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Fachmessen wachsen
Das Fachmessen-Duo solids 
Dortmund und recycling-
technik meldet Wachstum. Im 
November öffnen die Veranstal-
tungen die pforten.            Seite 2

Neue Radlader
Caterpillar und Zeppelin prä-
sentieren ihre neuen maschi-
nen, die weniger Kraftstoff 
brauchen und mehr Komfort 
bieten.                            Seite 3
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Editorial

Weiterentwickeln zum
gleichwertigen Partner 

Unter dem Motto »alles in Bewe-
gung« findet in diesem Jahr der 
36. Zukunftskongress logistik 
des Fraunhofer iMl statt. durch 
die digitalisierung hervorgeru-
fene oder beschleunigte, tief-
greifende Veränderungen stehen 
vielen Wirtschaftssektoren bevor 
– das gilt für die »klassische« 
logistik der produzierenden 
industrie und die Kreislaufwirt-
schaftsbranche gleichermaßen.
ressourcenschonung, Klima-
schutz und Energiewende sind 
Felder, auf denen sich die Bran-
che innovativ und willens zeigt, 
ihren Beitrag zu den Zielen zu 
leisten. im Gegensatz dazu ste-
hen jedoch die tatsächliche inno-
vationskraft und die im Vergleich 
zu anderen Branchen geringen 
aufwendungen für Forschung und 
Entwicklung, die überdies häufig 
nicht systemisch eingesetzt, son-
dern für technische Einzelinnova-
tionen genutzt werden. Politische 
und gesellschaftliche Bestrebun-
gen, ein auf zirkulären Prinzipien 
basierendes Wirtschaften zu eta-
blieren, nehmen zu: die Chancen 
der Branche waren nie besser, 
sich von einem dienstleister für 
das Produktlebensende zu einem 
gleichberechtigten Wertschöp-
fungspartner weiterzuentwi-
ckeln. durch die zielgerichtete 
Entwicklung und Etablierung 
digital unterstützter Prozesse 
kann diese Vision branchenüber-
greifend realisiert werden. 
 

Volker Fennemann
abteilungsleiter Umwelt und 
ressourcenlogistik; Fraunhofer institut 
für Materialfluss und logistik

Alles in Bewegung
Im september findet der 
»Zukunftskongress Logistik« in 
Dortmund statt. »Alles in bewe-
gung« ist das motto der Veran-
staltung.                           Seite 3

Nachhaltigkeit Effizienz

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 & Layout 
txt redaktion & agentur, Dortmund 
www.txt-agentur.de

Harald Meyer-Heß, Fahrschulleiter der  
sBH West gmbH

Wird Fahrsicherheitsttraining hinreichend genutzt?
Harald Meyer-Heß: Leider wird das Fahrsicherheitstraining 
von gewerblichen Kraftfahrern noch viel zu wenig genutzt. Es 
hängt meiner Meinung nach auch damit zusammen, dass es 
in Deutschland noch nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. In 
anderen europäischen Ländern wie zum Beispiel in den Nie-
derlanden müssen Fahrer von gewerblichen Fahrzeugen über 3,5 Tonnen zgM alle 5 Jahre 
im Rahmen der BKF Weiterbildung ein solches Sicherheitstraining absolvieren. 

Wer muss ein Training absolvieren?
Harald Meyer-Heß: Grundsätzlich muss in Deutschland keiner ein solches Training 
absolvieren, aber die Unfallzahlen der vergangenen Jahren sprechen eine andere Sprache. 

Es macht auf jedenfall Sinn, dass alle Fahrer, die gewerblich fahren, ein solches Fahrsi-
cherheitstraining absolvieren, um ihr Fahrzeug gefahrlos besser kennenzulernen. Denn wo 
sonst kann man seine ganzen elektronischen Helferlein im Einsatz auf einem abgesperr-
ten Gelände gefahrlos testen? Des weiteren wird dieses Training auch als »Modul« für die 
BKF Weiterbildung anerkannt. 

Was kostet ein Fahrsicherheitstraining?
Harald Meyer-Heß: Ein Fahrsicherheitstraining kostet je nach Anbieter zwischen 180 
und 250 Euro pro Teilnehmer inklusive Verpflegung. Aber wenn das Training nach DVR 
Richtlinien (Deutscher Verkehrssicherheits Rat) durchgeführt wird, zahlen viele BGs 
oder Ersatzkassen einen Zuschuss bis zu 90 Euro pro Teilnehmer. Viele Unternehmen 
haben auch die Möglichkeit, Fördergelder über das BAG zu erhalten (www.BAG-Bund.
de) – der Fördertopf heißt DEMINIMIS.

drEi FraGEn an...

Mehr als 100 Kinder können 
in den »toten Winkeln« ei-
nes großen Lkw verschwin-

den, werden für den Fahrer quasi 
unsichtbar. Überrascht? In der tat 
unterschätzen ganz viele Autofah-
rer die räume, die sie im fließenden 
Verkehr nur mit mühe und Konzent-
ration einsehen können. Diese »to-
ten Winkel« sind gerade bei zuneh-
mendem Verkehrsaufkommen ein 
echtes problem und führen jährlich 
zu zahllosen, oft schweren Unfäl-
len. Immer wieder gehen sie auch 
tödlich aus, wenn ein Lkw beim 
rechtsabbiegen einen radfahrer 
übersieht. Jedes Jahr verunglücken 
Kinder tödlich im straßenverkehr. 
»bei 4 von 6 Unfällen werden sie 
von rechts abbiegenden LKWs über-
fahren«, meldet das schulprojekt 
»raus aus dem toten Winkel«, das 
unter anderem an den Lüner schu-
len über das thema anschaulich 
und praxisnah informiert. Der Lüner 
round table/Old table (www.ot215.
de), teil einer traditionellen, inter-
nationalen serviceorganisation, die 

sich ehrenamtlich für soziale und 
kulturelle themen engagiert,  hat 
das projekt in der Lippestadt initi-
iert und an den Lüner Grundschulen 
bekannt gemacht.

FAHrersCHULUNG Ist 
WICHtIG

Aber nicht nur für Kinder im stra-
ßenverkehr ist es wichtig, für die-
ses thema sensibilisiert zu werden. 
Auch Fahrer, städtische betriebe, 
Kommunen und nicht zuletzt die 
politik in brüssel und berlin sind 
gefordert. Neben dem rechtsab-
biegen birgt das rückwärtsfahren 
unübersichtlicher Lastwagen eines 
der größten Gefahrenpotentiale. 
Vor allem bei der Abfallsammlung 
ein tägliches thema: »Laut bran-
chenregel sollen entsorgungs-
unternehmen die touren bei der 
Abfallabholung grundsätzlich so 
planen, dass unfallträchtige 
rückwärtsfahrten möglichst 
vermieden werden«, heißt es 
in einer pressemitteilung 
des bundesverbandes 
der Deutschen entsor-
gungs-, Wasser- und 
rohstoffwirtschaft 
e.V. (bDe), der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversi-

cherung (DGUV), der 
entsorgungsgemein-
schaft der Deutschen 
entsorgungswirtschaft 
e.V. (edDe), des Verban-
des Kommunaler Unter-
nehmen (VKU) und der 
Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft (ver.
di) aus dem Jahr 2016. 
In Ausnahmefällen solle 
das rückwärtsfahren je-
doch möglich sein. 

brANCHeNreGeL 
rÜCKWärtsFAHreN

Der VKU äußert sich 
aktuell wie folgt zum 

thema: »Die 2016 verabschiedete 
branchenregel „rückwärtsfahren“ 
ist gut umsetzbar. Das thema Un-
fallvermeidung ist ja an und für sich 
nichts Neues für unsere Unterneh-

men, sondern jahrzehn-
telange erfahrung und 
gelebte praxis. Unsere 
mitgliedsunterneh-
men verzichten 
beispielsweise 
dort auf rück-
wärtsfahren, 
wo es auch 
anders
geht.

 

Für die Fälle, in denen auf ein rück-
wärtsfahren nicht verzichtet wer-
den kann (vor allem in Großstäd-
ten, beispielsweise in straßen, in 
denen ein müllauto nicht wenden 
kann), geben die Unternehmen ih-
ren mitarbeitern konkrete Verhal-
tensanweisungen. Dem geht eine 
sogenannte Gefährdungsbeurtei-
lung voraus. Ganz wichtig dabei 

Raus aus den »Toten Winkeln«
Logistik im Fokus: Immer wieder Unfälle – Was tun beim rückwärtsfahren und   rechtsabbiegen?

Beim Fahrsicherheitstraining, angeboten u. a. vom 
WFZruhr, können lkw-Fahrer gefahrlos üben.

Alternative Antriebe, Fahrassistenzsysteme und Rückwärtsfahren sind die aktuellen Themen 
auf dem 4. Tag der Entsorgungs-Logistik. Das WFZruhr lädt – in Kooperation mit dem TÜV 
Nord Bildung – auf das TÜV-Gelände 
an der Schachtstraße in Datteln ein. 
»Wir freuen uns sehr, dass dieser 
Tag mit Vorträgen, Vorführungen und 
Fachausstellung wieder stattfindet 
und wir sind schon jetzt gespannt auf 
die Resonanz«, freut sich Hildebrand 
von Hundt, Geschäftsstellenleiter des 
WFZruhr. Unter anderem gibt es Infos 
zum innovativen Abbiegeassistenten, den EDEKA Südbayern eigens entwickelt hat – dafür ist 
das Unternehmen mit dem DEKRA Award ausgezeichnet worden (s. Foto: Edeka Südbayern).

28. September 2018: Auf zum 4. Tag der Entsorgungs-Logistik!

sind schulungen von Fahrern und 
müllwerkern, etwa mit blick auf 

das korrekte einweisen.« Das 
WFZruhr ist aktiv beteiligt, 

um das problem nach-
haltig anzugehen. »Wir 

bieten schulungen für 
Lkw-Fahrer sowie In-

formationsveran-
staltungen rund 

um Assistenz-
systeme und 

andere
Hilfsmit-

tel, die 
das

 Fah-

ren mit einem unübersichtlichen 
Lkw sicherer machen. Auch unser 
tag der entsorgungs-Logistik im 
september dient der Aufklärung 
und Hilfe«, sagt Hildebrand von 
Hundt, Geschäftsstellenleiter des 
WFZruhr. besserung ist also in 
sicht, wenn alle Verantwortlichen 
anpacken und das problem der 
»toten Winkel« angehen!
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Bornemann nutzt RFID-Technik
»revolution in der Logistik« mit Digitalisierung, Automatisierung und Optimierung – im Dienst der Kunden

Bei der bornemann AG in Gos-
lar gehören innovative Ide-
en und nutzerfreundliche 

technologien gewissermaßen zur 
Geschäftsausstattung. Das inha-
bergeführte mittelständische Un-
ternehmen entwickelt mit seinen 
rd. 70 mitarbeitern seit nunmehr 
28 Jahren Gps systeme, um Fahr-
zeuge, personen und Objekte zu 
orten. egal ob im Flottenmanage-
ment, bei sicherheitslösungen oder 
im Diebstahlschutz: es geht immer 
um Digitalisierung, Automatisie-
rung und Optimierung – und um 
Nutzerfreundlichkeit im Dienste 
des Kunden.

reVOLUtION IN Der 
LOGIstIK

Im bereich Logistik und entsorgung 
stützen sich die Goslarer auf eine 
technologie, der eine vielverspre-
chende Zukunft vorhergesagt wird: 
die rFID technik. manche experten 
sprechen sogar von  einer »revo-
lution in der Logistik«. Das Kürzel 
steht für radio-Frequency Identifi-
cation und bezeichnet ein kontakt-
loses sender-empfänger-system 
aus einem transponder (tag) und 
einem Lesegerät (reader) via Funk-
erkennung. Das gemeinsam mit 
Unternehmen aus der Logistik- und 
entsorgungsbranche entwickelte 
system, das über das Online portal 
bornemann seconity genutzt wer-
den kann, ermöglicht die erfassung 
von Wechselbrücken und die Dar-
stellung von Containerstandorten 
und ihrer standdauer. es können 
damit auch bewegungen aus der 
Vergangenheit nachvollzogen und 

sogar sensorische Zustände (etwa 
temperaturen) überprüft werden. 

Das ausführliche berichtswe-
sen über standzeiten, Aus-
lastung und Zustände hilft 
dem Kunden, seine Container 
immer im blick zu behalten 
und spart Zeit und Geld.

KONtrOLLe AUF 
HöCHstem NIVeAU

möglich ist dies über im 
Container angebrachte rFID 
tags. Diese kommunizieren 
mit einem rFID reader, der 
sich in der Nähe befindet. 
Die gesammelten Daten 
werden per Gps box zu dem 
Online portal bornemann 
seconity weitergeleitet. Die 
sensoren können auf tem-
peraturen, Luftfeuchtigkeit 
und bewegungen reagieren. 
so schlägt das weltweit ein-
setzbare system etwa bei 
einer gewaltsamen öffnung 
Alarm. schlechte Zeiten also 
für Container-Diebe selbst in 
fernen Ländern.

ALLe UNter eINem 
DACH

Im sommer 2018 ging für die 
bornemann AG ein langgeheg-
ter traum in erfüllung – eine 
Wiedervereinigung der beson-
deren Art. Nachdem sich auf-
grund des expansionskurses 
der Firma die belegschaft auf 
verschiedene standorte verteilt 
hat, gibt es nun endlich wieder 
einen gemeinsamen Firmen-
sitz. seit Juli und nach umfang-
reichen modernisierungsmaß-

nahmen 
arbeiten alle 
Kollegen ge-
m e i n s a m  i n 

einem Gebäudekomplex des ehe-
maligen Goslarer Fliegerhorstes. 

Von dem Umzug in die großzügigen 
räumlichkeiten, die auch zukünfti-
gen entwicklungen gerecht werden, 
versprechen sich Firmenleitung und 
mitarbeiter kürzere Wege, eine besse-

re Kommunikation und noch schnel-
lere Abläufe. mehr Informationen 
über das Unternehmen und zur rFID-
technik gibt es unter folgendem Link: 
bornemann.net

Container-ortung mit modernster Bornemann-technik

Volvo FE CNG: Alternative zum Diesel
methangas treibt neuen truck an – produktivität und Funktionalität bleiben erhalten

Häufiges Anhalten und Anfah-
ren, kurze Fahrzyklen – all 
das stellt besondere Anfor-

derungen an den großvolumigen 
motor eines Lkw. Volvo bietet jetzt 
mit dem Fe CNG eine spannende 
Alternative. Von außen sieht das 

Fahrzeug aus wie ein ganz norma-
ler truck. Aber unter der Haube des 
boliden steckt ein neuer euro 6-mo-
tor, der ausschließlich mit verdich-
tetem erdgas – oder vorzugsweise 
mit verdichtetem biogas – betrie-
ben wird und eine Fremdzündung 

besitzt. Außerdem ist er mit einem 
komfortablen Automatikgetriebe 
ausgestattet. 

GLeICHe 
FAHreIGeNsCHAFteN

Das Unternehmen verspricht die-
selbe produktivität und dieselben 
Fahreigenschaften, die der »norma-
le« Volvo Fe auch bietet – mit dem 
Unterschied, dass dieses Fahrzeug 
eigens für Kurzstrecken konzipiert 
wurde, wie es bei der Kommu-
nalwirtschaft und im städtischen 
Verteilerverkehr üblich ist. mehr 
Informationen über den Fe CNG so-
wie über das Unternehmen gibt es 
unter www.volvotrucks.de

gefahrgutjaeger-anzeige-wfz-magazin_1a_pfade.indd   1 04.12.2017   7:58:59 Uhr

interesse am thema 
recycling wächst spürbar
»das weiter wachsende interesse 
am thema recycling spüren wir 
deutlich an den erneut gestie-
genen anmeldungszahlen«, so 
daniel Eisele, Group Event director 
und Messeleiter vom Veranstalter 
Easyfairs deutschland GmbH. am 7. 

und 8. november findet in dortmund 
die recycling-technik gemeinsam 
mit der solids dortmund statt. Über 
500 aussteller erwartet der Veran-
stalter. alleine bei der recycling-
technik gibt es einen Zuwachs von 
25 Prozent. darunter sind etliche 
Branchengrößen wie Bezner anla-
gen- und Maschinenbau, Haas Holz-
zerkleinerungs- u. Fördertechnik 
GmbH, Huning anlagenbau GmbH & 
Co. KG oder lindner-recyclingtech 
GmbH sowie MoCo Maschinen- und 
apparatebau. auf der erstmals unter 
dem namen solids dortmund statt-
findenden Fachmesse für Granulat-, 
Pulver- und schüttguttechnologi-
en zeigen neben den etablierten 
ausstellern wie Endress+Hauser 
Messtechnik GmbH&Co. KG, GKM 
siebtechnik GmbH und HECHt tech-
nologie GmbH auch viele Erstaus-
steller wie altenburger Maschinen 
Jäckering, Mahltechnik Görgens, 
rHEWa-WaaGEnFaBriK oder die ZF 
Friedrichshafen aG ihre Produkte 
und dienstleistungen. thementage 
geben orientierung: den erwarteten 
mehr als 7.000 Besuchern bieten 
sich neueste lösungen und trends 
in den Bereichen der Granulat-, 
Pulver- und schüttgut- sowie der 
recycling-technologien. Über 100 
Fachvorträge auf fünf innovation-
Center Bühnen – eine davon vom 
WFZruhr – sowie geführte rundgän-
ge bieten den Besuchern vielfache 
Möglichkeiten zur information und 
zum fachlichen austausch. Weitere 
information finden sie unter www.
recycling-technik.com

diE GUtE naCHriCHt

Virtuelle Betriebsbesichtigungen

Moderne berufsorientierung 
für junge menschen – das 
ist das Gebot der stunde, 

um Nachwuchs für die Kreislauf-
wirtschaft zu gewinnen. Das berli-
ner Unternehmen schuleplus geht 
innovative Wege. es bietet u.a. mit-
tels Vr-brillen virtuelle betriebsbe-

sichtigungen an. eintauchen in das 
künftige Arbeitsfeld – ein spannen-
der Ansatz für schüler, die sich ori-
entieren, sowie für Unternehmen. 
bereits 800.000 junge menschen 
nutzen pro Jahr die projekte und On-
line-Angebote von schuleplus. mehr 
Infos unter www.schule-plus.de

Mit dem neuen Volvo FE CnG wird 
eine umweltschonende alternative 
zum diesel-truck angeboten
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 Auf Kooperationsbörse internationale Geschäftsbeziehungen knüpfen
NrW.europa-experten von ZeNIt bieten partnernetzwerk, um Unternehmen zusammenzubringen – resonanz der Firmen war positiv

Neue Radlader sparen Kraftstoff
Zeppelin bietet neue maschinen mit niedrigerem Kraftstoffverbrauch, größerer produktivität und top-Ausstattung

D ie neuen Zeppelin-Kraftpa-
kete  in der Klasse 24 bis 27 
tonnen einsatzgewicht – Cat 

966m, 966m Xe, 972m, 972m Xe – 
sind eindrucksvoll. sie halten die 
eU-emissionsnormen der stufe IV 
ein, bieten nochmals gesteiger-
te produktivität bei niedrigerem 
Kraftstoffverbrauch und besse-
rer bedienung. sie sind mit C9.3 
ACert™-motoren gemäß eU stufe 
IV ausgestattet, die neben dem be-
währten Abgasreinigungssystem 
mit Katalysatoren und partikelfilter 
zusätzlich mit Adblue-einspritzung 
im Abgastrakt (sCr) aufwarten. 
Dieses Abgasreinigungskonzept, 
das auch viele andere namhafte 
Hersteller verfolgen, ermöglicht 
optimale Abgaswerte, bei hoher 
motorleistung, vorbildlichem Lauf-
verhalten und deutlich reduziertem 
Kraftstoffverbrauch. 

prODUKtIVItät UND 
KrAFtstOFFeFFIZIeNZ

mit den neuen typen 966m Xe 
und 972m Xe setzt Caterpillar die 
erfolgsgeschichte fort und bietet  
bewährte technologie jetzt auch 
in einer zweiten maschine an. Die 
Antriebsstränge für die standard-
modelle 966m und 972m wurden 
außerdem durch Drehmoment-
wandler mit Überbrückungskupp-
lung verbessert. Diese neuen Dreh-
momentwandler wurden sorgfältig 
an motorleistung und Hydraulik 
angepasst, um die Leistung und 
Kraftstoffeffizienz zu optimieren. 

beqUemer eINstIeG, 
INtUItIVe beDIeNUNG

Die neuen radlader bieten eine 
im Alltag wichtige Funktion, die 
viele Fahrer schätzen werden: Die 
Kabinentür kann nun vom boden 
aus mit einem schalter geöffnet 
werden. Die Gasdruckfeder öffnet 

dann die tür, während der Fahrer 
noch sicher auf dem boden steht. 
Der Winkel der stufen zur Fahrer-
kabine wurde auf optimale 15 Grad 
erweitert, damit der Fahrerzugang 
einer bequemen treppe und nicht 
einer steilen Leiter gleichkommt. 
Die Haltegriffe sind so positioniert, 
dass die sichere Dreipunkt-steig-

methode stets angewendet werden 
und die Kabine komfortabel betre-
ten werden kann. ein neuer Univer-
sal-Farb-touchscreen in der Kabine 
mit maschinenbedienelementen, 
rückfahrkamera und neuem, voll 
integriertem Cat-produktions-mess-
system bietet beste Übersicht. mehr 
Infos unter www.zeppelin-cat.de 

S ie möchten internationale 
Geschäftsbeziehungen knüp-
fen, streben eine technische 

Zusammenarbeit zum beispiel 
für den transfer von technologien 
an, suchen einen Vertriebspartner 
oder interessieren sich für eine be-
teiligung an eU-Forschungs- oder 
anderen projekten? Die NrW.euro-
pa-experten beim Zentrum für In-
novation und technik in NrW, kurz 
ZeNIt, beschäftigen sich seit mehr 
als 30 Jahren mit all diesen the-
men, können auf ein breit gestreu-
tes nationales und internationales 

partnernetzwerk zurückgreifen und 
sind damit die richtigen Ansprech-
partner für sämtliche Fragen rund 
um das thema Kooperationen.

KOOperAtIONsbörse 

Dass dies funktioniert, bewies im 
letzten Jahr eine gemeinsam mit 
dem WFZruhr erstmalig durchge-
führte Kooperationsbörse anläss-
lich der messe recycling-technik 
in Dortmund. rund 50 Kooperati-
onsprofile von Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen aus 13 

Ländern waren dafür in einem On-
line-Katalog gesammelt worden. 
Abgedeckt waren unter anderem 
die bereiche recycling, materialien, 
Kreislaufwirtschaft und Abfallma-
nagement. Am stand des WFZruhr  
fanden am 11. mai 2017 über 70 
bilaterale Gespräche statt, in de-
nen die Akteure aus Wirtschaft und 
Wissenschaft Chancen für mögliche 
Kooperationen ausloteten. Wegen 
der positiven resonanz wird es im 
rahmen der diesjährigen recycling-
technik, die vom 7. bis 8. November 
stattfindet,  am 8. November  wie-
der eine Kooperationsbörse geben. 

HINterGrUND

NrW.europa ist teil des enterprise 
europe Network, dem von der eU 
initiierten, weltweit größten Netz-
werk für Internationalisierung. Das 
in NrW aktive Konsortium aus ZeNIt 
GmbH, NrW.bANK und NrW.Inter-
national GmbH unterstützt und ver-
bindet Unternehmen, Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen bei
• der Erschließung von Auslands-
märkten
• der Suche nach Geschäfts- und 
projektpartnern

• der Beteiligung an europäischen 
Förderprogrammen, insbesondere 
im bereich Forschung und Innova-
tion und
• der Verbesserung des Innovati-
onsmanagements.
ein teil des Angebotes kann dank 
der Förderung durch die europäi-
sche Kommission und durch das 
Land NrW unentgeltlich angeboten 
werden. Dazu gehören jährlich auch 

rund  100 Kooperationsbörsen, bei 
denen die teilnehmer in vorab ar-
rangierten Gesprächen auf poten-
zielle Geschäftspartner treffen. 
Online-Katalog der teilnehmer: 
https://recycling2018.b2match.io/ 

ZeNIt-KONtAKt 

sabrina Wodrich: sw@zenit.de  
benno Weißner: bw@zenit.de 

Am 11. und 12. september 2018 fin-
det im Dortmunder Kongresszent-
rum Westfalenhallen der »Zukunfts-
kongress Logistik – 36. Dortmunder 
Gespräche« statt. Zukunftsfähigkeit 
ist das stichwort, das branche und 
Wissenschaft gleichermaßen um-
treibt, denn die Arbeitswelt der 
Zukunft ist die »social Networked 
Industry«, in der mensch und ma-
schine in Netzwerken zusammen 
arbeiten. Welche Herausforderun-
gen sich daraus ergeben und wel-
che Weichen für die Zukunft gestellt 
werden müssen, diesen Fragen ver-
sucht das expertentreffen auf den 
Grund zu gehen. Die Veranstalter – 
das Fraunhofer Institut für material-
fluss und Logistik ImL und das effi-
zienzCluster Logistik ruhr – haben 
es dem Kongress als motto voran-
gestellt: »Alles in bewegung – eine 
branche und Wissenschaft definie-
ren sich neu«. Anmeldungen unter 
www.zukunftskongress-logistik.de

Zukunftskongress
Logistik

die neuen Cat radlader der serie M gibt es zuerst in der Klasse 24 bis 27 tonnen Einsatzgewicht.           (Foto: Zeppelin)

Fachmesse für Recycling-Technologien

Parallel zur:
SOLIDS Dortmund 2018

Messe Dortmund
www.recycling-technik.com

Ihr Termin
im Herbst!

Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin 
und umfassende beratung in die-
sen immer komplexer werdenden 
Feldern ist für die Logistikbranche 
eine ständige Herausforderung. Die 
bielefelder experten von K&D med. 
GmbH bieten alles aus einem Guss 
an – von Untersuchungen nach der 
Fahrererlaubnisverordnung bis zu 
grundlegener arbeitsmedizinischer 
Vorsorge. mehr Infos gibt es unter 
www.k-dgmbh.de

Sicher durch den 
Arbeitsalltag
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Safeline: Alles für den Arbeitsalltag
Online oder in Dortmund – Neues mitglied bietet service auf ganzer Linie

Vor über 30 Jahren als büh-
ning & Joswig gegründet, 
ist safeline heute einer der 

führenden technischen Groß-
händler für Industrie und Hand-
werk in NrW – und neues mitglied 
im WFZruhr. Das Unternehmen 
bietet mehr als Arbeitsschutz, 
Werkzeuge und maschinen. Die 
Dortmunder experten verstehen 
sich als problemlöser und un-
terstützen die Kunden tatkräftig 
in allen Fragen der beschaffung. 
bei safeline gibt‘s alles, was man 
für den Arbeitsalltag benötigt. ein 
Vorteil: mit safeline können Kun-
den die beschaffungskosten der 
sogenannten C-Artikel auf ein mi-
nimum reduzieren! Die einkäufe 
können einfach und bequem on-
line im shop erledigt werden, im 
persönlichen Gespräch mit den 
Außendienstmitarbeitern oder vor 
Ort in Dortmund. mehr Infos unter 
www.safeline.de

Weiterbildungseinrichtungen im WFZruhr-Unternehmens-Netzwerk
Dem WFZruhr gehören verschiedene Unternehmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Umwelt- und Kreislaufwirtschaft an, bei denen die  
mitglieds-Unternehmen in der regel auch Kostenvorteile genießen.

BEW GmbH 
(Duisburg/Essen)
Das BEW als Bildungszen-
trum des Ministeriums 
für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz in Nord-
rhein-Westfalen (MKULNV) 
bietet seit über 30 Jahren 
fundierte Aus- und Weiter-
bildung in den Bereichen 
der Ver- und Entsorgungs-
wirtschaft an.
www.bew.de

DMT GmbH & Co. KG 
(Dortmund)
Die Trainings- und Semi-
narangebote der DMT, 
auch abrufbar über den 
Newsletter »Training und 
Seminare«, bietet Fachin-
formationen zu den Themen 
Technische Gebäudesicher-
heit, Brand- und Explosions-
schutz sowie Brandschutz-
training.
www.dmt-group.com

Gefahrgutjäger 
GmbH  (Bochum)
Insbesondere im Bereich 
Gefahrgutrecht, für alle 
Verkehrsträger, sowie an-
deren Bereichen des Um-
weltschutzes bietet Gefahr-
gutjäger ein umfangreiches 
Kursprogramm an, auch als 
Inhouse-Schulung buchbar. 
Ebenso wird eine Betreuung 
zum Umweltmanagement-
system, im Rahmen der Zer-
tifizierung nach ISO 9001 
und 14001 angeboten.
www.gefahrgutjaeger.de

IKT gGmbH 
(Gelsenkirchen)
Das IKT als ein neutrales 
und gemeinnütziges In-
stitut arbeitet praxis- und 
a nwe n d ung s o r i e n t i e r t 
an Fragen des unterirdi-
schen Leitungsbaus mit 
Schwerpunkt Kanalisa-
tion.  Für Bau, Betrieb 
und Sanierung unterir-
discher Infrastrukturein-
richtungen führt das IKT 
Forschungsprojekte, Prü-
fungen, Warentests, Bera-
tungen und Seminare durch.  
www.ikt.de

Akademie Dr. Obladen 
(Berlin)
Die Akademie Dr. Obladen 
bietet eine Vielzahl von 
Führungstrainings, Lehr-
gängen und Angeboten 
rund um Personalentwick-
lung an. Auch Coaching 
und Profiling gehören zu 
den Angeboten des Bil-
dungsdienstleisters. Dr. 
Hans-Peter Obladen ist 
ein erfahrener Experte so-
wohl im Bildungsbereich, 
als auch in der Abfallwirt-
schaft.
www.obladen.de

TÜV NORD Bildung GmbH & 
Co. KG (Datteln)
TÜV NORD Bildung ist seit 
1990 erfolgreicher bundes-
weiter Partner von Unter-
nehmen, Privatkunden und 
öffentlichen Auftraggebern. 
Am Standort in Datteln 
bietet TÜV NORD Bildung 
auf die betrieblichen Be-
dürfnisse der Logistik-Un-
ternehmen zugeschnittene 
Lösungen der Berufskraft-
fahreraus- und -weiterbil-
dung sowie der Berufskraft-
fahrer-Qualifizierung an.  
www.tuev-nord-bildung.de

WHY! Agentur für 
Kommunikation und 
Wesentliches (Dortmund)
Effizient kommunizieren ist 
heute eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für unter-
nehmerischen Erfolg. Wie fin-
den Sie neue Mitarbeiter? Wie 
sprechen Sie Kunden an? Wie 
halten Sie gute Mitarbeiter? 
WHY! entwickelt gemeinsam 
mit Ihnen tragfähige Konzep-
te, schult Ihr Team und un-
terstützt bei der Umsetzung. 
Lassen Sie uns miteinander 
sprechen. 
www.why.ruhr

Am 7. und 8. November findet in 
den Dortmunder Westfalenhallen 
erneut die Fachmesse recycling-
technik statt – gemeinsam mit der 
solids Dortmund, der Fachmesse 
für Granulat-, pulver- und schütt-
guttechnologien. mit dabei ist wie-
der das WFZruhr: Auf dem WFZruhr 
Gemeinschaftsstand in Halle 7, 
InnovationCenter II, findet im rah-
men der messe unter anderem und 
zum zweiten mal eine internationale 
Kooperations-börse »matchmaking 
recycling technology 2018« statt, 
die in Zusammenarbeit mit enterpri-
se europe Network, der Zenit GmbH 
und dem WFZruhr entstanden ist. 

WFZruhr auf der 
Recycling-Technik 

Die AVG ressourcen hat sich neu 
aufgestellt. André Lotz ist seit 1991 
in der Abfallbranche tätig. er war 
bereits in leitender Funktion im 
Vertrieb tätig, als er 2006 zur AVG 
ressourcen kam. Von hier aus führ-
te er den Vertrieb der gesamten 
AVG-Gruppe. Zum 1. Juni 2018 wur-
de er zum Geschäftsführer Vertrieb 
ernannt. Ihm zur seite steht eben-

falls ab 1. Juni 2018 Karl Georg boje 
(bild r.). Als Controller bei der rWe 
Umwelt rheinland startete er seine 
berufliche Laufbahn. 2005, mit der 
Übernahme durch die remONDIs 
GmbH rheinland wurde er in die 
Leitung Controlling, It & Organisati-
on berufen. 2009 übertrug ihm das 
Unternehmen die Niederlassungs-
leitung Köln. seit 2012 wurde er in 
die Geschäftsführung weiterer toch-
tergesellschaften und beteiligungen 
berufen. Neben seiner Aufgabe als 
Geschäftsführer der AVG ressourcen 
ist er zudem mit-Geschäftsführer der 
AVG Köln. André Lotz und Karl Georg 
boje folgen auf Christoph busch, der 
in den ruhestand ging, und matthi-
as müller, der eine neue Aufgabe in 
der AVG-Gruppe übernommen hat. 
www.avgkoeln.de 

Neue Doppelspitze
der AVG Ressourcen

»Die qualität des WFZruhr-Netz-
werkes passt gut zur qualität der 
Hr-expertgroup und ich bin von ei-
ner erfolgreichen Zusammenarbeit 
überzeugt«, sagt thomas tettinger, 
Hr-expertgroup executive search 
& Consulting. Die Hr-expertgroup, 

Neumitglied im WFZruhr, ist eine 
»effektive, diskrete und bran-
chenfokussierte personalberatung 
mit dem schwerpunkt executive 
search.« Die berater des Unterneh-
mens haben echte operative ma-
nagementerfahrung in den jewei-
ligen bereichen. thomas tettinger 
(Foto) arbeitete zuvor im nationalen 
und internationalen management 
von Unternehmen der entsorgungs- 
und recyclingwirtschaft sowie der 
rücknahmesysteme und der Ver-
packungsindustrie und im -handel. 
Neben personalberatung bietet tet-
tinger managementberatung sowie 
Coaching und personalentwicklung 
an. mehr Informationen gibt es un-
ter www.hr-expertgroup.com

HR-Expertgroup ist
branchenerfahren

Neu zum WFZruhr hinzugestoßen 
ist die AWG Abfallwirtschaftsgesell-
schaft mbH Wuppertal. Das Unter-
nehmen mit ca. 450 beschäftigten 
steht seit 1976 für sichere entsor-
gung bei bestmöglichem service, 
sozialverträglichen Gebühren so-
wie hohem ökologischem Niveau. 
Das Gemeinschaftsunternehmen 
der stadtwerke Wuppertal, rem-
scheid und Velbert sowie der städ-
te Wuppertal und remscheid unter 
Geschäftsführer martin bickenbach 
sieht sich als modernes kommuna-
les Dienstleistungsunternehmen 
dem Gemeinwohl verpflichtet. Die 
AWG ist mit müllabfuhr und den 
fünf recyclinghöfen nicht nur er-
folgreich im Abfallmanagement, sie 
betreibt auch ein müllheizkraftwerk 
mit hochmoderner schlackeaufbe-
reitung. Neben der Verbrennung 
von Abfällen wird die Abgabe der 
produzierten Wärme für die Versor-
gung der bevölkerung immer wichti-
ger. seit diesem sommer produziert 
das müllheizkraftwerk die gesamte 
Wärme für das ausgedehnte Fern-
wärmenetz Wuppertals. Über 50 % 
der Abfälle, die verbrannt werden, 
sind biogenen Ursprungs. In der Fol-
ge hat die AWG, als eines der ersten 
müllheizkraftwerke Deutschlands, 
Herkunftsnachweise für »erneuer-
bare energie« (ee) für über 50 % des 
von ihr ins Netz der WsW energie & 
Wasser AG eingespeisten stromes 
erhalten. www.awg.wuppertal.de

AWG: Gemeinwohl 
stets im Blick

GSAK hält die Stadt Krefeld sauber
Neues WFZruhr-mitglied ist ein erfolgreicher kommunaler Dienstleister

E ine saubere stadt hat sich 
die Gesellschaft für stadtrei-
nigung und Abfallwirtschaft 

Krefeld (GsAK) auf die Fahnen 
geschrieben. Das neue mitglied 
im WFZruhr ist erfolgreicher kom-
munaler Dienstleister im bereich 
Abfallentsorgung, straßenreini-
gung und Winterdienst. Gesell-
schafter des rund 200 mitarbeiter 
zählenden Unternehmens unter 

Geschäftsführer Wilfried Gossen 
sind die sWK stadtwerke Krefeld 
AG und die eGN entsorgungsge-
sellschaft Niederrhein mbH. Der 
betriebshof der GsAK liegt im 
stadtteil Linn. Hier befindet sich 
neben der Verwaltung auch der 
moderne Fuhrpark mit Hybrid- 
und Abfallsammelfahrzeugen,  
Groß- und Kleinkehrmaschinen, 
pritschenfahrzeugen,  multilift-

fahrzeugen, Absetzkippern, e-
Worker, twizzys sowie diversen 
sonderfahrzeugen. Der Wertstoff-
hof, eine elektroaltgeräte- sowie 
die schadstoffannahmestelle, 
das salzlager sowie eine solean-
lage für den Winterdienst, eine 
Waschhalle und eine betriebs-
eigene tankstelle komplettieren 
den standort. mehr Infos gibt es 
unter www.gsak.de

Beitrag zur Ressourcenschonung
sUtCO® reCYCLINGteCHNIK GmbH – ein spezialist für recyclinganlagen

M it mehr als 470 referenz-
anlagen weltweit gehört 
sutco, neues mitglied im 

WFZruhr, zu den größten Herstel-
lern von Aufbereitungsanlagen 
für die Abfallindustrie. seit 1985 
ist der Anlagenbauer auf die ent-
wicklung, produktion, montage, 

Inbetriebnah-
me, After sales 
und die War-
tung von recy-

clinganlagen spezialisiert. Vor-
aussetzung für eine ökonomisch 
sinnvolle Wiederverwertung von 
Abfällen ist die perfekte, rein-
stofflich orientierte sortierung. 
Hochqualifizierte mitarbeiter der 
sutco recyclingtechnik GmbH 
garantieren ein breites spektrum 
an differenzierten Verwertungs-
lösungen durch modernste Auf-
bereitungsanlagen. mit ihren vier 
tochtergesellschaften, der sutco 

UK in Großbritannien, der sutco 
polska in polen, der sutco Iberica 
in barcelona, die den iberischen 
und spanisch-sprechenden raum 
betreut, der sutco brasil in brasi-
lien und ihrer asiatischen reprä-
sentanz in singapur, hat sich die 
sutco recyclingtechnik weltweit 
erfolgreich etabliert und kennt 
die besonderheiten des jeweili-
gen Landes. mehr Informationen 
gibt es unter www.sutco.de


