
FOM Seminare
für die Entsorgungswirtschaft

Die FOM Seminare Entsorgungswirtschaft richten 
sich speziell an Berufstätige und Auszubildende in 
Unternehmen, Kommunen und Verbänden der Ent-
sorgungswirtschaft u.a. aus den Bereichen:

•  Logistik/Disposition

•  Marketing/Vertrieb

•  Finanzen und Controlling

•  Personalmanagement

•  Public Relation 

Die FOM Seminare Entsorgungswirtschaft  
qualifizieren Sie u.a. für folgende Aufgaben:

• Beurteilung von Änderungen in der Abfallgesetzgebung 

• Bearbeitung und Überwachung von Genehmigungsverfahren 

•  Auswahl geeigneter technologischen Verfahren in der  
Abfallwirtschaft  

• Vermarktung von Wertstoffen im In- und Ausland

•  Berücksichtigung von vertriebsspezifischen Aspekten bei  
gewerblichen und kommunalen Kunden

• Optimierung von Kennzahlensystemen im Abfall-Controlling 

• Fuhrpark und Flottenmanagement 
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Die FOM Hochschule

•  Mit 55.000 Studierenden auf Platz 4 
der bundesweit 420 Fachhochschulen 
und Universitäten sowie größte 
private Hochschule Deutschlands

•  Hochschulzentren in 32 Städten 
Deutschlands und in Wien

•  Eine Initiative der gemeinnützigen 
Stiftung BildungsCentrum der 
Wirtschaft

•  Studienerfolgsquote von über 80 %

•  Über 2.000 Professorinnen, 
Professoren und Lehrbeauftragte

•  Über 1.000 Mitarbeitende aus 
27 Nationen in Wissenschaft, 
Beratung und Verwaltung

•  Seit 1993 staatlich anerkannt

•  Über 40 akkreditierte Studiengänge

•  Akkreditiert durch den 
Wissenschaftsrat

•  Systemakkreditiert: Das Qualitäts-
management der FOM entspricht 
dem höchsten internationalen 
Standard (seit 2012 Gütesiegel der 
FIBAA, einer der bedeutendsten 
Agenturen zur Bewertung von 
Hochschulen)

•  Eine der forschungsstärksten 
privaten Fachhochschulen 
Deutschlands (mit 11 Instituten, 
13 KompetenzCentren und über 
500 Publikationen im Jahr)

•  Best-Practice-Hochschule der 
deutschen UNESCO-Kommission in der 
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ an Hochschulen

•  Als einzige private Hochschule 
Mitglied im Qualitätsnetzwerk 
„Duales Studium“ des Stifterverbandes 
für die Deutsche Wissenschaft

•  37 Kooperationshochschulen weltweit

•  Trägerin des größten europäischen 
Studienprojekts in China

•  Über 1.000 Unternehmens-
kooperationen in Deutschland, 
darunter Aldi Nord, Allianz, 
AOK, Bertelsmann, BP, 
Deutsche Telekom, Ford, IBM, 
Landeshauptstadt München, 
Siemens, Stadt Frankfurt, 
thyssenkrupp
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DEZEMBER 2020Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
Mobile Geräte
Doppstadt konzentriert sich 
noch stärker auf das Ge-
schäftsfeld Recyclingwirtschaft 
und hat neue Maschinen im 
Angebot.                            Seite 2

Tag der Entsorgungs-Logistik
Ein echter Kraftakt war die Orga-
nisation des Tages der Entsor-
gungs-Logistik in Corona-Zeiten. 
Viele Fachbesucher kamen nach 
Selm.                         Seite 2
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15 Jahre WFzruhr

Wir können ein jubiläum verzeich-
nen. Wir, das sind 122 mitglieder 
mit Bezug zur Kreislaufwirtschaft 
und damit verbundenen unterneh-
men. eine erfreuliche entwicklung 
liegt hinter uns. dieser entwick-
lung konnte auch Covid19 nichts 
anhaben. mit Stolz denken meine 
mitstreiter und ich an den entsor-
gungslogistiktag anfang oktober 
zurück. 40 aussteller präsentier-
ten wegweisende fortschritte 
im Hinblick auf antriebstechnik, 
assistenzsysteme und sonstige 
interessante Weiterentwicklungen. 
es war bereits die 6. fachveranstal-
tung dieser art. die schon fast zu 
einer messe mutierte Veranstaltung 
wird im nächsten jahr auf Wunsch 
vieler aussteller auf zwei tage 
ausgedehnt. 

eine weitere erfolgsgeschichte 
sind unsere Workshops mit jeweils 
aktuellen themen für unsere mit-
glieder. persönliche Kontakte der 
teilnehmer, häufig verbunden mit 
Betriebsbesichtigungen, machen 
den reiz dieser Veranstaltungen 
aus. dass in diesem jahr ein teil der 
Veranstaltungen digital abgewickelt 
werden musste, hat ihrer Beliebt-
heit bei mitgliedsunternehmen und 
dritten nicht geschadet. 

auch dieses magazin blickt inzwi-
schen auf 8 erscheinungsjahre 
zurück. an der gesteigerten auflage 
lässt sich die Beliebtheit ablesen. 
Inzwischen haben sich eine Vielzahl 
unserer unternehmen hier mit 
bemerkenswerten praxisbeispielen 
vorstellen können. Berichte und 
sonstige Veröffentlichungen haben 
oft auch eingang in anderen print-
medien gefunden. erwähnenswert 
bleibt immer wieder unser allein-
stellungsmerkmal. private und 
öffentliche unternehmen bilden 
ein netzwerk wie es einmalig in der 
Bundesrepublik ist. die Gleichbe-
rechtigung findet ihren ausdruck im 
paritätisch besetzten Vorstand in 
beidseitiger Berücksichtigung.

dieses editorial möchte ich mit per-
sönlichen Bemerkungen beschlie-
ßen. Seit den Gründungsgesprä-
chen 2004 bin ich mit Überzeugung 
an der gemeinsamen Sache dabei, 
habe zunächst im Vorstand des 
Vereins gewirkt und seit mehr als 13 
jahren diesem wertvollen netz-
werk als Geschäftsführer gedient. 
Ich bitte um Verständnis, dass ich 
mich mit nunmehr vollendeten 
78 lebensjahren zum 31.12.2020 
verabschiede. den Verein weiß ich 
durch meinen mitgeschäftsführer 
prof. ralf Holzhauer und den mit-
arbeitern in der Geschäftsstelle in 
guten Händen.

rolf mross 
Geschäftsführer des WfZruhr

B.A. zur Entsorgung
Fachkräfte der Recyclingwirt-
schaft, die mehr wollen, können 
sich jetzt berufsbegleitend auf 
Themen der Entsorgungsbranche 
spezialisieren.                     Seite 3

Nachhaltigkeit

Von Andreas Schmid

Was haben Angela Merkel 
und das WFZruhr gemein-
sam? Richtig, beide »am-

tieren« seit nunmehr 15 Jahren. 
Der große Unterschied: Während 
die Ära Merkel langsam dem Ende 
zustrebt, nimmt das Kompentenz-
Netzwerk aus Lünen weiterhin 
Fahrt auf. Das WFZruhr begeht sein 
15-jähriges Bestehen eher leise 
– denn 2020 ist mit der Corona-
Pandemie ein besonderes Jahr, das 
auch für das WFZruhr-Team zu ei-
ner neuen Herausforderung wurde. 
Vieles, was das WFZruhr ausmacht, 
konnte nicht in gewohnter Manier 
stattfinden. Coronabedingt fielen 
Präsenzveranstaltungen den Richt-
linien und Lockdowns zum Opfer. 
Das hieß jedoch nicht Stillstand, 
sondern beförderte den Mut zu 
neuen Wegen – mit digitalen Kon-
ferenzen und Workshops läuteten 
die Verantwortlichen eine digitale 
Zeit ein, die nichts ersetzte, aber 
vieles ermöglichte.

EIN BLICK ZURÜCK

Beamen wir zurück ins Jahr 2005. 
Lünen, die Stadt an der Lippe und 
schon seit vielen Jahrzehnten ein 
wichtiger Standort für international 
bedeutsame Recyclingwirtschaft, 
wird Sitz des frisch aus der Taufe 
gehobenen »Wirtschafts-
förderungszentrums Ruhr 
für Entsorgungs- und Ver-
wertungstechnik e.V.« 
– kurz WFZruhr genannt. 
Dass seine Geschäftsstelle 
nicht irgendwo, sondern 
im Technologiezentrum 
Lüntec gefunden wurde, 
war bereits ein Zeichen 
des Aufbruchs. Hier, an ei-

nem traditionellen Ort, der für den 
Übergang von alter Motan-Industrie 
zu moderner Dienstleistung steht, 
quatierte sich auch das WFZruhr 
ein. Unterstützt und gefördert vom 
Land NRW nahm die freiwillige Initi-
ative schnell Fahrt auf. Die Zahl der 
Mitglieder aus öffentlichen und pri-

beteiligt. Aber es gibt einen, der 
der wirkliche »Vater des Projekts« 
und »ruhende Pol« der Gründungs-
phase war, wie es Prof. Dr.-Ing. Ralf 
Holzhauer formuliert: Rolf Mross, 
scheidender Geschäftsführer, hat 
einen überragenden Anteil am Er-
folg. Seine Erfahrung, sein Wissen, 
seine Kontakte, aber vor allem 
seine Hartnäckigkeit haben das 
WFZruhr zu dem gemacht, was es 
heute ist. »Er hat dafür gesorgt, 
dass das WFZruhr Wirklichkeit wur-
de«, so Holzhauer. Dr. Hildebrand 
von Hundt, Geschäftsstellenleiter 
des WFZruhr, ergänzt: »Rolf Mross 
hat das WFZruhr wirklich gelebt!« 
Herzlichen Glückwunsch WFZruhr 
zum 15-Jährigen!

dreI fraGen an...
Michael Wieczorek, geschäftsführer 
Lobbe Entsorgung gmbH und langjäh-
riges Vorstandsmitglied im WFzruhr.

Nach neunjähriger Arbeit im 
Vorstand des WFZruhr beenden 
Sie nun dieses Engagement. 
Wie hat sich der Verein in die-
ser Zeit entwickelt?

Michael Wieczorek: Das WFZruhr 
hat sich weit über die Region 
hinaus zu einem bedeutenden 
Netzwerk unserer Branche gemau-
sert. Das zeigt unter anderem die 
hohe Zahl der Mitgliedsunterneh-
men. Mich freut dabei besonders, 
dass sich der Ansatz des WFZruhr, 
private und öffentlich Unternehmen 
an einen Tisch zu bringen, in der 

Mitgliederstruktur widerspiegelt. 
Ganz wichtig war und ist mir immer 
gewesen, dass unsere Veranstal-
tungen einen hohen Nutzwert 
haben und unsere Branche konkret 
nach vorne bringen.

Was werden die wichtigsten 
Aufgaben des WFZruhr in der 
Zukunft sein?

Michael Wieczorek: Es gibt noch viel 
zu tun: Die Kreislaufwirtschaft steht 
vor großen wirtschaftlichen, politi-
schen und gesellschaftlichen Her-
ausforderungen. Das ist jedoch eine 
gute Nachricht, denn unsere Themen 
sind die Themen der Zukunft, die 
das WFZruhr aktiv mitgestalten soll 
und wird. Das heißt, dass wir auch 

zukünftig großen Wert auf Veranstal-
tungen zu aktuellen Themen legen 
werden, die einen hohen Nutzwert 
für unsere Mitglieder haben. So kön-
nen wir die wichtigen Entwicklungen 
in der Kreislaufwirtschaft begleiten. 
Und noch ein Punkt: Mehr denn 
je muss das WFZruhr die Vielfalt 
unserer Branche auch nach außen 
darstellen.

Welche Themen sind besonders 
wichtig?

Michael Wieczorek: Neben den 
klassischen Bereichen muss sich 
die Branche sicherlich noch offensi-
ver mit der Digitalisierung beschäf-
tigen. Hier ist bei vielen Unterneh-
men noch Luft nach oben. Darüber 
hinaus wird aus meiner Sicht das 
Thema Personal und Personalakqui-
se einen noch höheren Stellenwert 
erhalten. Im Kampf um die besten 
Köpfe können wir alle sicherlich noch 
stärker werden. Ich bin aber sehr 
optimistisch, dass uns dies gelingen 
wird und wünsche dem WFZruhr auch 
für die nächsten Jahre viel Glück und 
eine weiterhin erfolgreiche Arbeit als 
Netzwerk für die ganze Branche.

Echte Erfolgsgeschichte 
Vor 15 Jahren wurde das Branchen-Netzwerk WFZruhr mit Sitz in Lünen gegründet

vaten Unternehmen wuchs rasch. 
Ein Grund: Der hohe Nutzwert der 
Veranstaltungen sowie die Chance 
zum Austausch über die eigenen 
Unternehmensgrenzen hinweg. 
Das Spektrum der WFZruhr-Themen 
war und ist so groß wie die Vielfalt 
der Kreislaufwirtschaft – Logistik, 
Technik, Abfall- und Umweltrecht, 
Öffentlichkeitsarbeit und Personal 
– all dies und noch viel mehr waren 
Themen des WFZruhr und werden 
es auch in Zukunft bleiben.

DER VATER DES PROJEKTS 

Manche Projekte haben viele Väter 
und natürlich sind auch ganz viele 
an der Entwicklung des WFZruhr 

Gruppenbild mit Günna: Vorstand, Geschäftsführung und förderer des WfZruhr bei der feier zum zehnjährigen jubiläum
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WFZruhr
15 Jahre

das Video zum jubiläum finden Sie unter:
https://vimeo.com/470099409
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Erfolgreiche Fachmesse in Selm
Unter strengen Auflagen organisierte das WFZruhr den 6. Tag der Entsorgungs-Logistik auf dem LaSiSe-Gelände

Vielfältige Informationen, fachgespräche und präsentationen für das fachpublikum bot der 6. tag der entsorgungslogistik in Selm.

Fahrerassistenzsysteme – mit 
und ohne Künstlicher Intelli-
genz – Abbiegeassistenten, 

die den toten Winkel eliminieren, 
gefährliches Rückwärtsfahren und 
Rechtsabbiegen im turbulenten 
Straßenverkehr sicherer machen 
sollen, waren Schwerpunkte des 
6. Tages der Entsorgungs-Logistik 
auf dem Gelände von F&T LaSiSe in 
Selm. Darüber hinaus informierten 
sich mehr als 200 Besucher über 
alternative Antriebe für Abfallsam-
melfahrzeuge, neuartige Aufbau-
ten und intelligente Lösungen für 
die Abfall- und Recyclingwirtschaft 
von heute und morgen. »Ich bin 
total begeistert und freue mich rie-
sig über die große Resonanz«, re-
sümiert Dr. Hildebrand von Hundt, 
Geschäftsstellenleiter des WFZruhr 
und Organisator der Messe.

MESSE MIT HyGIENE-KONZEPT

»In Corona-Zeiten war das ein ech-
ter Kraftakt. Aber unser Hygiene-
konzept hat überzeugt und sich 
in der Praxis bewährt«, sagt von 
Hundt. Ideale Bedingungen für die 
Freiluftmesse bot die 13 ha große 
Fläche des Forschungs- und Tech-
nologiezentrums Ladungssiche-
rung Selm (F&T LaSiSe). Auf dem 
ehemaligen Bundeswehrgelände 
finden üblicherweise Fahrsicher-
heitstrainings statt. »Für den Tag 
der Entsorgungslogistik haben 

die 40 Aussteller etwa 3 ha Fläche 
nutzen können, um ihre neuesten 
Fahrzeuge und die Infostände zu 
präsentieren«, so von Hundt. Die 
Aussteller, viele von ihnen Mitglie-
der im WFZruhr, freuten sich riesig, 
dass auch in Corona-Zeiten endlich 
wieder eine Präsenzveranstaltung 
möglich war. Das Spektrum war 

groß: Neben klassischen Themen 
der Branche fanden die Besucher 
auch Hersteller von Sicherheitsglas 
für Fahrzeugkabinen, Bildungsthe-
men sowie Lkw-Spezialanfertigun-
gen. Ein Schwerpunkt war auch ein 
Dauerthema der Branche: Wie kann 
Abbiegen und Rückwärtsfahren mit 
großen und unübersichtlichen Lkw 

sicherer gemacht werden. Firmen 
 wie Wüllhorst und Brigade präsen-
tierten ihre Lösungen und demons-
trierten, was Stand der Technik ist. 
Nach der Messe ist vor der Messe; 
auch für das Jahr 2021 ist bereits 
wieder ein Tag der Entsorgungs-
Logistik in Planung – sofern Corona 
dies zulässt.

Herzlichen Glückwunsch: WfZruhr-mitglied SZenarIS gewinnt begehrten preis 

dIe Gute naCHrICHt

Am 24. September fand die Verleihung des 
Comenius-EduMedia-Awards statt. Die begehr-
te Auszeichnung wird von der Gesellschaft für 
Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) für 
besonders herausragende digitale Bildungsmedien 
verliehen. Mit der Verleihung des Comenius-
Edu-Media-Awards waren in diesem Jahr zwei 
Besonderheiten verbundenen: 
Coronabedingt konnte die 
Preisverleihung nicht wie im 
sonst gewohnten Rahmen 
stattfinden und musste daher 
im kleinen Kreis unter Wah-
rung eines Hygienekonzepts 
erfolgen. Als Ausgleich für die 
Daheimgebliebenen wurde sie 
per Webstream live übertra-
gen. Die zweite Besonderheit 

betrifft ein Jubiläum: So wurde der Award zum 25. 
Mal verliehen. Das WFZruhr-Mitglied
SZENARIS wurde in diesem Jahr zusammen mit 
der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk für das 
System »VR-Deichverteidigungs-Simulator« aus-
gezeichnet. Dabei gab es gleich doppelten Anlass 
zur Freude, denn neben dem Comenius-Siegel für 

didaktische und mediale 
Qualität wurde zusätzlich 
noch eine der begehrten 
EduMedia-Medaillen für 
besonders herausragende 
Qualität vergeben. Die 
Simulation unterstützt 
die Ausbildung der 
sogenannten Deichläufer-
rinnen und Deichläufer. 
Diese untersuchen 

koordiniert einen virtuellen Deichabschnitt auf 
verschiedene Beschädigungen. Die verschiedenen 
Schadenslagen können dabei in Echtzeit simuliert 
werden. Aufgabe ist es, Schäden zu finden, zu 
markieren und zu dokumentieren. Laut der Jury des 
Comenius-Awards habe SZENARIS neue technische 
Möglichkeiten von VR erschlossen, um eine hervor-
ragende Lernumgebung zu entwickeln. Die Stärken 
des Programms lägen darin, dass sie es Lernenden 
ermöglicht, am eigenen Platz erfolgreich zu 
lernen und der Komplexität der zu entwickelnden 
Kompetenzen gerecht werde. SZENARIS Managing 
Director Dr. Uwe Katzky zeigte sich sehr erfreut 
über die Auszeichnung: »Mein Geschäftspartner 
Klaus Bock-Müller und ich sind stolz auf unser 
gesamtes SZENARIS-Team, das diese Auszeichnung 
überhaupt erst möglich gemacht hat. Es ist wirklich 
klasse, ein solches Team zu haben.«

Fraunhofer IWKS eröffnet
Neubau in Alzenau

Die Fraunhofer-Einrichtung für Wert-
stoffkreisläufe und Ressourcenstra-
tegie IWKS hat ihren Neubau in der 
Brentanostraße in Alzenau offiziell 
eröffnet. Aufgrund der Corona-
Schutzmaßnahmen fand die Eröff-
nung als Online-Veranstaltung statt. 
Dipl.-Kfm. Andreas Meuer, Vorstand 
Finanzen und Digitalisierung der 
Fraunhofer-Gesellschaft e.V., Judith 
Gerlach, Bayerische Staatsministe-

rin für Digitales, Dr. Sabine Jarothe, 
Amtschefin, Bayerisches Staatsmi-
nisterium für Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie, sowie Dr. 
Alexander Legler, Landrat im Kreis 
Aschaffenburg, waren digital zuge-
schaltet oder haben Glückwünsche 
per Videobotschaft übermittelt. Mit 
ihrer Stellvertreterin, Dr. Andrea 
Gassmann, zerschnitt Institutslei-
terin Prof. Dr. Anke Weidenkaff im 
Rahmen der Eröffnungszeremonie 
das symbolische Band (s. Foto). 
Damit beginnt offiziell Einzug und 
Nutzung des neuen Forschungsge-
bäudes. Mehr Informationen unter 
www.iwks.fraunhofer.de
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Ferdinand Doppstadt setzt seine 
bereits 2019 formulierte Unterneh-

mensstrategie fort und bündelt Kom-
petenzen innerhalb der Familienhol-
ding. Bereits seit dem 1. Dezember 
2019 firmiert diese unter dem Na-
men Langenberger Innovation Group 
(LIG). Sie umfasst Unternehmen und 
Marken aus den Geschäftsfeldern 
Recycling, Minerale & Rohstoffe 
sowie Bioenergie. Innerhalb dieser 
Unternehmensgruppe fokussiert 
sich die Marke Doppstadt noch stär-
ker auf das Geschäftsfeld Recycling 
und richtet ihr Produktportfolio aus-
schließlich auf diesen Bereich aus. 
Die Strategie verfolge das Ziel, »Best 
in Class« der jeweiligen Branche zu 
sein, so Gerd Schreier, Geschäfts-
führer Doppstadt Umwelttechnik 
GmbH. Mit neuen Maschinen will 

das Unternehmen seine Position in 
der Recyclingwirtschaft weiter stär-

ken: Doppstadt steigt 
mit dem METHOR (s. 
Foto) in ein weiteres 
neues Kundenseg-
ment ein: Der Einwal-
zenzerkleinerer sei 
perfekt für Kunden, 
die kontinuierlich 
unterschiedliche Ma-
terialien verarbeiten. 
Bevorzugt mit nur 
einer Maschine, dem 
METHOR mit inno-
vativem »Hydraulic 
Direct Drive«-Antrieb 
und schnellem Werk-
zeugwechsel, auch 

für kleinere Volumenströme und 
Monochargen. 

INVENTHOR TYPE 6

Der INVENTHOR TYPE 6 toppt, so 
Doppstadt, noch seinen Vorgänger 
»Büffel«. Dank des innovativen, 
patentierten Antriebskonzepts »Va-
rioDirect Drive« und des ausklapp-
baren Gegenkamms verfüge der Vor-
zerkleinerer über ein herausragendes 
Anlaufverhalten mit stufenloser 
Kraftübertragung. Eine homogene 
Output-Qualität, der schnelle Werk-
zeugwechsel und reduzierte Kraft-
stoffverbrauch machten ihn zu einem 
effektiven Gerät im mobilen Einsatz. 
Mehr Infos: www.doppstadt.de

Die Binder+Co AG aus Österreich,  
Spezialist für Aufbereitungstech-
nik von Roh- und Wertstoffen, und 
Weltmarktführer in der Klassierung 
von siebschwierigen Schüttgütern 
präsentiert mit der BIVITEC e+ (s. 
Foto) seine jüngste Innovation in der 
Spannwellentypenreihe. »Innovation 
bei Binder+Co heißt nicht nur neue 
Maschinen zu entwickeln, sondern 
unseren Kunden die Möglichkeit zu 
verschaffen, in der Aufbereitung den 
größten Nutzen aus wertvollen Roh- 
und Wertstoffen herauszuholen«, 
erklärt Jörg Rosegger, Binder+Co Vor-
standsmitglied. Das Ziel der Produkt-
reihenergänzung ist es, den Kunden 
eine wirtschaftliche Lösung hinsicht-
lich Investitions- und Betriebskosten 
anzubieten. Um dies zu erreichen, 

hat Binder+Co zwei Verkaufsklas-
siker aus dem Siebmaschinenpro-
gramm in einer Maschine vereint: 
die niedrigen dynamischen Lasten 
durch Massen-
ausgleich der 
Resonanzsieb-
maschine und 
das Spannwel-
lensystem der 
BIVITEC. Diese 
M a s c h i n e n -
fusion ergibt 
eine leichte 
Bauweise und 
eine damit ein-
h e r g e h e n d e 
geringere An-
triebsleistung. 
So können mit 

der BIVITEC e+ bis zu 40 % an Ge-
wicht und bis zu 65 % an Energie 
eingespart werden. Mehr Infos unter 
www.binder-co.at

Starker Fokus auf Recycling bei Doppstadt Produktprogramm an Spannwellensieben erweitert
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Sperrmüllabholung und Planung digitalisiert
Künstliche Intelligenz hilft und Kunden sind zufrieden: Mehr Flexibilität und schnellere Terminvergabe in Herne

In einem Projekt zur Optimierung 
der Sperrmüllabfuhr hat Entsor-
gung Herne mit ihrem Partner 

adiutaByte die Sperrmüllabholung 
von der Beantragung bis zur Dispo-
sition innerhalb von zehn Monaten 
mit hoher Kundenzufriedenheit au-
tomatisiert und digitalisiert. Durch 
das Ineinandergreifen von Künstli-
cher Intelligenz und einer soliden 
Datenbasis wird u.a. eine hohe 
Auslastung der Fahrzeuge erzielt.

VOM PILOTPROJEKT IN 
DEN REALBETRIEB

Vor einem Jahr waren unflexible 
Reviere, feste Abholtage, unter-
schiedlich ausgelastete Fahrzeu-
ge und lange Wartezeiten für die 
Bürger*innen auf Abholtermine 
Alltag. In einem dreimonatigen 
Pilotprojekt im Rahmen des Data 
Hub Programms der Gründerallianz 
Ruhr haben die Partner evaluiert, 
wie eine optimale Planung im Be-
reich der Sperrmüll- und Elektro-
geräteabholung aussehen könnte. 

Dies führte zu dem Ergebnis, dass 
die im Auftrag von Entsorgung Her-
ne erarbeitete Softwarelösung von 
adiutaByte seit Februar 2020 im 
Realbetrieb eingesetzt wird. Seit-
dem erfolgt die Auftrags- und Ein-
satzplanung bei Entsorgung Herne 
automatisiert, flexibel, kundenori-
entiert und dynamisch.

Mit der neuen Software werden 
die Touren nicht mehr basierend 
auf der Einteilung in Reviere ge-
plant und abgefahren. Basis der 
Disposition ist neben Schichtzei-
ten und Kapazitäten die Berück-
sichtigung der Wunschtermine. 
Damit wird eine deutlich höhere 
und gleichmäßigere Auslastung der 
Fahrzeuge erreicht, dynamisch auf 
kurzfristige Änderungen reagiert 
und an faktisch jedem Wochentag 
ein Abholtermin angeboten.

ABHOLTERMINE MOBIL 
UND ONLINE BUCHEN

Diese Abholtermine können die 
Bürger*innen mit der Einführung 

des digitalen Sperrmüllantrags seit 
Ende Oktober 2020 auch kurzfristig 
von zu Hause oder mobil von unter-
wegs buchen und online bezahlen. 
So wird ein transparentes, unkom-
pliziertes Verfahren angeboten und 

zugleich den Mitarbeiter*innen im 
Kundencenter die aufwendige Ver-
arbeitung der Daten erspart, da 
Aufträge vollautomatisch in beste-
henden Touren eingeplant werden. 
Infos: www.entsorgung-herne.de

Abfallentsorgungsleistungen – Ausschreibung  
aus einer Hand

Kommunal Agentur NRW GmbH
Beratung für Kommunen
 
Cecilienallee 59, 40474 Düsseldorf
tel: 0 211 / 4 30 77 – 0
info@KommunalAgentur.NRW 
www.KommunalAgentur.NRW

 » Beratung zum Leistungsumfang

 » Erstellen des  
Leistungsverzeichnisses

 » Anfertigen einer  
Wertungsmatrix

 » Begleitung des Vergabeverfahrens

 »  eVergabe

 » Prüfung, Wertung und Erstellung 
des Vergabevorschlags

 » Fortlaufende Dokumentation

Sperrmüllteam unterwegs mit neuer Sperrmüll-online Werbung

Startschuss für »E-Learning :metabolon«
Das Coronavirus hat 
viele Bereiche unseres 
Alltags komplett auf 
den Kopf gestellt. Da-
von ist unter anderem 
auch der Bildungssek-
tor stark betroffen. 
Hierzu zählt auch die 
Wissensvermittlung 
am Projektstandort 
:metabolon in Lind-
lar. Üblicherweise besuchen viele 
Schulklassen den Forschungs- und 
Innovationsstandort :metabolon, 
der für eine moderne und zukunfts-
orientierte Abfallwirtschaft, Erneu-
erbare Energien und Umwelttech-
nologien steht, u.a. im Rahmen von 
Schulexkursionen. 

E-LEARNING-ANGEBOT

In Corona-Zeiten sind Besuche vor 
Ort nur bedingt möglich. Als Ant-

wort auf die veränderten Gegeben-
heiten wurde in Zusammenarbeit 
mit der regio iT-Akademie ein um-
fangreiches E-Learning Angebot 
aufgebaut. Es umfasst nicht nur 
die Angebote des außerschulischen 
Lernortes, sondern deckt nahezu 
alle Bereiche der Projektinhalte 
:metabolons, wie beispielsweise 
das Informationsangebot der Ab-
fallberatung sowie des Bergischen 
Energiekompetenzzentrums, ab. 
Das neue, digitale Angebot wurde 

im Rahmen von zwei Pressetermi-
nen, einmal im Oberbergischen 
Kreis und einmal im Rheinisch-
Bergischen Kreis, der Öffentlich-
keit vorgestellt. Die E-Learning-
Plattform steht Interessierten aller 
Altersgruppen kostenfrei zur Verfü-
gung.  
Ansprechpartnerin Wissenstransfer 
:metabolon, Annette Göddertz
goeddertz@bavmail.de
Mehr Informationen unter 
www.elearning-metabolon.de

Innovatherm: Zertifikat
zum 25-jährigen Jubiläum

Neue Entwicklungsperspektiven für 
Fachkräfte der Entsorgungsbranche: 
An der FOM Hochschule gibt es ab 
sofort die Möglichkeit, sich im Ba-
chelor-Studiengang »Business Ad-
ministration« (B.A) gezielt auf The-
men der Entsorgungswirtschaft zu 
spezialisieren. Studiert wird neben 
dem Beruf oder der Ausbildung an 
einem der bundesweit 32 FOM Hoch-
schulzentren – nach Feierabend, im 
Tages-Studium oder abends und am 
Wochenende. »Mit dem Angebot ei-
nes berufsbegleitenden Studiums 
können Unternehmen nicht nur ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
fachspezifisch fördern, sondern 
sich auch talentierte Nachwuchs-
kräfte für die Zukunft sichern«, weiß 
WFZruhr Geschäftsstellenleiter Dr. 
Hildebrand von Hundt. Im Bachelor-

Studium »Business Administration« 
mit Schwerpunkt Entsorgungswirt-
schaft (Abschluss: Bachelor of Arts) 
erwerben die Studierenden umfas-
sendes betriebswirtschaftliches 
Wissen, u.a. im Bereich Personal-
management, Marketing und Con-
trolling. Darüber hinaus vermittelt 
der Studiengang im Rahmen von 
vier praxisnahen Vertiefungsmodu-
len (zwei Blöcke à 14 Tage am FOM 
Hochschulzentrum Dortmund) ent-
sorgungsspezifisches Know-how – 
von den Grundlagen des Abfallrechts 
über das betriebliche und regionale 
Stoffstrommanagement bis hin zu 
den Herausforderungen im Entsor-
gungsvertrieb. Fragen beantwortet 
Christian Kwiatkowski gerne unter 
Tel. 0231 286808-40 oder per E-Mail: 
christian.kwiatkowski@fom.de

B.A. Schwerpunkt Entsorgungswirtschaft
berufsbegleitend an der FOM studieren

Von Dr. Till Elgeti, Rechtsanwalt 
Die COVID-19-Pandemie hat im Rah-
men des ersten Lockdowns politische 
Entscheidungsträger veranlasst, Kon-
taktbeschränkungen zu beschließen. 
Infolgedessen haben sich praktische 
Schwierigkeiten in der Durchführung 
von Verwaltungsverfahren ergeben. 
Die Kontaktbeschränkungen ver-/be-
hinderten die öffentliche Auslegung 
oder die Durchführung von Erörte-
rungsterminen. Juristische »Hilfsüber-
legungen« gerieten schnell an ihre 
Grenzen. Der Gesetzgeber hat mit dem 
Planungssicherstellungsgesetz (Plan-
SiG) reagiert, das am 29. Mai 2020 
in Kraft getreten ist. Das PlanSiG er-
möglicht jetzt Modifikationen bei der 
Beteiligung der Öffentlichkeit. Erfasst 
sind u.a. Vorhaben, die einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung unterliegen, 
aber auch Verfahren nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz, dem 

Kreislaufwirtschaftsgesetz, 
dem Baugesetzbuch oder 
dem Wasserhaushaltsgesetz. 
Ortsübliche und öffentliche 
Bekanntmachungen sowie 
die Auslegung von Unterlagen 
können durch eine Bekannt-
machung/Veröffentlichung im 
Internet ersetzt werden. Erör-
terungstermine, mündliche Verhand-
lungen oder Antragskonferenzen kön-
nen durch eine Online-Konsultation 
ersetzt werden. Die Entscheidung über 
die Art der Beteiligung der Öffentlich-
keit fällt die Behörde, eine besondere 
Pandemie-Situation bedarf es nicht. 
Der Vorhabenträger kann aber dem 
Vorgehen widersprechen. Dann ruht 
aber das Verfahren. Diese Regelun-
gen gelten auch für laufende Verfahren 
und treten aktuell am 31. März 2021 
außer Kraft. Eine Verlängerung dieser 
Frist ist auf Grund des aktuellen Pan-
demiegeschehens wahrscheinlich.

Beteiligung der Öffentlichkeit geregelt

Die Innovatherm Gesellschaft zur 
innovativen Nutzung von Brenn-
stoffen mbH, Gründungsmitglied im 
WFZruhr, hat es wieder geschafft: 
Bereits zum neunten Mal in Fol-
ge wurde dem Unternehmen das 
begehrte »CrefoZert« verliehen. 
Übergeben wurde es von Hartmut 
Irmer, Vertriebsleiter der Creditre-
form Dortmund/Witten Scharf KG. 
Das Innovatherm-Team hatte gleich 
doppelt Grund zur Freude: Zusätz-
lich wird 2020 das 25-jährige Fir-
menjubiläum gefeiert. Innovatherm 
wurde 1995 als Tochter von BETREM 
GmbH & Co. KG, Harpen AG und Bru-
no Fechner GmbH & CO. KG in Lünen 
gegründet und ist seit 2004 eine 
100-prozentige Tochter der BETREM 
Emscherbrennstoffe GmbH. 1997 
nahm sie ihren Betrieb auf. Mit einer 
Wirbelschichtverbrennungsanlage 
für kommunale und industrielle Klär-
schlämme versorgt die Anlage sich 
selbst und eine benachbarte Kohle-
mahlanlage mit Strom. Der Großteil 
des Stroms wird allerdings in das 
Lüner Stromnetz eingespeist. Mehr 
Infos unter https://innovatherm.eu
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   Wer es genau wissen will...

Zirkuläre Wertschöpfung?

Nachhaltigkeit?

Klimaschutz?

Abfallvermeidung?

BAV
Bergischer
Abfallwirtschaftsverband

www.elearning-metabolon.de
elearning-Banner-Quer-1x3-18-8-auswahl.indd   1 21.09.20   15:51
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Mit dem WFZruhr noch mehr bewegen
Neue Vorstandsmitglieder im Kompetenz-Netzwerk wollen Akzente setzen

Rinderzüchter,  Oldtimer-Fan, 
Segler und Bogenschütze – was 
Peter Kasimir (Foto unten) an-
packt, macht er ganz und mit vol-

lem Elan.Der geschäftsführende 
Gesellschafter der Curef GmbH 
Metall- und Kunststoffhandel in 
Wetter, hat ungewöhnliche Hob-
bies. »Die Rinderzucht, zeitweise 
hatten wir 60 schottische Hoch-
landrinder, hat sich aus einer 
einfachen Idee ergeben – dann 
haben wir gesagt, ganz oder gar 

nicht und so wurde daraus eine 
Bio-Landwirtschaft mit eigener 
Firma.« Mit viel Elan will Kasi-
mir, der den neuen Vorstand des 
WFZruhr verstärkt, auch im Kom-
petenz-Netzwerk durchstarten. 
»Ich möchte das Themenspek-
trum erweitern und gerne auch 
mehr Menschen ansprechen, die 
ganz unterschiedliche Schwer-
punkte haben, zum Beispiel in 
den Bereichen Schrott und Metal-
le.« Neben dem WFZruhr ist der 
gebürtige Kamener im VDM ak-
tiv und gehört zu den Grün-
dungsmitgliedern des Clubs 
Aktiver Junger Metallhändler 
(CAJM e.V.) 

Auch REMONDIS-Geschäfts-
führer  Silvio Löderbusch 
( Fo to  re ch t s ) ,  eb e n fa l ls 
neues Vorstandsmitgl ied 
im WFZruhr, hat viel vor: 
»Ich will das Netzwerken 
im technischen Bereich ver-
stärken und dazu beitragen, 
dass wir voneinander lernen 
können«, sagt der gebürti-
ge Duisburger im Interview. 

Darüber hinaus will der studierte 
Ingenieur der Werkstoff- und Ve-
fahrenstechnik den Nachwuchs 
fördern und auch ungewöhnliche 
Wege gehen: »Wir müssen Aus-
bildungskulturen ändern«, meint 
Löderbusch, »und gerade im 
technischen Bereich neue Wege 
aufzeigen.« Im WFZruhr will er 
sich für eine intensivere Gremi-
enarbeit, weiterhin hohen Nutz-
wert der Veranstaltungen und 
eine Verbesserung des Images 
der Branche einsetzen. 

Weiterbildungseinrichtungen im WFZruhr-Unternehmens-Netzwerk
Unternehmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Umwelt- und Kreislaufwirtschaft, bei denen die  
Mitglieds-Unternehmen in der Regel auch Kostenvorteile genießen:

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

WHy!
Effizient kommunizieren ist heute eine der wich-
tigsten Voraussetzungen für unternehmerischen 
Erfolg. Wie finden Sie neue Mitarbeiter? 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 unterstützt bei der Umsetzung. Las-
sen Sie uns miteinander sprechen. 
www.why.ruhr

BeW GmBH
Das BEW (Duisburg/Essen) gehört seit 35 
Jahren zu den in Deutschland führenden 
Anbietern von betrieblicher Aus- und Wei-
terbildung im Bereich der Ver- und Entsor-
gungswirtschaft. Das Portfolio umfasst u.a. 
Seminare, Tagungen, E-Learning Kurse und 
Inhouse-Schulungen. 
www.bew.de

dmt GmBH & Co. KG
Die Seminar- und Trainingsangebote der DMT, 
abrufbar über den Newsletter »Seminare 
und Training«, bieten Fachinformationen zu 
den Themen Technische Gebäudesicherheit, 
Brand- und Explosionsschutz sowie Tunnelsi-
cherheit. Wir beraten Sie rund um das Thema 
Sicherheit und Qualität von Produkten, Anla-
gen, Immobilien und Prozessen.
www.weiterbildung.dmt-group.com

GefaHrGutjäGer GmBH
Insbesondere im Bereich Gefahrgutrecht, für 
alle Verkehrsträger, sowie anderen Bereichen 
des Umweltschutzes bietet Gefahrgutjäger 
(Bochum) ein umfangreiches Kursprogramm 
an, auch als Inhouse-Schulung buchbar. 
Ebenso wird eine Betreuung zum Umweltma-
nagementsystem, im Rahmen der Zertifizie-
rung nach ISO 9001 und 14001 angeboten.
www.gefahrgutjaeger.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 In-
frastruktureinrichtungen führt das IKT 
Forschungsprojekte, Prüfungen, Waren-
tests, Beratungen und Seminare durch.  
www.ikt.de

aKademIe dr. oBladen

Die Akademie Dr. Obladen (Berlin) bietet 
eine Vielzahl von Führungstrainings, Lehr-
gängen und Angeboten rund um Personal-
entwicklung an. Auch Coaching und Profiling 
gehören zu den Angeboten des Bildungs-
dienstleisters. Dr. Hans-Peter Obladen ist 
ein erfahrener Experte sowohl im Bildungs-
bereich als auch in der Abfallwirtschaft.
www.obladen.de

Uwe Kahmann, seit 2007 Geschäfts-
führer der Fagus-GreCon Greten 
GmbH & Co. KG, und Dr. Michael 
Gawronski (s. Foto, v.r.)  bilden ab 
sofort die neue Doppelspitze des 
Unternehmens aus Alsfeld. Dr. Mi-
chael Gawronski (51) ist seit 15.Sep-
tember 2020 neuer Geschäftsführer. 
Er tritt die Nachfolge von Ernst Gre-
ten an, der seit Beginn dieses Jahres 
als geschäftsführender Gesellschaf-
ter diese Aufgaben übergangsweise 
wahrgenommen hatte. Während 
Uwe Kahmann seinen Fokus jetzt 
wieder auf die kaufmännischen und 

vertrieblichen 
Bereiche der 
Fagus-GreCon 
Gruppe legt, 
wird sich Dr. 
Michael Gaw-
ronski  vor-
ranging um 
die technischen Belange kümmern. 
Gawronski, promovierter Physiker, 
war zuvor Vice President Business 
Segment Enterprise & Industrial 
Projects und Mitglied im Board der 
Business Group Industrial Solutions 
der LEONI AG mit Sitz in Nürnberg. 

Neue Doppelspitze führt Fagus-GreCon

Herzlich willkommen! Die Fahrzeug-
Werke LUEG AG, einer der größten 
Vertriebs- und Servicepartner der 
Daimler AG in Deutschland, ist mit 
seiner Nutzfahrzeugsparte neu-
es Mitglied im WFZruhr. LUEG ist 
ein Traditionsunternehmen, das 
mit 22 Mercedes-Benz Centern im 
Ruhrgebiet, in Sachsen und in der 
Zentralschweiz ein herausragender 
Mobilitätspartner ist. Aus der im 
Jahr 1868 in Bochum gegründeten 
Wagenfabrik hat sich ein modernes 
Automobil-Unternehmen mit 13 Ge-

sellschaften, mehr als 30 Standorten 
und rund 1.600 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern entwickelt. Mehr 
Informationen zum neuen Mitglied 
gibt es unter www.lueg.de

LUEG neu im WFZruhr-Netzwerk
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ImpreSSum
Herausgeber 
WFZruhr e.V. 
Am Brambusch 24  
44536 Lünen 
info@wfz-ruhr.de, www.wfz-ruhr.de

Geschäftsführung 
Prof. Dr.-Ing. Ralf Holzhauer, 
Rolf Mross

Redaktion & Produktion 
WHY! Agentur für Kommunikation 
und Wesentliches, Dortmund

Die ECOTOM GmbH verstärkt als Neu-
mitglied das WFZruhr. Das Unterneh-
men aus Dortmund hat mit ECOTOM.
Online eine neue Internetplattform 
entwickelt, über die sich Unterneh-
men aus der Entsorgungslogistik 
nützliche Informationen ihrer Press-
container, Maschinen und Anlagen 
mittels Telematiksystemen übermit-
teln lassen können. Zur Digitalisie-
rung in der Entsorgungslogistik hat 
ECOTOM den ECO PRO entwickelt, 
um damit Füllstände, Zustands- und 
Servicedaten sowie Standortinfor-
mationen zu ermitteln. 

PORTAL ECOTOM.ONLINE

Daten-Echtzeiterfassung, über-
sichtliche Darstellung und einfache 
Bedienung werden auf dem Portal 
ECOTOM.Online realisiert und damit 

für den User zu einer aussagekräf-
tigen und zuverlässigen 360-Grad-
Rundumsicht über die eingesetzten 
Maschinen und Anlagen. Über eine 
definierte Schnittstelle können Steu-
erungen von Maschinen und Anla-
gen in Abhängigkeit der Standorte, 
Kundenanforderungen oder zu ent-
sorgende Materialien automatisiert 
parametriert werden. Anwender er-
halten einen schnellen Überblick 
über die tatsächlichen betriebswirt-
schaftlichen Abläufe und können auf 
dieser Grundlage fundierte Entschei-
dungen treffen. 
Mehr Infos unter  www.ecotom.de 
oder per Mail: Vertrieb@ecotom.de.

ECOTOM GmbH ist neues Mitglied

Althoff neu im Team
Tobias Althoff (Foto), Experte für die 
Digitalisierung  von Prozessketten, 
und Wissenschaftler am Zentrum 
für Recyclingtechnik an der Westfä-
lischen Hochschule Gelsenkirchen, 
verstärkt seit Kurzem das Team des 
WFZruhr. Althoff schreibt zudem 

noch an seiner 
Dissertation – 
Thema: » Digi-
talisierung als 
Strukturelement 
bei der Erfassung 
von Siedlungsab-
fällen«.

Ein wahrlich ungewöhnliches und für vie-
le ausgesprochen schwieriges Jahr geht 
zu Ende – mit einer Pandemie, die unser 
Leben auf den Kopf stellt. Wir hoffen, 
Sie sind gesund geblieben und  können 
einen besinnlichen Jahresabschluss 
begehen. Das WFZruhr-Team wünscht 
Ihnen alles erdenklich Gute, viel Glück 
und natürlich und vor allem Gesundheit!


