
AUGUST 2020Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
Digital in die Zukunft
Die Pandemie hat nicht nur 
für viele Homeoffice gebracht, 
sondern die Digitalisierung ins-
gesamt befördert – es gibt aber 
noch viel zu tun.             Seite 2

Servicepartner Wietholt
Das WFZruhr-Mitglied Wietholt 
Nutzfahrzeuge kümmert sich 
fortan auch um Allison-Getrie-
be und ist neuer Servicepartner 
von Allison.                        Seite 2
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Was wirklich zählt: arbeit 
und alltag in neuem Licht

maskenpflicht in deutschland – 
zumindest beim einkaufen oder 
wenn der Sicherheitsabstand 
nicht eingehalten werden kann. 
die mund-nase-Bedeckung ist vie-
lerorts schon zu einem modischen 
accessoire geworden, das farblich 
zum rest der Kleidung passen 
muss oder mit lustigen motiven 
verziert ist. die maske verdeckt 
die Hälfte des Gesichts und macht 
Kommunikation nicht gerade 
einfacher. aber sie ist nützlich 
und zudem ein Symbol für vieles, 
was diese Pandemie ausmacht 
und unser leben wie durch ein 
Brennglas scheinen lässt. Was 
ist wirklich wichtig, was zählt – 
im privaten wie im beruflichen 
alltag? Kreislaufwirtschaft ist 
systemrelevant, ein existenziel-
ler Bestandteil des lebens. das 
erfahren die mitarbeiter*innen 
der Wertstoffhöfe, die zusätzli-
che müllmengen zu bewältigen 
haben, oder der Stadtreinigung, 
die auch mal ein ungewohntes 
dankeschön für ihre harte arbeit 
ernten. Gut so! Wertschätzung 
ist wichtig, Kommunikation das 
Schmiermittel, das gerade in 
diesen Zeiten besonders wichtig 
ist. Wir im WfZruhr wissen das. 
deshalb setzen wir mehr denn je 
auf austausch und netzwerken – 
zurzeit oft über digitale Kanäle. 
Corona bewirkt, dass digitale 
Projekte befördert werden. Gut 
so, gerade für unsere Branche, die 
einen technologieschub gebrau-
chen kann. »analoge« Veranstal-
tungen werden sicherlich noch 
eine ganze Weile nur unter den 
aktuellen Hygienevorschriften 
stattfinden können – mit Social 
distancing und gegebenenfalls 
der maske. lassen Sie sich davon 
nicht stören, denken Sie daran – 
auch unter einer maske kann sich 
ein lächeln verbergen. In diesem 
Sinne, Ihr

Stefan jonic 
Vorstandsvorsitzender des WfZruhr

Lehrgang mit Zertifikat
Einen neuen Zertifikatslehr-
gang für Mitarbeiter*innen auf 
Wertstoffhöfen hat das WFZruhr-
Mitglied Gefahrgutjäger mitent-
wickelt und umgesetzt.      Seite 3
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E ineinhalb Stunden Wartezeit 
– das war nix«, erinnert sich 
Marcel Molske (Foto), Vorar-

beiter im Wertstoffhof Duisburg, 
an die Anfänge der Corona-Zeit, 
als viele Duisburger den Lockdown 
mit Kellerentrümpeln und Aussor-
tieren gefüllt  haben. Die privaten 
Mülltransporte stauten sich dann 
oft vor den Toren des hochmoder-
nen Recyclingzentrums Nord in 
Duisburg-Röttgersbach. Mit seinen 
16 Mitarbeitern hat er die Arbeit ge-
stemmt. Viel Kommunikation, gute 
Organisation und ein hochmotivier-
tes Team sei schon nötig gewesen. 
»Alle haben gemerkt, wie wichtig 
unsere Arbeit ist, auch wenn sie 
mal warten mussten«, so Molske. 

Gefreut habe 
er  sich über 
Lob und Aner-
kennung der 
Kunden, vor al-
lem zu Beginn 
der Pandemie. 
» We r t s c h ä t -
zung ist mir 
immer wichtig 

– im Umgang mit meinen Kollegen 
und gerade auch mit Kunden. Dann 
kann man auch in solch stressigen 
Zeiten bestehen«, sagt Molske, der 
sein Handwerk von der Pike auf bei 
den Wirtschaftsbetrieben Duisburg 
(WBD) gelernt hat. Gefreut habe er 
sich auch, dass  WBD-Chef Thomas 
Patermann sich auch vor Ort habe 
sehen lassen. »Er hat sich mit uns 
ans Tor gestellt und organisiert«, 
berichtet Molske anerkennend. 
Dass Wertschätzung und hohe Ak-
zeptanz der Recyclingwirtschaft 
auch zukünftig bestehen bleiben, 
das wünscht sich der erfahrene 
Wertstoff-Experte.

FREUDE ÜBER RESONANZ

Lob und Anerkennung gab es 
auch von höchster Stelle: Am 17. 
April 2020 würdigte Bundesum-
weltministerin Svenja Schulze die 
Leistungen der Entsorgungs- und 
Kreislaufwirtschaft: »Müllabfuhr 
und Entsorger beweisen gerade in 
dieser schwierigen Zeit ihre Sys-
temrelevanz für unser Land… Keiner 
möchte sich vorstellen, wie unser 
Land aussähe, wenn Abfälle nicht 
entsorgt würden.« So auch in Dort-
mund: Jede Woche leeren die Mit-
arbeiter der Entsorgung Dortmund 
GmbH (EDG) über 80.000 Restmüll-
tonnen und fast 27.000 Biotonnen. 
Wie aber haben die Mitarbeiter vor 
Ort diese Zeit erlebt, die eng im 
Team arbeiten, täglich bis zu 500 
Abfallbehälter anfassen, wöchent-
lich fast 2.200 km Straßen und 
über 4.300 km Gehwege reinigen 
oder 15.000-mal Straßenpapier-
körbe leeren? Heiko Nickel und 
Andreas Patowsky sind im Dort-

immer wieder flexibel auf persön-
liche Belange reagiert, wenn ich in 
der Familie die Kinderbetreuung 
organisieren musste.« Lader An-
dreas Patowsky beschreibt seine 
wichtigste Erfahrung so: »Ich finde 
es besonders gut, dass die Bewoh-
ner anerkennen, wie wichtig wir 
sind. Eine handgeschriebene Kar-
te als Dankeschön ist aber schon 
etwas ganz besonderes.« Heiko 

Nickel fasst zusam-
men: »Die Reaktion 
der Bevölkerung ist 
durchweg positiv. 
Kinder schenken uns 
ihre Bilder, Tonnen 
und Einfahrten sind 
bemalt.« Die Wert-
schätzung, die jetzt 
ausgedrückt wird, 
bleibt hoffentlich 
auch nach der Co-
rona-Pandemie be-
stehen – das hoffen 
nicht nur die Männer 
vor Ort.

dreI fraGen an...
Peter Kurth, geschäftsführender 
Präsident des Bundesverbandes der 
deutschen Entsorgungs-, Wasser- 
und Rohstoffwirtschaft e.V. (BdE)

Warum haben viele in Deutsch-
land die Kreislaufwirtschaft 
nicht oder kaum auf dem 
Schirm, wenn es um Klima- und 
Umweltschutz geht?

Peter Kurth: Die Potenziale der 
Kreislaufwirtschaft in Deutschland 
sind in der Tat längst noch nicht 
gehoben. Viele sehen unsere Wirt-
schaft noch zu sehr linear und zu 
wenig als ein Kreislauf. Dies kann 
man bedauern, aber auch als Chan-
ce sehen. Aktuell stammen erst ca. 
15 Prozent der in der Produktion 
eingesetzten Rohstoffe aus Recy-

clingprozessen. Wenn es uns ge-
länge, diesen Wert zu verdoppeln, 
wäre dies natürlich ein Beitrag zur 
Ressourcenschonung. Außerdem 
wäre der Klimaschutzeffekt be-
trächtlich, denn wir würden ca. 60 
Millionen Tonnen CO2- Äquivalente 
zusätzlich einsparen. Diese Zahlen 
müssen wir stärker zur Sprache 
bringen, dann kommt dieser Kreis-
lauf in Schwung und das Thema 

bei den Verantwortlichen auf den 
Schirm. Die Politik konzentriert sich 
noch zu sehr auf die schadstoff-
emittierenden Branchen und zu 
wenig auf die Lösungen.

Was können die Unternehmen 
selbst tun, um die Kreislaufwirt-
schaft nach vorne zu bringen und 
u.a. das Image zu verbessern?

Peter Kurth: Zu einer guten Kreis-
laufwirtschaft gehört natürlich eine 
hochwertige Entsorgung – Samm-
lung, Sortierung, Bearbeitung der Ab-
fallströme – dazu. Um die Rezyklate 
wieder in den Kreislauf zu bringen, 
brauchen wir die Produzenten. Da 
führt kein Weg dran vorbei, die 
Entsorger entscheiden nicht, wel-
che Materialien für die Produktion 

verwendet werden. Weitere Inves-
titionen in besseres Recycling sind 
ebenfalls möglich, aber die müssen 
dann auch refinanziert werden. 

Was sind Ihre wichtigsten For-
derungen an die Politik?

Peter Kurth: Die Politik muss den 
Einsatz von Rezyklaten in der Pro-
duktion fördern, indem sie einen 
Mindestanteil an Recyclingmateri-
alien in neuen Produkten festlegt. 
Außerdem sollte die öffentliche 
Hand bei der eigenen Beschaffung 
noch mehr auf Nachhaltigkeit set-
zen. Bei einem Beschaffungsvolu-
men von insgesamt fast 400 Milliar-
den € pro Jahr in Bund, Länder und 
Gemeinden ist das möglich und 
seit vielen Jahren bereits Auftrag 
des Gesetzgebers.

»Wir machen unseren Job« 
Wie Wertstoffhöfe und Müllabfuhr in Corona-Zeiten bestehen – Freude über Wertschätzung der Kunden

munder Südosten für die Leerung 
der Grauen Tonnen zuständig. Ihr 
Resümee steht stellvertretend für 
viele EDG-Mitarbeiter*innen vor 
Ort. Heiko Nickel, Fahrer eines 
Müllwagens, betont, dass es für 
ihn und seine Kollegen zunächst 
einmal selbstverständlich war, die 
Arbeit wie gewohnt aufrecht zu hal-
ten: »Wir machen unseren Job – ich 
persönlich auch ohne Angst vor An-
steckung, aber na-
türlich mit Respekt 
und unter Beach-
tung aller Regeln. 
Hierbei werden wir 
von der EDG sehr 
gut unterstützt, 
zum Beispiel mit 
Schutzmasken und 
-tüchern oder einer 
Veränderung des 
Arbeitsbeginns, 
um die Personen-
anzahl in den Kau-
en zu reduzieren. 
Außerdem wurde 

marcel molske (3.v.l.) mit einem teil seines engagierten teams vom recyclingzentrum duisburg-nord 
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Brief »an die freundlichen män-
ner der dortmunder müllabfuhr«
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»Digitalisierung ist Chefsache«
Corona-Pandemie: Wie gut Unternehmen der Kreislaufwirtschaft auf neue Technik und Prozesse eingestellt sind

+49 (0) 4321 555 360   brigade-elektronik.de
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BIG data: firmen müssen schon heute mit immer größeren datenmengen umgehen.

Industrie 4.0, digitale Revolution 
– also die Umstellung, Umwand-
lung und Transformation bislang 

analoger Bereiche in digitale Pro-
zesse ist eine der Herausforde-
rungen der Zukunft – auch für die 
Recyclingwirtschaft. Hinzu kommt, 
dass es nicht nur um Technik geht, 
sondern immer auch um Prozesse 
und Strukturen. Die Corona-Pan-
demie hat das Thema befördert. 
Das sieht auch Margit Klinken vom 
Software-Unternehmen sensis in 
Viersen so und meint: »Von deut-
schen Unternehmen würde ich 
mir mehr Dynamik, mehr Innovati-
onsfreude wünschen – in Corona-
Zeiten ist das Thema zwar erkannt, 
aber mehr Mut, das Thema wirklich 
anzupacken, wäre gut«. Und sie ist 
davon überzeugt: »Digitalisierung 
ist ein Führungsthema und Chef-
sache. Das ist noch nicht in allen 
Unternehmen erkennbar.«

VIEL AUSDAUEr ISt gEFrAgt

Ralf Linnemann, CEO der tegos 
GmbH in Dortmund, pflichtet bei: 

»Genauer betrachtet hängt der Di-
gitalisierungsgrad auch von der 
Struktur und der Größe der Unter-
nehmen ab. Persönlich glaube ich, 
dass viele Unternehmen schon den-
ken, dass sie bei den Digitalisie-
rungsprozessen weiter sind, als es 
wirklich der Fall ist. Themen wie KI 
und Big Data sind Felder, die noch 
unbekannt sind und erarbeitet wer-
den müssen. Die Digitalisierung hat 
eine solche Geschwindigkeit, dass 
man nicht im leichten Dauerlauf 
mitkommt. Man muss gute Ausdau-
er haben und sich viele Kenntnisse 
erarbeiten. Eine reine Fahrzeug-
verfolgung ist noch keine Digitali-
sierung.« Und er gibt ein Beispiel, 
was Digitalisierung kann: »Als tegos 
haben wir Daten der Corona-Pande-
mie-Verläufe der einzelnen Länder 
analysiert und Informationen darü-
ber gelegt, wann erste internationa-
le Geschäfte mit Wertstoffen wieder 
möglich waren.«

Im Alltag gibt es vielfach recht 
simple Hürden. Frank Fuchs, Pro-
jekt Management & Consulting bei 
tegos berichet aus der Praxis: »Die 

meisten Kunden hatten keine bis 
sehr wenig ausreichende Technik 
zur Verfügung stehen. Das bezieht 
sich sowohl auf die Hardware (kom-
plette Konferenzsysteme oder aber 
auch Headsets und Web-Cams) als 
auch auf entsprechende Software. 
Im Bereich der Software nutzen 
zwar alle irgendwelche Tools wie 

Team Viewer oder Zoom, aber kei-
ner so etwas wie Teams als Kom-
plettlösung für die Kollaboration 
im Rahmen eines Projektes.« 

Es gibt also noch viel zu tun, um 
die Recyclingwirtschaft zu digita-
lisieren – die Chancen für die Un-
ternehmen sind groß, aber die Zeit 
drängt auch.

allison transmission: Wietholt ist jetzt mit an Bord

dIe Gute naCHrICHt

Allison Transmission hat 
sein Service- und Händler-
netz in Deutschland ausge-
baut, um Fahrzeugherstel-
lern und Flottenbetreibern 
einen flächendeckenden 
Kundenservice und eine 
optimale technische 
Unterstützung zu bieten. 
Das Unternehmen Wietholt 
Nutzfahrzeuge, WFZruhr-
Mitglied mit Standorten in Dorsten und Rhede, 
ist jüngstes Mitglied des Allison-Servicenetzes 
und bietet einen umfassenden Getriebeservice 
für Busse und Lkw.  Allison-Vollautomatikgetriebe 
werden in einer Vielzahl von Lkw-, Bus-, Militär- 
und Spezial-Anwendungen eingesetzt. Mit dem 
Neuzugang Wietholt gibt es hierzulande insgesamt 

acht Service-Center unter 
der Führung der deutschen 
Allison-Generalvertretung 
DGS Diesel- und Getriebe-
service GmbH, Mainz. Die 
Allison-Service-Center 
übernehmen Getriebewar-
tung, -reparaturen und 
Ersatzteilservice, unterstüt-
zen Fahrzeughersteller mit 
speziellen Anwendungen 

und bieten Schulungen für alle Allison-Vollauto-
matikgetriebe und -Hybridsysteme. Wietholt wird 
sich ab sofort in Nordrhein-Westfalen, Niedersach-
sen und bis hinauf nach Hamburg um Flotten mit 
Allison-Getrieben kümmern. Wietholt ist bisher 
in der Nutzfahrzeugbranche vor allem als Händler 
von DAF-Lkw und Van Hool Bussen bekannt. 

Aber auch auf Sonderfahrzeuge für Kommunen, 
wie beispielsweise Rettungs-, Feuerwehr- und 
Entsorgungsfahrzeuge hat sich das Unternehmen 
spezialisiert. »Mit Wietholt Nutzfahrzeuge haben 
wir einen renommierten Servicepartner gewonnen, 
der die Branche seit Jahrzehnten kennt und mit 
dessen Hilfe wir die Kundenbetreuung erleichtern 
und intensivieren können«, sagt Stephan Marker, 
Market Developer, Allison Transmission (s. Foto, 
rechts mit v.l. Ralf Kremerskothen und Andreas 
Strotmann, Geschäftsführer der Firma Wietholt). 
Andreas Strotmann, Geschäftsführer Wietholt 
Nutzfahrzeuge, ergänzt: »Die Zusammenarbeit 
mit Allison Transmission ist eine ideale Ergänzung 
unserer umfangreichen Serviceleistungen. Unser 
Werkstatt-Team hat bereits intensive Schulungen 
für die Allison-Getriebe durchlaufen und freut sich 
auf die neue Aufgabe.«

günstig und radargestützt: Abbiegeassistent neu gedacht
Wüllhorst Fahrzeugbau Selm entwickelt Sicherheitssystem weiter – anpassbar an zahlreiche Fahrzeugspezifikationen

Weniger Tote, weniger Unfälle, mehr 
Sicherheit für Lkw-Fahrer beim 
Rechtsabbiegen! Das fordern seit 
vielen Jahren die Verkehrspolitiker. 
Wüllhorst Fahrzeugbau aus Selm 

hat jetzt seine eigene Entwicklung  
für mehr Sicherheit im Straßenver-
kehr entscheidend verbessert und 
optimiert. Der AAS-4.0 arbeitet mit 
radarunterstützter Personenerken-

alles sicher im Blick: der neue abbiegeassistent von Wüllhorst Wue aaS-4.0

Umsatzsteuersenkung – 
Alles ganz einfach?

Was im B2B-Geschäft nur lästige 
Verwaltung beschert, kann im Ge-
schäft mit nicht vorsteuerabzugs-
berechtigten Kunden zu Proble-
men führen. Betroffen sind insb. 
Kommunen und umsatzsteuer-
befreite Unternehmen sowie Pri-
vatpersonen. Wird eine Lieferung 
oder sonst. Leistung über einen 
längeren Zeitraum erbracht, der 
nicht nur den Zeitraum der Umsatz-

steuersenkung, 
d.h. das 2. Hj. 
2020 umfasst, 
so kann es bei 
vertraglich defi-
niertem Liefer-/
Leistungsdatum 
im 2. Hj. 2020 zu 
einer endgülti-
gen Mehrbelas-
tung mit Umsatz-
steuer kommen, 

wenn der Endtermin 2020 nicht ge-
halten werden kann und die Liefe-
rung / sonst. Leistung erst danach 
erfolgt. Endscheidend ist immer 
der Zeitpunkt der »Verschaffung 
der Verfügungsmacht«, nicht die 
Rechnung oder der Vertragsschluss. 
Nachträgliche Vertragsanpassun-
gen diesbezüglich werden von der 
Finanzverwaltung nicht anerkannt.
Bei einer Lieferung oder sonst. Leis-
tung im 2. Hj. 2020 werden 16% 
Umsatzsteuer fällig, und zwar auch 
dann, wenn der Vertrag viel früher, 
bspw. in 2019 geschlossen und 
dessen Bearbeitung auch in 2019 
begonnen hat. Abschlagszahlun-
gen, die korrekt mit 19% Umsatz-
steuer berechnet wurden, werden 
nachträglich auf 16% herunterge-
schleust. Tritt nun ein Verzug ein 
und die Lieferung oder sonst. Leis-
tung wird erst in 2021 erbracht, so 
ist die gesamte Lieferung / sonst. 
Leistung mit 19% zu besteuern. Es 
droht eine Mehrbelastung von rd. 
2,6%, die einen Schadenersatz-
anspruch hervorruft. Das gilt auch 
dann, wenn bei Vertragsschluss von 
einer Besteuerung mit 19% ausge-
gangen wurde und die Umsatzsteu-
ersenkung beim Kunden zu einer 
ungeplanten Kostenersparnis ge-
führt hätte. Etwas anderes gilt bei 
Bruttofestpreisvereinbarungen. 
Diese werden nicht berührt und 
die Umsatzsteuersenkung führt zu 
einem Mehrertrag des Lieferanten.

Dipl. Kfm. und Steuerberater Jens 
Deyerling LL.M.

nung und einem Kamera-Monitor-
System (s. Foto: Radarbox mit in-
tegrierter Kamera), das dem Fahrer 
nicht nur ein Signal vermittelt, 
sondern auch ein klares Bild 
von der Gefahrensituation 
zeigt. 

oBJEKtE UntErSCHEIDEn

Der neue Assistent wurde ent-
wickelt, um zuverlässig stati-
sche von dynamischen Objek-
ten unterscheiden zu können. 
Wichtig: Dabei wird auch eine 
Unterscheidung zwischen Pkw, Lkw 
und anderen, schwächeren Ver-
kehrsteilnehmer umgesetzt. Zudem 
wird das Ziel der EU-Richtlinie UN-
ECE  151 weiterverfolgt: Der Detekti-
onsbereich wurde so erweitert, dass 
auch der Bereich hinter der A-Säule 
technisch überwacht wird. So kön-
nen auch Radfahrer bei Querfahrt 
sicher erkannt werden. Das System 
schaltet sich immer dann und zuver-

lässig ein, wenn der Fahrer es benö-
tigt – wenn also der Blinker rechts 
gesetzt oder der Abbiegevorgang 

eingeleitet wird. Um 
sich stets ein klares 
Bild von der Gefah-
rensituation machen 
zu können, verfügt 
das System über 
eine Kamera und ei-
nen separaten Moni-
tor in AHD-Qualität. 
Der einzusehende 
Bereich der Kamera 
überschneidet sich 

dabei mit dem Detektionsfeld des 
Sensors, damit der Fahrer bei jeder 
Warnung das Hindernis lokalisieren 
und rechtzeitig gegensteuern kann. 
Übrigens: Der Montageaufwand ist 
übersichtlich. Die einzelnen Kom-
ponenten sind vormontiert und ein-
gestellt. 

Mehr Informationen gibt es  unter 
www.wuellhorst-fahrzeugbau.de/
abbiegeassistent
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gegen den Fachkräftemangel in Sammelstellen
Bundesweite Premiere: Erste chemiespezifische Qualifizierung gemäß TRGS 520 (IHK) – Perspektive für Mitarbeiter auf Wertstoffhöfen

F ür Christian Kley, techni-
scher Geschäftsführer der 
USB Bochum GmbH, ist Aus-, 

Fort- und Weiterbildung eine echte 
Herzensangelegenheit. Menschen 
immer wieder neue Chancen bieten, 
Mitarbeiter*innen Pespektiven auf-
zeigen – Kley macht sich schon lan-
ge dafür stark und vor allem für die 
konkrete Umsetzung, denn »wichtig 
ist auf dem Platz«, nicht zuletzt, weil 
Entsorgungsunternehmen auch qua-
lifiziertes Personal suchen. Gemein-
sam mit der IHK und dem WFZruhr-
Mitglied Gefahrgutjäger GmbH ist 
jetzt eine bundesweite Premiere 
gelungen: Die erste chemiespezi-
fische Qualifizierung gemäß TRGS 
520 (IHK) wird seit diesem Jahr an-

geboten. Die ersten 
Teilnehmer*innen 
haben das zwölfwö-
chige Angebot bereits 
er folgreich abge-
schlossen. Zielgrup-
pe sind vor allem die 
Mitarbeiter*innen der 
Wertstoffhöfe, die 
sich immer größeren 
Herausforderungen 
im Alltag ausgesetzt 
sehen. Christian Kley 
freut sich über dieses 

zusätzliche Angebot: »Trotz all der 
Anforderungen, die es auf unseren 
Wertstoffhöfen gibt, habe ich mich 
gefragt, ob es immer gleich die gro-
ße Ausbildung sein muss«, erklärt 
der USB-Chef. Und meint damit un-
ter anderem die wichtige Ausbildung 

zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfall-
wirtschaft. Kley ist sich sicher: »Der 
Wertstoffhof wird immer wichtiger 
und damit steigen die Anforderungen 
an die Mitarbeiter. Deshalb haben 
wir mit Gefahrgutjäger und der IHK 
dieses ergänzende und praxisnahe 
Angebot auf den Weg gebracht.« Der 
USB-Geschäftsführer lobt die gute 

Teamarbeit aller Teilneh-
mer – auch die Bezirks-
regierung habe sich sehr 
flexibel gezeigt: »Es war 
ein wirklich gutes Zusam-
menspiel der Akteure«, 
freut sich Kley rückbli-
ckend. Jetzt könne man 
vielen Mitarbeiter*innen 
eine neue Karriereoption 
anbieten. 

SCHWERPUNKT 
ARBEITSSCHUTZ

Ausgangspunkt war, dass die Ar-
beit auf den Wertstoffhöfen immer 
kniffliger wird. Unterschiedliche  
Substanzen werden angeliefert, 
müssen sortiert und entsorgt wer-
den. Arbeitsschutz wird damit ein 
immer komplexeres Thema. Da ist es 
wichtig, dass die Mitarbeiter sicheres 
Basiswissen in Chemie und anderen 
Naturwissenschaften haben. Alle 
Inhalte orientieren sich natürlich an 
der Praxis, sind also an der Abfall-
zusammensetzung und Schadstoff-
sammlung ausgerichtet. Eine Ablen-

kung durch die Vermittlung 
verwaltungstechnischer 
Rechtsgrundlagen wird 
ausdrücklich vermieden.  
»Wir haben für diesen 
Lehrgang eigens konzi-
pierte Schulungsunterla-
gen entwickelt«, berichtet 
Geschäftsführer Bernhard 
Jäger, der besonderes Au-
genmerk auf die praxisnahe 
Weiterbildung gelegt hat. 
Im Anschluss an die tägli-

chen Unterrichtseinheiten finden so-
genannte Selbstlernphasen statt. Sie 
werden von Tutoren begleitet, sodass 
die Teilnehmer*innen unmittelbar 
Rückmeldung erhalten und ihr Wis-
sen schnell und sachkundig vertie-
fen können. Hinzu kommen Praktika 
in anerkannten Laboratorien.

»Die Qualifizierung richtet sich als 
Auffrischung auch an ältere Mitar-
beiter«, erläutert Gefahrgut-Experte 
Matthias Diercks von Gefahrgutjäger. 
Durch eine Begrenzung der Teilneh-
merzahl auf zwölf seien intensive 
Lerneinheiten möglich. Diercks sieht 
die nützliche Weiterbildung auch als 

ein Zertifikatslehrgang für den ar-
beitsalltag: teilnehmer der Weiter-

bildung bei praktischen Übungen

neuer Bußgeldkatalog ist eine Herausforderung für Brummifahrer  
Novelle der Straßenverkehrsverordnung mit vielen Veränderungen – Forschungs- und Technologiezentrum schult Fahrer in Theorie und Praxis 

Harald Meyer-Heß (Foto) ist 
Prokurist, Akademie- und 
Fahrschulleiter des For-

schungs- und Technologiezentrums 
Ladungssicherung Selm, kurz LaSi-
Se. Aber vor allem 
ist er hochengagiert 
und bis in die Haar-
spitzen motiviert, 
wenn es um Aus-, 
Fort- und Weiterbil-
dung »seiner« Fah-
rerinnen und Fahrer 
geht. Und wenn es 
um so etwas wie den 
neuen Bußgeldkata-
log aus diesem Jahr 
geht, schwillt dem 
erfahrenen Exper-
ten schon mal der Kamm: »Den 
Lkw-Fahrer hat man beim Bußgeld-
katalog schlichtweg vergessen«, 
schimpft Meyer-Heß. Ob Punkte- 
oder Bußgeldkatalog, Schrittge-
schwindigkeit beim Abbiegen oder 
Assistenzsyteme – vom Gesetzge-
ber hätte er sich »mehr  Fingerspit-
zengefühl« gewünscht.  »Der Fah-
rer ist doch das letzte Glied in der 

Kette und muss für vieles gerade 
stehen, was ursächlich ganz wo-
anders passiert.« Gemeint ist zum 
Beispiel die Punktetabelle bei Ver-
stößen – hier kann ein Brummifah-

rer schon bei kleineren 
Verstößen viele Punkte 
kassieren: »Manches 
liegt in der Entschei-
dung des Polizisten vor 
Ort«, so Meyer-Heß. Der 
neue Bußgeldkatalog 
2020 gibt oft nur einen 
Orientierungsrahmen. 
Andere Vorschriften 
hält Meyer-Heß auch 
schlicht für kaum pra-
xistauglich. Beispiel: 
Schrittgeschwindig-

keit beim Rechtsabbiegen. Der 
komplette Abbiegevorgang über 
die gesamte Länge des Fahrzeugs 
müsse mit etwa 5-7 km/h erfol-
gen – an städtischen Kreuzugen 
nur schwer vorstellbar. Dass Ab-
biegeassistenten Pflicht sind bzw. 
werden, begrüßt Meyer-Heß. Und 
dass viele Regelungen sinnvoll 
sind, sei keine Frage, nur müsse 

die Umsetzung in die Praxis auch 
sichergestellt sein. »Knackpunkt 
ist oftmals fehlendes Fachwissen 
in einem Unternehmen«, so Meyer-
Heß.  Es gäbe noch viel Unkenntnis 
über aktuelle Vorschriften und man-
gelndes Wissen über den komple-
xen Betrieb und das Führen eines 

Lkw. Die gute Nachricht: Das LaSiSe 
kann hier helfen - mit Fahrsicher-
heitstrainings, Weiterbildungen 
und umfassender Beratung. Neben 
Unternehmen nutzen auch Feuer-
wehr und Polizei die Möglichkeiten 
des 480.000 Quadratmeter großen 
Testgeländes und das umfangrei-

che Fachwissen der LaSiSe-Exper-
ten.  »Denn«, da ist sich Meyer-Heß 
sicher, »egal, welcher Bußgeldka-
talog und welche Vorschriften – 
trainieren, trainieren und nochmal 
trainieren, ist immer nötig, sinnvoll 
und eine gute Idee.« Mehr Informa-
tionen gibt es unter www.lasise.de.

freude übers IHK-Zertifikat: die ersten absolventinnen und absolventen des lehrgangs von Gefahrgutjäger 

drohnen-Blick aufs laSiSe-testgelände im Wald bei Selm – hier finden fahrsicherheitstrainings und Schulungen statt.

Christian Kley, 
Geschäftsführer 
der uSB Bochum

ein Instrument der Wertschätzung für 
Mitarbeiter, die man nicht allein las-
sen dürfe. Er will das Angebot auch 
in einen größeren Rahmen stellen: 
»Letztlich trägt unsere Qualifizie-
rungsmaßnahme, die auch patentiert 
ist, dazu bei, den Fachkräftemangel 
in Deutschland zu reduzieren.« Eine 
umfangreiche Ausbildung werde 
durch den Lehrgang natürlich nicht 
ersetzt, aber der Lehrgang helfe Mit-
arbeitern, sich rasch und praxisnah 
zu qualifizieren und letztlich profi-
tieren natürlich auch die Unterneh-
men«, erläutert Diercks. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss 
des ersten Lehrgangs steht der 
nächste im November auf dem Lehr-
plan. Das Angebot sei natürlich als 

Präsenzveranstaltung gedacht, aber 
in Corona-Zeiten wisse man ja nie so 
genau, so Diercks. Eventuell werde 
ein Teil des Angebots auch digital 
sein – man werde sehen und sich 
an den aktuellen Entwicklungen der 
Pandemie und den Empfehlungen 
der Experten orientieren.

Mehr Infos zum Lehrgang gibt es 
unter www.gefahrgutjaeger.de

matthias diercks, Prokurist bei Gefahr-
gutjäger, hat das Weiterbildungsange-
bot maßgeblich auf den Weg gebracht.

Berhard jäger freut 
sich über den er-
folg des angebots.
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Kerngeschäftsprozesse optimieren
Insert Information Technologies bietet Beratung und Software-Entwicklung

E infache, intuitiv zu bedie-
nende Benutzeroberflächen 
sowie ein durchdachtes Ge-

samtkonzept – das steht beim 
unabhängigen IT-Dienstleister 
INSERT IT aus Witten im Vor-
dergrund. Das Neumitglied im 
WFZruhr hat sich seit mehr als 
15 Jahren den digitalen Lösun-
gen verschrieben, die mehr und 
mehr unser Leben bestimmen 
bzw. erleichtern. Auch die Ent-
sorgungswirtschaft wird schließ-
lich immer digitaler, komplet-
te Prozesse werden mehr und 
mehr digital abgebildet. INSERT 
IT bietet mit seinem Betriebs-
Management-System ein ERP-
System, das die verschiedenen 
Fachbereiche der Abfallwirtschaft 
unter einem Dach vereint. Dazu 
zählen u.a. die Behälterverwal-
tung, Tourenplanung, Container-
dienst, Gebührenbescheid und 
Einsatzplanung, für die es eige-
ne Module gibt. Individuell an-
passbar und erweiterbar bietet 
es den Kunden aus der Entsor-
gungswirtschaft größtmögliche 
Individualität und Möglichkei-

ten, das System an die Bedürf-
nisse anzupassen. Darüber hi-
naus bietet das Unternehmen 
Webinare zu unterschiedlichen 
Themen – von Kommunikati -

on im Kundenprozess bis zum 
Thema Auftragsmanagement.    
Mehr Infos zum Unternehmen und 
zu den Dienstleistungen finden Sie 
unter www.insert-infotech.de.

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

Die Beckmann-Fleige Hydraulik 
GmbH & Co. KG mit Hauptstandort in 
Werne an der Lippe stärkt als neues 
Mitglied das Kompetenz-Netzwerk 
WFZruhr. Das innovative mittel-
ständische Unternehmen ist in den 
letzten 15 Jahren rasant gewachsen.   
BFH bietet ein umfangreiches Leis-
tungsspektrum: Vom Aggregate- und 
Zylinderbau über Schlauchmange-
ment, Wartung und Reparatur bis 
zur elektrischen Ansteuerung der 
Anlagen (Foto: Handsteuerventil). 
Beckmann-Fleige vertreibt außer-
dem Hydraulikkomponenten von 
namhaften Herstellern. Durch große 
Lagerkapazitäten können kurze Lie-
ferzeiten realisiert werden. Wichtig: 

Das Werner Unternehmen bietet re-
gelmäßig Hydraulikschulungen an. 
Wer sein Wissen auffrischen oder 
seinen Auszubildenden neues Wis-
sen anbieten möchte, ist beim neu-
en WFZruhr-Mitglied an der richtigen 
Adresse.  Mehr Informationen unter 
www.bf-hydraulik.com

Hydraulik-Lösungen von Beckmann-Fleige

Kooi, ebenfalls neues 
Mitglied im WFZruhr-
Kompetenz-Netzwerk, 
wurde im Jahr 2010 im 
niederländischen Drach-
ten gegründet und ist 
zum europäischen Markt-
führer für innovative Ka-
meraüberwachung ge-
wachsen. Aktuell verfügt 
das Unternehmen über 
Standorte in den Nieder-
landen, Frankreich, UK 
und Deutschland und ist 
– dank des international agierenden 
Sales Teams –  in fast ganz Europa 

aktiv. Kooi bietet Video-/
Thermographie-Überwa-
chung für nahezu jedes 
Objekt und jedes Gelän-
de an – egal, ob mobil 
oder fest installiert. Kooi 
verfüge über eine eigene 
zertifizierte Alarmzentrale, 
die mit der richtigen Kom-
bination aus Mensch und 
Technik dafür sorgt, dass 
ein Gelände rund um die 
Uhr überwacht wird (Foto: 
Brandfrüherkennungssys-

tem RED von Kooi). Mehr Informatio-
nen unter www.247kooi.de.

Unternehmen Kooi sorgt für Sicherheit 

Das Thema ist digital, die Veranstal-
tung wird jedoch analog sein: »Wir 
freuen uns sehr, dass wir wieder 
mal die Möglichkeit haben, eine 
Präsenz- und damit Netzwerkver-
anstaltung zu organisieren«, meint 
WFZruhr-Geschäftsstellenleiter Dr. 
Hildebrand von Hundt. Das Thema 
steht für Zukunft: »Digitalisierung 
in der Entsorgungswirtschaft«. An-
gesichts der Pandemie müssten 
natürlich Vorkehrungen getroffen 
werden. So ist die Teilnehmerzahl 
begrenzt und im Vorfeld müsse ein 
Sitzplan erstellt werden. »Wir bitten 
angesichts dieser Regeln um recht-
zeitige Anmeldung und freuen uns 
auf die großartig besetzte Veran-
staltung«, sagt Dr. von Hundt. Die 
Vorträge greifen Trends der Digita-

lisierung auf: Sascha Hurtenbach, 
Werksleiter AWB Ahrweiler, referiert 
zum Thema »Digitalisierungsstrate-
gie vs. Design-Thinking: Gehen Wün-
sche in Erfüllung«. Jochen Schmitz, 
Leiter Innovationsmanagement FES 
Frankfurter Entsorgungs- u. Service 
GmbH, widmet sich der Digitalen 
Transformation, Dr. Uwe Katzky, Ge-
schäftsführer SZENARIS GmbH aus 
Bremen der Digitalisierung in der 
Ausbildung: »Mit Extended Reali-
ty (XR) in die Zukunft – Kompetenz 
durch Simulation« heißt sein Bei-
trag. Jörg Lammerich, OSSTMM Pro-
fessional Security Tester von dhgp 
IT-Services aus Gummersbach be-
richtet über Schutz vor Cyberkrimi-
nalität. Das vollständige Programm 
gibt es unter www.wfz-ruhr.de

WFZruhr-Veranstaltung: »Digitalisierung
in der Entsorgungswirtschaft«
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