entleert und dafür gesorgt, 
dass bei der Abfallentsor-

gung alles nach Plan 
läuft, war für sie eine 
Herausforderung, 
aber auch genauso 
gewollt: »Ich hatte 
keine Lust auf einen 
‚klassischen‘ Frauen-
beruf«, betont diana Haack, 
»und deshalb habe ich mich 
bei der WbL beworben.« der 
erste Arbeitstag sei aufre-
gend gewesen, einige hätten 
wohl gewettet, wie lange sie 
das durchhalte, aber das sei 

gar nicht die Frage gewesen. »Ich 
habe ein supernettes Team und 

manchmal muss man auch eine 
große Klappe haben«, sagt sie und 
schmunzelt. Völlig klar, dass sie 
ihren Job im Griff hat. diana Haack 

betont, dass ihr die 
Arbeit viel Spaß ma-
che; dass man sich 
auspowern könne, 
fände sie auch gut. 
»Am Anfang haben 
einige Kunden schon 
große Augen bekom-
men, dass eine Frau 
die Arbeit als Lader 
macht«, lacht sie. 
Aber das habe sich 
schnell gegeben und 
mittlerweile hätten 
sich alle an sie ge-

wöhnt. diana Haack fährt ihre Tou-
ren heute oft mit ihrem ehemann 
marcus, den sie bei der WbL ken-
nengelernt hat. Sie wünscht sich, 
dass es mehr Frauen gibt, die er-
kennen, welche Chancen die Kreis-
laufwirtschaft bietet: »Ich hoffe, 
dass noch mehr Frauen diesen 
Weg gehen – es lohnt sich!«

Noch liegt der Frauenanteil in der Kreislaufwirtschaft unter dem durchschnitt, steigt aber kontinuierlich an.
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ElektroG3 ab Januar 2022: Neue Novelle, neue Stoffströme, neue Behandlungsverordnung

AHE entscheidet sich für tegos
Um in der zukunft Geschäftsprozes-
se zu digitalisieren und diese auch 
systemseitig abbilden zu können, 
war die AHe auf der Suche nach 
einer neuen erP Lösung. dies wird 
in zukunft durch das vollintegrierte 
erP-System enwis inklusive der Fi-
nanzbuchhaltung der tegos Group, 
mitglied im WFzruhr, bei der AHe 
Unternehmensgruppe geschehen.

Christoph Weiman, IT-Leiter der 
AHe Wetter: »Wir haben uns für te-
gos und enwis entschieden, da wir 
eine integrierte Gesamtlösung mit 
enwis einführen können. Wir er-
setzen mit enwis mehrere Systeme 
und können Prozesse wie einkauf-
seitige dienstleistungen in zukunft 
wesentlich besser abbilden. Un-
terstützend werden auch weitere 
module wie Portale, dmS 
und eingangsrechnungs-
workflow mit eingeführt, 
damit mitarbeitern eine 
effiziente Abwicklung er-
möglicht wird und somit 
alle relevanten Informatio-
nen zur Verfügung gestellt 
werden.«

Neben dem dokumen-
tenmanagementsystem, 
das die erzeugung von 
automatischen rechnungsanhän-
gen erlaubt oder einen digitalen 
eingangsrechnungsworkflow in-
klusive OCr-erkennung, mit sich 
bringt, werden auch alle Fahrzeuge 
mit einer Telematik-Lösung ausge-
stattet werden, die in Kombination 
mit einer integrierten ressourcen- 
und Kapazitätsplanung, die erfas-
sung der Arbeitszeiten unterstützt.  
dabei wird die Lösung des tegos 
Partners Couplink genutzt. Im be-
reich der Geschäftskunden soll 

ein Kunden- und Lieferantenportal 
implementiert werden und zudem 
wird parallel für Privatkunden ein 
Webshop erschaffen bzw. erstellt.

»Wir freuen uns, AHe als neuen 
Partner der tegos Group begrüßen 
zu können und sie im bereich der 
digitalisierung zu begleiten. das 
besondere war, dass wir zusammen 
mit der AHe alle business Scans per 
microsoft Teams remote durchge-
führt haben und auch über dieses 
Kommunikationsmittel gemeinsam 
Vertrauen für beide Parteien aufge-
baut wurde und AHe von unserer 
Kompetenz überzeugen konnten«, 
so ralf Linnemann, Geschäftsführer 
der tegos. ziel wird es sein, auch 
die Kunden stärker in einem Self-
Service-Prozess einzubinden.

mit diesem strategisch wichtigen 
Projekt verfolgt die Unternehmens-
gruppe eine Vereinheitlichung 
der Systemlandschaft und der Ge-
schäftsprozesse, um so ein struktu-
rierteres und effizienteres Arbeiten 
zu ermöglichen. eine der größten 
Herausforderungen des Projektes 
ist die restrukturierung und Stan-
dardisierung der unterschiedlichen 
Stammdaten und Verfahrensweisen 
der drei operativen Gesellschaften 
zusammenzuführen. 

diana Haack arbei-
tet mit Freude bei 
den Wirtschaftsbe-
trieben lünen.

Ehrung für 10-jährige
Mitgliedschaft im WFZruhr

diE GUtE NaCHriCHt

Rosenhochzeit feiern Eheleute, wenn sie 
zehn Jahre verheiratet sind. Unterneh-
men sind da etwas nüchterner, begehen 
aber auch gerne Jubiläen – und dies aus 
gutem Grund: Wenn etwas über einen 
längeren Zeitraum beständig ist, dann 
ist es meist eine Win-win-Situation. So 
geht es auch den Mitgliedsunterneh-
men im WFZruhr, die in diesem Jahr 
ihre 10-jährige Mitgliedschaft feiern. 
Die Umweltservice Trettin GmbH aus 
Gelsenkirchen, REMONDIS Production 
GmbH aus Lünen, MINERALplus GmbH 
aus Gladbeck und HTP GmbH & Co. KG 
aus Aachen sind seit nunmehr einer 
Dekade Teil des Kompetenznetzwerks, 
das Nutzen schaffen und Netzwerken 
fördern will. »Wir freuen uns sehr, dass 
so viele Unternehmen der Kreislaufwirt-
schaft unsere Angebote und Dienstleis-
tungen wahrnehmen und sich aktiv über 
lange Zeit am Austausch beteiligen«, 
freut sich Geschäftsführer Dr. Hilde-
brand von Hundt, der gemeinsam mit 
dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Jo-
nic die Urkunden überreichte (Foto v.l.: 
Dr. Hildebrand von Hundt, Martin Klug, 
REMONDIS Production GmbH, Günter 
Henkel, MINERALplus GmbH, Martin 

Bender, HTP GmbH & Co. KG, Stefan 
Jonic, WBL).

Kalender 2022
von der SASE Iserlohn
Jahresendzeit ist Kalenderzeit: 
einen ganz besonderen blick auf  
2022 bietet wieder die SASe Iser-
lohn an und setzt damit eine Tra-
dition fort. der Jahreskalender 
illustriert mit einmaligen und un-
gewöhnlichen Fotos die Geschichte 
der entsorgung (s. bild).  das ein-

drucksvolle Werk kann für 9,95 € 
(zzgl. Versandkosten) bei der SASe 
bestellt werden – ein tolles Weih-
nachtsgeschenk der besonderen Art 
für Kunden und Freunde. Schreiben 
Sie einfach eine e-mail an info@sa-
se-iserlohn.de oder rufen Sie an un-
ter der rufnummer 02371 9539910. 
die mitarbeiter*innen der SASe 
freuen sich, wenn Sie die Archivar-
beit der einrichtung mit dem Kauf 
eines oder am besten gleich meh-
rerer Kalender unterstützen.

alicia rahe fühlt 
sich wohl in der 
Branche. »Über den daumen reden wir über 

rund 50 Änderungen, die das neue 
elektroG3 bringt – das Thema ist 
umfangreich«, erläutert dr. ralf 
brüning; Anfang 2022 tritt eine No-
velle des elektro- und elektronikge-
rätegesetz (elektroG) in Kraft. das 
elektroG regelt das Inverkehrbrin-
gen, die rücknahme und die ent-
sorgung von 
elektro- und 
elektronikge-
räten. mit den 
N e u e r u n g e n 
können auch 
neue Stoffströ-
me entstehen. 
So wird unter 
anderem im 
§ 17 geregelt, 
wie »Vertrei-
ber mit einer 
Verkaufs fläche für elektro- und 
elektronik geräte von mindestens 
400 Quadratmetern sowie Vertrei-
ber von Lebens mitteln mit einer 
Gesamt verkaufs fläche von min-

destens 800 Quadratmetern, die 
mehrmals im Kalender jahr oder 
dauerhaft elektro- und elektronik-
geräte anbieten und auf dem markt 
bereit stellen…«, zur rücknahme 
eines Altgeräts verpflichtet werden.  
»Völlig neu«, so brüning, »ist der § 
17b, der die Kooperation zwischen 
öffentlich-rechtlichen entsor-

gungsträgern und 
zertifizierten erst-
behandlungsan-
lagen regelt.« das 
sei eine juristisch 
komplizierte ma-
terie, sagt der ex-
perte. es sei noch 
nicht klar, was die 
betreiber soge-
nannter erstbe-
handlungsanlagen 
auf dem Gelände 

der öffentlich-rechtlichen entsorger 
machen dürfen, wenn sie die dort 
gesammelten Altgeräte abholen. 
Hilfestellung dazu könnten muster-
verträge für bilaterale Abkommen 

geben, ergänzt Julia Wolf. darüber 
hinaus gebe die behandlungsver-
ordnung Auskunft über die selek-
tive behandlung von Wertstoffen 
und bauteilen von Altgeräten. die 

Firma dr. brüning engineering UG 
bietet auch Seminare zum kom-
plexen Thema an, zum beispiel am 
20.01.2022: Vorbereitung zur Wie-
derverwendung nach §§ 17a und 

17b elektroG3 und am 18.03.2022: 
das kommende elektroG3 und die 
neue behandlungsverordnung. 
mehr Informationen gibt es unter 
www.dr-bruening.de.

»Brandschutz ist Chefsache«
Individuallösungen der Hübener Versicherungs AG

»Lithium-Ionen-Akkus und die Ge-
fahr, die von ihnen ausgehen kann, 
sind im moment ein großes The-
ma«, sagt dietmar Linde, Vorstand 
der Hübener Versicherungs AG aus 
Hamburg. das WFzruhr-mitglied 
ist  ein Versicherer der besonderen 

Art. die Hübener Versicherungs AG 
hat sich Nischen gesucht und ver-
sichert das, was andere ablehnen. 
»Viele entsorgungsunternehmen 
haben Probleme, einen Versiche-
rungsschutz zu bekommen«, sagt 
dietmar Linde und erklärt, wie‘s 
klappt: »Wir entwickeln individu-
elle Lösungen, sind vor Ort präsent 
und vor allem an langfristigen Kun-

denbeziehungen interessiert.« das 
bedeutet, dass es nicht nur einen 
simplen Fragebogen gibt, nach des-
sen Auswertung eine Versicherung 
abgeschlossen wird (oder auch 
nicht), sondern dass ein brand-
schutzexperte den betrieb begut-

achtet und gemeinsam 
mit dem Kunden eine Lö-
sung findet. »Wir arbeiten 
zudem mit Versicherungs-
maklern, die ausdrücklich 
für die Kunden da sind 
und gewissermaßen als 
Übersetzer fungieren.« 
Und dann klappt‘s auch – 
bei allem restrisiko – mit 
dem brandschutz. Apro-
pos: dietmar Linde meint: 
»das Thema brandschutz 
ist längst noch nicht bei 

allen angekommen. Ich denke: 
brandschutz ist Chefsache und soll-
te in den betrieben auch genauso 
behandelt werden.« Wer mehr über 
den »Spezialist für das ungewöhn-
liche risiko« wissen will, klickt auf 
www.huebener-ag.eu

infos und Kontakt:
Benno Weißner
ZENit GmbH
0208-3000459
bw@zenit.de

Hanna Fenner lei-
tet den  Zentralen 
Betrieshof der 
Stadt Gladbeck.

Seminar-Ermäßigung für WFZruhr-Mitglieder
2022 geht die 4-tägige Veranstaltungsreihe „Lithium-
batterien – Transport. Lagerung. entsorgung“, organi-
siert von der Springer Fachmedien münchen GmbH, mit 
Fachkonferenz und Seminaren in die fünfzehnte runde. 
Geboten wird 2022 ein hybrides Veranstaltungsformat 
– live in Göttingen oder digital von überall.  Wichtig 
für WFzruhr-mitgliedsunternehmen: Sie können zum 
vergünstigten Preis an der Veranstaltungsreihe teilneh-
men, Seminare und Fachkonferenztage können einzeln 
gebucht werden. die 15. Fachkonferenz Lithiumbatteri-
en beleuchtet alle Aspekte der Lithiumbatterielogistik 
– von der »Geburt« bis zum ende. es wird deutlich, wie 
vielschichtig die Lithiumbatterielogistik ist. Und eines 
ist klar: das Thema gehört in die Hände von experten.

HYbrIdeS VerANSTALTUNGSFOrmAT

die Fachkonferenz wird als hybride Veranstaltung 
durchgeführt. das heißt, das bewährte Präsenz-Kon-
zept mit Seminaren und Konferenztagen wird um die 
möglichkeit der Teilnahme per Web-Konferenz erwei-
tert. Teilnehmer haben die möglichkeit, bequem von zu 
Hause oder aus dem büro an der Fachkonferenz teilzu-

nehmen. einzig die Teilnahme an den Praxisseminaren 
ist digital nicht möglich.

Programmübersicht:
24. Januar 2022: 
• Seminare »Lithiumbatterien im Landverkehr (Einstei-
ger/Fortgeschrittene)«
• Seminar »Entsorgung von Lithiumbatterien«
• Seminar »Brandschutztechnische Grundlagen zu Li-
thiumbatterien«

25. Januar 2022: 
• Seminar »Lithiumbatterien im See- und Luftverkehr«
• Fachkonferenztag »Brandschutz«

26. Januar 2022: 
• 2. Fachkonferenztag »Transport & Lagerung«

27. Januar 2022: 
• 3. Fachkonferenztag »Rücknahme & Entsorgung«

mehr Infos und möglichkeiten zur Anmeldung unter  
www.fokus-gefahrgut.de/libatkonferenz2022.

die Gefahr, die von Lithium-Ionen-
Akkus ausgehen kann, bleibt auch 
im kommenden Jahr ein wichtiges 
Thema fürs WFzruhr, das in der 
Vergangenheit mit »Gladiator« ralf 
moeller für den vorsichtigen Um-
gang mit den energieträgern gewor-
ben und Info-Veranstaltungen orga-
nisiert hat. darüber hinaus werden 
aber auch andere aktuelle Themen, 
die für Kreislaufwirtschaftsexperten 
von bedeutung sind, vom Kompe-
tenznetzwerk berücksichtigt. So 
organisiert das WFzruhr auf der 
messe reCYCLINGTeCHNIK im Feb-
ruar 2022 wieder zwei Vortragsver-
anstaltungen:
• 16. Februar: »Li-Ionen-Akkus: 
Lagerung und recycling«;  (Teil III, 
WFzruhr-Kampagne mit ralf moel-
ler);
• 17. Februar zum Thema »Kunst-
stoffrecycling«.
das WFzruhr ist auf der messe  
reCYCLINGTeCHNIK erneut im ei-
genem Forum anzutreffen (Halle 7, 
Stand A 01).

Li-Ionen-Akkus  
bleiben im Fokus

Lithium-Ionen-Akkus sind in immer  mehr Geräten 
wie E-Bikes, Handys oder Akku-Schraubern 
verbaut; gibt es Fehlfunktionen, werden sie falsch 
entsorgt und beschädigt, können sie Brände 
verursachen.

Mehr Infos unter 
www.wfz.ruhr/themenreihe-akkus

Ralf Moeller, Schauspieler und Regisseur 
(Foto: WFZruhr/eyedoit)

Vorsicht im Umgang 
mit Lithium-Ionen-Akkus!

Frauenanteil unter  dem Durchschnitt

»Vor dem Hintergrund des spezifischen und überwiegend auch körper-
lich belastenden Aufgabenspektrums weist die Kreislaufwirtschaft im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt der Erwerbstätigen deutliche Unter-
schiede auf: Der Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen liegt mit 17,4 % 
erheblich niedriger als der bundesweite Anteil von 46 %, auch der Anteil 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Teilzeit ist mit 7,8 % gegenüber 
bundesweiten 27 % sehr gering. Der Anteil der Frauen an den Erwerbstä-
tigen in der Kreislaufwirtschaft steigt mit 1,3 % p. a. kontinuierlich an und 
damit stärker als die Gesamtentwicklung mit +1 % p. a. Im Marktsegment 
„Abfallsammlung und -transport“ liegt die Steigerung des Anteils von 
Frauen mit 2,3 % p. a. sogar deutlich über der Gesamtentwicklung von 
+1,7 % p. a. Die Steigerungsrate für Erwerbstätige in Teilzeit seit 2010 ist 
mit 7,2 % p. a. überdurchschnittlich hoch und spiegelt die Flexibilität und 
Offenheit der Branche für moderne Arbeitszeitmodelle wider. Bedeutend 
ist auch die Integrationsleistung der Kreislaufwirtschaft: Der Anteil von 
Ausländern an den Erwerbstätigen steigt seit dem Bezugsjahr 2010 um 
5,2 % p. a.«

Quelle: Statusbericht der deutschen Kreislaufwirtschaft 2018, S. 101

dr. ralf Brüning und Julia Wolf infor-
mieren übers ElektroG3.
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Fördermöglichkeiten für alternative Antriebe 
Anreize und rahmenbedingungen für die Umstellung von Nutzfahrzeugen auf umweltfreundlichere Technologien

StartUps als Innovationstreiber
zeNIT fördert und unterstützt neue entwicklungen, Ideen und Unternehmen

Um die mobilität der zukunft 
klimafreundlich zu gestalten, 
muss die Logistik zukünftig 

noch grüner werden. Neben verbes-
serten Konzepten für die Logistik ist 
auch die Umstellung auf alternative 
Antriebe im Nutzfahrzeugbereich 
unumgänglich. das Interesse in der 
Logistikbranche ist vorhanden, wie 
auch die hohe beteiligung beim 7. 
Tag der entsorgungs-Logistik in 
Selm zeigte. das WFzruhr hatte die 
branche vom 2.-3. September 2021 
erstmals zur zweitägigen Fachaus-
stellung mit begleitenden Fachvor-
trägen eingeladen. In diesem rah-
men hat Christopher Olvis von der 
energieAgentur.NrW zu den neues-
ten Anreizen und Fördermöglichkei-
ten zur Umstellung auf alternative 
Antriebe im Nutzfahrzeug berichtet. 

bis 2023 gilt in deutschland die 
mautbefreiung für schadstoffarme 
LKW. das gilt sowohl für Antriebe 
mit CNG und LNG sowie batterie- 
und brennstoffzellenelektrische 
Antriebe. danach sollen die CO2-
emissionen durch die einführung 
der eU-Vignette künftig stärker in 
die maut-berechnungen einfließen. 
darüber hinaus gilt seit diesem 
Sommer in deutschland das Saube-
re-Fahrzeuge-beschaffungs-Gesetz 
(SaubFahrzeugbeschG), die Umset-
zung der sogenannten Clean Vehic-
les directive der eU. mit diesem 
Gesetz werden u.a. bei der öffent-
lichen Auftragsvergabe erstmals 
verbindliche mindestziele für die 
beschaffung von emissionsarmen 
und -freien leichten und schweren 
Nutzfahrzeugen vorgegeben.

Auch das Fahrzeugangebot im 
Nutzfahrzeugbereich nimmt suk-
zessive zu. bei den leichten Nutz-
fahrzeugen gibt es bereits jetzt die 
möglichkeit, batterieelektrische An-
triebe einzusetzen. Im Schwerlast-
bereich kommen neben den markt-
fähigen erdgasantrieben (CNG und 

LNG) nun auch die ersten batterie- 
bzw. brennstoffzellen-Wasserstoff-
modelle auf den markt.

Um die derzeit noch höheren In-
vestmentkosten abzufedern, sollen 
nun Förderprogramme den Umstieg 
auf batterie- und brennstoffzellen-
elektrische Antriebe unterstützen. 
So hatte NrW Anfang September 
ein Sonderförderprogramm für 
leichte und schwere Nutzfahrzeu-
ge (N1-N3) sowie busse (m2, m3) 
aufgelegt. zunächst waren für das 
NrW-Programm 25 millionen euro 
vorgesehen, wegen der hohen 
Nachfrage bereits in den ersten bei-
den Tagen wurden die Fördermittel 
auf 40 millionen euro aufgestockt. 
Auch dieses budget war aufgrund 
der hohen Nachfrage schnell aus-
geschöpft.

darüber hinaus hat die bundes-
regierung in diesem Jahr das För-

derprogramm „Klimaschonende 
Nutzfahrzeuge und Infrastruktur“ 
(kurz KsNI) vorgelegt. das KsNI 
ist ein Förderprogramm für die 
beschaffung von batterie-, brenn-
stoffzellen- und hybridelektrischen 
Fahrzeugen sowie der entsprechen-
den Tank- bzw. Ladeinfrastruktur. 
Auch machbarkeitsstudien können 
gefördert werden.

Konkret sollen Neuanschaffun-
gen von klimafreundlichen Nutz-
fahrzeugen der Klassen N1, N2 und 
N3 sowie die Umrüstung auf alter-
native Antriebe bei Fahrzeugen 
der Klassen N2 und N3 mit bis zu 
80 Prozent der Investitionsmehr-
ausgaben im Vergleich zu einem 
dieselfahrzeug gefördert werden. 
Auch bei der für diese Fahrzeuge 
erforderlichen Tank- und Ladeinf-
rastruktur liegt die maximale För-
derquote bei 80 Prozent. machbar-

keitsstudien werden zu 50 Prozent 
gefördert. bis 2024 werden je bis 
zu vier Calls pro Jahr erwartet. 
Im ersten Call konnte aus förder-
technischen Hürden noch keine 
Wasserstoff-Infrastruktur gefördert 
werden. das bundesverkehrsmi-
nisterium (bmVI) hat allerdings im 
Oktober einen separaten Aufruf zur 
Förderung des Aufbaus öffentlicher 
Wasserstofftankstellen für Nutz-
fahrzeuge gestartet. Neben den 
Wasserstofftankstellen selbst wer-
den auch elektrolyseanlagen zur 
Versorgung der Tankstellen geför-
dert. bis zu 60 millionen euro ste-
hen zur Verfügung. Förderanträge 
können bis zum 31.01.2022 gestellt 
werden. der 2. Call des KsNI-Pro-
gramms wird für das erste Quartal 
2022 erwartet und wird dann auch 
die Förderung von Wasserstoffinfra-
struktur beinhalten.

Digitalisierung, Lieferketten 
und Nachhaltigkeit/Circu-
lar economy sind zurzeit die 

Topthemen der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Transfor-
mation. StartUps leisten einen 
wichtigen beitrag, wenn‘s um Inno-
vationen geht. Allerdings 
sind deren ressourcen 
gerade in der Anfangs-
zeit begrenzt. zeNIT hat 
als Innovationsagentur 
in NrW in den letzten 
Jahren verstärkt das The-
ma Start-Ups ins Auge 
gefasst und verschiede-
ne Angebote entwickelt, 
um zu unterstützen. dies 
geht vom Coaching und 
business development 
über den zugang zu Fi-
nanzierungs- und För-
dermitteln, die Interna-
tionalisierung oder auch 
die Vernetzung von Unternehmen 
und StartUps. Insbesondere im 
rahmen des eU Green deal gibt es 
interessante Förderprogramme im 
rahmen des european Innovations 
Council oder des eIT z.b. für die 
Themen raw materials oder Clima-

te. Aber auch andere Initiativen auf 
nationaler bzw. NrW-ebene setzen 
hier an. Für die Kreislaufwirtschaft 
sind vor allem digitalisierung und 
Nachhaltigkeit Themen, die aktuell 
auch von StartUps entwickelt wer-
den. dies geht z.b. über die Opti-

mierung der Logistik, 
Überwachungssyste-
me für Sammelbehäl-
ter bis hin zu neuen 
Plattformen, über die 
Sekundärrohstoffe 
vermittelt werden. Im 
Themenbereich der 
bioökonomie werden 
zu d e m  za hl re i ch e 
neue materialien und 
Prozesse entwickelt, 
welche es ermögli-
chen, Stoffe besser im 
Kreislauf zu führen. 

So löst das Start-
Up Resortecs (Waar-

schoot, belgien) das Problem, Stof-
fe beim Textilrecycling zu trennen 
durch einen neuen Faden namens 
»Smart Stitch«, der sich bei hohen 
Temperaturen leicht auflöst,  so-
dass reißverschlüsse und Knöpfe 
einfach entfernt werden können. 

das StartUp Ionkraft entwickelt 
aktuell eine neue beschichtung für 
Verpackungen von Füllstoffen, die 
es ermöglicht, diese in zukunft zu 
recyclen bzw. wiederzuverwenden. 

Aber auch neue innovative Ge-
schäftsmodelle im Sinne einer 
Circular economy, wie das von 
VES-ECOTEC entwickelte zirku-
läre modell des recyclings von 
Lösungsmitteln, zeigt hier neue 
Wege. VeS-eCOTeC stellt eigens 
entwickelte patentierte destillati-
onsanlagen zur Lösemittel-rück-
gewinnung her und bietet diese 
als remote gesteuerten Onsite 
recycling Service an. VeS-eCOTeC 
richtet sich an Unternehmen, die 
mit Lösemitteln arbeiten und die 
ohne Investitionen und mit größt-
möglicher Flexibilität sowohl Kos-
ten als auch den CO2-Ausstoß 
signifikant reduzieren wollen. die 
patentgeschützte und zertifizierte 
Anlage ist das ergebnis aus 40 Jah-
ren erfahrung und Forschung des 
Familienunternehmens batsch und 
wurde 2019, noch unter dem Na-
men Ch.batsch Verfahrenstechnik 
GmbH, mit dem Gründerpreis NrW 
ausgezeichnet.
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»Frauen müssen netzwerken lernen«
spektive. mittlerweile ist sie fast 15 
Jahren in der branche, leitet seit 
kurzem den zentralen betriebshof 
der Stadt Gladbeck. 

WICHTIG: STeTS 
AUTHeNTISCH bLeIbeN

die studierte Wirtschaftswissen-
schaftlerin präferiert einen kollegia-
len Stil und hat klare Vorstellungen 
von Führung: »Ich bin präsent, will 
fachlich punkten und dann macht 
es keinen Unterschied, ob ein mann 
oder eben eine Frau an der Spitze 
steht«, sagt sie. In vielen berufen, 
aber auch in der Kreislaufwirtschaft 
sei es aber auch nicht immer leicht 
für Frauen, was manchmal auch an 
selbst gesteckten Normen liege: 
»Viele scheitern sicherlich auch 
immer an der eigenen Anforderung, 
perfekt sein zu wollen«, meint Han-
na Fenner –und sie hat eine klare 
empfehlung: »Frauen müssen netz-
werken lernen«, sagt sie. männer 
könnten das viel besser und hätten 
erfahrung im Knüpfen von Netzwer-
ken. Aber auch beim männlichen 
Geschlecht macht die betriebslei-
terin Veränderungen aus: ellenbo-
gen wolle eigentlich niemand mehr, 
sagt sie. entscheidend sei jedoch 
für Frauen, authentisch zu bleiben. 

»empathie ist 
heute  wich-
tig und, dass 
alle mitarbei-
terinnen und 
m i t a r b e i t e r 
mitgenommen 
werden«, ist 
sie sicher. Hier 
könnten Frau-
en besonders 
punkten, auch 
wenn viele gar 
nicht auf ihre 
Aufgaben als 

Führungskraft vorbereitet würden. 
Sie selbst nutze Coachings, um 
ihre Arbeit zu reflektieren. Hanna 
Fenner ist sich sicher: »Wir müssen 
weg von alten Klischees, vieles neu 
denken, eine Fehlerkultur zulassen, 
menschen vertrauen und sie auch 
mal machen lassen.« das klingt 
nach tiefgreifendem Umbruch und 
einer wirklich neuen Unterneh-
menskultur. »Ja, genau«, sagt Fen-
ner, »wir dürfen keine Angst haben, 
zu scheitern, wir müssen Neues wa-
gen und vor allem muss jeder und 
jede zunächst bei sich selbst anfan-
gen. Ich will  – als Frau und Fachfrau 
– Game Changer sein.« Gerade in 
kommunalen Unternehmen gäbe es 
zurzeit gute Chancen für Frauen – 
der öffentliche dienst böte viel und 
immer mehr männer wie Frauen 
wollten neue Strukturen, einen zu-
kunftsorientierten Führungsstil und 
ein gutes miteinander. Wenn dann 
noch an vielen Schaltstellen einer 
Kommune weibliche Führungskräf-
te sitzen, dann wird‘s auch was mit 
neuen Wegen.

eIN WANdeL FINdeT STATT

Alicia rahe ist gelernte Chemiela-
borantin, kommt aus Georgsma-

rienhütte und hat sich 2018 für 
ein duales Studium entschieden: 
Ver- und entsorgungstechnik an 
der Westfälischen Hochschule Gel-
senkirchen und Fachkraft für Ab-
fall- und Kreislaufwirtschaft sind 
jetzt ihre Themen. Warum gerade 
Kreislaufwirtschaft? »die Themen 
wie ressourcenschonung sowie 
die Komplexität der branche sind 
ungeheuer spannend«, sagt die 
24-Jährige. Auch die großen Pläne 
und Programme wie 
der Green deal der eu-
ropäischen Kommissi-
on unter Ursula von der 
Leyen sind für sie moti-
viation gewesen, in die 
Kreislaufwirtschaft ein-
zusteigen. der Grund, 
warum sie von der Che-
mie- in eine Umwelt-
branche gewechselt 
ist, erstaunt: »Letztlich 
habe ich mich dort 
nicht wohl gefühlt. da 
überwiegend Frauen in den Le-
bensmittellaboren arbeiteten, gab 
es viele reibereien und insgesamt 
ein schwieriges Arbeitsklima«, 
sagt Alicia rahe. Im Kreislaufwirt-
schaftsunternehmen ecowest ent-
sorgungsverbund Westfalen geht 
es ihr gut – männer und Frauen 
würden hervorragend zusammen-
arbeiten. »Hinsichtlich des Themas 
Frauen in der Kreislaufwirtschaft 
findet gerade ein Wandel statt«, ist 
sie überzeugt. Und zudem seien 
die beruflichen Perspektiven in der 
branche viel besser als in vielen an-
deren bereichen, sagt sie und blickt 
voll Optimismus in die zukunft.

LAderIN UNd FAHrerIN 
beI WbL IN LÜNeN

Für die gebürtige dortmunderin 
diana Haack ist es völlig klar und 
selbstverständlich, dass ihre beruf-
liche zukunft in der Kreislaufwirt-

Christopher olvis von der Energieagentur.NrW referierte auch auf dem 7. tag der Entsorgungs-logistik in Selm; er ist 
Experte, wenn es um Fördermöglichkeiten zur Umstellung auf alternative antriebe bei Nutzfahrzeugen geht.
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schaft liegt. die 36-Jährige arbei-
tet bei den Wirtschaftsbetrieben 
Lünen (WbL). Hier hat sie zunächst 
als Laderin begonnen, mittlerwei-
le ist sie als Fahrerin auf 
den Straßen der Lippestadt 
unterwegs. dass sie die al-
lererste Frau bei der WbL 
war und ist, die als Lade-
rin mülltonnen geschleppt, 
entleert und dafür gesorgt, 
dass bei der Abfallentsor-

gung alles nach Plan 
läuft, war für sie eine 
Herausforderung, 
aber auch genauso 
gewollt: »Ich hatte 
keine Lust auf einen 
‚klassischen‘ Frauen-
beruf«, betont diana Haack, 
»und deshalb habe ich mich 
bei der WbL beworben.« der 
erste Arbeitstag sei aufre-
gend gewesen, einige hätten 
wohl gewettet, wie lange sie 
das durchhalte, aber das sei 

gar nicht die Frage gewesen. »Ich 
habe ein supernettes Team und 

manchmal muss man auch eine 
große Klappe haben«, sagt sie und 
schmunzelt. Völlig klar, dass sie 
ihren Job im Griff hat. diana Haack 

betont, dass ihr die 
Arbeit viel Spaß ma-
che; dass man sich 
auspowern könne, 
fände sie auch gut. 
»Am Anfang haben 
einige Kunden schon 
große Augen bekom-
men, dass eine Frau 
die Arbeit als Lader 
macht«, lacht sie. 
Aber das habe sich 
schnell gegeben und 
mittlerweile hätten 
sich alle an sie ge-

wöhnt. diana Haack fährt ihre Tou-
ren heute oft mit ihrem ehemann 
marcus, den sie bei der WbL ken-
nengelernt hat. Sie wünscht sich, 
dass es mehr Frauen gibt, die er-
kennen, welche Chancen die Kreis-
laufwirtschaft bietet: »Ich hoffe, 
dass noch mehr Frauen diesen 
Weg gehen – es lohnt sich!«

Noch liegt der Frauenanteil in der Kreislaufwirtschaft unter dem durchschnitt, steigt aber kontinuierlich an.

•  Vermeidet tote Winkel, erhöht die Sicherheit
•  Vollständige Sicht auf gesamte Umgebung in einem 

einzigen Bild
•  Vermeidet Kollisionen mit Personen und Gegenständen

Sicherheitslösungen für 
Kommunalfahrzeuge
360° Kamera-Systeme

+49 (0) 4321 96556 10     brigade-elektronik.de

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
Gartenstrasse 5, DE-88437 Maselheim 
Tel.: +49 7351 352 311 0,  info@villiger.com
www.villiger.com

ElektroG3 ab Januar 2022: Neue Novelle, neue Stoffströme, neue Behandlungsverordnung

AHE entscheidet sich für tegos
Um in der zukunft Geschäftsprozes-
se zu digitalisieren und diese auch 
systemseitig abbilden zu können, 
war die AHe auf der Suche nach 
einer neuen erP Lösung. dies wird 
in zukunft durch das vollintegrierte 
erP-System enwis inklusive der Fi-
nanzbuchhaltung der tegos Group, 
mitglied im WFzruhr, bei der AHe 
Unternehmensgruppe geschehen.

Christoph Weiman, IT-Leiter der 
AHe Wetter: »Wir haben uns für te-
gos und enwis entschieden, da wir 
eine integrierte Gesamtlösung mit 
enwis einführen können. Wir er-
setzen mit enwis mehrere Systeme 
und können Prozesse wie einkauf-
seitige dienstleistungen in zukunft 
wesentlich besser abbilden. Un-
terstützend werden auch weitere 
module wie Portale, dmS 
und eingangsrechnungs-
workflow mit eingeführt, 
damit mitarbeitern eine 
effiziente Abwicklung er-
möglicht wird und somit 
alle relevanten Informatio-
nen zur Verfügung gestellt 
werden.«

Neben dem dokumen-
tenmanagementsystem, 
das die erzeugung von 
automatischen rechnungsanhän-
gen erlaubt oder einen digitalen 
eingangsrechnungsworkflow in-
klusive OCr-erkennung, mit sich 
bringt, werden auch alle Fahrzeuge 
mit einer Telematik-Lösung ausge-
stattet werden, die in Kombination 
mit einer integrierten ressourcen- 
und Kapazitätsplanung, die erfas-
sung der Arbeitszeiten unterstützt.  
dabei wird die Lösung des tegos 
Partners Couplink genutzt. Im be-
reich der Geschäftskunden soll 

ein Kunden- und Lieferantenportal 
implementiert werden und zudem 
wird parallel für Privatkunden ein 
Webshop erschaffen bzw. erstellt.

»Wir freuen uns, AHe als neuen 
Partner der tegos Group begrüßen 
zu können und sie im bereich der 
digitalisierung zu begleiten. das 
besondere war, dass wir zusammen 
mit der AHe alle business Scans per 
microsoft Teams remote durchge-
führt haben und auch über dieses 
Kommunikationsmittel gemeinsam 
Vertrauen für beide Parteien aufge-
baut wurde und AHe von unserer 
Kompetenz überzeugen konnten«, 
so ralf Linnemann, Geschäftsführer 
der tegos. ziel wird es sein, auch 
die Kunden stärker in einem Self-
Service-Prozess einzubinden.

mit diesem strategisch wichtigen 
Projekt verfolgt die Unternehmens-
gruppe eine Vereinheitlichung 
der Systemlandschaft und der Ge-
schäftsprozesse, um so ein struktu-
rierteres und effizienteres Arbeiten 
zu ermöglichen. eine der größten 
Herausforderungen des Projektes 
ist die restrukturierung und Stan-
dardisierung der unterschiedlichen 
Stammdaten und Verfahrensweisen 
der drei operativen Gesellschaften 
zusammenzuführen. 

diana Haack arbei-
tet mit Freude bei 
den Wirtschaftsbe-
trieben lünen.

Ehrung für 10-jährige
Mitgliedschaft im WFZruhr

diE GUtE NaCHriCHt

Rosenhochzeit feiern Eheleute, wenn sie 
zehn Jahre verheiratet sind. Unterneh-
men sind da etwas nüchterner, begehen 
aber auch gerne Jubiläen – und dies aus 
gutem Grund: Wenn etwas über einen 
längeren Zeitraum beständig ist, dann 
ist es meist eine Win-win-Situation. So 
geht es auch den Mitgliedsunterneh-
men im WFZruhr, die in diesem Jahr 
ihre 10-jährige Mitgliedschaft feiern. 
Die Umweltservice Trettin GmbH aus 
Gelsenkirchen, REMONDIS Production 
GmbH aus Lünen, MINERALplus GmbH 
aus Gladbeck und HTP GmbH & Co. KG 
aus Aachen sind seit nunmehr einer 
Dekade Teil des Kompetenznetzwerks, 
das Nutzen schaffen und Netzwerken 
fördern will. »Wir freuen uns sehr, dass 
so viele Unternehmen der Kreislaufwirt-
schaft unsere Angebote und Dienstleis-
tungen wahrnehmen und sich aktiv über 
lange Zeit am Austausch beteiligen«, 
freut sich Geschäftsführer Dr. Hilde-
brand von Hundt, der gemeinsam mit 
dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Jo-
nic die Urkunden überreichte (Foto v.l.: 
Dr. Hildebrand von Hundt, Martin Klug, 
REMONDIS Production GmbH, Günter 
Henkel, MINERALplus GmbH, Martin 

Bender, HTP GmbH & Co. KG, Stefan 
Jonic, WBL).

Kalender 2022
von der SASE Iserlohn
Jahresendzeit ist Kalenderzeit: 
einen ganz besonderen blick auf  
2022 bietet wieder die SASe Iser-
lohn an und setzt damit eine Tra-
dition fort. der Jahreskalender 
illustriert mit einmaligen und un-
gewöhnlichen Fotos die Geschichte 
der entsorgung (s. bild).  das ein-

drucksvolle Werk kann für 9,95 € 
(zzgl. Versandkosten) bei der SASe 
bestellt werden – ein tolles Weih-
nachtsgeschenk der besonderen Art 
für Kunden und Freunde. Schreiben 
Sie einfach eine e-mail an info@sa-
se-iserlohn.de oder rufen Sie an un-
ter der rufnummer 02371 9539910. 
die mitarbeiter*innen der SASe 
freuen sich, wenn Sie die Archivar-
beit der einrichtung mit dem Kauf 
eines oder am besten gleich meh-
rerer Kalender unterstützen.

alicia rahe fühlt 
sich wohl in der 
Branche. »Über den daumen reden wir über 

rund 50 Änderungen, die das neue 
elektroG3 bringt – das Thema ist 
umfangreich«, erläutert dr. ralf 
brüning; Anfang 2022 tritt eine No-
velle des elektro- und elektronikge-
rätegesetz (elektroG) in Kraft. das 
elektroG regelt das Inverkehrbrin-
gen, die rücknahme und die ent-
sorgung von 
elektro- und 
elektronikge-
räten. mit den 
N e u e r u n g e n 
können auch 
neue Stoffströ-
me entstehen. 
So wird unter 
anderem im 
§ 17 geregelt, 
wie »Vertrei-
ber mit einer 
Verkaufs fläche für elektro- und 
elektronik geräte von mindestens 
400 Quadratmetern sowie Vertrei-
ber von Lebens mitteln mit einer 
Gesamt verkaufs fläche von min-

destens 800 Quadratmetern, die 
mehrmals im Kalender jahr oder 
dauerhaft elektro- und elektronik-
geräte anbieten und auf dem markt 
bereit stellen…«, zur rücknahme 
eines Altgeräts verpflichtet werden.  
»Völlig neu«, so brüning, »ist der § 
17b, der die Kooperation zwischen 
öffentlich-rechtlichen entsor-

gungsträgern und 
zertifizierten erst-
behandlungsan-
lagen regelt.« das 
sei eine juristisch 
komplizierte ma-
terie, sagt der ex-
perte. es sei noch 
nicht klar, was die 
betreiber soge-
nannter erstbe-
handlungsanlagen 
auf dem Gelände 

der öffentlich-rechtlichen entsorger 
machen dürfen, wenn sie die dort 
gesammelten Altgeräte abholen. 
Hilfestellung dazu könnten muster-
verträge für bilaterale Abkommen 

geben, ergänzt Julia Wolf. darüber 
hinaus gebe die behandlungsver-
ordnung Auskunft über die selek-
tive behandlung von Wertstoffen 
und bauteilen von Altgeräten. die 

Firma dr. brüning engineering UG 
bietet auch Seminare zum kom-
plexen Thema an, zum beispiel am 
20.01.2022: Vorbereitung zur Wie-
derverwendung nach §§ 17a und 

17b elektroG3 und am 18.03.2022: 
das kommende elektroG3 und die 
neue behandlungsverordnung. 
mehr Informationen gibt es unter 
www.dr-bruening.de.

»Brandschutz ist Chefsache«
Individuallösungen der Hübener Versicherungs AG

»Lithium-Ionen-Akkus und die Ge-
fahr, die von ihnen ausgehen kann, 
sind im moment ein großes The-
ma«, sagt dietmar Linde, Vorstand 
der Hübener Versicherungs AG aus 
Hamburg. das WFzruhr-mitglied 
ist  ein Versicherer der besonderen 

Art. die Hübener Versicherungs AG 
hat sich Nischen gesucht und ver-
sichert das, was andere ablehnen. 
»Viele entsorgungsunternehmen 
haben Probleme, einen Versiche-
rungsschutz zu bekommen«, sagt 
dietmar Linde und erklärt, wie‘s 
klappt: »Wir entwickeln individu-
elle Lösungen, sind vor Ort präsent 
und vor allem an langfristigen Kun-

denbeziehungen interessiert.« das 
bedeutet, dass es nicht nur einen 
simplen Fragebogen gibt, nach des-
sen Auswertung eine Versicherung 
abgeschlossen wird (oder auch 
nicht), sondern dass ein brand-
schutzexperte den betrieb begut-

achtet und gemeinsam 
mit dem Kunden eine Lö-
sung findet. »Wir arbeiten 
zudem mit Versicherungs-
maklern, die ausdrücklich 
für die Kunden da sind 
und gewissermaßen als 
Übersetzer fungieren.« 
Und dann klappt‘s auch – 
bei allem restrisiko – mit 
dem brandschutz. Apro-
pos: dietmar Linde meint: 
»das Thema brandschutz 
ist längst noch nicht bei 

allen angekommen. Ich denke: 
brandschutz ist Chefsache und soll-
te in den betrieben auch genauso 
behandelt werden.« Wer mehr über 
den »Spezialist für das ungewöhn-
liche risiko« wissen will, klickt auf 
www.huebener-ag.eu

infos und Kontakt:
Benno Weißner
ZENit GmbH
0208-3000459
bw@zenit.de

Hanna Fenner lei-
tet den  Zentralen 
Betrieshof der 
Stadt Gladbeck.

Seminar-Ermäßigung für WFZruhr-Mitglieder
2022 geht die 4-tägige Veranstaltungsreihe „Lithium-
batterien – Transport. Lagerung. entsorgung“, organi-
siert von der Springer Fachmedien münchen GmbH, mit 
Fachkonferenz und Seminaren in die fünfzehnte runde. 
Geboten wird 2022 ein hybrides Veranstaltungsformat 
– live in Göttingen oder digital von überall.  Wichtig 
für WFzruhr-mitgliedsunternehmen: Sie können zum 
vergünstigten Preis an der Veranstaltungsreihe teilneh-
men, Seminare und Fachkonferenztage können einzeln 
gebucht werden. die 15. Fachkonferenz Lithiumbatteri-
en beleuchtet alle Aspekte der Lithiumbatterielogistik 
– von der »Geburt« bis zum ende. es wird deutlich, wie 
vielschichtig die Lithiumbatterielogistik ist. Und eines 
ist klar: das Thema gehört in die Hände von experten.

HYbrIdeS VerANSTALTUNGSFOrmAT

die Fachkonferenz wird als hybride Veranstaltung 
durchgeführt. das heißt, das bewährte Präsenz-Kon-
zept mit Seminaren und Konferenztagen wird um die 
möglichkeit der Teilnahme per Web-Konferenz erwei-
tert. Teilnehmer haben die möglichkeit, bequem von zu 
Hause oder aus dem büro an der Fachkonferenz teilzu-

nehmen. einzig die Teilnahme an den Praxisseminaren 
ist digital nicht möglich.

Programmübersicht:
24. Januar 2022: 
• Seminare »Lithiumbatterien im Landverkehr (Einstei-
ger/Fortgeschrittene)«
• Seminar »Entsorgung von Lithiumbatterien«
• Seminar »Brandschutztechnische Grundlagen zu Li-
thiumbatterien«

25. Januar 2022: 
• Seminar »Lithiumbatterien im See- und Luftverkehr«
• Fachkonferenztag »Brandschutz«

26. Januar 2022: 
• 2. Fachkonferenztag »Transport & Lagerung«

27. Januar 2022: 
• 3. Fachkonferenztag »Rücknahme & Entsorgung«

mehr Infos und möglichkeiten zur Anmeldung unter  
www.fokus-gefahrgut.de/libatkonferenz2022.

die Gefahr, die von Lithium-Ionen-
Akkus ausgehen kann, bleibt auch 
im kommenden Jahr ein wichtiges 
Thema fürs WFzruhr, das in der 
Vergangenheit mit »Gladiator« ralf 
moeller für den vorsichtigen Um-
gang mit den energieträgern gewor-
ben und Info-Veranstaltungen orga-
nisiert hat. darüber hinaus werden 
aber auch andere aktuelle Themen, 
die für Kreislaufwirtschaftsexperten 
von bedeutung sind, vom Kompe-
tenznetzwerk berücksichtigt. So 
organisiert das WFzruhr auf der 
messe reCYCLINGTeCHNIK im Feb-
ruar 2022 wieder zwei Vortragsver-
anstaltungen:
• 16. Februar: »Li-Ionen-Akkus: 
Lagerung und recycling«;  (Teil III, 
WFzruhr-Kampagne mit ralf moel-
ler);
• 17. Februar zum Thema »Kunst-
stoffrecycling«.
das WFzruhr ist auf der messe  
reCYCLINGTeCHNIK erneut im ei-
genem Forum anzutreffen (Halle 7, 
Stand A 01).

Li-Ionen-Akkus  
bleiben im Fokus

Lithium-Ionen-Akkus sind in immer  mehr Geräten 
wie E-Bikes, Handys oder Akku-Schraubern 
verbaut; gibt es Fehlfunktionen, werden sie falsch 
entsorgt und beschädigt, können sie Brände 
verursachen.

Mehr Infos unter 
www.wfz.ruhr/themenreihe-akkus

Ralf Moeller, Schauspieler und Regisseur 
(Foto: WFZruhr/eyedoit)

Vorsicht im Umgang 
mit Lithium-Ionen-Akkus!

Frauenanteil unter  dem Durchschnitt

»Vor dem Hintergrund des spezifischen und überwiegend auch körper-
lich belastenden Aufgabenspektrums weist die Kreislaufwirtschaft im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt der Erwerbstätigen deutliche Unter-
schiede auf: Der Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen liegt mit 17,4 % 
erheblich niedriger als der bundesweite Anteil von 46 %, auch der Anteil 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Teilzeit ist mit 7,8 % gegenüber 
bundesweiten 27 % sehr gering. Der Anteil der Frauen an den Erwerbstä-
tigen in der Kreislaufwirtschaft steigt mit 1,3 % p. a. kontinuierlich an und 
damit stärker als die Gesamtentwicklung mit +1 % p. a. Im Marktsegment 
„Abfallsammlung und -transport“ liegt die Steigerung des Anteils von 
Frauen mit 2,3 % p. a. sogar deutlich über der Gesamtentwicklung von 
+1,7 % p. a. Die Steigerungsrate für Erwerbstätige in Teilzeit seit 2010 ist 
mit 7,2 % p. a. überdurchschnittlich hoch und spiegelt die Flexibilität und 
Offenheit der Branche für moderne Arbeitszeitmodelle wider. Bedeutend 
ist auch die Integrationsleistung der Kreislaufwirtschaft: Der Anteil von 
Ausländern an den Erwerbstätigen steigt seit dem Bezugsjahr 2010 um 
5,2 % p. a.«

Quelle: Statusbericht der deutschen Kreislaufwirtschaft 2018, S. 101

dr. ralf Brüning und Julia Wolf infor-
mieren übers ElektroG3.
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Fördermöglichkeiten für alternative Antriebe 
Anreize und rahmenbedingungen für die Umstellung von Nutzfahrzeugen auf umweltfreundlichere Technologien

StartUps als Innovationstreiber
zeNIT fördert und unterstützt neue entwicklungen, Ideen und Unternehmen

Um die mobilität der zukunft 
klimafreundlich zu gestalten, 
muss die Logistik zukünftig 

noch grüner werden. Neben verbes-
serten Konzepten für die Logistik ist 
auch die Umstellung auf alternative 
Antriebe im Nutzfahrzeugbereich 
unumgänglich. das Interesse in der 
Logistikbranche ist vorhanden, wie 
auch die hohe beteiligung beim 7. 
Tag der entsorgungs-Logistik in 
Selm zeigte. das WFzruhr hatte die 
branche vom 2.-3. September 2021 
erstmals zur zweitägigen Fachaus-
stellung mit begleitenden Fachvor-
trägen eingeladen. In diesem rah-
men hat Christopher Olvis von der 
energieAgentur.NrW zu den neues-
ten Anreizen und Fördermöglichkei-
ten zur Umstellung auf alternative 
Antriebe im Nutzfahrzeug berichtet. 

bis 2023 gilt in deutschland die 
mautbefreiung für schadstoffarme 
LKW. das gilt sowohl für Antriebe 
mit CNG und LNG sowie batterie- 
und brennstoffzellenelektrische 
Antriebe. danach sollen die CO2-
emissionen durch die einführung 
der eU-Vignette künftig stärker in 
die maut-berechnungen einfließen. 
darüber hinaus gilt seit diesem 
Sommer in deutschland das Saube-
re-Fahrzeuge-beschaffungs-Gesetz 
(SaubFahrzeugbeschG), die Umset-
zung der sogenannten Clean Vehic-
les directive der eU. mit diesem 
Gesetz werden u.a. bei der öffent-
lichen Auftragsvergabe erstmals 
verbindliche mindestziele für die 
beschaffung von emissionsarmen 
und -freien leichten und schweren 
Nutzfahrzeugen vorgegeben.

Auch das Fahrzeugangebot im 
Nutzfahrzeugbereich nimmt suk-
zessive zu. bei den leichten Nutz-
fahrzeugen gibt es bereits jetzt die 
möglichkeit, batterieelektrische An-
triebe einzusetzen. Im Schwerlast-
bereich kommen neben den markt-
fähigen erdgasantrieben (CNG und 

LNG) nun auch die ersten batterie- 
bzw. brennstoffzellen-Wasserstoff-
modelle auf den markt.

Um die derzeit noch höheren In-
vestmentkosten abzufedern, sollen 
nun Förderprogramme den Umstieg 
auf batterie- und brennstoffzellen-
elektrische Antriebe unterstützen. 
So hatte NrW Anfang September 
ein Sonderförderprogramm für 
leichte und schwere Nutzfahrzeu-
ge (N1-N3) sowie busse (m2, m3) 
aufgelegt. zunächst waren für das 
NrW-Programm 25 millionen euro 
vorgesehen, wegen der hohen 
Nachfrage bereits in den ersten bei-
den Tagen wurden die Fördermittel 
auf 40 millionen euro aufgestockt. 
Auch dieses budget war aufgrund 
der hohen Nachfrage schnell aus-
geschöpft.

darüber hinaus hat die bundes-
regierung in diesem Jahr das För-

derprogramm „Klimaschonende 
Nutzfahrzeuge und Infrastruktur“ 
(kurz KsNI) vorgelegt. das KsNI 
ist ein Förderprogramm für die 
beschaffung von batterie-, brenn-
stoffzellen- und hybridelektrischen 
Fahrzeugen sowie der entsprechen-
den Tank- bzw. Ladeinfrastruktur. 
Auch machbarkeitsstudien können 
gefördert werden.

Konkret sollen Neuanschaffun-
gen von klimafreundlichen Nutz-
fahrzeugen der Klassen N1, N2 und 
N3 sowie die Umrüstung auf alter-
native Antriebe bei Fahrzeugen 
der Klassen N2 und N3 mit bis zu 
80 Prozent der Investitionsmehr-
ausgaben im Vergleich zu einem 
dieselfahrzeug gefördert werden. 
Auch bei der für diese Fahrzeuge 
erforderlichen Tank- und Ladeinf-
rastruktur liegt die maximale För-
derquote bei 80 Prozent. machbar-

keitsstudien werden zu 50 Prozent 
gefördert. bis 2024 werden je bis 
zu vier Calls pro Jahr erwartet. 
Im ersten Call konnte aus förder-
technischen Hürden noch keine 
Wasserstoff-Infrastruktur gefördert 
werden. das bundesverkehrsmi-
nisterium (bmVI) hat allerdings im 
Oktober einen separaten Aufruf zur 
Förderung des Aufbaus öffentlicher 
Wasserstofftankstellen für Nutz-
fahrzeuge gestartet. Neben den 
Wasserstofftankstellen selbst wer-
den auch elektrolyseanlagen zur 
Versorgung der Tankstellen geför-
dert. bis zu 60 millionen euro ste-
hen zur Verfügung. Förderanträge 
können bis zum 31.01.2022 gestellt 
werden. der 2. Call des KsNI-Pro-
gramms wird für das erste Quartal 
2022 erwartet und wird dann auch 
die Förderung von Wasserstoffinfra-
struktur beinhalten.

Digitalisierung, Lieferketten 
und Nachhaltigkeit/Circu-
lar economy sind zurzeit die 

Topthemen der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Transfor-
mation. StartUps leisten einen 
wichtigen beitrag, wenn‘s um Inno-
vationen geht. Allerdings 
sind deren ressourcen 
gerade in der Anfangs-
zeit begrenzt. zeNIT hat 
als Innovationsagentur 
in NrW in den letzten 
Jahren verstärkt das The-
ma Start-Ups ins Auge 
gefasst und verschiede-
ne Angebote entwickelt, 
um zu unterstützen. dies 
geht vom Coaching und 
business development 
über den zugang zu Fi-
nanzierungs- und För-
dermitteln, die Interna-
tionalisierung oder auch 
die Vernetzung von Unternehmen 
und StartUps. Insbesondere im 
rahmen des eU Green deal gibt es 
interessante Förderprogramme im 
rahmen des european Innovations 
Council oder des eIT z.b. für die 
Themen raw materials oder Clima-

te. Aber auch andere Initiativen auf 
nationaler bzw. NrW-ebene setzen 
hier an. Für die Kreislaufwirtschaft 
sind vor allem digitalisierung und 
Nachhaltigkeit Themen, die aktuell 
auch von StartUps entwickelt wer-
den. dies geht z.b. über die Opti-

mierung der Logistik, 
Überwachungssyste-
me für Sammelbehäl-
ter bis hin zu neuen 
Plattformen, über die 
Sekundärrohstoffe 
vermittelt werden. Im 
Themenbereich der 
bioökonomie werden 
zu d e m  za hl re i ch e 
neue materialien und 
Prozesse entwickelt, 
welche es ermögli-
chen, Stoffe besser im 
Kreislauf zu führen. 

So löst das Start-
Up Resortecs (Waar-

schoot, belgien) das Problem, Stof-
fe beim Textilrecycling zu trennen 
durch einen neuen Faden namens 
»Smart Stitch«, der sich bei hohen 
Temperaturen leicht auflöst,  so-
dass reißverschlüsse und Knöpfe 
einfach entfernt werden können. 

das StartUp Ionkraft entwickelt 
aktuell eine neue beschichtung für 
Verpackungen von Füllstoffen, die 
es ermöglicht, diese in zukunft zu 
recyclen bzw. wiederzuverwenden. 

Aber auch neue innovative Ge-
schäftsmodelle im Sinne einer 
Circular economy, wie das von 
VES-ECOTEC entwickelte zirku-
läre modell des recyclings von 
Lösungsmitteln, zeigt hier neue 
Wege. VeS-eCOTeC stellt eigens 
entwickelte patentierte destillati-
onsanlagen zur Lösemittel-rück-
gewinnung her und bietet diese 
als remote gesteuerten Onsite 
recycling Service an. VeS-eCOTeC 
richtet sich an Unternehmen, die 
mit Lösemitteln arbeiten und die 
ohne Investitionen und mit größt-
möglicher Flexibilität sowohl Kos-
ten als auch den CO2-Ausstoß 
signifikant reduzieren wollen. die 
patentgeschützte und zertifizierte 
Anlage ist das ergebnis aus 40 Jah-
ren erfahrung und Forschung des 
Familienunternehmens batsch und 
wurde 2019, noch unter dem Na-
men Ch.batsch Verfahrenstechnik 
GmbH, mit dem Gründerpreis NrW 
ausgezeichnet.
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»Frauen müssen netzwerken lernen«
spektive. mittlerweile ist sie fast 15 
Jahren in der branche, leitet seit 
kurzem den zentralen betriebshof 
der Stadt Gladbeck. 

WICHTIG: STeTS 
AUTHeNTISCH bLeIbeN

die studierte Wirtschaftswissen-
schaftlerin präferiert einen kollegia-
len Stil und hat klare Vorstellungen 
von Führung: »Ich bin präsent, will 
fachlich punkten und dann macht 
es keinen Unterschied, ob ein mann 
oder eben eine Frau an der Spitze 
steht«, sagt sie. In vielen berufen, 
aber auch in der Kreislaufwirtschaft 
sei es aber auch nicht immer leicht 
für Frauen, was manchmal auch an 
selbst gesteckten Normen liege: 
»Viele scheitern sicherlich auch 
immer an der eigenen Anforderung, 
perfekt sein zu wollen«, meint Han-
na Fenner –und sie hat eine klare 
empfehlung: »Frauen müssen netz-
werken lernen«, sagt sie. männer 
könnten das viel besser und hätten 
erfahrung im Knüpfen von Netzwer-
ken. Aber auch beim männlichen 
Geschlecht macht die betriebslei-
terin Veränderungen aus: ellenbo-
gen wolle eigentlich niemand mehr, 
sagt sie. entscheidend sei jedoch 
für Frauen, authentisch zu bleiben. 

»empathie ist 
heute  wich-
tig und, dass 
alle mitarbei-
terinnen und 
m i t a r b e i t e r 
mitgenommen 
werden«, ist 
sie sicher. Hier 
könnten Frau-
en besonders 
punkten, auch 
wenn viele gar 
nicht auf ihre 
Aufgaben als 

Führungskraft vorbereitet würden. 
Sie selbst nutze Coachings, um 
ihre Arbeit zu reflektieren. Hanna 
Fenner ist sich sicher: »Wir müssen 
weg von alten Klischees, vieles neu 
denken, eine Fehlerkultur zulassen, 
menschen vertrauen und sie auch 
mal machen lassen.« das klingt 
nach tiefgreifendem Umbruch und 
einer wirklich neuen Unterneh-
menskultur. »Ja, genau«, sagt Fen-
ner, »wir dürfen keine Angst haben, 
zu scheitern, wir müssen Neues wa-
gen und vor allem muss jeder und 
jede zunächst bei sich selbst anfan-
gen. Ich will  – als Frau und Fachfrau 
– Game Changer sein.« Gerade in 
kommunalen Unternehmen gäbe es 
zurzeit gute Chancen für Frauen – 
der öffentliche dienst böte viel und 
immer mehr männer wie Frauen 
wollten neue Strukturen, einen zu-
kunftsorientierten Führungsstil und 
ein gutes miteinander. Wenn dann 
noch an vielen Schaltstellen einer 
Kommune weibliche Führungskräf-
te sitzen, dann wird‘s auch was mit 
neuen Wegen.

eIN WANdeL FINdeT STATT

Alicia rahe ist gelernte Chemiela-
borantin, kommt aus Georgsma-

rienhütte und hat sich 2018 für 
ein duales Studium entschieden: 
Ver- und entsorgungstechnik an 
der Westfälischen Hochschule Gel-
senkirchen und Fachkraft für Ab-
fall- und Kreislaufwirtschaft sind 
jetzt ihre Themen. Warum gerade 
Kreislaufwirtschaft? »die Themen 
wie ressourcenschonung sowie 
die Komplexität der branche sind 
ungeheuer spannend«, sagt die 
24-Jährige. Auch die großen Pläne 
und Programme wie 
der Green deal der eu-
ropäischen Kommissi-
on unter Ursula von der 
Leyen sind für sie moti-
viation gewesen, in die 
Kreislaufwirtschaft ein-
zusteigen. der Grund, 
warum sie von der Che-
mie- in eine Umwelt-
branche gewechselt 
ist, erstaunt: »Letztlich 
habe ich mich dort 
nicht wohl gefühlt. da 
überwiegend Frauen in den Le-
bensmittellaboren arbeiteten, gab 
es viele reibereien und insgesamt 
ein schwieriges Arbeitsklima«, 
sagt Alicia rahe. Im Kreislaufwirt-
schaftsunternehmen ecowest ent-
sorgungsverbund Westfalen geht 
es ihr gut – männer und Frauen 
würden hervorragend zusammen-
arbeiten. »Hinsichtlich des Themas 
Frauen in der Kreislaufwirtschaft 
findet gerade ein Wandel statt«, ist 
sie überzeugt. Und zudem seien 
die beruflichen Perspektiven in der 
branche viel besser als in vielen an-
deren bereichen, sagt sie und blickt 
voll Optimismus in die zukunft.

LAderIN UNd FAHrerIN 
beI WbL IN LÜNeN

Für die gebürtige dortmunderin 
diana Haack ist es völlig klar und 
selbstverständlich, dass ihre beruf-
liche zukunft in der Kreislaufwirt-

Christopher olvis von der Energieagentur.NrW referierte auch auf dem 7. tag der Entsorgungs-logistik in Selm; er ist 
Experte, wenn es um Fördermöglichkeiten zur Umstellung auf alternative antriebe bei Nutzfahrzeugen geht.

Fo
to

s:
 O

lv
is

/S
ch

m
id

schaft liegt. die 36-Jährige arbei-
tet bei den Wirtschaftsbetrieben 
Lünen (WbL). Hier hat sie zunächst 
als Laderin begonnen, mittlerwei-
le ist sie als Fahrerin auf 
den Straßen der Lippestadt 
unterwegs. dass sie die al-
lererste Frau bei der WbL 
war und ist, die als Lade-
rin mülltonnen geschleppt, 
entleert und dafür gesorgt, 
dass bei der Abfallentsor-

gung alles nach Plan 
läuft, war für sie eine 
Herausforderung, 
aber auch genauso 
gewollt: »Ich hatte 
keine Lust auf einen 
‚klassischen‘ Frauen-
beruf«, betont diana Haack, 
»und deshalb habe ich mich 
bei der WbL beworben.« der 
erste Arbeitstag sei aufre-
gend gewesen, einige hätten 
wohl gewettet, wie lange sie 
das durchhalte, aber das sei 

gar nicht die Frage gewesen. »Ich 
habe ein supernettes Team und 

manchmal muss man auch eine 
große Klappe haben«, sagt sie und 
schmunzelt. Völlig klar, dass sie 
ihren Job im Griff hat. diana Haack 

betont, dass ihr die 
Arbeit viel Spaß ma-
che; dass man sich 
auspowern könne, 
fände sie auch gut. 
»Am Anfang haben 
einige Kunden schon 
große Augen bekom-
men, dass eine Frau 
die Arbeit als Lader 
macht«, lacht sie. 
Aber das habe sich 
schnell gegeben und 
mittlerweile hätten 
sich alle an sie ge-

wöhnt. diana Haack fährt ihre Tou-
ren heute oft mit ihrem ehemann 
marcus, den sie bei der WbL ken-
nengelernt hat. Sie wünscht sich, 
dass es mehr Frauen gibt, die er-
kennen, welche Chancen die Kreis-
laufwirtschaft bietet: »Ich hoffe, 
dass noch mehr Frauen diesen 
Weg gehen – es lohnt sich!«

Noch liegt der Frauenanteil in der Kreislaufwirtschaft unter dem durchschnitt, steigt aber kontinuierlich an.

•  Vermeidet tote Winkel, erhöht die Sicherheit
•  Vollständige Sicht auf gesamte Umgebung in einem 

einzigen Bild
•  Vermeidet Kollisionen mit Personen und Gegenständen

Sicherheitslösungen für 
Kommunalfahrzeuge
360° Kamera-Systeme

+49 (0) 4321 96556 10     brigade-elektronik.de

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
Gartenstrasse 5, DE-88437 Maselheim 
Tel.: +49 7351 352 311 0,  info@villiger.com
www.villiger.com

ElektroG3 ab Januar 2022: Neue Novelle, neue Stoffströme, neue Behandlungsverordnung

AHE entscheidet sich für tegos
Um in der zukunft Geschäftsprozes-
se zu digitalisieren und diese auch 
systemseitig abbilden zu können, 
war die AHe auf der Suche nach 
einer neuen erP Lösung. dies wird 
in zukunft durch das vollintegrierte 
erP-System enwis inklusive der Fi-
nanzbuchhaltung der tegos Group, 
mitglied im WFzruhr, bei der AHe 
Unternehmensgruppe geschehen.

Christoph Weiman, IT-Leiter der 
AHe Wetter: »Wir haben uns für te-
gos und enwis entschieden, da wir 
eine integrierte Gesamtlösung mit 
enwis einführen können. Wir er-
setzen mit enwis mehrere Systeme 
und können Prozesse wie einkauf-
seitige dienstleistungen in zukunft 
wesentlich besser abbilden. Un-
terstützend werden auch weitere 
module wie Portale, dmS 
und eingangsrechnungs-
workflow mit eingeführt, 
damit mitarbeitern eine 
effiziente Abwicklung er-
möglicht wird und somit 
alle relevanten Informatio-
nen zur Verfügung gestellt 
werden.«

Neben dem dokumen-
tenmanagementsystem, 
das die erzeugung von 
automatischen rechnungsanhän-
gen erlaubt oder einen digitalen 
eingangsrechnungsworkflow in-
klusive OCr-erkennung, mit sich 
bringt, werden auch alle Fahrzeuge 
mit einer Telematik-Lösung ausge-
stattet werden, die in Kombination 
mit einer integrierten ressourcen- 
und Kapazitätsplanung, die erfas-
sung der Arbeitszeiten unterstützt.  
dabei wird die Lösung des tegos 
Partners Couplink genutzt. Im be-
reich der Geschäftskunden soll 

ein Kunden- und Lieferantenportal 
implementiert werden und zudem 
wird parallel für Privatkunden ein 
Webshop erschaffen bzw. erstellt.

»Wir freuen uns, AHe als neuen 
Partner der tegos Group begrüßen 
zu können und sie im bereich der 
digitalisierung zu begleiten. das 
besondere war, dass wir zusammen 
mit der AHe alle business Scans per 
microsoft Teams remote durchge-
führt haben und auch über dieses 
Kommunikationsmittel gemeinsam 
Vertrauen für beide Parteien aufge-
baut wurde und AHe von unserer 
Kompetenz überzeugen konnten«, 
so ralf Linnemann, Geschäftsführer 
der tegos. ziel wird es sein, auch 
die Kunden stärker in einem Self-
Service-Prozess einzubinden.

mit diesem strategisch wichtigen 
Projekt verfolgt die Unternehmens-
gruppe eine Vereinheitlichung 
der Systemlandschaft und der Ge-
schäftsprozesse, um so ein struktu-
rierteres und effizienteres Arbeiten 
zu ermöglichen. eine der größten 
Herausforderungen des Projektes 
ist die restrukturierung und Stan-
dardisierung der unterschiedlichen 
Stammdaten und Verfahrensweisen 
der drei operativen Gesellschaften 
zusammenzuführen. 

diana Haack arbei-
tet mit Freude bei 
den Wirtschaftsbe-
trieben lünen.

Ehrung für 10-jährige
Mitgliedschaft im WFZruhr

diE GUtE NaCHriCHt

Rosenhochzeit feiern Eheleute, wenn sie 
zehn Jahre verheiratet sind. Unterneh-
men sind da etwas nüchterner, begehen 
aber auch gerne Jubiläen – und dies aus 
gutem Grund: Wenn etwas über einen 
längeren Zeitraum beständig ist, dann 
ist es meist eine Win-win-Situation. So 
geht es auch den Mitgliedsunterneh-
men im WFZruhr, die in diesem Jahr 
ihre 10-jährige Mitgliedschaft feiern. 
Die Umweltservice Trettin GmbH aus 
Gelsenkirchen, REMONDIS Production 
GmbH aus Lünen, MINERALplus GmbH 
aus Gladbeck und HTP GmbH & Co. KG 
aus Aachen sind seit nunmehr einer 
Dekade Teil des Kompetenznetzwerks, 
das Nutzen schaffen und Netzwerken 
fördern will. »Wir freuen uns sehr, dass 
so viele Unternehmen der Kreislaufwirt-
schaft unsere Angebote und Dienstleis-
tungen wahrnehmen und sich aktiv über 
lange Zeit am Austausch beteiligen«, 
freut sich Geschäftsführer Dr. Hilde-
brand von Hundt, der gemeinsam mit 
dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Jo-
nic die Urkunden überreichte (Foto v.l.: 
Dr. Hildebrand von Hundt, Martin Klug, 
REMONDIS Production GmbH, Günter 
Henkel, MINERALplus GmbH, Martin 

Bender, HTP GmbH & Co. KG, Stefan 
Jonic, WBL).

Kalender 2022
von der SASE Iserlohn
Jahresendzeit ist Kalenderzeit: 
einen ganz besonderen blick auf  
2022 bietet wieder die SASe Iser-
lohn an und setzt damit eine Tra-
dition fort. der Jahreskalender 
illustriert mit einmaligen und un-
gewöhnlichen Fotos die Geschichte 
der entsorgung (s. bild).  das ein-

drucksvolle Werk kann für 9,95 € 
(zzgl. Versandkosten) bei der SASe 
bestellt werden – ein tolles Weih-
nachtsgeschenk der besonderen Art 
für Kunden und Freunde. Schreiben 
Sie einfach eine e-mail an info@sa-
se-iserlohn.de oder rufen Sie an un-
ter der rufnummer 02371 9539910. 
die mitarbeiter*innen der SASe 
freuen sich, wenn Sie die Archivar-
beit der einrichtung mit dem Kauf 
eines oder am besten gleich meh-
rerer Kalender unterstützen.

alicia rahe fühlt 
sich wohl in der 
Branche. »Über den daumen reden wir über 

rund 50 Änderungen, die das neue 
elektroG3 bringt – das Thema ist 
umfangreich«, erläutert dr. ralf 
brüning; Anfang 2022 tritt eine No-
velle des elektro- und elektronikge-
rätegesetz (elektroG) in Kraft. das 
elektroG regelt das Inverkehrbrin-
gen, die rücknahme und die ent-
sorgung von 
elektro- und 
elektronikge-
räten. mit den 
N e u e r u n g e n 
können auch 
neue Stoffströ-
me entstehen. 
So wird unter 
anderem im 
§ 17 geregelt, 
wie »Vertrei-
ber mit einer 
Verkaufs fläche für elektro- und 
elektronik geräte von mindestens 
400 Quadratmetern sowie Vertrei-
ber von Lebens mitteln mit einer 
Gesamt verkaufs fläche von min-

destens 800 Quadratmetern, die 
mehrmals im Kalender jahr oder 
dauerhaft elektro- und elektronik-
geräte anbieten und auf dem markt 
bereit stellen…«, zur rücknahme 
eines Altgeräts verpflichtet werden.  
»Völlig neu«, so brüning, »ist der § 
17b, der die Kooperation zwischen 
öffentlich-rechtlichen entsor-

gungsträgern und 
zertifizierten erst-
behandlungsan-
lagen regelt.« das 
sei eine juristisch 
komplizierte ma-
terie, sagt der ex-
perte. es sei noch 
nicht klar, was die 
betreiber soge-
nannter erstbe-
handlungsanlagen 
auf dem Gelände 

der öffentlich-rechtlichen entsorger 
machen dürfen, wenn sie die dort 
gesammelten Altgeräte abholen. 
Hilfestellung dazu könnten muster-
verträge für bilaterale Abkommen 

geben, ergänzt Julia Wolf. darüber 
hinaus gebe die behandlungsver-
ordnung Auskunft über die selek-
tive behandlung von Wertstoffen 
und bauteilen von Altgeräten. die 

Firma dr. brüning engineering UG 
bietet auch Seminare zum kom-
plexen Thema an, zum beispiel am 
20.01.2022: Vorbereitung zur Wie-
derverwendung nach §§ 17a und 

17b elektroG3 und am 18.03.2022: 
das kommende elektroG3 und die 
neue behandlungsverordnung. 
mehr Informationen gibt es unter 
www.dr-bruening.de.

»Brandschutz ist Chefsache«
Individuallösungen der Hübener Versicherungs AG

»Lithium-Ionen-Akkus und die Ge-
fahr, die von ihnen ausgehen kann, 
sind im moment ein großes The-
ma«, sagt dietmar Linde, Vorstand 
der Hübener Versicherungs AG aus 
Hamburg. das WFzruhr-mitglied 
ist  ein Versicherer der besonderen 

Art. die Hübener Versicherungs AG 
hat sich Nischen gesucht und ver-
sichert das, was andere ablehnen. 
»Viele entsorgungsunternehmen 
haben Probleme, einen Versiche-
rungsschutz zu bekommen«, sagt 
dietmar Linde und erklärt, wie‘s 
klappt: »Wir entwickeln individu-
elle Lösungen, sind vor Ort präsent 
und vor allem an langfristigen Kun-

denbeziehungen interessiert.« das 
bedeutet, dass es nicht nur einen 
simplen Fragebogen gibt, nach des-
sen Auswertung eine Versicherung 
abgeschlossen wird (oder auch 
nicht), sondern dass ein brand-
schutzexperte den betrieb begut-

achtet und gemeinsam 
mit dem Kunden eine Lö-
sung findet. »Wir arbeiten 
zudem mit Versicherungs-
maklern, die ausdrücklich 
für die Kunden da sind 
und gewissermaßen als 
Übersetzer fungieren.« 
Und dann klappt‘s auch – 
bei allem restrisiko – mit 
dem brandschutz. Apro-
pos: dietmar Linde meint: 
»das Thema brandschutz 
ist längst noch nicht bei 

allen angekommen. Ich denke: 
brandschutz ist Chefsache und soll-
te in den betrieben auch genauso 
behandelt werden.« Wer mehr über 
den »Spezialist für das ungewöhn-
liche risiko« wissen will, klickt auf 
www.huebener-ag.eu

infos und Kontakt:
Benno Weißner
ZENit GmbH
0208-3000459
bw@zenit.de

Hanna Fenner lei-
tet den  Zentralen 
Betrieshof der 
Stadt Gladbeck.

Seminar-Ermäßigung für WFZruhr-Mitglieder
2022 geht die 4-tägige Veranstaltungsreihe „Lithium-
batterien – Transport. Lagerung. entsorgung“, organi-
siert von der Springer Fachmedien münchen GmbH, mit 
Fachkonferenz und Seminaren in die fünfzehnte runde. 
Geboten wird 2022 ein hybrides Veranstaltungsformat 
– live in Göttingen oder digital von überall.  Wichtig 
für WFzruhr-mitgliedsunternehmen: Sie können zum 
vergünstigten Preis an der Veranstaltungsreihe teilneh-
men, Seminare und Fachkonferenztage können einzeln 
gebucht werden. die 15. Fachkonferenz Lithiumbatteri-
en beleuchtet alle Aspekte der Lithiumbatterielogistik 
– von der »Geburt« bis zum ende. es wird deutlich, wie 
vielschichtig die Lithiumbatterielogistik ist. Und eines 
ist klar: das Thema gehört in die Hände von experten.

HYbrIdeS VerANSTALTUNGSFOrmAT

die Fachkonferenz wird als hybride Veranstaltung 
durchgeführt. das heißt, das bewährte Präsenz-Kon-
zept mit Seminaren und Konferenztagen wird um die 
möglichkeit der Teilnahme per Web-Konferenz erwei-
tert. Teilnehmer haben die möglichkeit, bequem von zu 
Hause oder aus dem büro an der Fachkonferenz teilzu-

nehmen. einzig die Teilnahme an den Praxisseminaren 
ist digital nicht möglich.

Programmübersicht:
24. Januar 2022: 
• Seminare »Lithiumbatterien im Landverkehr (Einstei-
ger/Fortgeschrittene)«
• Seminar »Entsorgung von Lithiumbatterien«
• Seminar »Brandschutztechnische Grundlagen zu Li-
thiumbatterien«

25. Januar 2022: 
• Seminar »Lithiumbatterien im See- und Luftverkehr«
• Fachkonferenztag »Brandschutz«

26. Januar 2022: 
• 2. Fachkonferenztag »Transport & Lagerung«

27. Januar 2022: 
• 3. Fachkonferenztag »Rücknahme & Entsorgung«

mehr Infos und möglichkeiten zur Anmeldung unter  
www.fokus-gefahrgut.de/libatkonferenz2022.

die Gefahr, die von Lithium-Ionen-
Akkus ausgehen kann, bleibt auch 
im kommenden Jahr ein wichtiges 
Thema fürs WFzruhr, das in der 
Vergangenheit mit »Gladiator« ralf 
moeller für den vorsichtigen Um-
gang mit den energieträgern gewor-
ben und Info-Veranstaltungen orga-
nisiert hat. darüber hinaus werden 
aber auch andere aktuelle Themen, 
die für Kreislaufwirtschaftsexperten 
von bedeutung sind, vom Kompe-
tenznetzwerk berücksichtigt. So 
organisiert das WFzruhr auf der 
messe reCYCLINGTeCHNIK im Feb-
ruar 2022 wieder zwei Vortragsver-
anstaltungen:
• 16. Februar: »Li-Ionen-Akkus: 
Lagerung und recycling«;  (Teil III, 
WFzruhr-Kampagne mit ralf moel-
ler);
• 17. Februar zum Thema »Kunst-
stoffrecycling«.
das WFzruhr ist auf der messe  
reCYCLINGTeCHNIK erneut im ei-
genem Forum anzutreffen (Halle 7, 
Stand A 01).

Li-Ionen-Akkus  
bleiben im Fokus

Lithium-Ionen-Akkus sind in immer  mehr Geräten 
wie E-Bikes, Handys oder Akku-Schraubern 
verbaut; gibt es Fehlfunktionen, werden sie falsch 
entsorgt und beschädigt, können sie Brände 
verursachen.

Mehr Infos unter 
www.wfz.ruhr/themenreihe-akkus

Ralf Moeller, Schauspieler und Regisseur 
(Foto: WFZruhr/eyedoit)

Vorsicht im Umgang 
mit Lithium-Ionen-Akkus!

Frauenanteil unter  dem Durchschnitt

»Vor dem Hintergrund des spezifischen und überwiegend auch körper-
lich belastenden Aufgabenspektrums weist die Kreislaufwirtschaft im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt der Erwerbstätigen deutliche Unter-
schiede auf: Der Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen liegt mit 17,4 % 
erheblich niedriger als der bundesweite Anteil von 46 %, auch der Anteil 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Teilzeit ist mit 7,8 % gegenüber 
bundesweiten 27 % sehr gering. Der Anteil der Frauen an den Erwerbstä-
tigen in der Kreislaufwirtschaft steigt mit 1,3 % p. a. kontinuierlich an und 
damit stärker als die Gesamtentwicklung mit +1 % p. a. Im Marktsegment 
„Abfallsammlung und -transport“ liegt die Steigerung des Anteils von 
Frauen mit 2,3 % p. a. sogar deutlich über der Gesamtentwicklung von 
+1,7 % p. a. Die Steigerungsrate für Erwerbstätige in Teilzeit seit 2010 ist 
mit 7,2 % p. a. überdurchschnittlich hoch und spiegelt die Flexibilität und 
Offenheit der Branche für moderne Arbeitszeitmodelle wider. Bedeutend 
ist auch die Integrationsleistung der Kreislaufwirtschaft: Der Anteil von 
Ausländern an den Erwerbstätigen steigt seit dem Bezugsjahr 2010 um 
5,2 % p. a.«

Quelle: Statusbericht der deutschen Kreislaufwirtschaft 2018, S. 101

dr. ralf Brüning und Julia Wolf infor-
mieren übers ElektroG3.
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Fördermöglichkeiten für alternative Antriebe 
Anreize und rahmenbedingungen für die Umstellung von Nutzfahrzeugen auf umweltfreundlichere Technologien

StartUps als Innovationstreiber
zeNIT fördert und unterstützt neue entwicklungen, Ideen und Unternehmen

Um die mobilität der zukunft 
klimafreundlich zu gestalten, 
muss die Logistik zukünftig 

noch grüner werden. Neben verbes-
serten Konzepten für die Logistik ist 
auch die Umstellung auf alternative 
Antriebe im Nutzfahrzeugbereich 
unumgänglich. das Interesse in der 
Logistikbranche ist vorhanden, wie 
auch die hohe beteiligung beim 7. 
Tag der entsorgungs-Logistik in 
Selm zeigte. das WFzruhr hatte die 
branche vom 2.-3. September 2021 
erstmals zur zweitägigen Fachaus-
stellung mit begleitenden Fachvor-
trägen eingeladen. In diesem rah-
men hat Christopher Olvis von der 
energieAgentur.NrW zu den neues-
ten Anreizen und Fördermöglichkei-
ten zur Umstellung auf alternative 
Antriebe im Nutzfahrzeug berichtet. 

bis 2023 gilt in deutschland die 
mautbefreiung für schadstoffarme 
LKW. das gilt sowohl für Antriebe 
mit CNG und LNG sowie batterie- 
und brennstoffzellenelektrische 
Antriebe. danach sollen die CO2-
emissionen durch die einführung 
der eU-Vignette künftig stärker in 
die maut-berechnungen einfließen. 
darüber hinaus gilt seit diesem 
Sommer in deutschland das Saube-
re-Fahrzeuge-beschaffungs-Gesetz 
(SaubFahrzeugbeschG), die Umset-
zung der sogenannten Clean Vehic-
les directive der eU. mit diesem 
Gesetz werden u.a. bei der öffent-
lichen Auftragsvergabe erstmals 
verbindliche mindestziele für die 
beschaffung von emissionsarmen 
und -freien leichten und schweren 
Nutzfahrzeugen vorgegeben.

Auch das Fahrzeugangebot im 
Nutzfahrzeugbereich nimmt suk-
zessive zu. bei den leichten Nutz-
fahrzeugen gibt es bereits jetzt die 
möglichkeit, batterieelektrische An-
triebe einzusetzen. Im Schwerlast-
bereich kommen neben den markt-
fähigen erdgasantrieben (CNG und 

LNG) nun auch die ersten batterie- 
bzw. brennstoffzellen-Wasserstoff-
modelle auf den markt.

Um die derzeit noch höheren In-
vestmentkosten abzufedern, sollen 
nun Förderprogramme den Umstieg 
auf batterie- und brennstoffzellen-
elektrische Antriebe unterstützen. 
So hatte NrW Anfang September 
ein Sonderförderprogramm für 
leichte und schwere Nutzfahrzeu-
ge (N1-N3) sowie busse (m2, m3) 
aufgelegt. zunächst waren für das 
NrW-Programm 25 millionen euro 
vorgesehen, wegen der hohen 
Nachfrage bereits in den ersten bei-
den Tagen wurden die Fördermittel 
auf 40 millionen euro aufgestockt. 
Auch dieses budget war aufgrund 
der hohen Nachfrage schnell aus-
geschöpft.

darüber hinaus hat die bundes-
regierung in diesem Jahr das För-

derprogramm „Klimaschonende 
Nutzfahrzeuge und Infrastruktur“ 
(kurz KsNI) vorgelegt. das KsNI 
ist ein Förderprogramm für die 
beschaffung von batterie-, brenn-
stoffzellen- und hybridelektrischen 
Fahrzeugen sowie der entsprechen-
den Tank- bzw. Ladeinfrastruktur. 
Auch machbarkeitsstudien können 
gefördert werden.

Konkret sollen Neuanschaffun-
gen von klimafreundlichen Nutz-
fahrzeugen der Klassen N1, N2 und 
N3 sowie die Umrüstung auf alter-
native Antriebe bei Fahrzeugen 
der Klassen N2 und N3 mit bis zu 
80 Prozent der Investitionsmehr-
ausgaben im Vergleich zu einem 
dieselfahrzeug gefördert werden. 
Auch bei der für diese Fahrzeuge 
erforderlichen Tank- und Ladeinf-
rastruktur liegt die maximale För-
derquote bei 80 Prozent. machbar-

keitsstudien werden zu 50 Prozent 
gefördert. bis 2024 werden je bis 
zu vier Calls pro Jahr erwartet. 
Im ersten Call konnte aus förder-
technischen Hürden noch keine 
Wasserstoff-Infrastruktur gefördert 
werden. das bundesverkehrsmi-
nisterium (bmVI) hat allerdings im 
Oktober einen separaten Aufruf zur 
Förderung des Aufbaus öffentlicher 
Wasserstofftankstellen für Nutz-
fahrzeuge gestartet. Neben den 
Wasserstofftankstellen selbst wer-
den auch elektrolyseanlagen zur 
Versorgung der Tankstellen geför-
dert. bis zu 60 millionen euro ste-
hen zur Verfügung. Förderanträge 
können bis zum 31.01.2022 gestellt 
werden. der 2. Call des KsNI-Pro-
gramms wird für das erste Quartal 
2022 erwartet und wird dann auch 
die Förderung von Wasserstoffinfra-
struktur beinhalten.

Digitalisierung, Lieferketten 
und Nachhaltigkeit/Circu-
lar economy sind zurzeit die 

Topthemen der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Transfor-
mation. StartUps leisten einen 
wichtigen beitrag, wenn‘s um Inno-
vationen geht. Allerdings 
sind deren ressourcen 
gerade in der Anfangs-
zeit begrenzt. zeNIT hat 
als Innovationsagentur 
in NrW in den letzten 
Jahren verstärkt das The-
ma Start-Ups ins Auge 
gefasst und verschiede-
ne Angebote entwickelt, 
um zu unterstützen. dies 
geht vom Coaching und 
business development 
über den zugang zu Fi-
nanzierungs- und För-
dermitteln, die Interna-
tionalisierung oder auch 
die Vernetzung von Unternehmen 
und StartUps. Insbesondere im 
rahmen des eU Green deal gibt es 
interessante Förderprogramme im 
rahmen des european Innovations 
Council oder des eIT z.b. für die 
Themen raw materials oder Clima-

te. Aber auch andere Initiativen auf 
nationaler bzw. NrW-ebene setzen 
hier an. Für die Kreislaufwirtschaft 
sind vor allem digitalisierung und 
Nachhaltigkeit Themen, die aktuell 
auch von StartUps entwickelt wer-
den. dies geht z.b. über die Opti-

mierung der Logistik, 
Überwachungssyste-
me für Sammelbehäl-
ter bis hin zu neuen 
Plattformen, über die 
Sekundärrohstoffe 
vermittelt werden. Im 
Themenbereich der 
bioökonomie werden 
zu d e m  za hl re i ch e 
neue materialien und 
Prozesse entwickelt, 
welche es ermögli-
chen, Stoffe besser im 
Kreislauf zu führen. 

So löst das Start-
Up Resortecs (Waar-

schoot, belgien) das Problem, Stof-
fe beim Textilrecycling zu trennen 
durch einen neuen Faden namens 
»Smart Stitch«, der sich bei hohen 
Temperaturen leicht auflöst,  so-
dass reißverschlüsse und Knöpfe 
einfach entfernt werden können. 

das StartUp Ionkraft entwickelt 
aktuell eine neue beschichtung für 
Verpackungen von Füllstoffen, die 
es ermöglicht, diese in zukunft zu 
recyclen bzw. wiederzuverwenden. 

Aber auch neue innovative Ge-
schäftsmodelle im Sinne einer 
Circular economy, wie das von 
VES-ECOTEC entwickelte zirku-
läre modell des recyclings von 
Lösungsmitteln, zeigt hier neue 
Wege. VeS-eCOTeC stellt eigens 
entwickelte patentierte destillati-
onsanlagen zur Lösemittel-rück-
gewinnung her und bietet diese 
als remote gesteuerten Onsite 
recycling Service an. VeS-eCOTeC 
richtet sich an Unternehmen, die 
mit Lösemitteln arbeiten und die 
ohne Investitionen und mit größt-
möglicher Flexibilität sowohl Kos-
ten als auch den CO2-Ausstoß 
signifikant reduzieren wollen. die 
patentgeschützte und zertifizierte 
Anlage ist das ergebnis aus 40 Jah-
ren erfahrung und Forschung des 
Familienunternehmens batsch und 
wurde 2019, noch unter dem Na-
men Ch.batsch Verfahrenstechnik 
GmbH, mit dem Gründerpreis NrW 
ausgezeichnet.
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»Frauen müssen netzwerken lernen«
spektive. mittlerweile ist sie fast 15 
Jahren in der branche, leitet seit 
kurzem den zentralen betriebshof 
der Stadt Gladbeck. 

WICHTIG: STeTS 
AUTHeNTISCH bLeIbeN

die studierte Wirtschaftswissen-
schaftlerin präferiert einen kollegia-
len Stil und hat klare Vorstellungen 
von Führung: »Ich bin präsent, will 
fachlich punkten und dann macht 
es keinen Unterschied, ob ein mann 
oder eben eine Frau an der Spitze 
steht«, sagt sie. In vielen berufen, 
aber auch in der Kreislaufwirtschaft 
sei es aber auch nicht immer leicht 
für Frauen, was manchmal auch an 
selbst gesteckten Normen liege: 
»Viele scheitern sicherlich auch 
immer an der eigenen Anforderung, 
perfekt sein zu wollen«, meint Han-
na Fenner –und sie hat eine klare 
empfehlung: »Frauen müssen netz-
werken lernen«, sagt sie. männer 
könnten das viel besser und hätten 
erfahrung im Knüpfen von Netzwer-
ken. Aber auch beim männlichen 
Geschlecht macht die betriebslei-
terin Veränderungen aus: ellenbo-
gen wolle eigentlich niemand mehr, 
sagt sie. entscheidend sei jedoch 
für Frauen, authentisch zu bleiben. 

»empathie ist 
heute  wich-
tig und, dass 
alle mitarbei-
terinnen und 
m i t a r b e i t e r 
mitgenommen 
werden«, ist 
sie sicher. Hier 
könnten Frau-
en besonders 
punkten, auch 
wenn viele gar 
nicht auf ihre 
Aufgaben als 

Führungskraft vorbereitet würden. 
Sie selbst nutze Coachings, um 
ihre Arbeit zu reflektieren. Hanna 
Fenner ist sich sicher: »Wir müssen 
weg von alten Klischees, vieles neu 
denken, eine Fehlerkultur zulassen, 
menschen vertrauen und sie auch 
mal machen lassen.« das klingt 
nach tiefgreifendem Umbruch und 
einer wirklich neuen Unterneh-
menskultur. »Ja, genau«, sagt Fen-
ner, »wir dürfen keine Angst haben, 
zu scheitern, wir müssen Neues wa-
gen und vor allem muss jeder und 
jede zunächst bei sich selbst anfan-
gen. Ich will  – als Frau und Fachfrau 
– Game Changer sein.« Gerade in 
kommunalen Unternehmen gäbe es 
zurzeit gute Chancen für Frauen – 
der öffentliche dienst böte viel und 
immer mehr männer wie Frauen 
wollten neue Strukturen, einen zu-
kunftsorientierten Führungsstil und 
ein gutes miteinander. Wenn dann 
noch an vielen Schaltstellen einer 
Kommune weibliche Führungskräf-
te sitzen, dann wird‘s auch was mit 
neuen Wegen.

eIN WANdeL FINdeT STATT

Alicia rahe ist gelernte Chemiela-
borantin, kommt aus Georgsma-

rienhütte und hat sich 2018 für 
ein duales Studium entschieden: 
Ver- und entsorgungstechnik an 
der Westfälischen Hochschule Gel-
senkirchen und Fachkraft für Ab-
fall- und Kreislaufwirtschaft sind 
jetzt ihre Themen. Warum gerade 
Kreislaufwirtschaft? »die Themen 
wie ressourcenschonung sowie 
die Komplexität der branche sind 
ungeheuer spannend«, sagt die 
24-Jährige. Auch die großen Pläne 
und Programme wie 
der Green deal der eu-
ropäischen Kommissi-
on unter Ursula von der 
Leyen sind für sie moti-
viation gewesen, in die 
Kreislaufwirtschaft ein-
zusteigen. der Grund, 
warum sie von der Che-
mie- in eine Umwelt-
branche gewechselt 
ist, erstaunt: »Letztlich 
habe ich mich dort 
nicht wohl gefühlt. da 
überwiegend Frauen in den Le-
bensmittellaboren arbeiteten, gab 
es viele reibereien und insgesamt 
ein schwieriges Arbeitsklima«, 
sagt Alicia rahe. Im Kreislaufwirt-
schaftsunternehmen ecowest ent-
sorgungsverbund Westfalen geht 
es ihr gut – männer und Frauen 
würden hervorragend zusammen-
arbeiten. »Hinsichtlich des Themas 
Frauen in der Kreislaufwirtschaft 
findet gerade ein Wandel statt«, ist 
sie überzeugt. Und zudem seien 
die beruflichen Perspektiven in der 
branche viel besser als in vielen an-
deren bereichen, sagt sie und blickt 
voll Optimismus in die zukunft.

LAderIN UNd FAHrerIN 
beI WbL IN LÜNeN

Für die gebürtige dortmunderin 
diana Haack ist es völlig klar und 
selbstverständlich, dass ihre beruf-
liche zukunft in der Kreislaufwirt-

Christopher olvis von der Energieagentur.NrW referierte auch auf dem 7. tag der Entsorgungs-logistik in Selm; er ist 
Experte, wenn es um Fördermöglichkeiten zur Umstellung auf alternative antriebe bei Nutzfahrzeugen geht.
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schaft liegt. die 36-Jährige arbei-
tet bei den Wirtschaftsbetrieben 
Lünen (WbL). Hier hat sie zunächst 
als Laderin begonnen, mittlerwei-
le ist sie als Fahrerin auf 
den Straßen der Lippestadt 
unterwegs. dass sie die al-
lererste Frau bei der WbL 
war und ist, die als Lade-
rin mülltonnen geschleppt, 
entleert und dafür gesorgt, 
dass bei der Abfallentsor-

gung alles nach Plan 
läuft, war für sie eine 
Herausforderung, 
aber auch genauso 
gewollt: »Ich hatte 
keine Lust auf einen 
‚klassischen‘ Frauen-
beruf«, betont diana Haack, 
»und deshalb habe ich mich 
bei der WbL beworben.« der 
erste Arbeitstag sei aufre-
gend gewesen, einige hätten 
wohl gewettet, wie lange sie 
das durchhalte, aber das sei 

gar nicht die Frage gewesen. »Ich 
habe ein supernettes Team und 

manchmal muss man auch eine 
große Klappe haben«, sagt sie und 
schmunzelt. Völlig klar, dass sie 
ihren Job im Griff hat. diana Haack 

betont, dass ihr die 
Arbeit viel Spaß ma-
che; dass man sich 
auspowern könne, 
fände sie auch gut. 
»Am Anfang haben 
einige Kunden schon 
große Augen bekom-
men, dass eine Frau 
die Arbeit als Lader 
macht«, lacht sie. 
Aber das habe sich 
schnell gegeben und 
mittlerweile hätten 
sich alle an sie ge-

wöhnt. diana Haack fährt ihre Tou-
ren heute oft mit ihrem ehemann 
marcus, den sie bei der WbL ken-
nengelernt hat. Sie wünscht sich, 
dass es mehr Frauen gibt, die er-
kennen, welche Chancen die Kreis-
laufwirtschaft bietet: »Ich hoffe, 
dass noch mehr Frauen diesen 
Weg gehen – es lohnt sich!«

Noch liegt der Frauenanteil in der Kreislaufwirtschaft unter dem durchschnitt, steigt aber kontinuierlich an.

•  Vermeidet tote Winkel, erhöht die Sicherheit
•  Vollständige Sicht auf gesamte Umgebung in einem 

einzigen Bild
•  Vermeidet Kollisionen mit Personen und Gegenständen

Sicherheitslösungen für 
Kommunalfahrzeuge
360° Kamera-Systeme

+49 (0) 4321 96556 10     brigade-elektronik.de

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
Gartenstrasse 5, DE-88437 Maselheim 
Tel.: +49 7351 352 311 0,  info@villiger.com
www.villiger.com

ElektroG3 ab Januar 2022: Neue Novelle, neue Stoffströme, neue Behandlungsverordnung

AHE entscheidet sich für tegos
Um in der zukunft Geschäftsprozes-
se zu digitalisieren und diese auch 
systemseitig abbilden zu können, 
war die AHe auf der Suche nach 
einer neuen erP Lösung. dies wird 
in zukunft durch das vollintegrierte 
erP-System enwis inklusive der Fi-
nanzbuchhaltung der tegos Group, 
mitglied im WFzruhr, bei der AHe 
Unternehmensgruppe geschehen.

Christoph Weiman, IT-Leiter der 
AHe Wetter: »Wir haben uns für te-
gos und enwis entschieden, da wir 
eine integrierte Gesamtlösung mit 
enwis einführen können. Wir er-
setzen mit enwis mehrere Systeme 
und können Prozesse wie einkauf-
seitige dienstleistungen in zukunft 
wesentlich besser abbilden. Un-
terstützend werden auch weitere 
module wie Portale, dmS 
und eingangsrechnungs-
workflow mit eingeführt, 
damit mitarbeitern eine 
effiziente Abwicklung er-
möglicht wird und somit 
alle relevanten Informatio-
nen zur Verfügung gestellt 
werden.«

Neben dem dokumen-
tenmanagementsystem, 
das die erzeugung von 
automatischen rechnungsanhän-
gen erlaubt oder einen digitalen 
eingangsrechnungsworkflow in-
klusive OCr-erkennung, mit sich 
bringt, werden auch alle Fahrzeuge 
mit einer Telematik-Lösung ausge-
stattet werden, die in Kombination 
mit einer integrierten ressourcen- 
und Kapazitätsplanung, die erfas-
sung der Arbeitszeiten unterstützt.  
dabei wird die Lösung des tegos 
Partners Couplink genutzt. Im be-
reich der Geschäftskunden soll 

ein Kunden- und Lieferantenportal 
implementiert werden und zudem 
wird parallel für Privatkunden ein 
Webshop erschaffen bzw. erstellt.

»Wir freuen uns, AHe als neuen 
Partner der tegos Group begrüßen 
zu können und sie im bereich der 
digitalisierung zu begleiten. das 
besondere war, dass wir zusammen 
mit der AHe alle business Scans per 
microsoft Teams remote durchge-
führt haben und auch über dieses 
Kommunikationsmittel gemeinsam 
Vertrauen für beide Parteien aufge-
baut wurde und AHe von unserer 
Kompetenz überzeugen konnten«, 
so ralf Linnemann, Geschäftsführer 
der tegos. ziel wird es sein, auch 
die Kunden stärker in einem Self-
Service-Prozess einzubinden.

mit diesem strategisch wichtigen 
Projekt verfolgt die Unternehmens-
gruppe eine Vereinheitlichung 
der Systemlandschaft und der Ge-
schäftsprozesse, um so ein struktu-
rierteres und effizienteres Arbeiten 
zu ermöglichen. eine der größten 
Herausforderungen des Projektes 
ist die restrukturierung und Stan-
dardisierung der unterschiedlichen 
Stammdaten und Verfahrensweisen 
der drei operativen Gesellschaften 
zusammenzuführen. 

diana Haack arbei-
tet mit Freude bei 
den Wirtschaftsbe-
trieben lünen.

Ehrung für 10-jährige
Mitgliedschaft im WFZruhr

diE GUtE NaCHriCHt

Rosenhochzeit feiern Eheleute, wenn sie 
zehn Jahre verheiratet sind. Unterneh-
men sind da etwas nüchterner, begehen 
aber auch gerne Jubiläen – und dies aus 
gutem Grund: Wenn etwas über einen 
längeren Zeitraum beständig ist, dann 
ist es meist eine Win-win-Situation. So 
geht es auch den Mitgliedsunterneh-
men im WFZruhr, die in diesem Jahr 
ihre 10-jährige Mitgliedschaft feiern. 
Die Umweltservice Trettin GmbH aus 
Gelsenkirchen, REMONDIS Production 
GmbH aus Lünen, MINERALplus GmbH 
aus Gladbeck und HTP GmbH & Co. KG 
aus Aachen sind seit nunmehr einer 
Dekade Teil des Kompetenznetzwerks, 
das Nutzen schaffen und Netzwerken 
fördern will. »Wir freuen uns sehr, dass 
so viele Unternehmen der Kreislaufwirt-
schaft unsere Angebote und Dienstleis-
tungen wahrnehmen und sich aktiv über 
lange Zeit am Austausch beteiligen«, 
freut sich Geschäftsführer Dr. Hilde-
brand von Hundt, der gemeinsam mit 
dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Jo-
nic die Urkunden überreichte (Foto v.l.: 
Dr. Hildebrand von Hundt, Martin Klug, 
REMONDIS Production GmbH, Günter 
Henkel, MINERALplus GmbH, Martin 

Bender, HTP GmbH & Co. KG, Stefan 
Jonic, WBL).

Kalender 2022
von der SASE Iserlohn
Jahresendzeit ist Kalenderzeit: 
einen ganz besonderen blick auf  
2022 bietet wieder die SASe Iser-
lohn an und setzt damit eine Tra-
dition fort. der Jahreskalender 
illustriert mit einmaligen und un-
gewöhnlichen Fotos die Geschichte 
der entsorgung (s. bild).  das ein-

drucksvolle Werk kann für 9,95 € 
(zzgl. Versandkosten) bei der SASe 
bestellt werden – ein tolles Weih-
nachtsgeschenk der besonderen Art 
für Kunden und Freunde. Schreiben 
Sie einfach eine e-mail an info@sa-
se-iserlohn.de oder rufen Sie an un-
ter der rufnummer 02371 9539910. 
die mitarbeiter*innen der SASe 
freuen sich, wenn Sie die Archivar-
beit der einrichtung mit dem Kauf 
eines oder am besten gleich meh-
rerer Kalender unterstützen.

alicia rahe fühlt 
sich wohl in der 
Branche. »Über den daumen reden wir über 

rund 50 Änderungen, die das neue 
elektroG3 bringt – das Thema ist 
umfangreich«, erläutert dr. ralf 
brüning; Anfang 2022 tritt eine No-
velle des elektro- und elektronikge-
rätegesetz (elektroG) in Kraft. das 
elektroG regelt das Inverkehrbrin-
gen, die rücknahme und die ent-
sorgung von 
elektro- und 
elektronikge-
räten. mit den 
N e u e r u n g e n 
können auch 
neue Stoffströ-
me entstehen. 
So wird unter 
anderem im 
§ 17 geregelt, 
wie »Vertrei-
ber mit einer 
Verkaufs fläche für elektro- und 
elektronik geräte von mindestens 
400 Quadratmetern sowie Vertrei-
ber von Lebens mitteln mit einer 
Gesamt verkaufs fläche von min-

destens 800 Quadratmetern, die 
mehrmals im Kalender jahr oder 
dauerhaft elektro- und elektronik-
geräte anbieten und auf dem markt 
bereit stellen…«, zur rücknahme 
eines Altgeräts verpflichtet werden.  
»Völlig neu«, so brüning, »ist der § 
17b, der die Kooperation zwischen 
öffentlich-rechtlichen entsor-

gungsträgern und 
zertifizierten erst-
behandlungsan-
lagen regelt.« das 
sei eine juristisch 
komplizierte ma-
terie, sagt der ex-
perte. es sei noch 
nicht klar, was die 
betreiber soge-
nannter erstbe-
handlungsanlagen 
auf dem Gelände 

der öffentlich-rechtlichen entsorger 
machen dürfen, wenn sie die dort 
gesammelten Altgeräte abholen. 
Hilfestellung dazu könnten muster-
verträge für bilaterale Abkommen 

geben, ergänzt Julia Wolf. darüber 
hinaus gebe die behandlungsver-
ordnung Auskunft über die selek-
tive behandlung von Wertstoffen 
und bauteilen von Altgeräten. die 

Firma dr. brüning engineering UG 
bietet auch Seminare zum kom-
plexen Thema an, zum beispiel am 
20.01.2022: Vorbereitung zur Wie-
derverwendung nach §§ 17a und 

17b elektroG3 und am 18.03.2022: 
das kommende elektroG3 und die 
neue behandlungsverordnung. 
mehr Informationen gibt es unter 
www.dr-bruening.de.

»Brandschutz ist Chefsache«
Individuallösungen der Hübener Versicherungs AG

»Lithium-Ionen-Akkus und die Ge-
fahr, die von ihnen ausgehen kann, 
sind im moment ein großes The-
ma«, sagt dietmar Linde, Vorstand 
der Hübener Versicherungs AG aus 
Hamburg. das WFzruhr-mitglied 
ist  ein Versicherer der besonderen 

Art. die Hübener Versicherungs AG 
hat sich Nischen gesucht und ver-
sichert das, was andere ablehnen. 
»Viele entsorgungsunternehmen 
haben Probleme, einen Versiche-
rungsschutz zu bekommen«, sagt 
dietmar Linde und erklärt, wie‘s 
klappt: »Wir entwickeln individu-
elle Lösungen, sind vor Ort präsent 
und vor allem an langfristigen Kun-

denbeziehungen interessiert.« das 
bedeutet, dass es nicht nur einen 
simplen Fragebogen gibt, nach des-
sen Auswertung eine Versicherung 
abgeschlossen wird (oder auch 
nicht), sondern dass ein brand-
schutzexperte den betrieb begut-

achtet und gemeinsam 
mit dem Kunden eine Lö-
sung findet. »Wir arbeiten 
zudem mit Versicherungs-
maklern, die ausdrücklich 
für die Kunden da sind 
und gewissermaßen als 
Übersetzer fungieren.« 
Und dann klappt‘s auch – 
bei allem restrisiko – mit 
dem brandschutz. Apro-
pos: dietmar Linde meint: 
»das Thema brandschutz 
ist längst noch nicht bei 

allen angekommen. Ich denke: 
brandschutz ist Chefsache und soll-
te in den betrieben auch genauso 
behandelt werden.« Wer mehr über 
den »Spezialist für das ungewöhn-
liche risiko« wissen will, klickt auf 
www.huebener-ag.eu

infos und Kontakt:
Benno Weißner
ZENit GmbH
0208-3000459
bw@zenit.de

Hanna Fenner lei-
tet den  Zentralen 
Betrieshof der 
Stadt Gladbeck.

Seminar-Ermäßigung für WFZruhr-Mitglieder
2022 geht die 4-tägige Veranstaltungsreihe „Lithium-
batterien – Transport. Lagerung. entsorgung“, organi-
siert von der Springer Fachmedien münchen GmbH, mit 
Fachkonferenz und Seminaren in die fünfzehnte runde. 
Geboten wird 2022 ein hybrides Veranstaltungsformat 
– live in Göttingen oder digital von überall.  Wichtig 
für WFzruhr-mitgliedsunternehmen: Sie können zum 
vergünstigten Preis an der Veranstaltungsreihe teilneh-
men, Seminare und Fachkonferenztage können einzeln 
gebucht werden. die 15. Fachkonferenz Lithiumbatteri-
en beleuchtet alle Aspekte der Lithiumbatterielogistik 
– von der »Geburt« bis zum ende. es wird deutlich, wie 
vielschichtig die Lithiumbatterielogistik ist. Und eines 
ist klar: das Thema gehört in die Hände von experten.

HYbrIdeS VerANSTALTUNGSFOrmAT

die Fachkonferenz wird als hybride Veranstaltung 
durchgeführt. das heißt, das bewährte Präsenz-Kon-
zept mit Seminaren und Konferenztagen wird um die 
möglichkeit der Teilnahme per Web-Konferenz erwei-
tert. Teilnehmer haben die möglichkeit, bequem von zu 
Hause oder aus dem büro an der Fachkonferenz teilzu-

nehmen. einzig die Teilnahme an den Praxisseminaren 
ist digital nicht möglich.

Programmübersicht:
24. Januar 2022: 
• Seminare »Lithiumbatterien im Landverkehr (Einstei-
ger/Fortgeschrittene)«
• Seminar »Entsorgung von Lithiumbatterien«
• Seminar »Brandschutztechnische Grundlagen zu Li-
thiumbatterien«

25. Januar 2022: 
• Seminar »Lithiumbatterien im See- und Luftverkehr«
• Fachkonferenztag »Brandschutz«

26. Januar 2022: 
• 2. Fachkonferenztag »Transport & Lagerung«

27. Januar 2022: 
• 3. Fachkonferenztag »Rücknahme & Entsorgung«

mehr Infos und möglichkeiten zur Anmeldung unter  
www.fokus-gefahrgut.de/libatkonferenz2022.

die Gefahr, die von Lithium-Ionen-
Akkus ausgehen kann, bleibt auch 
im kommenden Jahr ein wichtiges 
Thema fürs WFzruhr, das in der 
Vergangenheit mit »Gladiator« ralf 
moeller für den vorsichtigen Um-
gang mit den energieträgern gewor-
ben und Info-Veranstaltungen orga-
nisiert hat. darüber hinaus werden 
aber auch andere aktuelle Themen, 
die für Kreislaufwirtschaftsexperten 
von bedeutung sind, vom Kompe-
tenznetzwerk berücksichtigt. So 
organisiert das WFzruhr auf der 
messe reCYCLINGTeCHNIK im Feb-
ruar 2022 wieder zwei Vortragsver-
anstaltungen:
• 16. Februar: »Li-Ionen-Akkus: 
Lagerung und recycling«;  (Teil III, 
WFzruhr-Kampagne mit ralf moel-
ler);
• 17. Februar zum Thema »Kunst-
stoffrecycling«.
das WFzruhr ist auf der messe  
reCYCLINGTeCHNIK erneut im ei-
genem Forum anzutreffen (Halle 7, 
Stand A 01).

Li-Ionen-Akkus  
bleiben im Fokus

Lithium-Ionen-Akkus sind in immer  mehr Geräten 
wie E-Bikes, Handys oder Akku-Schraubern 
verbaut; gibt es Fehlfunktionen, werden sie falsch 
entsorgt und beschädigt, können sie Brände 
verursachen.

Mehr Infos unter 
www.wfz.ruhr/themenreihe-akkus

Ralf Moeller, Schauspieler und Regisseur 
(Foto: WFZruhr/eyedoit)

Vorsicht im Umgang 
mit Lithium-Ionen-Akkus!

Frauenanteil unter  dem Durchschnitt

»Vor dem Hintergrund des spezifischen und überwiegend auch körper-
lich belastenden Aufgabenspektrums weist die Kreislaufwirtschaft im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt der Erwerbstätigen deutliche Unter-
schiede auf: Der Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen liegt mit 17,4 % 
erheblich niedriger als der bundesweite Anteil von 46 %, auch der Anteil 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Teilzeit ist mit 7,8 % gegenüber 
bundesweiten 27 % sehr gering. Der Anteil der Frauen an den Erwerbstä-
tigen in der Kreislaufwirtschaft steigt mit 1,3 % p. a. kontinuierlich an und 
damit stärker als die Gesamtentwicklung mit +1 % p. a. Im Marktsegment 
„Abfallsammlung und -transport“ liegt die Steigerung des Anteils von 
Frauen mit 2,3 % p. a. sogar deutlich über der Gesamtentwicklung von 
+1,7 % p. a. Die Steigerungsrate für Erwerbstätige in Teilzeit seit 2010 ist 
mit 7,2 % p. a. überdurchschnittlich hoch und spiegelt die Flexibilität und 
Offenheit der Branche für moderne Arbeitszeitmodelle wider. Bedeutend 
ist auch die Integrationsleistung der Kreislaufwirtschaft: Der Anteil von 
Ausländern an den Erwerbstätigen steigt seit dem Bezugsjahr 2010 um 
5,2 % p. a.«

Quelle: Statusbericht der deutschen Kreislaufwirtschaft 2018, S. 101

dr. ralf Brüning und Julia Wolf infor-
mieren übers ElektroG3.
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Fördermöglichkeiten für alternative Antriebe 
Anreize und rahmenbedingungen für die Umstellung von Nutzfahrzeugen auf umweltfreundlichere Technologien

StartUps als Innovationstreiber
zeNIT fördert und unterstützt neue entwicklungen, Ideen und Unternehmen

Um die mobilität der zukunft 
klimafreundlich zu gestalten, 
muss die Logistik zukünftig 

noch grüner werden. Neben verbes-
serten Konzepten für die Logistik ist 
auch die Umstellung auf alternative 
Antriebe im Nutzfahrzeugbereich 
unumgänglich. das Interesse in der 
Logistikbranche ist vorhanden, wie 
auch die hohe beteiligung beim 7. 
Tag der entsorgungs-Logistik in 
Selm zeigte. das WFzruhr hatte die 
branche vom 2.-3. September 2021 
erstmals zur zweitägigen Fachaus-
stellung mit begleitenden Fachvor-
trägen eingeladen. In diesem rah-
men hat Christopher Olvis von der 
energieAgentur.NrW zu den neues-
ten Anreizen und Fördermöglichkei-
ten zur Umstellung auf alternative 
Antriebe im Nutzfahrzeug berichtet. 

bis 2023 gilt in deutschland die 
mautbefreiung für schadstoffarme 
LKW. das gilt sowohl für Antriebe 
mit CNG und LNG sowie batterie- 
und brennstoffzellenelektrische 
Antriebe. danach sollen die CO2-
emissionen durch die einführung 
der eU-Vignette künftig stärker in 
die maut-berechnungen einfließen. 
darüber hinaus gilt seit diesem 
Sommer in deutschland das Saube-
re-Fahrzeuge-beschaffungs-Gesetz 
(SaubFahrzeugbeschG), die Umset-
zung der sogenannten Clean Vehic-
les directive der eU. mit diesem 
Gesetz werden u.a. bei der öffent-
lichen Auftragsvergabe erstmals 
verbindliche mindestziele für die 
beschaffung von emissionsarmen 
und -freien leichten und schweren 
Nutzfahrzeugen vorgegeben.

Auch das Fahrzeugangebot im 
Nutzfahrzeugbereich nimmt suk-
zessive zu. bei den leichten Nutz-
fahrzeugen gibt es bereits jetzt die 
möglichkeit, batterieelektrische An-
triebe einzusetzen. Im Schwerlast-
bereich kommen neben den markt-
fähigen erdgasantrieben (CNG und 

LNG) nun auch die ersten batterie- 
bzw. brennstoffzellen-Wasserstoff-
modelle auf den markt.

Um die derzeit noch höheren In-
vestmentkosten abzufedern, sollen 
nun Förderprogramme den Umstieg 
auf batterie- und brennstoffzellen-
elektrische Antriebe unterstützen. 
So hatte NrW Anfang September 
ein Sonderförderprogramm für 
leichte und schwere Nutzfahrzeu-
ge (N1-N3) sowie busse (m2, m3) 
aufgelegt. zunächst waren für das 
NrW-Programm 25 millionen euro 
vorgesehen, wegen der hohen 
Nachfrage bereits in den ersten bei-
den Tagen wurden die Fördermittel 
auf 40 millionen euro aufgestockt. 
Auch dieses budget war aufgrund 
der hohen Nachfrage schnell aus-
geschöpft.

darüber hinaus hat die bundes-
regierung in diesem Jahr das För-

derprogramm „Klimaschonende 
Nutzfahrzeuge und Infrastruktur“ 
(kurz KsNI) vorgelegt. das KsNI 
ist ein Förderprogramm für die 
beschaffung von batterie-, brenn-
stoffzellen- und hybridelektrischen 
Fahrzeugen sowie der entsprechen-
den Tank- bzw. Ladeinfrastruktur. 
Auch machbarkeitsstudien können 
gefördert werden.

Konkret sollen Neuanschaffun-
gen von klimafreundlichen Nutz-
fahrzeugen der Klassen N1, N2 und 
N3 sowie die Umrüstung auf alter-
native Antriebe bei Fahrzeugen 
der Klassen N2 und N3 mit bis zu 
80 Prozent der Investitionsmehr-
ausgaben im Vergleich zu einem 
dieselfahrzeug gefördert werden. 
Auch bei der für diese Fahrzeuge 
erforderlichen Tank- und Ladeinf-
rastruktur liegt die maximale För-
derquote bei 80 Prozent. machbar-

keitsstudien werden zu 50 Prozent 
gefördert. bis 2024 werden je bis 
zu vier Calls pro Jahr erwartet. 
Im ersten Call konnte aus förder-
technischen Hürden noch keine 
Wasserstoff-Infrastruktur gefördert 
werden. das bundesverkehrsmi-
nisterium (bmVI) hat allerdings im 
Oktober einen separaten Aufruf zur 
Förderung des Aufbaus öffentlicher 
Wasserstofftankstellen für Nutz-
fahrzeuge gestartet. Neben den 
Wasserstofftankstellen selbst wer-
den auch elektrolyseanlagen zur 
Versorgung der Tankstellen geför-
dert. bis zu 60 millionen euro ste-
hen zur Verfügung. Förderanträge 
können bis zum 31.01.2022 gestellt 
werden. der 2. Call des KsNI-Pro-
gramms wird für das erste Quartal 
2022 erwartet und wird dann auch 
die Förderung von Wasserstoffinfra-
struktur beinhalten.

Digitalisierung, Lieferketten 
und Nachhaltigkeit/Circu-
lar economy sind zurzeit die 

Topthemen der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Transfor-
mation. StartUps leisten einen 
wichtigen beitrag, wenn‘s um Inno-
vationen geht. Allerdings 
sind deren ressourcen 
gerade in der Anfangs-
zeit begrenzt. zeNIT hat 
als Innovationsagentur 
in NrW in den letzten 
Jahren verstärkt das The-
ma Start-Ups ins Auge 
gefasst und verschiede-
ne Angebote entwickelt, 
um zu unterstützen. dies 
geht vom Coaching und 
business development 
über den zugang zu Fi-
nanzierungs- und För-
dermitteln, die Interna-
tionalisierung oder auch 
die Vernetzung von Unternehmen 
und StartUps. Insbesondere im 
rahmen des eU Green deal gibt es 
interessante Förderprogramme im 
rahmen des european Innovations 
Council oder des eIT z.b. für die 
Themen raw materials oder Clima-

te. Aber auch andere Initiativen auf 
nationaler bzw. NrW-ebene setzen 
hier an. Für die Kreislaufwirtschaft 
sind vor allem digitalisierung und 
Nachhaltigkeit Themen, die aktuell 
auch von StartUps entwickelt wer-
den. dies geht z.b. über die Opti-

mierung der Logistik, 
Überwachungssyste-
me für Sammelbehäl-
ter bis hin zu neuen 
Plattformen, über die 
Sekundärrohstoffe 
vermittelt werden. Im 
Themenbereich der 
bioökonomie werden 
zu d e m  za hl re i ch e 
neue materialien und 
Prozesse entwickelt, 
welche es ermögli-
chen, Stoffe besser im 
Kreislauf zu führen. 

So löst das Start-
Up Resortecs (Waar-

schoot, belgien) das Problem, Stof-
fe beim Textilrecycling zu trennen 
durch einen neuen Faden namens 
»Smart Stitch«, der sich bei hohen 
Temperaturen leicht auflöst,  so-
dass reißverschlüsse und Knöpfe 
einfach entfernt werden können. 

das StartUp Ionkraft entwickelt 
aktuell eine neue beschichtung für 
Verpackungen von Füllstoffen, die 
es ermöglicht, diese in zukunft zu 
recyclen bzw. wiederzuverwenden. 

Aber auch neue innovative Ge-
schäftsmodelle im Sinne einer 
Circular economy, wie das von 
VES-ECOTEC entwickelte zirku-
läre modell des recyclings von 
Lösungsmitteln, zeigt hier neue 
Wege. VeS-eCOTeC stellt eigens 
entwickelte patentierte destillati-
onsanlagen zur Lösemittel-rück-
gewinnung her und bietet diese 
als remote gesteuerten Onsite 
recycling Service an. VeS-eCOTeC 
richtet sich an Unternehmen, die 
mit Lösemitteln arbeiten und die 
ohne Investitionen und mit größt-
möglicher Flexibilität sowohl Kos-
ten als auch den CO2-Ausstoß 
signifikant reduzieren wollen. die 
patentgeschützte und zertifizierte 
Anlage ist das ergebnis aus 40 Jah-
ren erfahrung und Forschung des 
Familienunternehmens batsch und 
wurde 2019, noch unter dem Na-
men Ch.batsch Verfahrenstechnik 
GmbH, mit dem Gründerpreis NrW 
ausgezeichnet.
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»Frauen müssen netzwerken lernen«
spektive. mittlerweile ist sie fast 15 
Jahren in der branche, leitet seit 
kurzem den zentralen betriebshof 
der Stadt Gladbeck. 

WICHTIG: STeTS 
AUTHeNTISCH bLeIbeN

die studierte Wirtschaftswissen-
schaftlerin präferiert einen kollegia-
len Stil und hat klare Vorstellungen 
von Führung: »Ich bin präsent, will 
fachlich punkten und dann macht 
es keinen Unterschied, ob ein mann 
oder eben eine Frau an der Spitze 
steht«, sagt sie. In vielen berufen, 
aber auch in der Kreislaufwirtschaft 
sei es aber auch nicht immer leicht 
für Frauen, was manchmal auch an 
selbst gesteckten Normen liege: 
»Viele scheitern sicherlich auch 
immer an der eigenen Anforderung, 
perfekt sein zu wollen«, meint Han-
na Fenner –und sie hat eine klare 
empfehlung: »Frauen müssen netz-
werken lernen«, sagt sie. männer 
könnten das viel besser und hätten 
erfahrung im Knüpfen von Netzwer-
ken. Aber auch beim männlichen 
Geschlecht macht die betriebslei-
terin Veränderungen aus: ellenbo-
gen wolle eigentlich niemand mehr, 
sagt sie. entscheidend sei jedoch 
für Frauen, authentisch zu bleiben. 

»empathie ist 
heute  wich-
tig und, dass 
alle mitarbei-
terinnen und 
m i t a r b e i t e r 
mitgenommen 
werden«, ist 
sie sicher. Hier 
könnten Frau-
en besonders 
punkten, auch 
wenn viele gar 
nicht auf ihre 
Aufgaben als 

Führungskraft vorbereitet würden. 
Sie selbst nutze Coachings, um 
ihre Arbeit zu reflektieren. Hanna 
Fenner ist sich sicher: »Wir müssen 
weg von alten Klischees, vieles neu 
denken, eine Fehlerkultur zulassen, 
menschen vertrauen und sie auch 
mal machen lassen.« das klingt 
nach tiefgreifendem Umbruch und 
einer wirklich neuen Unterneh-
menskultur. »Ja, genau«, sagt Fen-
ner, »wir dürfen keine Angst haben, 
zu scheitern, wir müssen Neues wa-
gen und vor allem muss jeder und 
jede zunächst bei sich selbst anfan-
gen. Ich will  – als Frau und Fachfrau 
– Game Changer sein.« Gerade in 
kommunalen Unternehmen gäbe es 
zurzeit gute Chancen für Frauen – 
der öffentliche dienst böte viel und 
immer mehr männer wie Frauen 
wollten neue Strukturen, einen zu-
kunftsorientierten Führungsstil und 
ein gutes miteinander. Wenn dann 
noch an vielen Schaltstellen einer 
Kommune weibliche Führungskräf-
te sitzen, dann wird‘s auch was mit 
neuen Wegen.

eIN WANdeL FINdeT STATT

Alicia rahe ist gelernte Chemiela-
borantin, kommt aus Georgsma-

rienhütte und hat sich 2018 für 
ein duales Studium entschieden: 
Ver- und entsorgungstechnik an 
der Westfälischen Hochschule Gel-
senkirchen und Fachkraft für Ab-
fall- und Kreislaufwirtschaft sind 
jetzt ihre Themen. Warum gerade 
Kreislaufwirtschaft? »die Themen 
wie ressourcenschonung sowie 
die Komplexität der branche sind 
ungeheuer spannend«, sagt die 
24-Jährige. Auch die großen Pläne 
und Programme wie 
der Green deal der eu-
ropäischen Kommissi-
on unter Ursula von der 
Leyen sind für sie moti-
viation gewesen, in die 
Kreislaufwirtschaft ein-
zusteigen. der Grund, 
warum sie von der Che-
mie- in eine Umwelt-
branche gewechselt 
ist, erstaunt: »Letztlich 
habe ich mich dort 
nicht wohl gefühlt. da 
überwiegend Frauen in den Le-
bensmittellaboren arbeiteten, gab 
es viele reibereien und insgesamt 
ein schwieriges Arbeitsklima«, 
sagt Alicia rahe. Im Kreislaufwirt-
schaftsunternehmen ecowest ent-
sorgungsverbund Westfalen geht 
es ihr gut – männer und Frauen 
würden hervorragend zusammen-
arbeiten. »Hinsichtlich des Themas 
Frauen in der Kreislaufwirtschaft 
findet gerade ein Wandel statt«, ist 
sie überzeugt. Und zudem seien 
die beruflichen Perspektiven in der 
branche viel besser als in vielen an-
deren bereichen, sagt sie und blickt 
voll Optimismus in die zukunft.

LAderIN UNd FAHrerIN 
beI WbL IN LÜNeN

Für die gebürtige dortmunderin 
diana Haack ist es völlig klar und 
selbstverständlich, dass ihre beruf-
liche zukunft in der Kreislaufwirt-

Christopher olvis von der Energieagentur.NrW referierte auch auf dem 7. tag der Entsorgungs-logistik in Selm; er ist 
Experte, wenn es um Fördermöglichkeiten zur Umstellung auf alternative antriebe bei Nutzfahrzeugen geht.
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schaft liegt. die 36-Jährige arbei-
tet bei den Wirtschaftsbetrieben 
Lünen (WbL). Hier hat sie zunächst 
als Laderin begonnen, mittlerwei-
le ist sie als Fahrerin auf 
den Straßen der Lippestadt 
unterwegs. dass sie die al-
lererste Frau bei der WbL 
war und ist, die als Lade-
rin mülltonnen geschleppt, 
entleert und dafür gesorgt, 
dass bei der Abfallentsor-

gung alles nach Plan 
läuft, war für sie eine 
Herausforderung, 
aber auch genauso 
gewollt: »Ich hatte 
keine Lust auf einen 
‚klassischen‘ Frauen-
beruf«, betont diana Haack, 
»und deshalb habe ich mich 
bei der WbL beworben.« der 
erste Arbeitstag sei aufre-
gend gewesen, einige hätten 
wohl gewettet, wie lange sie 
das durchhalte, aber das sei 

gar nicht die Frage gewesen. »Ich 
habe ein supernettes Team und 

manchmal muss man auch eine 
große Klappe haben«, sagt sie und 
schmunzelt. Völlig klar, dass sie 
ihren Job im Griff hat. diana Haack 

betont, dass ihr die 
Arbeit viel Spaß ma-
che; dass man sich 
auspowern könne, 
fände sie auch gut. 
»Am Anfang haben 
einige Kunden schon 
große Augen bekom-
men, dass eine Frau 
die Arbeit als Lader 
macht«, lacht sie. 
Aber das habe sich 
schnell gegeben und 
mittlerweile hätten 
sich alle an sie ge-

wöhnt. diana Haack fährt ihre Tou-
ren heute oft mit ihrem ehemann 
marcus, den sie bei der WbL ken-
nengelernt hat. Sie wünscht sich, 
dass es mehr Frauen gibt, die er-
kennen, welche Chancen die Kreis-
laufwirtschaft bietet: »Ich hoffe, 
dass noch mehr Frauen diesen 
Weg gehen – es lohnt sich!«

Noch liegt der Frauenanteil in der Kreislaufwirtschaft unter dem durchschnitt, steigt aber kontinuierlich an.

•  Vermeidet tote Winkel, erhöht die Sicherheit
•  Vollständige Sicht auf gesamte Umgebung in einem 

einzigen Bild
•  Vermeidet Kollisionen mit Personen und Gegenständen

Sicherheitslösungen für 
Kommunalfahrzeuge
360° Kamera-Systeme

+49 (0) 4321 96556 10     brigade-elektronik.de

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
Gartenstrasse 5, DE-88437 Maselheim 
Tel.: +49 7351 352 311 0,  info@villiger.com
www.villiger.com

ElektroG3 ab Januar 2022: Neue Novelle, neue Stoffströme, neue Behandlungsverordnung

AHE entscheidet sich für tegos
Um in der zukunft Geschäftsprozes-
se zu digitalisieren und diese auch 
systemseitig abbilden zu können, 
war die AHe auf der Suche nach 
einer neuen erP Lösung. dies wird 
in zukunft durch das vollintegrierte 
erP-System enwis inklusive der Fi-
nanzbuchhaltung der tegos Group, 
mitglied im WFzruhr, bei der AHe 
Unternehmensgruppe geschehen.

Christoph Weiman, IT-Leiter der 
AHe Wetter: »Wir haben uns für te-
gos und enwis entschieden, da wir 
eine integrierte Gesamtlösung mit 
enwis einführen können. Wir er-
setzen mit enwis mehrere Systeme 
und können Prozesse wie einkauf-
seitige dienstleistungen in zukunft 
wesentlich besser abbilden. Un-
terstützend werden auch weitere 
module wie Portale, dmS 
und eingangsrechnungs-
workflow mit eingeführt, 
damit mitarbeitern eine 
effiziente Abwicklung er-
möglicht wird und somit 
alle relevanten Informatio-
nen zur Verfügung gestellt 
werden.«

Neben dem dokumen-
tenmanagementsystem, 
das die erzeugung von 
automatischen rechnungsanhän-
gen erlaubt oder einen digitalen 
eingangsrechnungsworkflow in-
klusive OCr-erkennung, mit sich 
bringt, werden auch alle Fahrzeuge 
mit einer Telematik-Lösung ausge-
stattet werden, die in Kombination 
mit einer integrierten ressourcen- 
und Kapazitätsplanung, die erfas-
sung der Arbeitszeiten unterstützt.  
dabei wird die Lösung des tegos 
Partners Couplink genutzt. Im be-
reich der Geschäftskunden soll 

ein Kunden- und Lieferantenportal 
implementiert werden und zudem 
wird parallel für Privatkunden ein 
Webshop erschaffen bzw. erstellt.

»Wir freuen uns, AHe als neuen 
Partner der tegos Group begrüßen 
zu können und sie im bereich der 
digitalisierung zu begleiten. das 
besondere war, dass wir zusammen 
mit der AHe alle business Scans per 
microsoft Teams remote durchge-
führt haben und auch über dieses 
Kommunikationsmittel gemeinsam 
Vertrauen für beide Parteien aufge-
baut wurde und AHe von unserer 
Kompetenz überzeugen konnten«, 
so ralf Linnemann, Geschäftsführer 
der tegos. ziel wird es sein, auch 
die Kunden stärker in einem Self-
Service-Prozess einzubinden.

mit diesem strategisch wichtigen 
Projekt verfolgt die Unternehmens-
gruppe eine Vereinheitlichung 
der Systemlandschaft und der Ge-
schäftsprozesse, um so ein struktu-
rierteres und effizienteres Arbeiten 
zu ermöglichen. eine der größten 
Herausforderungen des Projektes 
ist die restrukturierung und Stan-
dardisierung der unterschiedlichen 
Stammdaten und Verfahrensweisen 
der drei operativen Gesellschaften 
zusammenzuführen. 

diana Haack arbei-
tet mit Freude bei 
den Wirtschaftsbe-
trieben lünen.

Ehrung für 10-jährige
Mitgliedschaft im WFZruhr

diE GUtE NaCHriCHt

Rosenhochzeit feiern Eheleute, wenn sie 
zehn Jahre verheiratet sind. Unterneh-
men sind da etwas nüchterner, begehen 
aber auch gerne Jubiläen – und dies aus 
gutem Grund: Wenn etwas über einen 
längeren Zeitraum beständig ist, dann 
ist es meist eine Win-win-Situation. So 
geht es auch den Mitgliedsunterneh-
men im WFZruhr, die in diesem Jahr 
ihre 10-jährige Mitgliedschaft feiern. 
Die Umweltservice Trettin GmbH aus 
Gelsenkirchen, REMONDIS Production 
GmbH aus Lünen, MINERALplus GmbH 
aus Gladbeck und HTP GmbH & Co. KG 
aus Aachen sind seit nunmehr einer 
Dekade Teil des Kompetenznetzwerks, 
das Nutzen schaffen und Netzwerken 
fördern will. »Wir freuen uns sehr, dass 
so viele Unternehmen der Kreislaufwirt-
schaft unsere Angebote und Dienstleis-
tungen wahrnehmen und sich aktiv über 
lange Zeit am Austausch beteiligen«, 
freut sich Geschäftsführer Dr. Hilde-
brand von Hundt, der gemeinsam mit 
dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Jo-
nic die Urkunden überreichte (Foto v.l.: 
Dr. Hildebrand von Hundt, Martin Klug, 
REMONDIS Production GmbH, Günter 
Henkel, MINERALplus GmbH, Martin 

Bender, HTP GmbH & Co. KG, Stefan 
Jonic, WBL).

Kalender 2022
von der SASE Iserlohn
Jahresendzeit ist Kalenderzeit: 
einen ganz besonderen blick auf  
2022 bietet wieder die SASe Iser-
lohn an und setzt damit eine Tra-
dition fort. der Jahreskalender 
illustriert mit einmaligen und un-
gewöhnlichen Fotos die Geschichte 
der entsorgung (s. bild).  das ein-

drucksvolle Werk kann für 9,95 € 
(zzgl. Versandkosten) bei der SASe 
bestellt werden – ein tolles Weih-
nachtsgeschenk der besonderen Art 
für Kunden und Freunde. Schreiben 
Sie einfach eine e-mail an info@sa-
se-iserlohn.de oder rufen Sie an un-
ter der rufnummer 02371 9539910. 
die mitarbeiter*innen der SASe 
freuen sich, wenn Sie die Archivar-
beit der einrichtung mit dem Kauf 
eines oder am besten gleich meh-
rerer Kalender unterstützen.

alicia rahe fühlt 
sich wohl in der 
Branche. »Über den daumen reden wir über 

rund 50 Änderungen, die das neue 
elektroG3 bringt – das Thema ist 
umfangreich«, erläutert dr. ralf 
brüning; Anfang 2022 tritt eine No-
velle des elektro- und elektronikge-
rätegesetz (elektroG) in Kraft. das 
elektroG regelt das Inverkehrbrin-
gen, die rücknahme und die ent-
sorgung von 
elektro- und 
elektronikge-
räten. mit den 
N e u e r u n g e n 
können auch 
neue Stoffströ-
me entstehen. 
So wird unter 
anderem im 
§ 17 geregelt, 
wie »Vertrei-
ber mit einer 
Verkaufs fläche für elektro- und 
elektronik geräte von mindestens 
400 Quadratmetern sowie Vertrei-
ber von Lebens mitteln mit einer 
Gesamt verkaufs fläche von min-

destens 800 Quadratmetern, die 
mehrmals im Kalender jahr oder 
dauerhaft elektro- und elektronik-
geräte anbieten und auf dem markt 
bereit stellen…«, zur rücknahme 
eines Altgeräts verpflichtet werden.  
»Völlig neu«, so brüning, »ist der § 
17b, der die Kooperation zwischen 
öffentlich-rechtlichen entsor-

gungsträgern und 
zertifizierten erst-
behandlungsan-
lagen regelt.« das 
sei eine juristisch 
komplizierte ma-
terie, sagt der ex-
perte. es sei noch 
nicht klar, was die 
betreiber soge-
nannter erstbe-
handlungsanlagen 
auf dem Gelände 

der öffentlich-rechtlichen entsorger 
machen dürfen, wenn sie die dort 
gesammelten Altgeräte abholen. 
Hilfestellung dazu könnten muster-
verträge für bilaterale Abkommen 

geben, ergänzt Julia Wolf. darüber 
hinaus gebe die behandlungsver-
ordnung Auskunft über die selek-
tive behandlung von Wertstoffen 
und bauteilen von Altgeräten. die 

Firma dr. brüning engineering UG 
bietet auch Seminare zum kom-
plexen Thema an, zum beispiel am 
20.01.2022: Vorbereitung zur Wie-
derverwendung nach §§ 17a und 

17b elektroG3 und am 18.03.2022: 
das kommende elektroG3 und die 
neue behandlungsverordnung. 
mehr Informationen gibt es unter 
www.dr-bruening.de.

»Brandschutz ist Chefsache«
Individuallösungen der Hübener Versicherungs AG

»Lithium-Ionen-Akkus und die Ge-
fahr, die von ihnen ausgehen kann, 
sind im moment ein großes The-
ma«, sagt dietmar Linde, Vorstand 
der Hübener Versicherungs AG aus 
Hamburg. das WFzruhr-mitglied 
ist  ein Versicherer der besonderen 

Art. die Hübener Versicherungs AG 
hat sich Nischen gesucht und ver-
sichert das, was andere ablehnen. 
»Viele entsorgungsunternehmen 
haben Probleme, einen Versiche-
rungsschutz zu bekommen«, sagt 
dietmar Linde und erklärt, wie‘s 
klappt: »Wir entwickeln individu-
elle Lösungen, sind vor Ort präsent 
und vor allem an langfristigen Kun-

denbeziehungen interessiert.« das 
bedeutet, dass es nicht nur einen 
simplen Fragebogen gibt, nach des-
sen Auswertung eine Versicherung 
abgeschlossen wird (oder auch 
nicht), sondern dass ein brand-
schutzexperte den betrieb begut-

achtet und gemeinsam 
mit dem Kunden eine Lö-
sung findet. »Wir arbeiten 
zudem mit Versicherungs-
maklern, die ausdrücklich 
für die Kunden da sind 
und gewissermaßen als 
Übersetzer fungieren.« 
Und dann klappt‘s auch – 
bei allem restrisiko – mit 
dem brandschutz. Apro-
pos: dietmar Linde meint: 
»das Thema brandschutz 
ist längst noch nicht bei 

allen angekommen. Ich denke: 
brandschutz ist Chefsache und soll-
te in den betrieben auch genauso 
behandelt werden.« Wer mehr über 
den »Spezialist für das ungewöhn-
liche risiko« wissen will, klickt auf 
www.huebener-ag.eu

infos und Kontakt:
Benno Weißner
ZENit GmbH
0208-3000459
bw@zenit.de

Hanna Fenner lei-
tet den  Zentralen 
Betrieshof der 
Stadt Gladbeck.

Seminar-Ermäßigung für WFZruhr-Mitglieder
2022 geht die 4-tägige Veranstaltungsreihe „Lithium-
batterien – Transport. Lagerung. entsorgung“, organi-
siert von der Springer Fachmedien münchen GmbH, mit 
Fachkonferenz und Seminaren in die fünfzehnte runde. 
Geboten wird 2022 ein hybrides Veranstaltungsformat 
– live in Göttingen oder digital von überall.  Wichtig 
für WFzruhr-mitgliedsunternehmen: Sie können zum 
vergünstigten Preis an der Veranstaltungsreihe teilneh-
men, Seminare und Fachkonferenztage können einzeln 
gebucht werden. die 15. Fachkonferenz Lithiumbatteri-
en beleuchtet alle Aspekte der Lithiumbatterielogistik 
– von der »Geburt« bis zum ende. es wird deutlich, wie 
vielschichtig die Lithiumbatterielogistik ist. Und eines 
ist klar: das Thema gehört in die Hände von experten.

HYbrIdeS VerANSTALTUNGSFOrmAT

die Fachkonferenz wird als hybride Veranstaltung 
durchgeführt. das heißt, das bewährte Präsenz-Kon-
zept mit Seminaren und Konferenztagen wird um die 
möglichkeit der Teilnahme per Web-Konferenz erwei-
tert. Teilnehmer haben die möglichkeit, bequem von zu 
Hause oder aus dem büro an der Fachkonferenz teilzu-

nehmen. einzig die Teilnahme an den Praxisseminaren 
ist digital nicht möglich.

Programmübersicht:
24. Januar 2022: 
• Seminare »Lithiumbatterien im Landverkehr (Einstei-
ger/Fortgeschrittene)«
• Seminar »Entsorgung von Lithiumbatterien«
• Seminar »Brandschutztechnische Grundlagen zu Li-
thiumbatterien«

25. Januar 2022: 
• Seminar »Lithiumbatterien im See- und Luftverkehr«
• Fachkonferenztag »Brandschutz«

26. Januar 2022: 
• 2. Fachkonferenztag »Transport & Lagerung«

27. Januar 2022: 
• 3. Fachkonferenztag »Rücknahme & Entsorgung«

mehr Infos und möglichkeiten zur Anmeldung unter  
www.fokus-gefahrgut.de/libatkonferenz2022.

die Gefahr, die von Lithium-Ionen-
Akkus ausgehen kann, bleibt auch 
im kommenden Jahr ein wichtiges 
Thema fürs WFzruhr, das in der 
Vergangenheit mit »Gladiator« ralf 
moeller für den vorsichtigen Um-
gang mit den energieträgern gewor-
ben und Info-Veranstaltungen orga-
nisiert hat. darüber hinaus werden 
aber auch andere aktuelle Themen, 
die für Kreislaufwirtschaftsexperten 
von bedeutung sind, vom Kompe-
tenznetzwerk berücksichtigt. So 
organisiert das WFzruhr auf der 
messe reCYCLINGTeCHNIK im Feb-
ruar 2022 wieder zwei Vortragsver-
anstaltungen:
• 16. Februar: »Li-Ionen-Akkus: 
Lagerung und recycling«;  (Teil III, 
WFzruhr-Kampagne mit ralf moel-
ler);
• 17. Februar zum Thema »Kunst-
stoffrecycling«.
das WFzruhr ist auf der messe  
reCYCLINGTeCHNIK erneut im ei-
genem Forum anzutreffen (Halle 7, 
Stand A 01).

Li-Ionen-Akkus  
bleiben im Fokus

Lithium-Ionen-Akkus sind in immer  mehr Geräten 
wie E-Bikes, Handys oder Akku-Schraubern 
verbaut; gibt es Fehlfunktionen, werden sie falsch 
entsorgt und beschädigt, können sie Brände 
verursachen.

Mehr Infos unter 
www.wfz.ruhr/themenreihe-akkus

Ralf Moeller, Schauspieler und Regisseur 
(Foto: WFZruhr/eyedoit)

Vorsicht im Umgang 
mit Lithium-Ionen-Akkus!

Frauenanteil unter  dem Durchschnitt

»Vor dem Hintergrund des spezifischen und überwiegend auch körper-
lich belastenden Aufgabenspektrums weist die Kreislaufwirtschaft im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt der Erwerbstätigen deutliche Unter-
schiede auf: Der Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen liegt mit 17,4 % 
erheblich niedriger als der bundesweite Anteil von 46 %, auch der Anteil 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Teilzeit ist mit 7,8 % gegenüber 
bundesweiten 27 % sehr gering. Der Anteil der Frauen an den Erwerbstä-
tigen in der Kreislaufwirtschaft steigt mit 1,3 % p. a. kontinuierlich an und 
damit stärker als die Gesamtentwicklung mit +1 % p. a. Im Marktsegment 
„Abfallsammlung und -transport“ liegt die Steigerung des Anteils von 
Frauen mit 2,3 % p. a. sogar deutlich über der Gesamtentwicklung von 
+1,7 % p. a. Die Steigerungsrate für Erwerbstätige in Teilzeit seit 2010 ist 
mit 7,2 % p. a. überdurchschnittlich hoch und spiegelt die Flexibilität und 
Offenheit der Branche für moderne Arbeitszeitmodelle wider. Bedeutend 
ist auch die Integrationsleistung der Kreislaufwirtschaft: Der Anteil von 
Ausländern an den Erwerbstätigen steigt seit dem Bezugsjahr 2010 um 
5,2 % p. a.«

Quelle: Statusbericht der deutschen Kreislaufwirtschaft 2018, S. 101

dr. ralf Brüning und Julia Wolf infor-
mieren übers ElektroG3.
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dezember 2021Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
Jahreskalender der SASE

Wer auf der Suche nach einem 
Weihnachtsgeschenk ist, wird 
vielleicht bei der SASe fündig, 
die jetzt den neuen Jahreska-
lender vorstellt.                  Seite 2

Preis für Wertstoffhof

Umweltbildung, Workshops und 
eine besondere Portion engage-
ment haben dem Wertstoffhof 
Herne einen Umweltpreis einge-
bracht.                                   Seite 5

WFZruhr das MagazinWFZruhr das Magazin WFZruhr das Magazin
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Editorial

Ein besonderes Jahr! 
dass Umweltschutz und Nachhaltig-
keit die großen themen unserer Zeit 
sind, klingt wie eine Binsenweisheit. 
Gleichwohl sind es die Schlüsselbegrif-
fe für unsere Branche, denn wir sind in 
den Zukunftsfeldern unterwegs. das 
Kompetenznetzwerk WFZruhr fördert 
den dialog und nützlichen austausch 
über die themen, die in der Kreislauf-
wirtschaft wichtig sind und für die 
Gesellschaft mit jedem tag wichtiger 
werden: Nutzung von Sekundärrohstof-
fen, ökologisch nachhaltige Produkt-
gestaltung und Umsetzung des Green 
deal. Konkret netzwerken heißt unser 
auftrag – nicht ganz einfach im zweiten 
Jahr einer Pandemie, die uns auch über 
den Jahreswechsel hinaus begleiten 
wird. Ein Highlight 2021 war der 7. 
tag der Entsorgungs-logistik, der 
in Präsenz und mit großer resonanz 
zum ersten Mal zweitägig stattfinden 
konnte. Für das kommende Jahr haben 
wir uns natürlich wieder viel vorgenom-
men. Veranstaltungen, Fahrsicherheits-
trainings, Workshops und Messen 
stehen auf dem Plan – und natürlich 
der 8. tag der Entsorgungs-logistik! 
das WFZruhr ist mittlerweile weit über 
das klassische ruhrgebiet hinaus ein 
Begriff und wichtiger Partner. dies 
werden wir mit dem Jahresbeginn 2022 
auch in unserem logo und Namen 
zum ausdruck bringen: aus WFZruhr 
wird WFZruhr.nrw – damit spiegeln 
wir wider, dass die Unternehmen der 
Kreislaufwirtschaft weit über die ruhr-
region hinaus die Bedeutung unseres 
Kompetenznetzwerkes sehen. Ein 
alleinstellungsmerkmal des WFZruhr.
nrw bleibt, dass private und öffentliche 
Unternehmen gemeinsam am tisch 
sitzen – zum Wohle des gemeinsamen 
Ziels, Umweltschutz und Nachhaltig-
keit zu fördern und die transformation, 
vor der wir stehen, mit Kreativität und 
Konsequenz zu gestalten. Jetzt emp-
fehle ich ihnen aber erstmal die lektü-
re unseres neuen »Magazins« mit dem 
leitthema »Frauen in der Kreislaufwirt-
schaft« und vielen spannenden texten 
rund um Kreislaufwirtschaft – darüber 
hinaus wünsche ich ihnen schon jetzt 
ein schönes Weihnachtsfest und einen 
friedlichen Jahresausklang!   

Silvio Löderbusch
Vorstandsmitglied 
des WFzruhr

Video-Film jetzt online

der offizielle Film zum 7. Tag der 
entsorgungs-Logistik ist jetzt 
auf den Videoportalen Youtu-
be und Vimeo online – die Qr-
Codes finden Sie auf    Seite 6

Frauen in der Kreislaufwirtschaft
Über Chancen und Schwierigkeiten in der recyclingwirtschaft oder: es ändert sich vieles

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

F rauen in der Kreislaufwirtschaft 
– »eigentlich ist das kein The-
ma«, meint Hanna Fenner,seit 

kurzem Leiterin des zentralen be-
triebshofs der Stadt Gladbeck und 
sinniert weiter, dass es durchaus 
viele Frauen in der branche gäbe, 
aber in leitenden Positionen sei 
es dann doch eher ungewöhnlich. 
»Frauen bringen die Kreislaufwirt-
schaft voran«, titelt sogar »trennt«, 
die Kund:innenzeitung der ArA, 
der Altstoff recycling Austria AG in 
der Ausgabe 02/21. Also, ist wohl 
auf jeden Fall ein Thema – schau-
en wir uns mal um. Wir haben mit 
Frauen  gesprochen, die in ganz 
unterschiedlichen Feldern und Po-
sitionen in Unternehmen und Orga-
nisationen der Kreislaufwirtschaft 
tätig sind.

erFOLGreICH Im berUF

»Ich bin keine Verfechterin einer 
Frauenquote«, betont dr.-Ing. Ju-

lia Hobohm. 
die Leiterin  
Systembetrieb 
u n d  P r o ku -
ristin bei der 
GrS batterien 
in Hamburg 
ha t  v i e l  zu 
s a g e n  z u m 
Thema Frauen 
im beruf und 
speziell in der 
Kreislaufwirt-
s ch a f t .  S i e 

selbst habe den eindruck, dass sich 
gerade im moment viel verändere, 
manches Stereotyp und tradiertes 
Verhaltensmuster im Verhältnis 
zwischen männern und Frauen im 
beruf aber immer noch den Alltag 
bestimme. »männer«, so Julia Ho-
bohm, »haben Seilschaften, die sie 

pflegen und die im beruf wichtig 
sind.« mit Frauen würden männer 
nicht gerne Seilschaften bilden; 
»vielleicht liegt das daran, dass 
Frauen und männer doch unter-
schiedliche Sprachen sprechen«, 
schmunzelt die promovierte Verfah-
renstechnikerin, die sich selbst in 
ihrer Karriere immer gut von männ-
lichen wie weiblichen Vorgesetzten 
gefördert gesehen hat; nichtsdes-
totrotz wirkten Frauen untereinan-
der hingegen oft wie »Stolperstei-
ne«. Auch die Frage, wie sie als 
zweifache mutter Kinder und Karri-
ere unter einen Hut bringen wolle, 
zeige, dass in deutschland vieles 
noch in Schieflage sei – diese Fra-

ge würde Vätern erstaunlicherweise 
nie gestellt. »Frauen und männer 
müssen sich weiter emanzipieren 
und dürfen selbstbewusster auf-
treten, auch mal ihre ellenbogen 
benutzen«, meint sie. beispiel 
bewerbungen: Während »männli-
che« bewerbungen oftmals nur so 
strotzten vor Selbstbewusstsein, 
wäre dies bei vielen Frauen nicht 
so; Frauen würden eher teamorien-
tiertes Arbeiten und ihre Qualifika-
tionen betonen. es müsse sich auf 
jeden Fall noch eine menge tun, bis 
Frauen nur nach Leistung bewertet 
und gleichberechtigt mit männern 
auf ihren Karrierewegen unterwegs 
sein könnten – gerade in der Kreis-

laufwirtschaft gäbe es viel Nach-
holbedarf, vor allem, wenn es um 
Führungspositionen gehe: »In den 
Vorständen sind fast nur männer«, 
bemerkt Julia Hobohm. »Ich will mit 
meinen Leistungen wahrgenommen 
werden und keine Quotenfrau sein 
– ich persönlich finde ein Gleich-
gewicht von männern und Frauen 
gut – und von den Unterschieden 
im Wesen und Verhalten könnten 
letztlich alle profitieren.

Hanna Fenner hatte die Kreis-
laufwirtschaft eigentlich gar nicht 
auf dem Schirm als berufliche Per-

PFREUNDT leitet Generationswechsel ein
Tochter und Sohn des Geschäftsführers nehmen spannende Herausforderung im Südlohner Unternehmen an

 diana Haack mit ihrem team – als laderin begann sie bei den Wirtschaftsbetrieben lünen, heute arbeitet sie als Fahrerin.

D ie Geschwister Judith deitert 
und Jonas Wissing (s. Foto) 
sind in die Geschäftsführung 

der PFreUNdT GmbH, mitglied im 
WFzruhr, eingestiegen und bilden 
mit ihrem Vater Ludger Wissing ein 
Führungstrio.

Seit 1995 ist Ludger Wissing Ge-
schäftsführer des Südlohner Fami-
lienunternehmens, das 1979 von 
Hans-Günter PFreUNdT gegründet 
wurde. Judith deitert und Jonas 
Wissing hatten zunächst eine an-
dere berufliche zukunft geplant 
und konnten sich nicht vorstellen, 
in die Geschäftsführung einzustei-
gen. mit der zeit lernten sie das 
Unternehmen jedoch immer besser 
kennen. Nach einem gemeinsamen 
Schnupperjahr stand dann für beide 
fest, die Führung des Familienunter-
nehmens zu übernehmen.

Judith deitert ist bereits seit 2011 
bei PFreUNdT tätig und unterstütz-
te in ihrer Anfangszeit zunächst die 
Personalabteilung und buchhal-
tung. Nebenbei machte sie eine 
berufsbegleitende Weiterbildung 
zur Personalfachkauffrau und stu-
dierte, ebenfalls berufsbegleitend, 
business Administration.

Jonas Wissing absolvierte zu-
nächst ein Studium der Geoinfor-
matik. Als der Wunsch, die Ge-
schäftsführung von PFreUNdT zu 
übernehmen, wuchs, orientierte er 
sich bereits in richtung Wirtschafts-

informatik um. Neben seinem Studi-
um unterstützte er zudem den Tele-
fonsupport von PFreUNdT.

2019, nach ihrem gemeinsamen 
Schnupperjahr in der Geschäftsfüh-
rung, entschieden die Geschwister, 
die Führung des Unternehmens 
gemeinsam zu übernehmen. »Wir 
ergänzen uns gut. Ich bin eher der 
kaufmännische Part, Jonas der tech-
nische. die Kombination macht uns 
aus«, so Judith deitert.

Judith deitert und Jonas Wissing 
verfügen über umfassende Kennt-
nisse bezüglich der branchen, Pro-

dukte, Prozesse und Kundenanfor-
derungen. Nachdem sie über das 
Jahr 2021 hinweg bereits schritt-
weise die Geschäftsleitung in den 
einzelnen Unternehmensbereichen 
übernommen hatten, stiegen die 
Geschwister im Sommer offiziell in 
die Geschäftsführung ein. »Noch ist 
unser Vater mit von der Partie. 2023, 
mit 67 Jahren, wird er aber in seinen 
wohl verdienten ruhestand gehen«, 
so Judith deitert.

die Geschwister freuen sich auf 
ihre neue Aufgabe und die span-
nenden Herausforderungen in der 

zukunft. Sie werden die erfolgreiche 
Unternehmensstrategie gemeinsam 
weiterentwickeln und die internati-
onale Vermarktung der PFreUNdT 
Wiegesysteme in enger zusammen-
arbeit mit den weltweiten PFreUNdT 
Vertretungen weiter ausbauen. 
Auch werden sie in den Standort 
Südlohn investieren. Noch in die-
sem Jahr wird eine zweite etage auf 
das bürogebäude gesetzt und auch 
das Nachbargrundstück wurde be-
reits erworben, um in zukunft wei-
ter wachsen zu können. mehr Infos 
unter www.pfreundt.de

dr.-ing. Julia Hobohm  
von der Stiftung GrS 
Batterien in Hamburg
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BEW GMBH
Das BEW (Duisburg/Essen) gehört seit 35 
Jahren zu den in Deutschland führenden 
Anbietern von betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der Ver- und 
Entsorgungswirtschaft. Das Portfolio um-
fasst u.a. Seminare, Tagungen, E-Learning 
Kurse und Inhouse-Schulungen. 
www.bew.de

aKadEMiE dr. oBladEN
Die Akademie Dr. Obladen (Berlin) bie-
tet eine Vielzahl von Führungstrainings, 
Lehrgängen und Angeboten rund um 
Personalentwicklung an. Auch Coaching 
und Profiling gehören zu den Angeboten 
des Bildungsdienstleisters. Dr. Hans-
Peter Obladen ist ein erfahrener Experte 
sowohl im Bildungsbereich als auch in 
der Abfallwirtschaft. www.obladen.de

iKt GGMBH
Das IKT (Gelsenkirchen) als ein neutra-
les und gemeinnütziges Institut arbeitet 
praxis- und anwendungsorientiert an 
Fragen des unterirdischen Leitungsbaus 
mit Schwerpunkt Kanalisation. Für Bau, 
Betrieb und Sanierung unterirdischer 
Infrastruktureinrichtungen führt das IKT 
Forschungsprojekte, Prüfungen, Waren-
tests, Beratungen und Seminare durch.  
www.ikt.de

WHy! aGENtUr
Effizient kommunizieren ist heute eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für unterneh-
merischen Erfolg. Wie finden Sie neue Mit-
arbeiter? Wie sprechen Sie Kunden an? Wie 
halten Sie gute Mitarbeiter? WHY! Agentur 
für Kommunikation und Wesentliches GmbH 
(Dortmund) entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
tragfähige Konzepte, schult Ihr Team und un-
terstützt bei der Umsetzung. Lassen Sie uns 
miteinander sprechen. www.why.ruhr

GEFaHrGUtJäGEr GMBH
Insbesondere im Bereich Gefahrgutrecht, 
für alle Verkehrsträger, sowie anderen 
Bereichen des Umweltschutzes bietet GE-
FAHRGUTJÄGER (Bochum) ein umfangrei-
ches Kursprogramm an, auch als Inhouse-
Schulung buchbar. Ebenso wird eine 
Betreuung zum Umweltmanagementsys-
tem, im Rahmen der Zertifizierung nach 
ISO 9001 und 14001 angeboten.
www.gefahrgutjaeger.de

MoVE
Das Verkehrszentrum Unna macht sei-
ne Teilnehmer fit für das Arbeitsleben. 
Fahrlehrer Aus- und Weiterbildung, Fahr-
sicherheitstrainings sowie zahlreiche 
Lehrgänge für Berufskraftfahrer*innen 
gehören dazu. Darüber hinaus bietet 
das Verkehrszentrum  Unna Schulungen, 
Unterweisungen im Arbeitsschutz und in 
der Arbeitssicherheit. Mehr Infos gibt es 
unter www.move-bildung.de

F&t laSiSE GGMBH
Das Forschungs- und Technologiezent-
rum Ladungssicherung Selm (LaSiSe) ist 
Europas modernstes Freiluft-Forschungs-
labor für Ladungssicherung mit Experten 
für Fahrsicherheit, Ladungssicherung 
und Weiterbildung. Vorteile: ein großes 
Gelände sowie modernste Schulungs-
räume. Kontakt: Harald Meyer-Heß 
M.:0172/2825007, B.: 02592/9730112,  
Mail: harald.meyer-hess@lasise.de

dMt GMBH & Co. KG
Die Seminar- und Trainingsangebote 
der DMT, abrufbar über den Newsletter 
»Seminare und Training«, bieten Fachin-
formationen zu den Themen Technische 
Gebäudesicherheit, Brand- und Explo-
sionsschutz sowie Tunnelsicherheit. Wir 
beraten Sie rund um das Thema Sicher-
heit und Qualität von Produkten, Anlagen, 
Immobilien und Prozessen.
www.weiterbildung.dmt-group.com

Lesen Sie weiter auf Seite 2

SBH WESt GMBH
Sie ist eine regional verankerte Gesellschaft 
der SBH-Gruppe, einer der größten Bildungs-
dienstleister Deutschlands, mit rund 80 
Standorten in NRW. Das Tätigkeitsspektrum 
in der geförderten beruflichen Aus-, Weiter- 
und Aufstiegsfortbildung umfasst u.a. Be-
rufskraftfahrer/innen, Lagerlogistik sowie in 
gewerblich-technischen Berufen (z.B. Indus-
trieelektronik, Schweißpässe).
www.sbh-west.de
www.fachkraefteentwicklung.de

Traditionsunternehmen wird WFZruhr-Mitglied
Firma Suden aus dorsten: Technik und Service in dritter Generation 

Das WFzruhr freut sich über ein 
neues mitglied mit viel Ge-
schichte: mehr als 80 Jahre 

gibt es das Unternehmen Suden 
aus dorsten. Hendrik Suden betont 
die Palette der Aufgaben: »Wir sind 
auf vielen Feldern unterwegs: Ne-
ben deponiebau, Abfallwirtschaft 
und recycling gehören auch Stra-
ßenreinigung, LKW-bergung, Hafe-
numschlag und die reinigung von 
Talsperren zu den Schwerpunkten 
unseres Unternehmens. darüber 
hinaus haben wir einen Werkstatt-
bereich, sind mAN Servicepartner.« 
dass die Suden Umweltschutz 
GmbH Teil des Kompetenznetzwerks 
WFzruhr ist, freut ihn: »Viele mitglie-
der sind auch unsere Partner«, sagt 
er und erläutert den einzugsbereich 
der Firma: »Wir sind von Hamburg 
bis zum rhein-Sieg-Kreis unterwegs 
und haben rd. 50 Fahrzeuge auf den 
Straßen.« Neben den modernen Au-

tos gibt es auf dem Suden-Hof auch 
diverse Oldtimer, die so etwas wie 
ein kleines museum bilden – ein al-
ter Krupp-Lkw (s. Foto) gehört auch 
zu dieser besonderen Flotte. Als die 
Flut viele Gebiete in NrW und darü-
ber hinaus verwüstete, haben auch 
Suden-mitarbeiter geholfen. Apro-

pos mitarbeiter: Ingesamt arbeiten 
rd. 350 mitarbeiter*innen bei Suden 
und es dürfen noch ein paar mehr 
werden – aktuell werden gerade 
maschinisten und Fahrer gesucht. 
mehr Informationen zum Unterneh-
men und den Aufgabenfeldern gibt 
es unter www.suden.de 

Aus WFZruhr wird WFZruhr.nrw
Namen sind nicht immer Schall und 
rauch, sondern Ausdruck eines be-
stimmten Selbverständnisses und 
zeichen einer entwicklung. das gilt 
ganz besonders für das Wirtschafts-
förderungszentrum ruhr für entsor-
gungs- und Verwertungstechnik, 
allgemein unter WFzruhr bekannt. 
das Kompetenznetzwerk hat eine 
rasante reise hinter 
sich, viel zuspruch 
bekommen, viele mit-
glieder gewonnen. 
das Kerngebiet ist 

und bleibt das ruhrgebiet, aber die 
Sogwirkung ist in den letzten Jahren 
stärker geworden – viele Unterneh-
men aus dem übrigen NrW sind zum 
WFzruhr gestoßen – Anlass, um mit 
einer Namenserweiterung dieser 
entwicklung zu ensprechen und ein 
Signal zu setzen – aus dem WFzruhr 
wird ab 2022 das WFzruhr.nrw!

Prof. dr.-ing. dipl.-Wirt. ing. daniela gutberlet, Professorin für 
Umwelttechnik und Logistik an der Westfälischen Hochschule
Was kann Technik leisten, um Produkte so effizient wie möglich aufzubereiten und 
gewinnbringend wieder in Stoffstromkreise zurückzuführen?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. In g. Daniela Gutberlet: »Das „Nachhaltige Wirtschaften in Kreis-
läufen“, wie es in der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung formuliert ist, muss in 
der Gesellschaft stärker verankert werden. In der Bauindustrie bestehen bereits vielfältige 
Möglichkeiten, Materialien im Kreislauf zu führen und somit Ressourcen zu sparen. Wichtig ist 
dabei z. B., dass bereits beim Bau auf eine entsprechende Verarbeitung und Dokumentation der 
eingesetzten Materialien geachtet wird, um diese später sortenrein zurückbauen zu können. In 
einem Transferprozess, wie er seitens des Bundes ganz gezielt für die regionale Strukturentwick-
lung gefördert wird, gilt es, die Industrie für die gleichermaßen ökologischen wie ökonomischen 
Vorteile der Kreislaufführung zu sensibilisieren.«

Was kann Logistik für gelingende Kreislaufwirtschaft leisten und wie wird sich Logistik 
verändern?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Daniela Gutberlet:  »Zukunftsorientierte Circular Economy will 
Stoffe und Produkte so lange wie möglich in Wirtschaftskreisläufen halten. Die bis vor Jahren 
klassische lineare Produktions- und Nutzungsweise von Stoffen ist kein Modell, das zukunfts-
orientiert ist und die Erfordernisse eines nachhaltigen Wirtschaftens erfüllt. An den sich 

verändernden Bedingungen muss sich natürlich auch die Logistik orientieren. 
Das bedeutet, dass neue Logistikkonzepte zur Koordinierung der Stoffströme 
entwickelt, umgesetzt und den jeweils notwendigen Erfordernissen angepasst 
werden müssen. Ein Beispiel: Stoffströme in der Steine-Erden-Industrie 
können häufig regional organisiert werden, indem sekundäre Rohstoffe ein-
gesetzt und ggfls. zusätzlich erforderliche primäre Rohstoffe in Deutschland 
gewonnen anstatt importiert werden. Somit können Transportwege reduziert 
und Emissionen eingespart werden. Das Ziel der Circular Economy, die Wert-

schöpfung vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, wird hier unmittelbar einsichtig.« 

Sie sind seit 2012 Mitglied im Ausschuss »Endlagerung radioaktiver Abfälle« der Ent-
sorgungskommission des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit. Welche Aufgaben gibt es mit dem Atomausstieg und der damit verbundenen 
Stilllegung von Atomkraftwerken für die Recycling- und Aufbereitungswirtschaft?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Daniela Gutberlet: »Die Folgen des Atomausstiegs werden uns 
und speziell auch die Entsorgungslogistik viele Jahrzehnte beschäftigen. Die Kernkraftwerke 
sind sicher zurückzubauen, die Abfälle ordnungsgemäß zu charakterisieren, zu konditionie-
ren und zu verpacken. Erst nach einer kontrollierten Zwischenlagerung von aktuell bis zu 40 
Jahren können Sie dann endgelagert werden. Hierfür benötigen wir qualifiziertes Fachper-
sonal, welches zusätzlich zur Bewältigung der ingenieurtechnischen Aufgaben auch die 
radiologische Sicherheit gewährleisten kann.«

drEi FraGEN aN...

»Grüner Wertstoffhof« Herne
Auszeichnung der deutschen Umwelthilfe für Umweltbildung und viel engagement

Die deutsche Umwelthilfe 
(dUH) zeichnet den Wert-
stoffhof entsorgung Herne als 

Gewinner des Wettbewerbs »Grü-
ner Wertstoffhof« in der Kategorie 
»Kreisfreie Großstadt« aus. der von 
entsorgung Herne betriebene mo-
derne Wertstoffhof überzeugt durch 
ansprechenden Service und großes 
engagement in den bereichen Um-
weltbildung und Abfallvermeidung. 
Am 3. November erfolgte die offizi-
elle Urkundenübergabe (s. Foto) 
auf dem Gelände des Wertstoff-
hofs. mit dem 2020 gestarteten 
Wettbewerb »Grüner Wertstoffhof« 
möchte die dUH auf die bedeutung 
umweltgerechter Wertstoffhofkon-
zepte hinweisen und flächende-
ckende Verbesserungen anstoßen.

»Wertstoffhöfe haben als zen-
trale Anlaufstelle zur Abgabe von 

Wert- und Schadstoffen eine große 
bedeutung. Sie tragen die Verant-
wortung, die entsorgung für besu-
cherinnen und besucher möglichst 
einfach zu gestalten und diese für 
einen umweltgerechten Umgang 
mit Abfällen zu sensibilisieren. 
Wertstoffhöfe müssen außerdem 
die Wiederverwendung fördern 
und ein hochwertiges recycling 
sicherstellen. eine hohe Qualität 
der kommunalen Wertstofferfas-
sung ist somit entscheidend für 
den Klima- und ressourcenschutz. 
der Wertstoffhof entsorgung Herne 
wird dieser Verantwortung vorbild-
lich gerecht. daher ehren wir das 
große engagement von entsorgung 
Herne mit dem Preis ‚Grüner Wert-
stoffhof‘«, sagt die Stellvertretende 
dUH-bundesgeschäftsführerin bar-
bara metz.

den Wertstoffhof entsorgung 
Herne kennzeichnet ein herausra-
gendes engagement für die Umwelt-
bildung. durch Workshops, repair-
cafés und Tauschtage erreicht der 
betreiber eine Sensibilisierung für 
Abfallvermeidung und andere Um-
weltthemen. der Wertstoffhof sepa-
riert funktionsfähige elektrogeräte, 
Fahrräder und andere Produkte für 
die Wiederverwendung und stellt 
für bücher, Spiel- und Haushalts-
waren ein Tauschregal zur Verfü-
gung. Für besucher*innen ist die 
Abgabe von Wert- und Schadstoffen 
durch ein Leitsystem, eine weiträu-
mige Überdachung und abgesenkte 
Container besonders komfortabel.

»die ehrung durch die deutsche 
Umwelthilfe hat für uns eine große 
bedeutung und zeigt uns, dass wir 
mit unserer Schwerpunktsetzung 
bei Service, Umweltbildung und 
Wiederverwendung auf dem rich-
tigen Weg sind. entsorgung Herne 
möchte der Verantwortung für den 
Umweltschutz gerecht werden und 
sich auch zukünftig noch weiter 
verbessern. Aktuell bemerken wir 
ein steigendes Interesse an unse-
ren vielfältigen bildungsangeboten, 
die nach den coronabedingten ein-
schränkungen nun wieder im rah-
men unseres Hygienekonzeptes 
möglich sind«, sagt Horst Tschöke, 
Vorstand von entsorgung Herne.

Neuer Geschäftsführer Hildebrand von Hundt
er ist ein leidenschaftlicher Netzwer-
ker, erfahrener Kreislaufwirtschafts-
experte und seit September 2021 
Geschäftsführer des WFzruhr: »Ich 
freue mich riesig, dass ich mit Prof. 
Holzhauer die Geschi-
cke unseres Kompetenz-
netzwerkes lenken darf 
– schon als Geschäfts-
stellenleiter war es mir 
immer ein besonderes 
Anliegen, Nutzen für un-
sere mitglieder zu stif-
ten und unsere branche 
insgesamt nach vorne zu 
bringen«, so von Hundt. 
der promovierte Holzwissenschaft-
ler und begeisterte Jäger war maß-
geblich am Aufbau des WFzruhr 

beteiligt. 2005 wurde er als Produkt-
manager eingestellt und hat seither 
Strukturen mitgestaltet, Inhalte 
gesetzt und zahlreiche messen, 
Veranstaltungen, diskussions- und 

Netzwerktreffen, Online-
Workshops und vieles 
mehr organisiert. »Wich-
tig ist mir immer, dass 
Netzwerken konkret 
stattfindet und die Kom-
munikation stimmt«, 
betont von Hundt: »Wir 
sind in einer so span-
nenden branche mit 
ganz viel Potenzial und 

den wirklich wichtigen zukunftsthe-
men an bord – das müssen wir im-
mer noch stärker kommunizieren.«

Tag der Entsorgungs-Logistik: Video jetzt online!

der vom WFzruhr organisierte 7. 
Tag der entsorgungs-Logistik in 
Selm liegt zwar schon ein paar 
Tage zurück, die positiven Wir-
kungen sind jedoch noch spürbar. 
Viele gute Gespräche der über 500 
Fachbesucher*innen und die zahl-
reichen positiven Feedbacks sind 
Ansporn für den nächsten Tag der 

entsorgungs-Logistik, dessen Orga-
nisation schon begonnen hat. Für 
alle besucher und diejenigen, die 
nicht kommen konnten, gibt‘s jetzt 
den offiziellen Videofilm – einfach 
Qr-Code scannen, Film ansehen, 
ein »daumen hoch« hinterlassen 
oder den Film in die eigene Website 
integrieren.

Frohe Weihnachten 
 vom WFZruhr-Team
Nein, der Weihnachtsmann auf dem 
Snowboard wird nicht von einem 
WFzruhr-Teammitglied gedoubelt 
– aber mit genauso viel Schwung 
wollen wir alle die letzten Wochen 
dieses Jahres gestalten. dass 2021 
schon wieder ein besonderes Jahr 
wurde, das von Ihnen, den Unter-
nehmen und allen anderen viel ver-
langt hat, ist klar – und noch ist die 
Pandemie ja allgegenwärtig. das 
soll uns aber nicht davon abhalten, 
dass wir Ihnen und Ihren Familien 
eine besinnliche Vorweihnachts-
zeit, schon jetzt schöne Weihnach-
ten und einen guten rutsch ins 
Neue Jahr wünschen. Wir werden 
mit elan weitermachen und für Sie 
da sein – alles Gute und bleiben 
Sie gesund!

Vorbereitungen für Messe in Dortmund laufen schon auf Hochtouren 
Am 16. und 17. Februar 2022 öffnet 
in dortmund die Fachmesse reCYC-
LINGTeCHNIK zusammen mit der So-
lids und der Pumps & Valves wieder 
ihre Pforten für das Fachpublikum. 
die Vorbereitungen für das Fach-
messe-Trio laufen auf Hochtouren. 
die erwartungen sind entsprechend 
hoch. Nach der langen, auferlegten 
ruhepause ist der zuspruch für die 
Präsenzveranstaltungen ungebro-
chen. bereits 480 Aussteller haben 
fest gebucht. besucher können sich 
schon heute für den vis-à-vis Aus-
tausch registrieren. zukunftswei-
sende und lösungsorientierte Vor-
träge ergänzen das umfangreiche 
Austellerprogramm. 

»die rege Teilnahme der Aus-
steller und die gut anlaufende 
besucherregistrierung zeigen uns 
deutlich, dass die branche ei-
nen persönlichen Austausch her-
beisehnt«, freut sich Sandrina 
Schempp, Verantwortliche vom 
Veranstalter easyfairs deutsch-
land GmbH, auf das messe-Trio im 
Februar. Schon in vier monaten, 
am 16. und 17. Februar 2022 ist es 

so weit und das Fachmesse-Trio  
reCYCLINGTeCHNIK, Solids und 
Pumps & Valves öffnet ihre Tore in 
dortmund. Auf die besucher warten 
dann in sicherem Umfeld hochka-
rätige Lösungen aus der Welt des 
recyclings, der Schüttgüter und 
der industriellen Flüssig- und Gas-
industrie. Abgerundet werden die 
Angebote der Aussteller mit dem 
umfangreichen Vortragsprogramm 
der Solution- und Innovation-Cen-
ter. 

meSSeKONzePT 
ÜberzeUGT 

die reCYCLINGTeCHNIK erfreut sich 
an der Teilnahme renommierter 
Unternehmen wie beispielsweise 
Lindner recycling, Westeria GmbH, 
eldan recycling oder mitgliedsun-
ternehmen des WFzruhr. mit der 
beteiligung zeigen sich die Firmen 
überzeugt vom messekonzept und 
der reichweite der Fachmesse für 
recycling-Technologien. So auch 
namhafte besucher, die bereits für 
die Geschäfts-Plattform angemel-

det sind. dazu zählen Unternehmen 
wie remondis, der Grüne Punkt,  
rWe Power sowie diverse Umwelt- 
und entsorgungsgesellschaften. 
Insgesamt haben bereits über 480 
Aussteller ihren Platz auf dem Fach-
messe-Trio fest gebucht. Gestützt 
durch das ausgefeilte Schutzkon-
zept, mit dem der Veranstalter die 
notwendigen Voraussetzungen für 
eine Präsenzveranstaltung schafft, 
präsentieren sie dem Fachpubli-
kum ihre Lösungen. 

WFzrUHr IST mIT dAbeI

das Vortragsprogramm auf den 
bühnen der Solution- und Innova-
tion-Center der reCYCLINGTeCHNIK 
wird von wichtigen Partnern der 
branche bereichert. So präsentiert 
sich das WFzruhr, neben seiner Teil-
nahme mit einem Gemeinschafs-
stand, auch auf der Vortragsbühne 
zu aktuellen  Themen aus der Kreis-
lauf- und Umweltwirtschaft. darü-
ber hinaus begrüßen auch weitere 
Kooperationspartner interessierte 
zuhörer zu Vorträgen.

SPALECK-Spende fürs Ahrtal
Vereine leisten konkrete Hilfe für Flutopfer

Karin Spaleck von der Spaleck GmbH 
& Co. KG, mitglied im WFzruhr, 
überreichte jetzt zwei symbolische 
Schecks in Höhe von je 2.500,- euro 
an Hilfsorganisationen, die betrof-
fene der Flutkatastrophe im Ahrtal 
unterstützen. Stellvertretend für das 
Projekt »Paten für Katastrophenop-
fer e.V.« nahm Vanessa Schoon den 
Scheck entgegen. der Verein hilft 
u.a. dabei, die zerstörten Häuser 
durch Hilfsarbeiten wie das Verput-
zen von Kellerräumen oder dachsa-
nierungen wieder aufzubauen. »Un-
sere Vereinsmitglieder kontaktieren 
Unternehmen und Privatleute, um 
für die betroffenen gute Konditio-
nen erzielen und Spenden erhal-
ten zu können und sind mehr als 

dankbar für jede Unterstützung. In 
zukunft suchen wir weiterhin drin-
gend Unternehmen, die uns mit 
Geld- oder Sachspenden unter die 
Arme greifen können«, erklärt Va-
nessa Schoon. die zweite Spende 
ging an die Initiative »Stadtlohn 
hilft Hönningen«, die vom Sport-
verein dJK eintracht Stadtlohn 1920 
e.V. organisiert wird.
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Jahreskalender der SASE

Wer auf der Suche nach einem 
Weihnachtsgeschenk ist, wird 
vielleicht bei der SASe fündig, 
die jetzt den neuen Jahreska-
lender vorstellt.                  Seite 2

Preis für Wertstoffhof

Umweltbildung, Workshops und 
eine besondere Portion engage-
ment haben dem Wertstoffhof 
Herne einen Umweltpreis einge-
bracht.                                   Seite 5

WFZruhr das MagazinWFZruhr das Magazin WFZruhr das Magazin
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Editorial

Ein besonderes Jahr! 
dass Umweltschutz und Nachhaltig-
keit die großen themen unserer Zeit 
sind, klingt wie eine Binsenweisheit. 
Gleichwohl sind es die Schlüsselbegrif-
fe für unsere Branche, denn wir sind in 
den Zukunftsfeldern unterwegs. das 
Kompetenznetzwerk WFZruhr fördert 
den dialog und nützlichen austausch 
über die themen, die in der Kreislauf-
wirtschaft wichtig sind und für die 
Gesellschaft mit jedem tag wichtiger 
werden: Nutzung von Sekundärrohstof-
fen, ökologisch nachhaltige Produkt-
gestaltung und Umsetzung des Green 
deal. Konkret netzwerken heißt unser 
auftrag – nicht ganz einfach im zweiten 
Jahr einer Pandemie, die uns auch über 
den Jahreswechsel hinaus begleiten 
wird. Ein Highlight 2021 war der 7. 
tag der Entsorgungs-logistik, der 
in Präsenz und mit großer resonanz 
zum ersten Mal zweitägig stattfinden 
konnte. Für das kommende Jahr haben 
wir uns natürlich wieder viel vorgenom-
men. Veranstaltungen, Fahrsicherheits-
trainings, Workshops und Messen 
stehen auf dem Plan – und natürlich 
der 8. tag der Entsorgungs-logistik! 
das WFZruhr ist mittlerweile weit über 
das klassische ruhrgebiet hinaus ein 
Begriff und wichtiger Partner. dies 
werden wir mit dem Jahresbeginn 2022 
auch in unserem logo und Namen 
zum ausdruck bringen: aus WFZruhr 
wird WFZruhr.nrw – damit spiegeln 
wir wider, dass die Unternehmen der 
Kreislaufwirtschaft weit über die ruhr-
region hinaus die Bedeutung unseres 
Kompetenznetzwerkes sehen. Ein 
alleinstellungsmerkmal des WFZruhr.
nrw bleibt, dass private und öffentliche 
Unternehmen gemeinsam am tisch 
sitzen – zum Wohle des gemeinsamen 
Ziels, Umweltschutz und Nachhaltig-
keit zu fördern und die transformation, 
vor der wir stehen, mit Kreativität und 
Konsequenz zu gestalten. Jetzt emp-
fehle ich ihnen aber erstmal die lektü-
re unseres neuen »Magazins« mit dem 
leitthema »Frauen in der Kreislaufwirt-
schaft« und vielen spannenden texten 
rund um Kreislaufwirtschaft – darüber 
hinaus wünsche ich ihnen schon jetzt 
ein schönes Weihnachtsfest und einen 
friedlichen Jahresausklang!   

Silvio Löderbusch
Vorstandsmitglied 
des WFzruhr

Video-Film jetzt online

der offizielle Film zum 7. Tag der 
entsorgungs-Logistik ist jetzt 
auf den Videoportalen Youtu-
be und Vimeo online – die Qr-
Codes finden Sie auf    Seite 6

Frauen in der Kreislaufwirtschaft
Über Chancen und Schwierigkeiten in der recyclingwirtschaft oder: es ändert sich vieles

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

F rauen in der Kreislaufwirtschaft 
– »eigentlich ist das kein The-
ma«, meint Hanna Fenner,seit 

kurzem Leiterin des zentralen be-
triebshofs der Stadt Gladbeck und 
sinniert weiter, dass es durchaus 
viele Frauen in der branche gäbe, 
aber in leitenden Positionen sei 
es dann doch eher ungewöhnlich. 
»Frauen bringen die Kreislaufwirt-
schaft voran«, titelt sogar »trennt«, 
die Kund:innenzeitung der ArA, 
der Altstoff recycling Austria AG in 
der Ausgabe 02/21. Also, ist wohl 
auf jeden Fall ein Thema – schau-
en wir uns mal um. Wir haben mit 
Frauen  gesprochen, die in ganz 
unterschiedlichen Feldern und Po-
sitionen in Unternehmen und Orga-
nisationen der Kreislaufwirtschaft 
tätig sind.

erFOLGreICH Im berUF

»Ich bin keine Verfechterin einer 
Frauenquote«, betont dr.-Ing. Ju-

lia Hobohm. 
die Leiterin  
Systembetrieb 
u n d  P r o ku -
ristin bei der 
GrS batterien 
in Hamburg 
ha t  v i e l  zu 
s a g e n  z u m 
Thema Frauen 
im beruf und 
speziell in der 
Kreislaufwirt-
s ch a f t .  S i e 

selbst habe den eindruck, dass sich 
gerade im moment viel verändere, 
manches Stereotyp und tradiertes 
Verhaltensmuster im Verhältnis 
zwischen männern und Frauen im 
beruf aber immer noch den Alltag 
bestimme. »männer«, so Julia Ho-
bohm, »haben Seilschaften, die sie 

pflegen und die im beruf wichtig 
sind.« mit Frauen würden männer 
nicht gerne Seilschaften bilden; 
»vielleicht liegt das daran, dass 
Frauen und männer doch unter-
schiedliche Sprachen sprechen«, 
schmunzelt die promovierte Verfah-
renstechnikerin, die sich selbst in 
ihrer Karriere immer gut von männ-
lichen wie weiblichen Vorgesetzten 
gefördert gesehen hat; nichtsdes-
totrotz wirkten Frauen untereinan-
der hingegen oft wie »Stolperstei-
ne«. Auch die Frage, wie sie als 
zweifache mutter Kinder und Karri-
ere unter einen Hut bringen wolle, 
zeige, dass in deutschland vieles 
noch in Schieflage sei – diese Fra-

ge würde Vätern erstaunlicherweise 
nie gestellt. »Frauen und männer 
müssen sich weiter emanzipieren 
und dürfen selbstbewusster auf-
treten, auch mal ihre ellenbogen 
benutzen«, meint sie. beispiel 
bewerbungen: Während »männli-
che« bewerbungen oftmals nur so 
strotzten vor Selbstbewusstsein, 
wäre dies bei vielen Frauen nicht 
so; Frauen würden eher teamorien-
tiertes Arbeiten und ihre Qualifika-
tionen betonen. es müsse sich auf 
jeden Fall noch eine menge tun, bis 
Frauen nur nach Leistung bewertet 
und gleichberechtigt mit männern 
auf ihren Karrierewegen unterwegs 
sein könnten – gerade in der Kreis-

laufwirtschaft gäbe es viel Nach-
holbedarf, vor allem, wenn es um 
Führungspositionen gehe: »In den 
Vorständen sind fast nur männer«, 
bemerkt Julia Hobohm. »Ich will mit 
meinen Leistungen wahrgenommen 
werden und keine Quotenfrau sein 
– ich persönlich finde ein Gleich-
gewicht von männern und Frauen 
gut – und von den Unterschieden 
im Wesen und Verhalten könnten 
letztlich alle profitieren.

Hanna Fenner hatte die Kreis-
laufwirtschaft eigentlich gar nicht 
auf dem Schirm als berufliche Per-

PFREUNDT leitet Generationswechsel ein
Tochter und Sohn des Geschäftsführers nehmen spannende Herausforderung im Südlohner Unternehmen an

 diana Haack mit ihrem team – als laderin begann sie bei den Wirtschaftsbetrieben lünen, heute arbeitet sie als Fahrerin.

D ie Geschwister Judith deitert 
und Jonas Wissing (s. Foto) 
sind in die Geschäftsführung 

der PFreUNdT GmbH, mitglied im 
WFzruhr, eingestiegen und bilden 
mit ihrem Vater Ludger Wissing ein 
Führungstrio.

Seit 1995 ist Ludger Wissing Ge-
schäftsführer des Südlohner Fami-
lienunternehmens, das 1979 von 
Hans-Günter PFreUNdT gegründet 
wurde. Judith deitert und Jonas 
Wissing hatten zunächst eine an-
dere berufliche zukunft geplant 
und konnten sich nicht vorstellen, 
in die Geschäftsführung einzustei-
gen. mit der zeit lernten sie das 
Unternehmen jedoch immer besser 
kennen. Nach einem gemeinsamen 
Schnupperjahr stand dann für beide 
fest, die Führung des Familienunter-
nehmens zu übernehmen.

Judith deitert ist bereits seit 2011 
bei PFreUNdT tätig und unterstütz-
te in ihrer Anfangszeit zunächst die 
Personalabteilung und buchhal-
tung. Nebenbei machte sie eine 
berufsbegleitende Weiterbildung 
zur Personalfachkauffrau und stu-
dierte, ebenfalls berufsbegleitend, 
business Administration.

Jonas Wissing absolvierte zu-
nächst ein Studium der Geoinfor-
matik. Als der Wunsch, die Ge-
schäftsführung von PFreUNdT zu 
übernehmen, wuchs, orientierte er 
sich bereits in richtung Wirtschafts-

informatik um. Neben seinem Studi-
um unterstützte er zudem den Tele-
fonsupport von PFreUNdT.

2019, nach ihrem gemeinsamen 
Schnupperjahr in der Geschäftsfüh-
rung, entschieden die Geschwister, 
die Führung des Unternehmens 
gemeinsam zu übernehmen. »Wir 
ergänzen uns gut. Ich bin eher der 
kaufmännische Part, Jonas der tech-
nische. die Kombination macht uns 
aus«, so Judith deitert.

Judith deitert und Jonas Wissing 
verfügen über umfassende Kennt-
nisse bezüglich der branchen, Pro-

dukte, Prozesse und Kundenanfor-
derungen. Nachdem sie über das 
Jahr 2021 hinweg bereits schritt-
weise die Geschäftsleitung in den 
einzelnen Unternehmensbereichen 
übernommen hatten, stiegen die 
Geschwister im Sommer offiziell in 
die Geschäftsführung ein. »Noch ist 
unser Vater mit von der Partie. 2023, 
mit 67 Jahren, wird er aber in seinen 
wohl verdienten ruhestand gehen«, 
so Judith deitert.

die Geschwister freuen sich auf 
ihre neue Aufgabe und die span-
nenden Herausforderungen in der 

zukunft. Sie werden die erfolgreiche 
Unternehmensstrategie gemeinsam 
weiterentwickeln und die internati-
onale Vermarktung der PFreUNdT 
Wiegesysteme in enger zusammen-
arbeit mit den weltweiten PFreUNdT 
Vertretungen weiter ausbauen. 
Auch werden sie in den Standort 
Südlohn investieren. Noch in die-
sem Jahr wird eine zweite etage auf 
das bürogebäude gesetzt und auch 
das Nachbargrundstück wurde be-
reits erworben, um in zukunft wei-
ter wachsen zu können. mehr Infos 
unter www.pfreundt.de

dr.-ing. Julia Hobohm  
von der Stiftung GrS 
Batterien in Hamburg
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Geschäftsführung 
Prof. dr.-Ing. ralf Holzhauer,  
dr. Hildebrand von Hundt
Redaktion & Produktion 
WHY! Agentur für Kommunikation 
und Wesentliches GmbH, dortmund
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BEW GMBH
Das BEW (Duisburg/Essen) gehört seit 35 
Jahren zu den in Deutschland führenden 
Anbietern von betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der Ver- und 
Entsorgungswirtschaft. Das Portfolio um-
fasst u.a. Seminare, Tagungen, E-Learning 
Kurse und Inhouse-Schulungen. 
www.bew.de

aKadEMiE dr. oBladEN
Die Akademie Dr. Obladen (Berlin) bie-
tet eine Vielzahl von Führungstrainings, 
Lehrgängen und Angeboten rund um 
Personalentwicklung an. Auch Coaching 
und Profiling gehören zu den Angeboten 
des Bildungsdienstleisters. Dr. Hans-
Peter Obladen ist ein erfahrener Experte 
sowohl im Bildungsbereich als auch in 
der Abfallwirtschaft. www.obladen.de

iKt GGMBH
Das IKT (Gelsenkirchen) als ein neutra-
les und gemeinnütziges Institut arbeitet 
praxis- und anwendungsorientiert an 
Fragen des unterirdischen Leitungsbaus 
mit Schwerpunkt Kanalisation. Für Bau, 
Betrieb und Sanierung unterirdischer 
Infrastruktureinrichtungen führt das IKT 
Forschungsprojekte, Prüfungen, Waren-
tests, Beratungen und Seminare durch.  
www.ikt.de

WHy! aGENtUr
Effizient kommunizieren ist heute eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für unterneh-
merischen Erfolg. Wie finden Sie neue Mit-
arbeiter? Wie sprechen Sie Kunden an? Wie 
halten Sie gute Mitarbeiter? WHY! Agentur 
für Kommunikation und Wesentliches GmbH 
(Dortmund) entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
tragfähige Konzepte, schult Ihr Team und un-
terstützt bei der Umsetzung. Lassen Sie uns 
miteinander sprechen. www.why.ruhr

GEFaHrGUtJäGEr GMBH
Insbesondere im Bereich Gefahrgutrecht, 
für alle Verkehrsträger, sowie anderen 
Bereichen des Umweltschutzes bietet GE-
FAHRGUTJÄGER (Bochum) ein umfangrei-
ches Kursprogramm an, auch als Inhouse-
Schulung buchbar. Ebenso wird eine 
Betreuung zum Umweltmanagementsys-
tem, im Rahmen der Zertifizierung nach 
ISO 9001 und 14001 angeboten.
www.gefahrgutjaeger.de

MoVE
Das Verkehrszentrum Unna macht sei-
ne Teilnehmer fit für das Arbeitsleben. 
Fahrlehrer Aus- und Weiterbildung, Fahr-
sicherheitstrainings sowie zahlreiche 
Lehrgänge für Berufskraftfahrer*innen 
gehören dazu. Darüber hinaus bietet 
das Verkehrszentrum  Unna Schulungen, 
Unterweisungen im Arbeitsschutz und in 
der Arbeitssicherheit. Mehr Infos gibt es 
unter www.move-bildung.de

F&t laSiSE GGMBH
Das Forschungs- und Technologiezent-
rum Ladungssicherung Selm (LaSiSe) ist 
Europas modernstes Freiluft-Forschungs-
labor für Ladungssicherung mit Experten 
für Fahrsicherheit, Ladungssicherung 
und Weiterbildung. Vorteile: ein großes 
Gelände sowie modernste Schulungs-
räume. Kontakt: Harald Meyer-Heß 
M.:0172/2825007, B.: 02592/9730112,  
Mail: harald.meyer-hess@lasise.de

dMt GMBH & Co. KG
Die Seminar- und Trainingsangebote 
der DMT, abrufbar über den Newsletter 
»Seminare und Training«, bieten Fachin-
formationen zu den Themen Technische 
Gebäudesicherheit, Brand- und Explo-
sionsschutz sowie Tunnelsicherheit. Wir 
beraten Sie rund um das Thema Sicher-
heit und Qualität von Produkten, Anlagen, 
Immobilien und Prozessen.
www.weiterbildung.dmt-group.com

Lesen Sie weiter auf Seite 2

SBH WESt GMBH
Sie ist eine regional verankerte Gesellschaft 
der SBH-Gruppe, einer der größten Bildungs-
dienstleister Deutschlands, mit rund 80 
Standorten in NRW. Das Tätigkeitsspektrum 
in der geförderten beruflichen Aus-, Weiter- 
und Aufstiegsfortbildung umfasst u.a. Be-
rufskraftfahrer/innen, Lagerlogistik sowie in 
gewerblich-technischen Berufen (z.B. Indus-
trieelektronik, Schweißpässe).
www.sbh-west.de
www.fachkraefteentwicklung.de

Traditionsunternehmen wird WFZruhr-Mitglied
Firma Suden aus dorsten: Technik und Service in dritter Generation 

Das WFzruhr freut sich über ein 
neues mitglied mit viel Ge-
schichte: mehr als 80 Jahre 

gibt es das Unternehmen Suden 
aus dorsten. Hendrik Suden betont 
die Palette der Aufgaben: »Wir sind 
auf vielen Feldern unterwegs: Ne-
ben deponiebau, Abfallwirtschaft 
und recycling gehören auch Stra-
ßenreinigung, LKW-bergung, Hafe-
numschlag und die reinigung von 
Talsperren zu den Schwerpunkten 
unseres Unternehmens. darüber 
hinaus haben wir einen Werkstatt-
bereich, sind mAN Servicepartner.« 
dass die Suden Umweltschutz 
GmbH Teil des Kompetenznetzwerks 
WFzruhr ist, freut ihn: »Viele mitglie-
der sind auch unsere Partner«, sagt 
er und erläutert den einzugsbereich 
der Firma: »Wir sind von Hamburg 
bis zum rhein-Sieg-Kreis unterwegs 
und haben rd. 50 Fahrzeuge auf den 
Straßen.« Neben den modernen Au-

tos gibt es auf dem Suden-Hof auch 
diverse Oldtimer, die so etwas wie 
ein kleines museum bilden – ein al-
ter Krupp-Lkw (s. Foto) gehört auch 
zu dieser besonderen Flotte. Als die 
Flut viele Gebiete in NrW und darü-
ber hinaus verwüstete, haben auch 
Suden-mitarbeiter geholfen. Apro-

pos mitarbeiter: Ingesamt arbeiten 
rd. 350 mitarbeiter*innen bei Suden 
und es dürfen noch ein paar mehr 
werden – aktuell werden gerade 
maschinisten und Fahrer gesucht. 
mehr Informationen zum Unterneh-
men und den Aufgabenfeldern gibt 
es unter www.suden.de 

Aus WFZruhr wird WFZruhr.nrw
Namen sind nicht immer Schall und 
rauch, sondern Ausdruck eines be-
stimmten Selbverständnisses und 
zeichen einer entwicklung. das gilt 
ganz besonders für das Wirtschafts-
förderungszentrum ruhr für entsor-
gungs- und Verwertungstechnik, 
allgemein unter WFzruhr bekannt. 
das Kompetenznetzwerk hat eine 
rasante reise hinter 
sich, viel zuspruch 
bekommen, viele mit-
glieder gewonnen. 
das Kerngebiet ist 

und bleibt das ruhrgebiet, aber die 
Sogwirkung ist in den letzten Jahren 
stärker geworden – viele Unterneh-
men aus dem übrigen NrW sind zum 
WFzruhr gestoßen – Anlass, um mit 
einer Namenserweiterung dieser 
entwicklung zu ensprechen und ein 
Signal zu setzen – aus dem WFzruhr 
wird ab 2022 das WFzruhr.nrw!

Prof. dr.-ing. dipl.-Wirt. ing. daniela gutberlet, Professorin für 
Umwelttechnik und Logistik an der Westfälischen Hochschule
Was kann Technik leisten, um Produkte so effizient wie möglich aufzubereiten und 
gewinnbringend wieder in Stoffstromkreise zurückzuführen?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. In g. Daniela Gutberlet: »Das „Nachhaltige Wirtschaften in Kreis-
läufen“, wie es in der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung formuliert ist, muss in 
der Gesellschaft stärker verankert werden. In der Bauindustrie bestehen bereits vielfältige 
Möglichkeiten, Materialien im Kreislauf zu führen und somit Ressourcen zu sparen. Wichtig ist 
dabei z. B., dass bereits beim Bau auf eine entsprechende Verarbeitung und Dokumentation der 
eingesetzten Materialien geachtet wird, um diese später sortenrein zurückbauen zu können. In 
einem Transferprozess, wie er seitens des Bundes ganz gezielt für die regionale Strukturentwick-
lung gefördert wird, gilt es, die Industrie für die gleichermaßen ökologischen wie ökonomischen 
Vorteile der Kreislaufführung zu sensibilisieren.«

Was kann Logistik für gelingende Kreislaufwirtschaft leisten und wie wird sich Logistik 
verändern?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Daniela Gutberlet:  »Zukunftsorientierte Circular Economy will 
Stoffe und Produkte so lange wie möglich in Wirtschaftskreisläufen halten. Die bis vor Jahren 
klassische lineare Produktions- und Nutzungsweise von Stoffen ist kein Modell, das zukunfts-
orientiert ist und die Erfordernisse eines nachhaltigen Wirtschaftens erfüllt. An den sich 

verändernden Bedingungen muss sich natürlich auch die Logistik orientieren. 
Das bedeutet, dass neue Logistikkonzepte zur Koordinierung der Stoffströme 
entwickelt, umgesetzt und den jeweils notwendigen Erfordernissen angepasst 
werden müssen. Ein Beispiel: Stoffströme in der Steine-Erden-Industrie 
können häufig regional organisiert werden, indem sekundäre Rohstoffe ein-
gesetzt und ggfls. zusätzlich erforderliche primäre Rohstoffe in Deutschland 
gewonnen anstatt importiert werden. Somit können Transportwege reduziert 
und Emissionen eingespart werden. Das Ziel der Circular Economy, die Wert-

schöpfung vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, wird hier unmittelbar einsichtig.« 

Sie sind seit 2012 Mitglied im Ausschuss »Endlagerung radioaktiver Abfälle« der Ent-
sorgungskommission des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit. Welche Aufgaben gibt es mit dem Atomausstieg und der damit verbundenen 
Stilllegung von Atomkraftwerken für die Recycling- und Aufbereitungswirtschaft?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Daniela Gutberlet: »Die Folgen des Atomausstiegs werden uns 
und speziell auch die Entsorgungslogistik viele Jahrzehnte beschäftigen. Die Kernkraftwerke 
sind sicher zurückzubauen, die Abfälle ordnungsgemäß zu charakterisieren, zu konditionie-
ren und zu verpacken. Erst nach einer kontrollierten Zwischenlagerung von aktuell bis zu 40 
Jahren können Sie dann endgelagert werden. Hierfür benötigen wir qualifiziertes Fachper-
sonal, welches zusätzlich zur Bewältigung der ingenieurtechnischen Aufgaben auch die 
radiologische Sicherheit gewährleisten kann.«

drEi FraGEN aN...

»Grüner Wertstoffhof« Herne
Auszeichnung der deutschen Umwelthilfe für Umweltbildung und viel engagement

Die deutsche Umwelthilfe 
(dUH) zeichnet den Wert-
stoffhof entsorgung Herne als 

Gewinner des Wettbewerbs »Grü-
ner Wertstoffhof« in der Kategorie 
»Kreisfreie Großstadt« aus. der von 
entsorgung Herne betriebene mo-
derne Wertstoffhof überzeugt durch 
ansprechenden Service und großes 
engagement in den bereichen Um-
weltbildung und Abfallvermeidung. 
Am 3. November erfolgte die offizi-
elle Urkundenübergabe (s. Foto) 
auf dem Gelände des Wertstoff-
hofs. mit dem 2020 gestarteten 
Wettbewerb »Grüner Wertstoffhof« 
möchte die dUH auf die bedeutung 
umweltgerechter Wertstoffhofkon-
zepte hinweisen und flächende-
ckende Verbesserungen anstoßen.

»Wertstoffhöfe haben als zen-
trale Anlaufstelle zur Abgabe von 

Wert- und Schadstoffen eine große 
bedeutung. Sie tragen die Verant-
wortung, die entsorgung für besu-
cherinnen und besucher möglichst 
einfach zu gestalten und diese für 
einen umweltgerechten Umgang 
mit Abfällen zu sensibilisieren. 
Wertstoffhöfe müssen außerdem 
die Wiederverwendung fördern 
und ein hochwertiges recycling 
sicherstellen. eine hohe Qualität 
der kommunalen Wertstofferfas-
sung ist somit entscheidend für 
den Klima- und ressourcenschutz. 
der Wertstoffhof entsorgung Herne 
wird dieser Verantwortung vorbild-
lich gerecht. daher ehren wir das 
große engagement von entsorgung 
Herne mit dem Preis ‚Grüner Wert-
stoffhof‘«, sagt die Stellvertretende 
dUH-bundesgeschäftsführerin bar-
bara metz.

den Wertstoffhof entsorgung 
Herne kennzeichnet ein herausra-
gendes engagement für die Umwelt-
bildung. durch Workshops, repair-
cafés und Tauschtage erreicht der 
betreiber eine Sensibilisierung für 
Abfallvermeidung und andere Um-
weltthemen. der Wertstoffhof sepa-
riert funktionsfähige elektrogeräte, 
Fahrräder und andere Produkte für 
die Wiederverwendung und stellt 
für bücher, Spiel- und Haushalts-
waren ein Tauschregal zur Verfü-
gung. Für besucher*innen ist die 
Abgabe von Wert- und Schadstoffen 
durch ein Leitsystem, eine weiträu-
mige Überdachung und abgesenkte 
Container besonders komfortabel.

»die ehrung durch die deutsche 
Umwelthilfe hat für uns eine große 
bedeutung und zeigt uns, dass wir 
mit unserer Schwerpunktsetzung 
bei Service, Umweltbildung und 
Wiederverwendung auf dem rich-
tigen Weg sind. entsorgung Herne 
möchte der Verantwortung für den 
Umweltschutz gerecht werden und 
sich auch zukünftig noch weiter 
verbessern. Aktuell bemerken wir 
ein steigendes Interesse an unse-
ren vielfältigen bildungsangeboten, 
die nach den coronabedingten ein-
schränkungen nun wieder im rah-
men unseres Hygienekonzeptes 
möglich sind«, sagt Horst Tschöke, 
Vorstand von entsorgung Herne.

Neuer Geschäftsführer Hildebrand von Hundt
er ist ein leidenschaftlicher Netzwer-
ker, erfahrener Kreislaufwirtschafts-
experte und seit September 2021 
Geschäftsführer des WFzruhr: »Ich 
freue mich riesig, dass ich mit Prof. 
Holzhauer die Geschi-
cke unseres Kompetenz-
netzwerkes lenken darf 
– schon als Geschäfts-
stellenleiter war es mir 
immer ein besonderes 
Anliegen, Nutzen für un-
sere mitglieder zu stif-
ten und unsere branche 
insgesamt nach vorne zu 
bringen«, so von Hundt. 
der promovierte Holzwissenschaft-
ler und begeisterte Jäger war maß-
geblich am Aufbau des WFzruhr 

beteiligt. 2005 wurde er als Produkt-
manager eingestellt und hat seither 
Strukturen mitgestaltet, Inhalte 
gesetzt und zahlreiche messen, 
Veranstaltungen, diskussions- und 

Netzwerktreffen, Online-
Workshops und vieles 
mehr organisiert. »Wich-
tig ist mir immer, dass 
Netzwerken konkret 
stattfindet und die Kom-
munikation stimmt«, 
betont von Hundt: »Wir 
sind in einer so span-
nenden branche mit 
ganz viel Potenzial und 

den wirklich wichtigen zukunftsthe-
men an bord – das müssen wir im-
mer noch stärker kommunizieren.«

Tag der Entsorgungs-Logistik: Video jetzt online!

der vom WFzruhr organisierte 7. 
Tag der entsorgungs-Logistik in 
Selm liegt zwar schon ein paar 
Tage zurück, die positiven Wir-
kungen sind jedoch noch spürbar. 
Viele gute Gespräche der über 500 
Fachbesucher*innen und die zahl-
reichen positiven Feedbacks sind 
Ansporn für den nächsten Tag der 

entsorgungs-Logistik, dessen Orga-
nisation schon begonnen hat. Für 
alle besucher und diejenigen, die 
nicht kommen konnten, gibt‘s jetzt 
den offiziellen Videofilm – einfach 
Qr-Code scannen, Film ansehen, 
ein »daumen hoch« hinterlassen 
oder den Film in die eigene Website 
integrieren.

Frohe Weihnachten 
 vom WFZruhr-Team
Nein, der Weihnachtsmann auf dem 
Snowboard wird nicht von einem 
WFzruhr-Teammitglied gedoubelt 
– aber mit genauso viel Schwung 
wollen wir alle die letzten Wochen 
dieses Jahres gestalten. dass 2021 
schon wieder ein besonderes Jahr 
wurde, das von Ihnen, den Unter-
nehmen und allen anderen viel ver-
langt hat, ist klar – und noch ist die 
Pandemie ja allgegenwärtig. das 
soll uns aber nicht davon abhalten, 
dass wir Ihnen und Ihren Familien 
eine besinnliche Vorweihnachts-
zeit, schon jetzt schöne Weihnach-
ten und einen guten rutsch ins 
Neue Jahr wünschen. Wir werden 
mit elan weitermachen und für Sie 
da sein – alles Gute und bleiben 
Sie gesund!

Vorbereitungen für Messe in Dortmund laufen schon auf Hochtouren 
Am 16. und 17. Februar 2022 öffnet 
in dortmund die Fachmesse reCYC-
LINGTeCHNIK zusammen mit der So-
lids und der Pumps & Valves wieder 
ihre Pforten für das Fachpublikum. 
die Vorbereitungen für das Fach-
messe-Trio laufen auf Hochtouren. 
die erwartungen sind entsprechend 
hoch. Nach der langen, auferlegten 
ruhepause ist der zuspruch für die 
Präsenzveranstaltungen ungebro-
chen. bereits 480 Aussteller haben 
fest gebucht. besucher können sich 
schon heute für den vis-à-vis Aus-
tausch registrieren. zukunftswei-
sende und lösungsorientierte Vor-
träge ergänzen das umfangreiche 
Austellerprogramm. 

»die rege Teilnahme der Aus-
steller und die gut anlaufende 
besucherregistrierung zeigen uns 
deutlich, dass die branche ei-
nen persönlichen Austausch her-
beisehnt«, freut sich Sandrina 
Schempp, Verantwortliche vom 
Veranstalter easyfairs deutsch-
land GmbH, auf das messe-Trio im 
Februar. Schon in vier monaten, 
am 16. und 17. Februar 2022 ist es 

so weit und das Fachmesse-Trio  
reCYCLINGTeCHNIK, Solids und 
Pumps & Valves öffnet ihre Tore in 
dortmund. Auf die besucher warten 
dann in sicherem Umfeld hochka-
rätige Lösungen aus der Welt des 
recyclings, der Schüttgüter und 
der industriellen Flüssig- und Gas-
industrie. Abgerundet werden die 
Angebote der Aussteller mit dem 
umfangreichen Vortragsprogramm 
der Solution- und Innovation-Cen-
ter. 

meSSeKONzePT 
ÜberzeUGT 

die reCYCLINGTeCHNIK erfreut sich 
an der Teilnahme renommierter 
Unternehmen wie beispielsweise 
Lindner recycling, Westeria GmbH, 
eldan recycling oder mitgliedsun-
ternehmen des WFzruhr. mit der 
beteiligung zeigen sich die Firmen 
überzeugt vom messekonzept und 
der reichweite der Fachmesse für 
recycling-Technologien. So auch 
namhafte besucher, die bereits für 
die Geschäfts-Plattform angemel-

det sind. dazu zählen Unternehmen 
wie remondis, der Grüne Punkt,  
rWe Power sowie diverse Umwelt- 
und entsorgungsgesellschaften. 
Insgesamt haben bereits über 480 
Aussteller ihren Platz auf dem Fach-
messe-Trio fest gebucht. Gestützt 
durch das ausgefeilte Schutzkon-
zept, mit dem der Veranstalter die 
notwendigen Voraussetzungen für 
eine Präsenzveranstaltung schafft, 
präsentieren sie dem Fachpubli-
kum ihre Lösungen. 

WFzrUHr IST mIT dAbeI

das Vortragsprogramm auf den 
bühnen der Solution- und Innova-
tion-Center der reCYCLINGTeCHNIK 
wird von wichtigen Partnern der 
branche bereichert. So präsentiert 
sich das WFzruhr, neben seiner Teil-
nahme mit einem Gemeinschafs-
stand, auch auf der Vortragsbühne 
zu aktuellen  Themen aus der Kreis-
lauf- und Umweltwirtschaft. darü-
ber hinaus begrüßen auch weitere 
Kooperationspartner interessierte 
zuhörer zu Vorträgen.

SPALECK-Spende fürs Ahrtal
Vereine leisten konkrete Hilfe für Flutopfer

Karin Spaleck von der Spaleck GmbH 
& Co. KG, mitglied im WFzruhr, 
überreichte jetzt zwei symbolische 
Schecks in Höhe von je 2.500,- euro 
an Hilfsorganisationen, die betrof-
fene der Flutkatastrophe im Ahrtal 
unterstützen. Stellvertretend für das 
Projekt »Paten für Katastrophenop-
fer e.V.« nahm Vanessa Schoon den 
Scheck entgegen. der Verein hilft 
u.a. dabei, die zerstörten Häuser 
durch Hilfsarbeiten wie das Verput-
zen von Kellerräumen oder dachsa-
nierungen wieder aufzubauen. »Un-
sere Vereinsmitglieder kontaktieren 
Unternehmen und Privatleute, um 
für die betroffenen gute Konditio-
nen erzielen und Spenden erhal-
ten zu können und sind mehr als 

dankbar für jede Unterstützung. In 
zukunft suchen wir weiterhin drin-
gend Unternehmen, die uns mit 
Geld- oder Sachspenden unter die 
Arme greifen können«, erklärt Va-
nessa Schoon. die zweite Spende 
ging an die Initiative »Stadtlohn 
hilft Hönningen«, die vom Sport-
verein dJK eintracht Stadtlohn 1920 
e.V. organisiert wird.
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dezember 2021Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
Jahreskalender der SASE

Wer auf der Suche nach einem 
Weihnachtsgeschenk ist, wird 
vielleicht bei der SASe fündig, 
die jetzt den neuen Jahreska-
lender vorstellt.                  Seite 2

Preis für Wertstoffhof

Umweltbildung, Workshops und 
eine besondere Portion engage-
ment haben dem Wertstoffhof 
Herne einen Umweltpreis einge-
bracht.                                   Seite 5
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Editorial

Ein besonderes Jahr! 
dass Umweltschutz und Nachhaltig-
keit die großen themen unserer Zeit 
sind, klingt wie eine Binsenweisheit. 
Gleichwohl sind es die Schlüsselbegrif-
fe für unsere Branche, denn wir sind in 
den Zukunftsfeldern unterwegs. das 
Kompetenznetzwerk WFZruhr fördert 
den dialog und nützlichen austausch 
über die themen, die in der Kreislauf-
wirtschaft wichtig sind und für die 
Gesellschaft mit jedem tag wichtiger 
werden: Nutzung von Sekundärrohstof-
fen, ökologisch nachhaltige Produkt-
gestaltung und Umsetzung des Green 
deal. Konkret netzwerken heißt unser 
auftrag – nicht ganz einfach im zweiten 
Jahr einer Pandemie, die uns auch über 
den Jahreswechsel hinaus begleiten 
wird. Ein Highlight 2021 war der 7. 
tag der Entsorgungs-logistik, der 
in Präsenz und mit großer resonanz 
zum ersten Mal zweitägig stattfinden 
konnte. Für das kommende Jahr haben 
wir uns natürlich wieder viel vorgenom-
men. Veranstaltungen, Fahrsicherheits-
trainings, Workshops und Messen 
stehen auf dem Plan – und natürlich 
der 8. tag der Entsorgungs-logistik! 
das WFZruhr ist mittlerweile weit über 
das klassische ruhrgebiet hinaus ein 
Begriff und wichtiger Partner. dies 
werden wir mit dem Jahresbeginn 2022 
auch in unserem logo und Namen 
zum ausdruck bringen: aus WFZruhr 
wird WFZruhr.nrw – damit spiegeln 
wir wider, dass die Unternehmen der 
Kreislaufwirtschaft weit über die ruhr-
region hinaus die Bedeutung unseres 
Kompetenznetzwerkes sehen. Ein 
alleinstellungsmerkmal des WFZruhr.
nrw bleibt, dass private und öffentliche 
Unternehmen gemeinsam am tisch 
sitzen – zum Wohle des gemeinsamen 
Ziels, Umweltschutz und Nachhaltig-
keit zu fördern und die transformation, 
vor der wir stehen, mit Kreativität und 
Konsequenz zu gestalten. Jetzt emp-
fehle ich ihnen aber erstmal die lektü-
re unseres neuen »Magazins« mit dem 
leitthema »Frauen in der Kreislaufwirt-
schaft« und vielen spannenden texten 
rund um Kreislaufwirtschaft – darüber 
hinaus wünsche ich ihnen schon jetzt 
ein schönes Weihnachtsfest und einen 
friedlichen Jahresausklang!   

Silvio Löderbusch
Vorstandsmitglied 
des WFzruhr

Video-Film jetzt online

der offizielle Film zum 7. Tag der 
entsorgungs-Logistik ist jetzt 
auf den Videoportalen Youtu-
be und Vimeo online – die Qr-
Codes finden Sie auf    Seite 6

Frauen in der Kreislaufwirtschaft
Über Chancen und Schwierigkeiten in der recyclingwirtschaft oder: es ändert sich vieles

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

F rauen in der Kreislaufwirtschaft 
– »eigentlich ist das kein The-
ma«, meint Hanna Fenner,seit 

kurzem Leiterin des zentralen be-
triebshofs der Stadt Gladbeck und 
sinniert weiter, dass es durchaus 
viele Frauen in der branche gäbe, 
aber in leitenden Positionen sei 
es dann doch eher ungewöhnlich. 
»Frauen bringen die Kreislaufwirt-
schaft voran«, titelt sogar »trennt«, 
die Kund:innenzeitung der ArA, 
der Altstoff recycling Austria AG in 
der Ausgabe 02/21. Also, ist wohl 
auf jeden Fall ein Thema – schau-
en wir uns mal um. Wir haben mit 
Frauen  gesprochen, die in ganz 
unterschiedlichen Feldern und Po-
sitionen in Unternehmen und Orga-
nisationen der Kreislaufwirtschaft 
tätig sind.

erFOLGreICH Im berUF

»Ich bin keine Verfechterin einer 
Frauenquote«, betont dr.-Ing. Ju-

lia Hobohm. 
die Leiterin  
Systembetrieb 
u n d  P r o ku -
ristin bei der 
GrS batterien 
in Hamburg 
ha t  v i e l  zu 
s a g e n  z u m 
Thema Frauen 
im beruf und 
speziell in der 
Kreislaufwirt-
s ch a f t .  S i e 

selbst habe den eindruck, dass sich 
gerade im moment viel verändere, 
manches Stereotyp und tradiertes 
Verhaltensmuster im Verhältnis 
zwischen männern und Frauen im 
beruf aber immer noch den Alltag 
bestimme. »männer«, so Julia Ho-
bohm, »haben Seilschaften, die sie 

pflegen und die im beruf wichtig 
sind.« mit Frauen würden männer 
nicht gerne Seilschaften bilden; 
»vielleicht liegt das daran, dass 
Frauen und männer doch unter-
schiedliche Sprachen sprechen«, 
schmunzelt die promovierte Verfah-
renstechnikerin, die sich selbst in 
ihrer Karriere immer gut von männ-
lichen wie weiblichen Vorgesetzten 
gefördert gesehen hat; nichtsdes-
totrotz wirkten Frauen untereinan-
der hingegen oft wie »Stolperstei-
ne«. Auch die Frage, wie sie als 
zweifache mutter Kinder und Karri-
ere unter einen Hut bringen wolle, 
zeige, dass in deutschland vieles 
noch in Schieflage sei – diese Fra-

ge würde Vätern erstaunlicherweise 
nie gestellt. »Frauen und männer 
müssen sich weiter emanzipieren 
und dürfen selbstbewusster auf-
treten, auch mal ihre ellenbogen 
benutzen«, meint sie. beispiel 
bewerbungen: Während »männli-
che« bewerbungen oftmals nur so 
strotzten vor Selbstbewusstsein, 
wäre dies bei vielen Frauen nicht 
so; Frauen würden eher teamorien-
tiertes Arbeiten und ihre Qualifika-
tionen betonen. es müsse sich auf 
jeden Fall noch eine menge tun, bis 
Frauen nur nach Leistung bewertet 
und gleichberechtigt mit männern 
auf ihren Karrierewegen unterwegs 
sein könnten – gerade in der Kreis-

laufwirtschaft gäbe es viel Nach-
holbedarf, vor allem, wenn es um 
Führungspositionen gehe: »In den 
Vorständen sind fast nur männer«, 
bemerkt Julia Hobohm. »Ich will mit 
meinen Leistungen wahrgenommen 
werden und keine Quotenfrau sein 
– ich persönlich finde ein Gleich-
gewicht von männern und Frauen 
gut – und von den Unterschieden 
im Wesen und Verhalten könnten 
letztlich alle profitieren.

Hanna Fenner hatte die Kreis-
laufwirtschaft eigentlich gar nicht 
auf dem Schirm als berufliche Per-

PFREUNDT leitet Generationswechsel ein
Tochter und Sohn des Geschäftsführers nehmen spannende Herausforderung im Südlohner Unternehmen an

 diana Haack mit ihrem team – als laderin begann sie bei den Wirtschaftsbetrieben lünen, heute arbeitet sie als Fahrerin.

D ie Geschwister Judith deitert 
und Jonas Wissing (s. Foto) 
sind in die Geschäftsführung 

der PFreUNdT GmbH, mitglied im 
WFzruhr, eingestiegen und bilden 
mit ihrem Vater Ludger Wissing ein 
Führungstrio.

Seit 1995 ist Ludger Wissing Ge-
schäftsführer des Südlohner Fami-
lienunternehmens, das 1979 von 
Hans-Günter PFreUNdT gegründet 
wurde. Judith deitert und Jonas 
Wissing hatten zunächst eine an-
dere berufliche zukunft geplant 
und konnten sich nicht vorstellen, 
in die Geschäftsführung einzustei-
gen. mit der zeit lernten sie das 
Unternehmen jedoch immer besser 
kennen. Nach einem gemeinsamen 
Schnupperjahr stand dann für beide 
fest, die Führung des Familienunter-
nehmens zu übernehmen.

Judith deitert ist bereits seit 2011 
bei PFreUNdT tätig und unterstütz-
te in ihrer Anfangszeit zunächst die 
Personalabteilung und buchhal-
tung. Nebenbei machte sie eine 
berufsbegleitende Weiterbildung 
zur Personalfachkauffrau und stu-
dierte, ebenfalls berufsbegleitend, 
business Administration.

Jonas Wissing absolvierte zu-
nächst ein Studium der Geoinfor-
matik. Als der Wunsch, die Ge-
schäftsführung von PFreUNdT zu 
übernehmen, wuchs, orientierte er 
sich bereits in richtung Wirtschafts-

informatik um. Neben seinem Studi-
um unterstützte er zudem den Tele-
fonsupport von PFreUNdT.

2019, nach ihrem gemeinsamen 
Schnupperjahr in der Geschäftsfüh-
rung, entschieden die Geschwister, 
die Führung des Unternehmens 
gemeinsam zu übernehmen. »Wir 
ergänzen uns gut. Ich bin eher der 
kaufmännische Part, Jonas der tech-
nische. die Kombination macht uns 
aus«, so Judith deitert.

Judith deitert und Jonas Wissing 
verfügen über umfassende Kennt-
nisse bezüglich der branchen, Pro-

dukte, Prozesse und Kundenanfor-
derungen. Nachdem sie über das 
Jahr 2021 hinweg bereits schritt-
weise die Geschäftsleitung in den 
einzelnen Unternehmensbereichen 
übernommen hatten, stiegen die 
Geschwister im Sommer offiziell in 
die Geschäftsführung ein. »Noch ist 
unser Vater mit von der Partie. 2023, 
mit 67 Jahren, wird er aber in seinen 
wohl verdienten ruhestand gehen«, 
so Judith deitert.

die Geschwister freuen sich auf 
ihre neue Aufgabe und die span-
nenden Herausforderungen in der 

zukunft. Sie werden die erfolgreiche 
Unternehmensstrategie gemeinsam 
weiterentwickeln und die internati-
onale Vermarktung der PFreUNdT 
Wiegesysteme in enger zusammen-
arbeit mit den weltweiten PFreUNdT 
Vertretungen weiter ausbauen. 
Auch werden sie in den Standort 
Südlohn investieren. Noch in die-
sem Jahr wird eine zweite etage auf 
das bürogebäude gesetzt und auch 
das Nachbargrundstück wurde be-
reits erworben, um in zukunft wei-
ter wachsen zu können. mehr Infos 
unter www.pfreundt.de

dr.-ing. Julia Hobohm  
von der Stiftung GrS 
Batterien in Hamburg
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BEW GMBH
Das BEW (Duisburg/Essen) gehört seit 35 
Jahren zu den in Deutschland führenden 
Anbietern von betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der Ver- und 
Entsorgungswirtschaft. Das Portfolio um-
fasst u.a. Seminare, Tagungen, E-Learning 
Kurse und Inhouse-Schulungen. 
www.bew.de

aKadEMiE dr. oBladEN
Die Akademie Dr. Obladen (Berlin) bie-
tet eine Vielzahl von Führungstrainings, 
Lehrgängen und Angeboten rund um 
Personalentwicklung an. Auch Coaching 
und Profiling gehören zu den Angeboten 
des Bildungsdienstleisters. Dr. Hans-
Peter Obladen ist ein erfahrener Experte 
sowohl im Bildungsbereich als auch in 
der Abfallwirtschaft. www.obladen.de

iKt GGMBH
Das IKT (Gelsenkirchen) als ein neutra-
les und gemeinnütziges Institut arbeitet 
praxis- und anwendungsorientiert an 
Fragen des unterirdischen Leitungsbaus 
mit Schwerpunkt Kanalisation. Für Bau, 
Betrieb und Sanierung unterirdischer 
Infrastruktureinrichtungen führt das IKT 
Forschungsprojekte, Prüfungen, Waren-
tests, Beratungen und Seminare durch.  
www.ikt.de

WHy! aGENtUr
Effizient kommunizieren ist heute eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für unterneh-
merischen Erfolg. Wie finden Sie neue Mit-
arbeiter? Wie sprechen Sie Kunden an? Wie 
halten Sie gute Mitarbeiter? WHY! Agentur 
für Kommunikation und Wesentliches GmbH 
(Dortmund) entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
tragfähige Konzepte, schult Ihr Team und un-
terstützt bei der Umsetzung. Lassen Sie uns 
miteinander sprechen. www.why.ruhr

GEFaHrGUtJäGEr GMBH
Insbesondere im Bereich Gefahrgutrecht, 
für alle Verkehrsträger, sowie anderen 
Bereichen des Umweltschutzes bietet GE-
FAHRGUTJÄGER (Bochum) ein umfangrei-
ches Kursprogramm an, auch als Inhouse-
Schulung buchbar. Ebenso wird eine 
Betreuung zum Umweltmanagementsys-
tem, im Rahmen der Zertifizierung nach 
ISO 9001 und 14001 angeboten.
www.gefahrgutjaeger.de

MoVE
Das Verkehrszentrum Unna macht sei-
ne Teilnehmer fit für das Arbeitsleben. 
Fahrlehrer Aus- und Weiterbildung, Fahr-
sicherheitstrainings sowie zahlreiche 
Lehrgänge für Berufskraftfahrer*innen 
gehören dazu. Darüber hinaus bietet 
das Verkehrszentrum  Unna Schulungen, 
Unterweisungen im Arbeitsschutz und in 
der Arbeitssicherheit. Mehr Infos gibt es 
unter www.move-bildung.de

F&t laSiSE GGMBH
Das Forschungs- und Technologiezent-
rum Ladungssicherung Selm (LaSiSe) ist 
Europas modernstes Freiluft-Forschungs-
labor für Ladungssicherung mit Experten 
für Fahrsicherheit, Ladungssicherung 
und Weiterbildung. Vorteile: ein großes 
Gelände sowie modernste Schulungs-
räume. Kontakt: Harald Meyer-Heß 
M.:0172/2825007, B.: 02592/9730112,  
Mail: harald.meyer-hess@lasise.de

dMt GMBH & Co. KG
Die Seminar- und Trainingsangebote 
der DMT, abrufbar über den Newsletter 
»Seminare und Training«, bieten Fachin-
formationen zu den Themen Technische 
Gebäudesicherheit, Brand- und Explo-
sionsschutz sowie Tunnelsicherheit. Wir 
beraten Sie rund um das Thema Sicher-
heit und Qualität von Produkten, Anlagen, 
Immobilien und Prozessen.
www.weiterbildung.dmt-group.com

Lesen Sie weiter auf Seite 2

SBH WESt GMBH
Sie ist eine regional verankerte Gesellschaft 
der SBH-Gruppe, einer der größten Bildungs-
dienstleister Deutschlands, mit rund 80 
Standorten in NRW. Das Tätigkeitsspektrum 
in der geförderten beruflichen Aus-, Weiter- 
und Aufstiegsfortbildung umfasst u.a. Be-
rufskraftfahrer/innen, Lagerlogistik sowie in 
gewerblich-technischen Berufen (z.B. Indus-
trieelektronik, Schweißpässe).
www.sbh-west.de
www.fachkraefteentwicklung.de

Traditionsunternehmen wird WFZruhr-Mitglied
Firma Suden aus dorsten: Technik und Service in dritter Generation 

Das WFzruhr freut sich über ein 
neues mitglied mit viel Ge-
schichte: mehr als 80 Jahre 

gibt es das Unternehmen Suden 
aus dorsten. Hendrik Suden betont 
die Palette der Aufgaben: »Wir sind 
auf vielen Feldern unterwegs: Ne-
ben deponiebau, Abfallwirtschaft 
und recycling gehören auch Stra-
ßenreinigung, LKW-bergung, Hafe-
numschlag und die reinigung von 
Talsperren zu den Schwerpunkten 
unseres Unternehmens. darüber 
hinaus haben wir einen Werkstatt-
bereich, sind mAN Servicepartner.« 
dass die Suden Umweltschutz 
GmbH Teil des Kompetenznetzwerks 
WFzruhr ist, freut ihn: »Viele mitglie-
der sind auch unsere Partner«, sagt 
er und erläutert den einzugsbereich 
der Firma: »Wir sind von Hamburg 
bis zum rhein-Sieg-Kreis unterwegs 
und haben rd. 50 Fahrzeuge auf den 
Straßen.« Neben den modernen Au-

tos gibt es auf dem Suden-Hof auch 
diverse Oldtimer, die so etwas wie 
ein kleines museum bilden – ein al-
ter Krupp-Lkw (s. Foto) gehört auch 
zu dieser besonderen Flotte. Als die 
Flut viele Gebiete in NrW und darü-
ber hinaus verwüstete, haben auch 
Suden-mitarbeiter geholfen. Apro-

pos mitarbeiter: Ingesamt arbeiten 
rd. 350 mitarbeiter*innen bei Suden 
und es dürfen noch ein paar mehr 
werden – aktuell werden gerade 
maschinisten und Fahrer gesucht. 
mehr Informationen zum Unterneh-
men und den Aufgabenfeldern gibt 
es unter www.suden.de 

Aus WFZruhr wird WFZruhr.nrw
Namen sind nicht immer Schall und 
rauch, sondern Ausdruck eines be-
stimmten Selbverständnisses und 
zeichen einer entwicklung. das gilt 
ganz besonders für das Wirtschafts-
förderungszentrum ruhr für entsor-
gungs- und Verwertungstechnik, 
allgemein unter WFzruhr bekannt. 
das Kompetenznetzwerk hat eine 
rasante reise hinter 
sich, viel zuspruch 
bekommen, viele mit-
glieder gewonnen. 
das Kerngebiet ist 

und bleibt das ruhrgebiet, aber die 
Sogwirkung ist in den letzten Jahren 
stärker geworden – viele Unterneh-
men aus dem übrigen NrW sind zum 
WFzruhr gestoßen – Anlass, um mit 
einer Namenserweiterung dieser 
entwicklung zu ensprechen und ein 
Signal zu setzen – aus dem WFzruhr 
wird ab 2022 das WFzruhr.nrw!

Prof. dr.-ing. dipl.-Wirt. ing. daniela gutberlet, Professorin für 
Umwelttechnik und Logistik an der Westfälischen Hochschule
Was kann Technik leisten, um Produkte so effizient wie möglich aufzubereiten und 
gewinnbringend wieder in Stoffstromkreise zurückzuführen?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. In g. Daniela Gutberlet: »Das „Nachhaltige Wirtschaften in Kreis-
läufen“, wie es in der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung formuliert ist, muss in 
der Gesellschaft stärker verankert werden. In der Bauindustrie bestehen bereits vielfältige 
Möglichkeiten, Materialien im Kreislauf zu führen und somit Ressourcen zu sparen. Wichtig ist 
dabei z. B., dass bereits beim Bau auf eine entsprechende Verarbeitung und Dokumentation der 
eingesetzten Materialien geachtet wird, um diese später sortenrein zurückbauen zu können. In 
einem Transferprozess, wie er seitens des Bundes ganz gezielt für die regionale Strukturentwick-
lung gefördert wird, gilt es, die Industrie für die gleichermaßen ökologischen wie ökonomischen 
Vorteile der Kreislaufführung zu sensibilisieren.«

Was kann Logistik für gelingende Kreislaufwirtschaft leisten und wie wird sich Logistik 
verändern?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Daniela Gutberlet:  »Zukunftsorientierte Circular Economy will 
Stoffe und Produkte so lange wie möglich in Wirtschaftskreisläufen halten. Die bis vor Jahren 
klassische lineare Produktions- und Nutzungsweise von Stoffen ist kein Modell, das zukunfts-
orientiert ist und die Erfordernisse eines nachhaltigen Wirtschaftens erfüllt. An den sich 

verändernden Bedingungen muss sich natürlich auch die Logistik orientieren. 
Das bedeutet, dass neue Logistikkonzepte zur Koordinierung der Stoffströme 
entwickelt, umgesetzt und den jeweils notwendigen Erfordernissen angepasst 
werden müssen. Ein Beispiel: Stoffströme in der Steine-Erden-Industrie 
können häufig regional organisiert werden, indem sekundäre Rohstoffe ein-
gesetzt und ggfls. zusätzlich erforderliche primäre Rohstoffe in Deutschland 
gewonnen anstatt importiert werden. Somit können Transportwege reduziert 
und Emissionen eingespart werden. Das Ziel der Circular Economy, die Wert-

schöpfung vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, wird hier unmittelbar einsichtig.« 

Sie sind seit 2012 Mitglied im Ausschuss »Endlagerung radioaktiver Abfälle« der Ent-
sorgungskommission des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit. Welche Aufgaben gibt es mit dem Atomausstieg und der damit verbundenen 
Stilllegung von Atomkraftwerken für die Recycling- und Aufbereitungswirtschaft?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Daniela Gutberlet: »Die Folgen des Atomausstiegs werden uns 
und speziell auch die Entsorgungslogistik viele Jahrzehnte beschäftigen. Die Kernkraftwerke 
sind sicher zurückzubauen, die Abfälle ordnungsgemäß zu charakterisieren, zu konditionie-
ren und zu verpacken. Erst nach einer kontrollierten Zwischenlagerung von aktuell bis zu 40 
Jahren können Sie dann endgelagert werden. Hierfür benötigen wir qualifiziertes Fachper-
sonal, welches zusätzlich zur Bewältigung der ingenieurtechnischen Aufgaben auch die 
radiologische Sicherheit gewährleisten kann.«

drEi FraGEN aN...

»Grüner Wertstoffhof« Herne
Auszeichnung der deutschen Umwelthilfe für Umweltbildung und viel engagement

Die deutsche Umwelthilfe 
(dUH) zeichnet den Wert-
stoffhof entsorgung Herne als 

Gewinner des Wettbewerbs »Grü-
ner Wertstoffhof« in der Kategorie 
»Kreisfreie Großstadt« aus. der von 
entsorgung Herne betriebene mo-
derne Wertstoffhof überzeugt durch 
ansprechenden Service und großes 
engagement in den bereichen Um-
weltbildung und Abfallvermeidung. 
Am 3. November erfolgte die offizi-
elle Urkundenübergabe (s. Foto) 
auf dem Gelände des Wertstoff-
hofs. mit dem 2020 gestarteten 
Wettbewerb »Grüner Wertstoffhof« 
möchte die dUH auf die bedeutung 
umweltgerechter Wertstoffhofkon-
zepte hinweisen und flächende-
ckende Verbesserungen anstoßen.

»Wertstoffhöfe haben als zen-
trale Anlaufstelle zur Abgabe von 

Wert- und Schadstoffen eine große 
bedeutung. Sie tragen die Verant-
wortung, die entsorgung für besu-
cherinnen und besucher möglichst 
einfach zu gestalten und diese für 
einen umweltgerechten Umgang 
mit Abfällen zu sensibilisieren. 
Wertstoffhöfe müssen außerdem 
die Wiederverwendung fördern 
und ein hochwertiges recycling 
sicherstellen. eine hohe Qualität 
der kommunalen Wertstofferfas-
sung ist somit entscheidend für 
den Klima- und ressourcenschutz. 
der Wertstoffhof entsorgung Herne 
wird dieser Verantwortung vorbild-
lich gerecht. daher ehren wir das 
große engagement von entsorgung 
Herne mit dem Preis ‚Grüner Wert-
stoffhof‘«, sagt die Stellvertretende 
dUH-bundesgeschäftsführerin bar-
bara metz.

den Wertstoffhof entsorgung 
Herne kennzeichnet ein herausra-
gendes engagement für die Umwelt-
bildung. durch Workshops, repair-
cafés und Tauschtage erreicht der 
betreiber eine Sensibilisierung für 
Abfallvermeidung und andere Um-
weltthemen. der Wertstoffhof sepa-
riert funktionsfähige elektrogeräte, 
Fahrräder und andere Produkte für 
die Wiederverwendung und stellt 
für bücher, Spiel- und Haushalts-
waren ein Tauschregal zur Verfü-
gung. Für besucher*innen ist die 
Abgabe von Wert- und Schadstoffen 
durch ein Leitsystem, eine weiträu-
mige Überdachung und abgesenkte 
Container besonders komfortabel.

»die ehrung durch die deutsche 
Umwelthilfe hat für uns eine große 
bedeutung und zeigt uns, dass wir 
mit unserer Schwerpunktsetzung 
bei Service, Umweltbildung und 
Wiederverwendung auf dem rich-
tigen Weg sind. entsorgung Herne 
möchte der Verantwortung für den 
Umweltschutz gerecht werden und 
sich auch zukünftig noch weiter 
verbessern. Aktuell bemerken wir 
ein steigendes Interesse an unse-
ren vielfältigen bildungsangeboten, 
die nach den coronabedingten ein-
schränkungen nun wieder im rah-
men unseres Hygienekonzeptes 
möglich sind«, sagt Horst Tschöke, 
Vorstand von entsorgung Herne.

Neuer Geschäftsführer Hildebrand von Hundt
er ist ein leidenschaftlicher Netzwer-
ker, erfahrener Kreislaufwirtschafts-
experte und seit September 2021 
Geschäftsführer des WFzruhr: »Ich 
freue mich riesig, dass ich mit Prof. 
Holzhauer die Geschi-
cke unseres Kompetenz-
netzwerkes lenken darf 
– schon als Geschäfts-
stellenleiter war es mir 
immer ein besonderes 
Anliegen, Nutzen für un-
sere mitglieder zu stif-
ten und unsere branche 
insgesamt nach vorne zu 
bringen«, so von Hundt. 
der promovierte Holzwissenschaft-
ler und begeisterte Jäger war maß-
geblich am Aufbau des WFzruhr 

beteiligt. 2005 wurde er als Produkt-
manager eingestellt und hat seither 
Strukturen mitgestaltet, Inhalte 
gesetzt und zahlreiche messen, 
Veranstaltungen, diskussions- und 

Netzwerktreffen, Online-
Workshops und vieles 
mehr organisiert. »Wich-
tig ist mir immer, dass 
Netzwerken konkret 
stattfindet und die Kom-
munikation stimmt«, 
betont von Hundt: »Wir 
sind in einer so span-
nenden branche mit 
ganz viel Potenzial und 

den wirklich wichtigen zukunftsthe-
men an bord – das müssen wir im-
mer noch stärker kommunizieren.«

Tag der Entsorgungs-Logistik: Video jetzt online!

der vom WFzruhr organisierte 7. 
Tag der entsorgungs-Logistik in 
Selm liegt zwar schon ein paar 
Tage zurück, die positiven Wir-
kungen sind jedoch noch spürbar. 
Viele gute Gespräche der über 500 
Fachbesucher*innen und die zahl-
reichen positiven Feedbacks sind 
Ansporn für den nächsten Tag der 

entsorgungs-Logistik, dessen Orga-
nisation schon begonnen hat. Für 
alle besucher und diejenigen, die 
nicht kommen konnten, gibt‘s jetzt 
den offiziellen Videofilm – einfach 
Qr-Code scannen, Film ansehen, 
ein »daumen hoch« hinterlassen 
oder den Film in die eigene Website 
integrieren.

Frohe Weihnachten 
 vom WFZruhr-Team
Nein, der Weihnachtsmann auf dem 
Snowboard wird nicht von einem 
WFzruhr-Teammitglied gedoubelt 
– aber mit genauso viel Schwung 
wollen wir alle die letzten Wochen 
dieses Jahres gestalten. dass 2021 
schon wieder ein besonderes Jahr 
wurde, das von Ihnen, den Unter-
nehmen und allen anderen viel ver-
langt hat, ist klar – und noch ist die 
Pandemie ja allgegenwärtig. das 
soll uns aber nicht davon abhalten, 
dass wir Ihnen und Ihren Familien 
eine besinnliche Vorweihnachts-
zeit, schon jetzt schöne Weihnach-
ten und einen guten rutsch ins 
Neue Jahr wünschen. Wir werden 
mit elan weitermachen und für Sie 
da sein – alles Gute und bleiben 
Sie gesund!

Vorbereitungen für Messe in Dortmund laufen schon auf Hochtouren 
Am 16. und 17. Februar 2022 öffnet 
in dortmund die Fachmesse reCYC-
LINGTeCHNIK zusammen mit der So-
lids und der Pumps & Valves wieder 
ihre Pforten für das Fachpublikum. 
die Vorbereitungen für das Fach-
messe-Trio laufen auf Hochtouren. 
die erwartungen sind entsprechend 
hoch. Nach der langen, auferlegten 
ruhepause ist der zuspruch für die 
Präsenzveranstaltungen ungebro-
chen. bereits 480 Aussteller haben 
fest gebucht. besucher können sich 
schon heute für den vis-à-vis Aus-
tausch registrieren. zukunftswei-
sende und lösungsorientierte Vor-
träge ergänzen das umfangreiche 
Austellerprogramm. 

»die rege Teilnahme der Aus-
steller und die gut anlaufende 
besucherregistrierung zeigen uns 
deutlich, dass die branche ei-
nen persönlichen Austausch her-
beisehnt«, freut sich Sandrina 
Schempp, Verantwortliche vom 
Veranstalter easyfairs deutsch-
land GmbH, auf das messe-Trio im 
Februar. Schon in vier monaten, 
am 16. und 17. Februar 2022 ist es 

so weit und das Fachmesse-Trio  
reCYCLINGTeCHNIK, Solids und 
Pumps & Valves öffnet ihre Tore in 
dortmund. Auf die besucher warten 
dann in sicherem Umfeld hochka-
rätige Lösungen aus der Welt des 
recyclings, der Schüttgüter und 
der industriellen Flüssig- und Gas-
industrie. Abgerundet werden die 
Angebote der Aussteller mit dem 
umfangreichen Vortragsprogramm 
der Solution- und Innovation-Cen-
ter. 

meSSeKONzePT 
ÜberzeUGT 

die reCYCLINGTeCHNIK erfreut sich 
an der Teilnahme renommierter 
Unternehmen wie beispielsweise 
Lindner recycling, Westeria GmbH, 
eldan recycling oder mitgliedsun-
ternehmen des WFzruhr. mit der 
beteiligung zeigen sich die Firmen 
überzeugt vom messekonzept und 
der reichweite der Fachmesse für 
recycling-Technologien. So auch 
namhafte besucher, die bereits für 
die Geschäfts-Plattform angemel-

det sind. dazu zählen Unternehmen 
wie remondis, der Grüne Punkt,  
rWe Power sowie diverse Umwelt- 
und entsorgungsgesellschaften. 
Insgesamt haben bereits über 480 
Aussteller ihren Platz auf dem Fach-
messe-Trio fest gebucht. Gestützt 
durch das ausgefeilte Schutzkon-
zept, mit dem der Veranstalter die 
notwendigen Voraussetzungen für 
eine Präsenzveranstaltung schafft, 
präsentieren sie dem Fachpubli-
kum ihre Lösungen. 

WFzrUHr IST mIT dAbeI

das Vortragsprogramm auf den 
bühnen der Solution- und Innova-
tion-Center der reCYCLINGTeCHNIK 
wird von wichtigen Partnern der 
branche bereichert. So präsentiert 
sich das WFzruhr, neben seiner Teil-
nahme mit einem Gemeinschafs-
stand, auch auf der Vortragsbühne 
zu aktuellen  Themen aus der Kreis-
lauf- und Umweltwirtschaft. darü-
ber hinaus begrüßen auch weitere 
Kooperationspartner interessierte 
zuhörer zu Vorträgen.

SPALECK-Spende fürs Ahrtal
Vereine leisten konkrete Hilfe für Flutopfer

Karin Spaleck von der Spaleck GmbH 
& Co. KG, mitglied im WFzruhr, 
überreichte jetzt zwei symbolische 
Schecks in Höhe von je 2.500,- euro 
an Hilfsorganisationen, die betrof-
fene der Flutkatastrophe im Ahrtal 
unterstützen. Stellvertretend für das 
Projekt »Paten für Katastrophenop-
fer e.V.« nahm Vanessa Schoon den 
Scheck entgegen. der Verein hilft 
u.a. dabei, die zerstörten Häuser 
durch Hilfsarbeiten wie das Verput-
zen von Kellerräumen oder dachsa-
nierungen wieder aufzubauen. »Un-
sere Vereinsmitglieder kontaktieren 
Unternehmen und Privatleute, um 
für die betroffenen gute Konditio-
nen erzielen und Spenden erhal-
ten zu können und sind mehr als 

dankbar für jede Unterstützung. In 
zukunft suchen wir weiterhin drin-
gend Unternehmen, die uns mit 
Geld- oder Sachspenden unter die 
Arme greifen können«, erklärt Va-
nessa Schoon. die zweite Spende 
ging an die Initiative »Stadtlohn 
hilft Hönningen«, die vom Sport-
verein dJK eintracht Stadtlohn 1920 
e.V. organisiert wird.
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