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Herzlich willkommen! 
Unsere neuen Mitarbeiter (Jan. - Mitte Juni)
 abfluss ass dröge
· Thomas Binder Service-Monteur Rohrreinigung
· Mujtaba Jafari, Helfer Rohrreinigung              
· Marvin Wollan, Service-Monteur Rohrreinigung

ALTERA
· Jens Bergmann, Schichtführer/Geräteführer
· Volker Meinert, Wertstoffaufbereiter/Geräteführer

AUA
· Dieter Lehmann, Berufskraftfahrer
· Andreas Spitzer, Berufskraftfahrer
· Julian Schütt, Aushilfe 

Buhck Umweltservices
· Burkhard Aden, Projektmanager
· Adrian Baumgartl, IT-Systemberater
· Norbert Jacobsen, Projektmanager
· Martin Wilke, Projektmanager

Buhck GmbH Wiershop
· Maximilian Brandt, Azubi Berufskraftfahrer
· Andy Hagen, Geräteführer
· Patrick Pfeiffer, Sortierer
· Anna Scheiermann, Sekretariat 

Buhck Umweltberatung
· Florian Ehrich, Fachkr. f. Arbeitssicherheit, Brandschutz
 Gefahrgutbeauftragter

BAR
· Olaf Bäßler, Berufskraftfahrer
· Axel Boehm, Berufskraftfahrer
· Pascal Buhr, Auftragsannahme/-bearbeitung
· Ceyhan Cetin, Auftragsannahme/-bearbeitung
· Jennifer Dylla, Verwaltung
· Emre Gürbüz, Waage
· Markus Horstkötter, Geschäftsführer
· Dennis Müller, Auftragsannahme/-bearbeitung
· Victor Murck, Berufskraftfahrer
· Jannik Philip, Berufskraftfahrer
· Florian Wagener, Berufskraftfahrer

Bestsort
· Abraham Moloj, Sortierer

Canal-Control + Clean
· Anja Achterkamp, Finanzbuchhaltung
· Kai Asmushen, Kanalreiniger
· Jakub Binkowski, Werkstatt
· Alexander Böhm, Werkstatt
· Rafal Roman Debski, Mitarbeiter Kanalreinigung
· Marcel Flören, TV-Werkstatt NRW
· Victoria Grosse, Marketing
· Jörg Hain, TV-Inspekteur
· Marco Heyduschka, Assistenz TV-Inspektion 
· Axel Jelinek, Mitarbeiter TV-Inspektion
· Alper-Kaan Kansizogl, Vertrieb
· Hanna Keite, Rechnungswesen
· Dennis Kroke, Mitarbeiter Kanalreinigung
· Beatrice Leichinger, Personaladministration
· Danka Overhoff, Vertrieb NRW
· Markus Peddinghaus, Kanalreiniger
· Philipp Roland, Werkstatt / Elektroniker
· Johan Seebohm, TV-Inspekteur

Canal-Control BAU
· Kevin Wulf, Polier

Canal-Control Rohrsanierung
· Olaf Becker, Rohrsanierer
· Oliver Blottnicki, Bauleiter
· Svenja Busch, Teamassistenz Projektleitung
· Kai Gerke, Rohrsanierer
· Marvin Kage, Vertriebs-Trainee
· Sandra Klug, Assistenz Vertrieb/Ausschreibung
· Johanna Köhler, Vertrieb
· Hauke Lütjens, Assistenz Vertrieb
· Andreas Schneidereit, Teamassistenz Bauleitung

DAMM
· Andreas Adam, Containerfahrer
· Tobias Beutling, Berufskraftfahrer

· Norbert Blitz, Berufskraftfahrer
· Volker Braun, Sammler/Müllwerker
· Daan Dietz, Sammler/Müllwerker
· Thomas Gawenat, Sammler/Müllwerker
· Frank Görke, Sammler/Müllwerker
· Yannick Grieshaber, Sammler/Müllwerker
· Markus Jedrewski, Sammler/Müllwerker
· Tom Kapale, Berufskraftfahrer
· Ahmet Kecis, Sammler/Müllwerker
· Björn Körber, Sammler, Rückbauer
· Max Koßow, Sammler
· Hans-Günter Krink, Berufskraftfahrer
· Dominique Lange, Sammler
· Danny Lüdemann, Sammler
· Manfred Mielke, Berufskraftfahrer
· Rene Mutz, Berufskraftfahrer
· Daniel Emil Petri, Berufskraftfahrer
· Pascal Petschelies, Berufskraftfahrer
· Dominique Pusback, Sammler
· Vincent Siam Schantz, Sammler
· Julian Schindler, Sammler
· Robert Schmidt, Sammler
· Chris-Robin-Brian Schröder, Sammler
· Jared-Lee Schröder, Sammler
· Daniel Schulz, Sammler
· Sven Siswick, Sammler
· Benjamin Weis, Sammler
· Ralf Wienk, Berufskraftfahrer
· Samir Witzke, Berufskraftfahrer
· Marcel Wolke, Sammler

DMH
· Patrick Asbrede, Produktmanager
· Jonas Wildenhayn, Vertrieb
· Yasin Yilmaz, Produktmanager

DR. PIPE Hamburg
· Soulemane Kaba, Projektleitung
· Sven Kürschstein, Rohrsanierer
· Kirsten Schamidatus, Büro
· Johannes Scheer, Rohrsanierer

DR. PIPE Dortmund
· Christopher Ehle, Kanalsanierer
· Marc Steiner, Kanalsanierer
· Saskia Westerholz, Kanalsaniererin

 FREISLER
· Julian Storm, Assistenz der Betriebsleitung

HME
· Daniel Stroinski, kfm. Sachbearbeitung
· Yahja Müjdeci, Gewerblicher Mitarbeiter

MR. PIPE INTERNATIONAL
· Sonja Linkemann, Assistenz technischer Einkauf 

Peter Sigusch
· Marcel Hennig, TV-Inspekteur
· Sascha Hennings, Kanalreiniger

Rohr Jumbo
· Kerstin Achtsnick, Auftragsbearbeitung
· Oleg Gorr, Service-Monteur Rohrreinigung
· Christian Halla, Service-Monteur Rohrreinigung
· Marvin Kröning, Service-Monteur Rohrreinigung
· Ömer Salih Pinarbasi, Service-Monteur Rohrreinigung
· Marcus Solenski, Auftragsannahme

take-e-way
· Magdalena Barylska, Compliance Officer
· Alina Eggert, International Compliance Management
· Elena Frateantonio, Marketing
· Hua Qiao, Werkstudentin
· Jasmin Rohwedder, Registrierung
· Johanna Steinert, Registrierung
 
GRATULATION ZUR BESTANDENEN PRÜFUNG 
(bereits im Januar!)
Kauffrau für Büromanagement
Jennifer Dylla

Liebe Mitarbeiterinnen und 
liebe Mitarbeiter,
geht es Ihnen auch so? Wenn man auf die private 
Seite der letzten Monate zurückschaut, so fallen 
einem ruhige Abende daheim, Aufräumen von 
Haus und Garten und die Möglichkeit, endlich 
mal ein gutes Buch oder einen guten Film zu 
sehen, ein. Schaut man auf die berufliche Seite, 
so waren glücklicherweise für die meisten von 
uns kaum Einschränkungen zu spüren, teilweise 
gab es sogar mehr Arbeit als zuvor. Denn es gab 
besondere organisatorische Probleme zu lösen: 
Wie können wir im Betrieb die Hygienemaß-
nahmen umsetzen? Wie können wir vermeiden, 
dass es zu Betriebsteilschließungen kommt, falls 
ein Infektionsfall auftreten sollte? Wie kann die 
ausgefallene Kinderbetreuung in Schule und Kita 
abgefangen werden?

Es war wirklich bewundernswert, wie in der 
neuen Situation an allen Standorten Maßnah-
men erdacht und umgesetzt wurden. Wichtiges 
wurde von Unwichtigem getrennt und lange 
Diskussionen wurden durch schnelle Entschei-
dungen abgelöst. Vielfach wurden Maßnahmen 
umgesetzt, die vorher nicht gewollt waren oder 
die man sich vorher nicht zugetraut hatte. Ja, es 
wehte häufig so etwas wie Pioniergeist durch das 
Unternehmen.

Heute kann man festhalten, dass wir die bishe-
rigen Herausforderungen bravourös gemeistert 
haben. Dafür unser ausdrücklicher und herzli-
cher Dank an Sie alle!

Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass 
die Corona Krise noch nicht vorbei ist! Das Virus 
ist nach wie vor aktiv und auch die wirtschaftli-
chen Folgen auf unsere Unternehmensgruppe 
und vor allem auf unsere Kunden sind noch nicht 
abschließend absehbar. Daher heißt es auch wei-
terhin wachsam zu sein, ergriffene Maßnahmen 
weiter konsequent umzusetzen und immer wie-
der zu sehen, was wir noch verbessern können. 
Wir haben zusammen bewiesen, dass wir uns 
hervorragend auf die Krise eingestellt haben, zu-
sammen werden wir auch kommende „Auf und 
Abs“ der Krise überstehen -  aber wir werden auch 
weiterhin einiges dafür tun müssen!

Mit herzlichen, sommerlichen Grüßen
Ihre

Thomas Buhck              Dr. Henner Buhck

Klimaschutz geht uns alle an – als Privatper-
sonen, aber auch als Unternehmen. Deshalb 
haben wir uns als Unternehmensgruppe 
ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Wir reduzieren 
CO2-Emissionen und werden klimaneutral! 
In der letzten Zeitunsausgabe hatten wir bereits 
darüber berichtet, dass eine Energierunde ge-
bildet wurde, die im Sommer 2019 ihre Arbeit 
aufgenommen und Strategien zum Klimaschutz 
entwickelt hat. Seitdem ist viel passiert und erste 
Maßnahmen sind bereits erfolgreich an den Start 
gegangen. Einige davon wollen wir hier vorstellen.

Die Kick-Off Veranstaltung für das Gesamtprojekt 
war ein im Frühjahr durchgeführter CO2-Work-
shop mit allen Standorten, der aufgrund von Co-
rona natürlich per Videokonferenz stattfand. Hier 
wurde entschieden, für alle Standorte einheitli-
che CO2-Bilanzen für die Jahre 2018 und 2019 
zu erstellen, um diese dann als Grundlage für 
CO2-Reduktionsmaßnahmen zu nutzen. Außerdem 
wurden verschiedene Projekte und Ideen für die 
einzelnen Standorte erarbeitet. Photovoltaikan-
lagen auf den Dächern, wie sie beispielsweise bei 
der HME und für den Standort HH-Liebigstraße  
geplant sind, oder die „mobile Wärme“ mit einem 
neuen Wärmespeicher im Abfallwirtschaftszentrum 
Wiershop, sind nur einige Beispiele. Natürlich 
werden auch in der Gruppe vorhandene Synergien 
genutzt: Der bei der AWT erzeugte Biostrom fließt 
zum Beispiel jetzt direkt in die Tanks unserer elek-
tronisch betriebenen Firmenwagen. Die dafür bei 
der AWT installierte Stromtankstelle erfreut sich 
bereits reger Nutzung, weitere Tankstellen an an-
deren Standorten werden folgen. Zum Betreiben 
dieses Eigenstromnutzungsmodells wird der Ab-
fall aus den Biotonnen der Landkreise Stormarn 
und Lauenburg in der Vergärungsanlage der AWT 
zu Strom, Wärme und gütegesichertem Kompost 
verarbeitet. Zudem werden keine Subventionen 
aus dem EEG beansprucht, da die Tankstelle vor 

der Einspeisung des Stroms ins öffentliche Netz 
installiert ist. Durch unsere Stromtankstelle för-
dern wir als Recycling- und Entsorgungsunter-
nehmen die Nutzung von Elektrofahrzeugen, 
denn sie sind effizienter und geräuschärmer als 
normale Autos. Die E-Autos benötigen, wenn sie 
denn mit grünem Strom betankt werden, für ihren 
Antrieb keinen fossilen Brennstoff (z.B. Benzin) 
und produzieren daher beim Fahren kein CO2.

Elektroautos sind bereits ein wichtiger Schritt 
in Richtung Klimaschutz, besonders, wenn sie 
wie bei uns mit Biostrom betankt werden. Noch 
besser ist es aber natürlich, ganz auf das Auto zu 
verzichten. Das Projekte für unser Klima gar nicht 
„von oben“ angestoßen werden müssen, sondern 
auch die Kollegen in der Gruppe hier voller Ideen 
und Tatendrang selbst aktiv werden, zeigt die 
von den Standorten Wiershop und BAR ins Le-
ben gerufene „Klimaretter-Challenge“. Von Juni bis 
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Wir werden klimaneutral!
Dezember fahren die beiden Standorte ein Fahr-
rad-Battle aus, der oder die MitarbeiterIn mit den 
meisten gefahrenen Fahrradkilometern holt sich 
das grüne Buhck-Klimaretter-Trikot. Für die Kol-
legen mit sehr weiten Strecken zur Arbeit stehen 
sogar E-Bikes zur Verfügung. 

Übrigens können Sie sich in unserer Mitarbei-
ter-App „myBuhck“ in dem eigens dafür angeleg-
ten Kanal „Klimaretter-Challenge“ jederzeit über 
den aktuellen Stand des Kopf-an-Kopf-Rennens 
zwischen den beiden Standorten auf dem Laufen-
den halten! Diese tolle Aktion schreit doch nach 
weiteren Teilnehmern, oder? Also los, ab morgen 
früh: Mit dem Fahrrad zur Arbeit! Über den Aus-
gang der Challenge werden wir natürlich in der 

Dezember-Ausgabe der Mitarbeiterzeitung infor-
mieren!

Es ist offensichtlich: Als Buhck Gruppe schreiten 
wir mit Spaß und Elan in großen Schritten voran 
in Richtung Klimaneutralität! Stay tuned…

Alle Zusammen für ein besseres Klima - rechts das Klimaretter-Maskottchen vom Standort Wiershop.

Sven Johannsen war im Straßen-
bau tätig, fuhr Kranwagen und kam 
über die AUA zur BAR, wo er heute 
die 1-Kubikmeter-Container-Wa-
gen fährt und Big Bags zur Entsor-
gung und für Material-Anlieferung 
an Bord hat. 

LKWs sind seine Welt: Peter Grünitz 
war 31 Jahre lang im Speditions-
wesen tätig, bevor er in der Buhck 
Gruppe ankam. Bei der AUA startete 
er in der Disposition und ging nach 
ein paar Jahren an die Annahme 
für Schadstoffe und der damaligen 
Grube Peemöller an den Standort 

Wiershop. Inzwischen sitzt er fest an der Waage im 
AWZ Wiershop und freut sich, täglich noch mit den Fah-
rern zu tun zu haben. 

Mathias -BONE- Bönig, ist durch 
seine langjährige Berufserfahrung als 
Dachdecker im Team für Rückbauar-
beiten bei Damm ein wichtiger Mann 
wenn es um Abbruch, Entkernen 
oder Asbestentsorgung geht. Wenn 
Not am Mann ist, fährt er auch immer 
noch als Aushilfe die orangenen Ab-
setz- oder Abroll-Container-LKWs. 

Die Zeit verfliegt – 20 Jahre ist Anja 
Staffa nun schon bei Buhck in 
Wiershop tätig. Sie bearbeitet alles 
rund um den Bereich Sondermüll-
entsorgung: Auftragsannahme, Kun-
denberatung, Projektabwicklung bis
hin zur Rechnungsvorbereitung. 

Dipl.-Ing. Benjamin Pijl war u.a. im 
Entwicklungsdienst tätig in Nepal, 
anschließend im Entwässerungsbe-
reich in der Heimat Holland. Vormals 
bei der CC-Rohrsanierung, arbeitet 
er nun (immer noch am Standort 
Barsbüttel) bei Mr. Pipe an zukunfts-
weisenden Weiterentwicklungen in 
der Rohrsanierung, u.a. in Kooperation mit Schweden. 

Oliver Kaiser war bereits sieben 
Jahre für eine internationale Spediti-
on europaweit unterwegs, bevor er 
zu Buhck kam. Zuerst am Standort 
Wiershop und nun in Hamburg, im 
Billbrookdeich stationiert, ist er im-
mer noch mit einem 3-Achser-Hän-
gerzug im Großraum Hamburg un-

terwegs. 

Zahlen, Zahlen, Zahlen…darum 
dreht sich die Welt von Kerstin Ka-
nieser, die als gelernete Steuerfach-
gehilfin vor 25 Jahren am Standort 
Grambek startete. Sie ist zuständig 
für das Personalwesen für die Fir-
men Willi Damm, Damm Deponie 

und auch NC Nieder. 

Im Abfallwirtschaftszentrum 
Wiershop läuft alles rund um den 
Annahmebereich, den Recyclinghof 
und die Bauabfall-Sortieranlage 
über den Tisch von Rolf Burmes-
ter. Als Leiter dieser zentralen Sta-
tion koordiniert er den reibungslo-
sen Gesamtablauf.  

30 Jahre als Containerfahrer ist 
Harry Krüger nun schon für 
Damm „AUF ACHSE“. Da hat er 
so manches erlebt. Fragt ihn gern 
mal, denn bald darf er seinen 
wohlverdienten Ruhestand genie-
ßen. 

Siegfried – SIGGI – Fiedel star-
tete als LKW-Fahrer in der Buhck 
Gruppe. Seit 20 Jahren ist er Wie-
gemeister auf der Waage-Station, 
wo alle Materialien, bzw. die ein- 
und ausgehenden LKWs, verwo-
gen werden. Er freut sich immer 
noch täglich auf die Arbeit und 
sein Team an der Waage, das eh das Beste ist.

Dirk Hartmann ist einer der 
dienstältesten Fachleute im 
praktischen Recyclingbereich, 15 
Jahre bei HME und 15 Jahre bei 
der Bestsort. Meist ist er per Rad-
lader oder anderen Fahrzeugen 
rund um die Sortieranlage und in 
den Hallen unterwegs. Material 
aufschieben, vorsortieren, bela-

den etc. 

Zuerst fuhr Kurt Kubasiak für 
Buhck ein Containerfahrzeug 
für Hausmülltransporte. Tausch-
te dieses nach 10 Jahren gegen 
3-Achser und 2-Achser-Mul-
den-LKW ein  und blieb dabei. 
Diese LKWs sind nun schon 30 
Jahre lang sein Arbeitsplatz. 
Hiermit ist er zur Ver- und Entsorgung im Kreisge-
biet und in Hamburg unterwegs. Er gehört zu den 
Fahrern, die für Buhck schon mehr als zwei Millio-
nen km „AUF ACHSE“ waren. 
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Jens Bahnsen begann in der Buhck 
Gruppe als Trainee und stand nach 
kurzer Zeit schon Dr. Henner Buhck 
als Assistent zur Seite. Nach mehre-
ren Jahren bei der Buhck Umwelts-
ervices führte ihn der Aufbau des 
Vertriebs bei der Firma Damm nach 
Grambek und dann wieder zurück an 
den Standort Wentorf. Hier bringt er aktuell als Projekt-
leiter die Digitalisierung der Buhck Gruppe voran. 

Als gelernter Gas- und Wasserins-
tallateur punktete André Brück-
ner-Gebhard bei seinem Start bei 
Rohr Jumbo. Noch heute hilft ihm 
sein Background bei den täglichen 
Aufträgen. Er freut sich, dass er in sei-
nem Beruf täglich Draußen arbeitet 
und dadurch nette Kunden trifft. Be-

sonders genießt er dabei den oft bereit gestellten Kaffee 
und Kuchen. 

 

Peggy Heitland brachte Organisati-
onstalent mit als sie als Vertriebsassis-
tenz bei CCR loslegte. Die gelernte 
Industriekauffrau baute den Fran-
chisebetrieb Dr. Pipe mit auf und ist 
heute als Büroleitung bei CCR für 
ein 9-Mann-Team zuständig. Trotz 
stetem Wachstum der Kanalgruppe 
freut sich Peggy über die familiäre Atmosphäre mit ih-
ren Kollegen und die tägliche Abwechslung ihres Jobs. 

 
Nach dem Betriebswirtschaftsstudium 
in Hamburg, welches er durch Selb-
ständigkeit finanzierte, eignete sich 
Christoph Brellinger ein breites Mar-
keting und PR-Know-how bei einem 
Hamburger Flugzeugmotorenherstel-
ler an. So war er gut gerüstet für seine 
Aufgaben bei take-e-way wo er das 

Marketing aufbaute und heute leitet. Marketingprojekte 
für die TMK und get-e-right sowie die Geschäftsführung 
des VERE-Verbands machen seinen Tag vielseitig und ab-
wechslungsreich. 

Jörn Buhr arbeitete vor seinem 
Start bei HEINZ HUSEN ebenfalls 
im Entsorgungsbereich als Fahrer 
eines Müllfahrzeugs. Heute ist er mit 
dem Abrollkipper vorwiegend in 
Niedersachsen unterwegs und mag 
es eigenverantwortlich arbeiten zu 
dürfen. Er schätzt sehr, dass in sei-
ner täglichen Arbeit ständig Bewegung ist und mochte 
schon als Kind große Maschinen. 

Wenn man sich so gut mit großen 
Maschinen auskennt, wie Johannes 
Rumstieg, dann ist es doch klar, dass 
man in eine Werkstatt gehört, oder?! 
Der gelernte Landmaschinen-Mecha-
niker schaute sich, bevor er seinen 
heutigen Platz in der Werkstatt bei 
DAMM in Grambek fand, jedoch noch 

ein paar Jahre in einer Spedition und auch als GaLa-Bau-
er die Arbeitswelt an. Heute ist er schnell mit Lösungen 

zur Stelle, wenn Müllfahrzeug oder Sortieranlage ka-
putt gehen. Die Arbeit im Werkstatt-Team macht ihm 
großen Spaß. 
 de

 

Andreas - IKKE- Bleeck wurde 
nach kurzer Traineezeit am Stand-
ort Wiershop zum Assistenten der 
Betriebsleitung und ist inzwischen 
selbst Betriebsleiter im Abfallwirt-
schaftszentrum Wiershop. Wich-
tigstes Gerät bei seiner täglichen 
Arbeit ist für den Dipl.-Ing. (FH) der 
Umwelttechnik sein Handy…trotz dessen er schwer zu 
erwischen ist. Denn Personaleinsatzplanung, Gerätebe-
schaffung oder die Optimierung von Arbeitsabläufen 
sind nur einige der Dinge, die es täglich zu regeln gilt. 
Trotz allem Stress – er mag die Arbeit mit Menschen 
und die kleinen und großen Herausforderungen! Nur 
Emails könnten es weniger sein, damit man mehr Drau-
ßen ist! 

Von der Pike auf hat Stefan Deth-
mann den Standort Grambek ken-
nengelernt. Start war an der Waage 
und Disposition. Weiter ging es mit 
der Leitung der Disposition und 
Unterstützung der Betriebsleitung. 
Heute ist er Betriebsleiter und steu-
ert die Prozesse in einem starken 

Team im Abfallwirtschaftszentrum. Täglich darf er mit 
Menschen arbeiten und Draußen im Betrieb sein – das 
ist für ihn das Beste an seinem Job. 

Frank Backenberg ist bei Rohr 
Jumbo spezialisiert auf Kameraunter-
suchungen von Hausanschlüssen und 
Anschlussleitungen – auch gern für 
Sondereinsätze. Als gelernter Klemp-
ner ist sein enormes Praxis-Know-
how sehr gefragt. 

Andreas Holst, seine Erfahrung als 
Bagger- und LKW-Fahrer für z.B. 
Gelbe Säcke Touren, sind heute bei 
DAMM auf dem Hof gefragt. Mit Bag-
ger und Radlader löst er routiniert 
alle Sortier- und Beladearbeiten. 

Mike Hastädt kam über eine Lehre 
und den Vertrieb im Baustoffhandel 
sowie Studium im Umweltschutz 
nach Hamburg. Er ist im CC+C-Ver-
trieb für die Angebotserstellung, 
Auftragsbearbeitung oder Verhand-
lungen mit Bau- und Sanierungs-
kunden zuständig. 

Britta Riesel, ist als gelernte 
Groß-/Außenhandelskauffrau fit 
in Bürodingen. In Wiershop bear-
beitet sie heute die Eingangspost 
und unterstützt die Abteilungen bei 
Schriftverkehr & Co.. 

15 Jahre15 Jahre

20 Jahre20 Jahre

30 Jahre30 Jahre

Wir gratulieren unseren Jubilaren
Hier sehen Sie die Jubilare von Januar bis Juni 2020

10 Jahre10 Jahre

25 Jahre25 Jahre

40 Jahre40 Jahre

summ, summ, summ... Bienen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems 
und Botschafter für nachhaltiges Handeln. Als Umwelt-
schutzdienstleister fördert CC+C aktiv den Bienenschutz 
und gab Ende Mai zwei Bienenvölkern auf dem Betriebsge-
lände ein neues Zuhause. Rund 80.000 fleißige neue Mitar-
beiterinnen nahmen ihre Arbeit auf. Unter fachmännischer 
Leitung eines Imkers werden freiwillige KollegInnen die 
kommenden 12 Monate erst alle Entwicklungsstadien des 
Bienenvolkes beobachten und dann den ersten eigenen 
Canal-Control-Honig ernten. Schön summen…lassen!

Links: Olaf Hartig und Björn Feind vom Standort Wiershop auf den E-Bikes und im Hintergrund der Wärmecontainer 
für die Büroheizung. Rechts: Tanken mit gutem Gewissen: Stromtankstelle am Standort Trittau.
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Jeder wäre doch gern Berufskraftfahrer! Zumindest 
kommt man auf diesen Gedanken, wenn man mit 
Farhad Azarpeyk und Mohsen Eslami spricht. Wir 
als Entsorgungsunternehmen kommen ohne das Know-
how von Berufskraftfahrern nicht aus. Stets sind wir auf 
der Suche nach enga-
gierten Arbeitskräften 
für unsere Fahrzeuge. 
Farhad und Mohsen 
sind zwei sympathi-
sche Berufskraftfahrer 
der BAR (einem Un-
ternehmen der Buhck 
Gruppe) in Hamburg. 
Kennengelernt haben 
sie sich in der Fahr-
schule. Ihre Augen 
leuchten während sie 
von ihrer Arbeit erzäh-
len und immer wieder 
betonen, wie gern sie in der Buhck Gruppe arbeiten. 
Nicht nur die Finanzierung des Führerscheins (im Rah-
men einer Weiterbildungsmaßnahme des Arbeitsam-
tes) ist für die gebürtigen Iraner das Beste am Job, son-
dern die tollen Menschen bei Buhck. Farhad berichtet, 
dass der BAR-Geschäftsführer ihm zu Beginn sehr viel 
geholfen hat damit er im Team ankommt und auch das 
Miteinander beeindruckte ihn nachhaltig. Man hilft sich 
immer gegenseitig und geht so persönlich, freundlich 
und vernünftig miteinander um. Nach knapp einem Jahr 
bei der BAR überzeugte er seinen Freund Mohsen, sich 
auch bei der Buhck Gruppe zu bewerben. Dieser fuhr 
auf Farhads LKW eine Woche lang zum Praktikum mit 
und danach wusste auch er, dass er hier arbeiten möch-

te. Auf meine Frage, ob er seinen Beruf und die Müll-
branche mag, strahlt Mohsen übers ganze Gesicht: „Die 
Arbeit ist einfach geil und macht mir Freude. Ich habe 
mit netten Menschen zu tun und fahre moderne Fahr-
zeuge. Dafür stehe ich jeden Morgen gern früh auf! Und 

weil man so früh star-
tet, ist man abends so-
gar noch rechtzeitig bei 
seiner Familie. Besser 
geht’s doch gar nicht!“ 
Stimmt.
Die beiden sehen sich 
nicht viel – sie sind ja 
immer unterwegs, aber 
laufen sich doch im-
mer mal auf dem Hof 
der BAR über den Weg 
und können ein paar 
Worte wechseln. Das 
freut natürlich beide. 

Danke Farhad und Mohsen für das fröhliche Ge-
spräch! Das hat Spaß gemacht!

Auch Sie können einen neuen Mitarbeiter werben. Jede 
Personalempfehlung, die über die Probezeit hinaus 
angestellt ist, prämieren wir. Entweder mit einer Geld- 
oder Sachprämie. Dies gilt für jeden neuen Mitarbeiter 
– ob Azubi, kaufmännischer Mitarbeiter oder Berufs-
kraftfahrer, Rohrsanierer, Müllsortierer etc. Kennen Sie 
Jemanden? Dann überzeugen Sie ihn oder sie, sich zu 
bewerben!  Details finden Sie im Personalbereich der  
Mitarbeiter App oder im 
INTRANET.

In diesem Jahr fand das Azubi-Projekt in ganz 
besonderer Form statt. Das war nicht nur für 
die Azubis neu! Am 19.02.2020 fand dazu das 
erste Treffen statt, bei dem Dr. Henner Buhck und 
Antje Wilhelm vor Ort waren, um den Azubis zu 
erklären, worum es bei dem diesjährigen Azu-
bi-Projekt geht. Die Buhck Gruppe strebt die voll-
endete Klimaneutralität an und dabei können die 
Azubis des 1. und 2. Lehrjahres mit bis zu zehn ih-
rer eigenen Projekte zum Klimaschutz helfen. Je-
doch sollte beachtet werden, dass diese Projekte 
auch innerhalb von drei Monaten umsetzbar sind. 
Erstmalig ist in diesem Jahr die Anmeldung zum 
Projekt komplett freiwillig und keine Pflicht. Dies 
traf auf viel Zuspruch unter den Azubis, denn es 
fanden sich wirklich alle diejenigen zusammen, 
die wirklich Spaß und Interesse am Projekt hat-
ten. 14 Azubis trugen beim zweiten Treffen viele 

interessante Ideen zusammen, wie beispielsweise: 
•  Ökostrom mit einer Solaranlage produzieren
• Dienstreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
• Alte Stromgeräte austauschen
• Fahrgemeinschaften bilden
• Büros / Lagerhallen auf LED`s und Schalter auf     
 Bewegungsmelder umrüsten 
Am Ende beschäftigten sich fünf Gruppen mit zwei 
bis drei Themen. Die Präsentation am 19.05.2020 
wurde dann per Videokonferenz durchgeführt. 
Sehr aufregend für alle - schließlich hatten die 
meisten Azubis noch nie eine Videokonferenz ge-
macht. Zum Glück hat alles reibungslos funktio-
niert und alle konnten ihre Ergebnisse vorstellen. 
Was nun aus den vielen Ideen geworden ist und 
welche umgesetzt werden, lest ihr in der nächs-
ten Mitarbeiterzeitung. 
Fortsetzung folgt…

Workshop bei take-e-way: 

Resilienz in Corona-Zeiten
Corona hat unseren Alltag radikal verändert. 
Wie es weitergeht, ist ungewiss. Fest steht aber: 
Die Situation stellt uns vor große Herausfor-
derungen. Aber wie meistern wir diese? Wie 
können wir generell besser mit beruflichen und 
privaten Krisen und mit Stress umgehen? Um diese 
Fragen drehte sich der ganztägige Resilienz-Work-
shop, der im Juni bei take-e-way stattfand. Wir ha-
ben mit der Referentin, Kerstin Hamann (KH) von 
„UBGM. Die Gesundheitsmanager“ ein kleines In-
terview geführt, um auch den restlichen Mitarbei-
tern der Buhck Gruppe ein paar Tipps mitzugeben, 
wie man Krisen besser meistert.
Frau Hamann, was hilft uns, besser mit der Coro-
na-Krise umzugehen?
KH: „Durch Corona und die Medien-Berichte wird 
der Fokus auf das Negative gerichtet. Ich rate dazu, 
die ersten 30 Minuten des Tages bewusst auf Me-
dien und äußere Reize zu verzichten. Einfach mal 
aus dem Fenster schauen, einen Tee trinken und bei 
sich sein. Ein solcher Start in den Tag kann viel zum 
Positiven verändern. Zudem hilft ein Umdenken. 
Man hat oft das Gefühl von „ich muss“, viele Zwänge 
scheinen den Tag zu bestimmen. Besser ist es, be-
wusst aktive Entscheidungen für den Tag zu treffen. 
So lebt man zufriedener und selbstbestimmter. 
Zudem ist das Pflegen sozialer Kontakte enorm 
wichtig für unsere Verfassung. Dies geht auch in Zei-

ten der Kontaktsperre mithilfe von Apps wie „Zoom“ 
oder „Blizz“ oder natürlich über das gute alte Telefon.“

Im Workshop gab es viele Achtsamkeitsübungen, die 
dabei helfen, aus dem Hamsterrad Stress auszusteigen. 
Wie wird man ohne Workshop achtsam? 
KH: „Einfach mal die Blätter vor dem Fenster be-
wusst beobachten, ohne an etwas Anderes zu den-
ken, tief atmen oder auch 
eine Achtsamkeits-App wie 
7Mind ausprobieren!“.

Das Coronavirus stellt auch die von unserer 
Buhck-Stiftung geförderten Projekte vor große 
Herausforderungen. Zu einem Zeitpunkt, an dem 
außerfamiliäre Ansprechpartner wie Lehrer, Sozial-
arbeiter und Sporttrainer nicht persönlich zu errei-
chen sind, mussten kreative Ideen entwickelt wer-
den, um die gerade jetzt so wichtigen Angebote für 
Kinder und Jugendliche aufrechterhalten zu können. 
Die Gretel Bergmann Schule setzt in der Kommu-
nikation ganz auf Computer & Co. und so wurden 
für die Schule drei Tablets angeschafft, damit die 

Sozialpädagogen bei Gesprächen über Probleme 
und Schwierigkeiten auch die Mimik der Kinder 
sehen können. Und selbst Sporttraining kann 
digital stattfinden: so wurde aus der HipHop 
Academy kurzerhand die Stay@Home-Academy 
mit einem digitalen Angebot für zu Hause. Auch 
die Wege der Bergedorfer Jobpaten haben sich 
der Zeit angepasst, so berichtet Leiter Joachim 
Schlicht: „Die Schulen senden mir die ausgefüll-
ten Fragebögen zu, ich mache das Matching per 
E-Mail und Telefon und die Mentees werden on-
line gecoacht.“ Manchmal geht es aber auch noch 
ganz analog zu, wie bei der Adolph Diesterweg 
Schule. Hier wurde das geplante Fördergeld kur-
zerhand in die Umwandlung des Schulhofes in 
einen Verkehrsübungsplatz investiert. 

Andere Projekte hingegen mussten aufgrund 
geschlossener Kitas und Schulen ruhen, laufen 
aber langsam wieder an, denn gerade jetzt Kin-
der draußen zu unterrichten wirkt einer Anste-
ckungsgefahr noch am Besten entgegen. Und auf-
geschoben ist auch 
nicht aufgehoben…

Die Buhck-Stiftung fördert auch 
in Zeiten von Corona!

Das ein oder andere Bauprojekt steht in der Buhck 
Gruppe immer auf dem Programm. Derzeit lässt sich 
am Standort Liebigstraße bereits „von Außen“ Großes 
erahnen. Bereits seit 2017 läuft die Planung eines kom-
pletten Geländeumbaus mit neuen Hallen, Bürogebäu-
de und neuen Wegen auf dem Betriebsgelände für die 
Anlieferer. Entstehen wird ein strategisch wichtiger 
Standort in der Buhck Gruppe für den Containerdienst 
und die Gewerbeabfallsortierung. Wie auch heute 
schon, werden die BAR und die BESTSORT das Gelän-
de größtenteils für sich belegen. Zusätzlich bleiben die 
AUA und auch HAPKE mit ihrer Verwaltung vor Ort 
ansässig. 
So richtig los ging es dann im Januar dieses Jahres mit 
der Abbruchphase, die schnell erledigt war. Und flott 
ging es weiter: Die neue Halle steht inzwischen fast. Im 
September startet der Umzug des Anlagenbetriebes.  
Die BAR-KollegInnen werden bis zur voraussichtlichen 
Fertigstellung des neuen Büros in der Liebigstrasse am 
31.12.2021, weiterhin das charmante Bürogebäude 
am Billbrookdeich nutzen.  Und sie bekommen Gesell-
schaft: Im November 2020 werden die Kollegen von 
AUA und Hapke übergangsweise im Dachgeschoss im 
Billbrookdeich angesiedelt. Geschäftsführer Markus 
Horstkötter (BAR), Betriebsleiter Sebastian Vollrath 
(BAR) und Prokurist Michael Möller (BESTSORT) sind 
zuversichtlich: „Wir liegen voll im Plan!“ 

Es müssen ja auch „nur noch“ die neue BAR-Waage 
installiert werden, die Dachkonstruktion der neuen 
Halle fertiggestellt werden, ein paar Fahnenmasten 
aufgestellt, Elektroarbeiten und Immissionsschutz-
maßnahmen getroffen und ein wenig Asphalt ver-
strichen werden, eine Kleintankstelle aufgebaut 
und Beschriftungen und Leuchtwerbung installiert 
werden…bis September 2020! Ist also fast fertig! Das 
wird aber klappen! Wir kennen die Baumeister in 
der Buhck Gruppe…die sabbeln nicht rum – die ma-
chen! Daher noch ein Dank an das Projektteam Wen-
torf, die beim Bau planend unterstützen: Andreas 
Strache, Jörn Neumann, Uwe Beger, 
Alexander Heitmann, 
Martin Wilke und 
Stefan Bock.

Da lässt sich Großes erahnen

Das im Dezember 2019 gestartete Projekt 
„Verteilung Wertstofftonnen in den Kreisen 
Herzogtum Lauenburg und Stormarn“ konn-
ten wir nun im Juni erfolgreich abschließen. 
Die Wertstofftonne löst nun den Gelben Sack ab 
und dient der umweltschonenden Sammlung von 
Leichtverpackungen und stoffgleichen Nichtver-
packungen. 
Die Einführung der Gelben Tonne führte natür-
lich zu heißen Diskussionen unter den Bürgern. 
Für den einen war die Tonne zu groß, für den 
anderen zu klein. Einige wünschten sich den Gel-
ben Sack zurück, andere konnten die Tonne nicht 
schnell genug bekommen…Eines können wir aus 
Berichten unserer Mitarbeiter aber sagen: Durch 
die Tonnen sieht es vor der Abholung am Stra-
ßenrand deutlich „aufgeräumter“ aus. Schließlich 
können die Tonnen – anders als die leichten Säcke 
– weder weggeweht noch durch Tiere aufgerissen 
werden.
Die Ausgabe der Tonnen war, rückblickend be-
trachtet, eine logistische Herausforderung und 
Meisterleistung. Von der Planung bis hin zur 
Umsetzung der Ausgabe und der jetzigen Abfuhr. 
Denn teilweise mussten auch andere Fahrzeuge 
für dieselben Touren organisiert werden. Ein gro-

ßes DANKESCHÖN 
an alle Beteiligten!
So moralisch ge-
stärkt, stürzen wir 
uns am Standort 
Grambek direkt 
in das nächste 
Großprojekt: Die 
Organisation der 
Bio- und Rest-
müllabfuhr 2021, 
die bereits in den 
„Startlöchern“ steht.
Diese Ausschrei-
bung haben wir 
neu gewonnen und 

sind nun dabei Fahrzeuge zu organisieren und 
auch Personal suchen wir noch! Wenn Sie noch 
Jemanden kennen, der sich bewerben möchte, 
der darf gerne unter www.dammcontainer.de 
auf unsere aktuellen, vakanten Stellen schauen. 
Und Sie empfehlen dann natürlich den Bewer-
ber!! Sie kennen doch unser 
Personalwerbeprogramm „Mit-
arbeiter werben Mitarbeiter“. ;-)

Aus Gelber Tonne wird Wertstofftonne

PROJEKTEProjekte

Container-OnlineShopping 4.0

„Die einzige Konstante im Leben ist die Ver-
änderung“. Dieses über zweieinhalbtausend 
Jahre alte Zitat wird seine Gültigkeit wahr-
scheinlich nie verlieren. So ist es auch gerade 
dem Buhck Onlineshop wiederfahren. Online-
shopping gilt nicht mehr nur für Zalando, Ama-
zon & Co., sondern auch unsere Kunden fragen 
verstärkt Container und Baustoffe übers Inter-
net an. Grund genug unserem Onlineshop ein Fa-
celift zu verpassen und für Folgendes zu sorgen:
• Bessere Auffindbarkeit im Netz, z.B. über Google
• Vereinfachte Bestellabwickung: In drei Schritten 
 einen Container oder Baustoff bestellen
• Optimierte, mobile Darstellung auf Smartphones 
 und Tablets
• Unterhaltsame Infovideos 
Überzeugt Euch selbst unter www.buhck.de.  
Die  Homepage der Buhck Gruppe ist dafür auf 
www.buhck-gruppe.de umgezogen (kann aber 
auch über www.buhck.de mit einem Klick mehr 
über die Seite des Shops erreicht werden), auch 
das gehört zu einer besseren Auffindbarkeit un-
seres Shops im Internet dazu.
Habt Ihr vielleicht Anregungen, Lob oder Kritik 
für unseren neuen Onlineshop? Super, immer 
her damit per Mail an shop@buhck.de oder über 
die myBuhck-App per Chat an Andreas Schulz.

Sind Sie auch schon dabei?
Bing, Bing, Bing…den vertrauten Ton 
einer eingehenden Nachricht auf dem 
Smartphone hört man in den letzten Mo-
naten verstärkt an vielen unserer Stand-
orte. Der Grund? Unsere myBuhck Mit-
arbeiter-App wurde eingeführt und wird 
fleißig von Ihnen genutzt. Sie finden Ihre 
aktuellen Dienstpläne in der App, reichen 
Krankmeldungen ein, posten Neuigkeiten 
von Ihrem Standort, gratulieren einander 
standortübergreifend zum Geburtstag oder 

Jubiläum und wer-
den über die neues-
ten Entwicklungen 
in der Gruppe infor-
miert. Eine klasse 
Sache, wie wir finden. 

Übrigens sind bereits 
70% der eingelade-
nen Kollegen regis-

triert. Sie noch nicht? Dann schnell nach-
holen. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie bei 
Christian Wächter aus der IT in Wentorf. 
Besonders freuen wir uns auch schon auf 
unsere Kollegen von der Kanalgruppe, die 
voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 
ebenfalls zu uns stoßen werden. 

Eine App. Von uns. Für uns.

Zwei, die sich mit der Gelben Tonne 
auskennen: Bea-Sophie Hammling 
und Laura-Marie Bormann.

HME und HAPKE - machen 
gemeinsame (Kunststoff-)Sache
In Zeiten immer knapper werdender Roh-
stoffe, gilt es eine wichtige, unerschöpfliche 
Ressource konsequent zu nutzen: Abfall. 
Besonders in der Welt der Kunststoffe verbrau-
chen wir heute schon mehr Material für die Pro-
duktion von Verbrauchs- und Konsumgütern, als 
zur Verfügung stehen. Die Firmen HAPKE Roh-
stoffhandel und HME, beide Unternehmen der 
Buhck Gruppe, haben sich für ein Pilotprojekt 
zusammengeschlossen, um die Vermarktung 
von Kunststoffen noch besser zu organisieren. 
Die HME hat sich speziell zertifizieren lassen 
und darf nun auf dem Betriebsgelände auch 
Kunststoffe lagern und sortieren – bis zu 4 Ton-
nen kommen bereits täglich direkt von einem 
Granulathersteller an. Größtenteils sind dies 
Abfälle aus der Produktion (sog. Anlaufbrocken, 
die bei der Maschineneinrichtung anfallen), die 
nach Qualitäten sortiert und an weiterverarbei-
tende Betriebe verkauft werden. Dort werden 
die Kunststoffbrocken wieder zermahlen und zu 
neuem Granulat aufbereitet. Daraus entstehen 
dann Produkte mit geringem Qualitätsanspruch 
(z.B. Paletten). Die Abfälle gehen tatsächlich ver-
mehrt in die Produktion nach Deutschland und 
die Niederlande, aber auch nach Asien. Rohstoff-
gewinnung und Abfallverwertung machen Wirt-
schaft und Umwelt stark! 

PROJEKTEProjekte

Digital, flexibel und mobil: Seit Juni können 
die Gewerbekunden bei Buhck Hamburg 
(„BAR“) ihre Bestellungen per App oder On-
lineportal aufgeben. Nach über einem Jahr 
Entwicklungszeit wurde exklusiv für die Buhck 
Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Hamburger 
Startup Resourcify das Kundenportal fertigge-
stellt. Nach einer intensiven Testphase, in der 
auch die bereits vorhandene Bestell-App „Mein 
Recycling“ integriert wurde, können die Kunden 
nun 24/7 ihre Aufträge digital und mobil orga-
nisieren. 

Der besondere Vorteil für unsere Kunden ist 
der zentrale Überblick über alle Aufträge, Ab-
fälle und Entsorgungsvorgänge pro Standort. 

Buhck Kundenportal und Bestell- App sind gestartet 
Wir werden digital - unsere Kunden nehmen wir mit auf die Reise

Hapke
Rohstoffhandel GmbH

Lehrer-Schülergespräch in aktueller Zeit - hat dieses Modell 
wohl eine Zukunft?

Olaf Hartig und Björn Feind (v.li.) dürfen den Spenden-
scheck an den Vergissmeinnicht e.V. überreichen.

Hamburger Containerdienst 
BAR auf INSTAGRAM
Die BAR gibt seit Ende Mai auf INSTAGRAM 
Einblicke in den Entsorgungsalltag eines Con-
tainerdienstes. Neben aktuellen News postet die 
BAR auf diesem Weg auch wichtige Änderungen 
und kurzfristige Infos für die Kunden. Man findet 
sie unter BUHCK_HH. Folgen erwünscht.

NEWSNews

Zudem können sie mit mehreren Portal-Nutzern 
gleichzeitig ihre Abfälle effizient verwalten und 
Container bequem von unterwegs nachbestellen. 
Sie werden mit Emails und Push-Nachrichten 
über den aktuellen Status ihrer Bestellung auf 
dem Laufenden gehalten, können im Portal ihre 
Rechnungen einsehen, Angebote anfordern und 
Auswertungen erstellen. Auch Fragen zu Fahrauf-
trägen oder Rechnungen können über das Portal 
gestellt und beantwortet werden.

Für unsere Kollegen der Auftragsannahme be-
deutet dieser Schritt der Digitalisierung eine gro-
ße Erleichterung ihrer täglichen Arbeit. Über eine 
Schnittstelle zwischen Kundenportal, Bestell-App 
und dem Auftragssystem landet die Bestellung 

des Kunden automatisch in unserem ERP-Sys-
tem. Dort findet noch eine kurze Prüfung statt 
und der Auftrag kann  dann schon disponiert 
werden. Das spart Zeit und der Kunde kann sei-
ne Bestellung machen, wann und wo er will, oft 
direkt auf der Baustelle. Eine Win-Win-Situati-
on für alle! 

Nach dem erfolgreichen Start bei der BAR wer-
den das Kundenportal und die Bestell-App an 
weiteren Standorten eingeführt. 
Mit den beiden digitalen Services Bestell-App 
und Kundenportal wurde ein weiterer wichti-
ger Baustein unserer digitalen Strategie umge-
setzt. Zusammen mit unseren Kunden freuen 
wir uns auf die digitale Zusammenarbeit!

ABFALLVERWERTUNG
R E C Y C L I N G

C O N T A I N E R

Jeder möchte Berufskraftfahrer sein!

Aufgrund der Corona-Pandemie und der vie-
len Einschränkungen konnten die Standorte 
Wiershop und Grambek ihre geplanten Kom-
posttage nicht stattfinden lassen. Dennoch 
kam von Geschäftsführer Olaf Hartig das 
Signal, den von der Bürgerstiftung „Danke 
Geesthacht“ vorgeschlagenen Vergissmein-
nicht e.V. finanziell unterstützen zu wollen. 
Der Geesthachter Verein bietet Kindern aus see-
lisch belasteten Familien unter anderem eine 
Hausaufgabenbetreuung an und ist auf Spenden 
angewiesen. Somit entschied sich die Abteilung 
Biomasse, um Gerrit Karnop, Heiko Trost und 
Björn Feind, den Versuch eines alternativen 
Komposttages zu starten. 
Die Idee: Einen Monat lang Komposttag mit Ab-
stand - Spenden auch von Zuhause aus möglich. 
Vor dem Hintergrund des Buhck Credos „wir 
werden digital“ war eine Adaption zu Social 
Media naheliegend. Angelehnt an das Hashtag 
#stayhome ergab sich die Komposttag - stayho-
meEdition.
Durch Werbung in den sozialen Medien und 
in den Tages- und Wochenblättern sowie der 

Verteilung von Postern an Kleingartenver-
eine in der Umgebung holten sich viele in-
teressierte Gartenfans am Recyclinghof in 
Wiershop ihren Kompost gegen Spende ab.  
Und so kamen nach einem Monat über 3.000 
Euro an Spenden zusammen. An die Ehrenamt-
lichen des Vergissmeinnicht e.V. ging eine durch 
die Buhck GmbH & Co. KG aufgerundete Spende 
von 3.333 Euro, die sie für den weiteren Betrieb, 
Ausflüge und die Verpflegung der Kinder gut ge-
brauchen können.
Die Abteilung Biomasse und Olaf Hartig bedankt 
sich bei allen SpenderInnen und vor allem bei 
den Mitarbeitenden auf dem Recyclinghof, die 
trotz der derzeitigen Umstände auch bei der 
Komposttag – stayhomeEdition so tatkräftig un-
terstützt haben. 

the same but different
KOMPOSTTAG #stayhomeEdition

Wenn wir bei der Berichterstattung nach 
„aufregenden“, ungewöhnlichen Projekte su-
chen, werden wir meist bei der Kanalgruppe 
fündig. So waren im 
Mai die Kollegen von 
Canal-Control+Clean 
einfach mal „nachtak-
tiv“ …Mitten in Ham-
burgs Innenstadt 
wurde der stark ver-
schmutzte Mischwas-
serkanal in der Straße 
Neuer Jungfernstieg 
von der Kreuzung Es-
planade bis zur Kreu-
zung Jungfernstieg/
Colonnaden gereinigt. 
Zwei Kollegen waren 
mit einem Saug- und 
Spülfahrzeug mit Was-
seraufbereiter sowie einem Hochleistungs-Saug-
fahrzeug vor Ort. Da fragen wir uns: Nur Zwei? 
Stark, Jungs!

Nachteinsätze und andere Projekte für Kanalexperten
Nicht weniger besonders war ein Auftrag der 
Canal-Control Rohrsanierung, der die Kolle-
gen an die Europa-Universität und Hochschu-

le nach Flensburg führte. 
Hier warteten 1,5 km zu 
sanierende Schmutz- und 
Regenwasserkanäle auf 
sie. Dafür wurde ein werk-
seitig harzimprägnierter 
GFK-Schlauchliner in den 
zu sanierenden Kanal ein-
gezogen und mittels UV-

Licht zur Aushärtung gebracht. Eini-
ge Leitungsabschnitte wurden durch 
CC-Bau Hamburg in offener Bauweise 
mit aufwendiger Grundwasserabsen-
kung erneuert. Zudem wurden diver-
se Schachtbauwerke instand gesetzt. 

Farhad Azarpeyk und Mohsen Eslami - Zwei zufriedene Berufskraftfahrer

Azubi-Projekte 2020 zur Klimaneutralität!

NEWSNews

TMK Retail Service & Consulting: 
Frischer Wind
Bei der TMK Retail Service & Consul-
ting GmbH gibt es Neuigkeiten: Die GDM 
GmbH & Co. KG, Holding-Gesellschaft der 
take-e-way GmbH, hat zum 1. Mai 2020 
alle Anteile der TMK vom bisherigen Ge-
schäftsführer und Firmengründer Tho-
mas Müller-Krusche übernommen. Sei-
ne Nachfolge in der Geschäftsführung trat 
take-e-way-Geschäftsführer Hjalmar Vierle 
übergangslos an. Zusammen mit dem weite-
ren TMK-Geschäftsführer Oliver Friedrichs 
leitet er nun das Unternehmen. Friedrichs 
und Vierle sind seit Jahren ein eingespieltes 
Duo als Geschäftsführung der take-e-way 
GmbH. Durch die zukünftige „Doppelspitze“ 
soll die Zusammenarbeit der GDM-Unterneh-
men effizienter werden. Ein wichtiges Ziel 
ist die Schaffung eines breiteren Angebots 
gemeinsamer Produkte und Dienstleistun-
gen im Feld der Compliance-Beratung zur 
Herstellung der Marktfähigkeit von Non-
food-Produkten. „Wir freuen uns, dass wir 
mit der stärkeren Verzahnung des Geschäf-
tes und der Zusammenführung der vertrieb-
lichen Aktivitäten das Angebot für unsere 
Kunden noch attraktiver machen können.“, so 
Friedrichs und Vierle.

NEWSNews
Abfluss ass - wir machen das!
So heißt es seit 50 Jahren! Gratulation 
zum Firmenjubiläum! Im Jahr 1970 grün-
dete Heinrich Dröge die Firma Abflußser-
vice Dröge und arbeitete bis zu seinem Ru-

hestand beständig in einem kleinen Team. 
Mit der Übernahme 2014 durch Christian 
Ahlschwede erfolgte die Umfirmierung in ab-
fluss ass dröge GmbH & Co KG. Anfang 2020 
durfte nun gefeiert werden: Gemeinsam mit 
ausgewählten Kunden und Geschäftspart-
nern wurde das Firmenjubiläum in der VLET 
Kochschule im Emporio Tower in Hamburg 
gefeiert. Unter den Gästen war auch ein Ver-
treter der Handwerkskammer Hamburg, der 
das Unternehmen mit einer Ehrenurkunde 
auszeichnete und dem ältesten Rohrreini-
gungsbetrieb Hamburgs somit für „50 Jahre 
Treue dem Handwerk“ dankte.  

V. Li.: Freuten sich über die Auszeichnung: Kathrin Voland, 
Norbert Hafenstein, Paulina Ahlschwede, Heinrich Dröge.

NEWSNews
SONDERABFALL ist  AUA-Abfall
Die AUA Rohstoffhandel hat ihre Dienstleistungen 
um den Bereich der Sonderabfalltransporte erwei-
tert. Daher verstärken nun zwei neue LKW sowie vier 
E-Ameisen mit geeichter Waage inkl. Bluetooth-Dru-

cker das Team. Durch die Ausstattung werden Aufträge 
direkt vor Ort abgewickelt. Zudem wurden alle Berufs-
kraftfahrer nach ADR geschult. Die AUA ist zertifiziert, 
gefährliche Abfälle zu transportieren, übernimmt, 
nach Durchführung aller notwendigen Schulungen, 
die Sortierung und Verwiegung vor Ort und stellt ent-
sprechende Behälter für Sonderabfälle. Die gesamte 
Kette - von der Erstellung eines ganzheitlichen Entsor-
gungskonzeptes, über den Transport der Abfälle (inkl. 
Einhaltung der Anforderungen nach GGVSEB und 
ADR) und deren Entsorgung, bis zur Erstellung der 
behördlichen Dokumentation- ist sichergestellt. Haben 
Sie Kunden, die Sonderabfälle entsorgen müssen?  Wir 
helfen gern, wenn es um Sonderabfälle, 
wie z.B. Chemikalien, Farben, Lacke oder 
andere gefährliche Abfälle geht.

Digiscouts revolutionieren die PV-Modulbearbeitung
Dass unsere Azubis toll sind, wissen wir! Dieses Mal 
haben die Azubis der HME, Sarah Otte, Harun Noor 
und Andreas Schmidt, unter der Begleitung von Jan 
Krause am Digiscouts-Projekt der Handelskammer 
teilgenommen und QR-Codes für die PV-Modul-Auf-
bereitung bei der HME eingeführt. Damit gelingt eine 
fehlerfreie und schnellere Abwicklung bei der Annah-
me, Erstbehandlung, Zuordnung und Nachverfolgung 
von, als Abfall angelieferten, Photovoltaikmodulen. 
Bei den Digiscoutsprojekten sollen Azubis als Digitali-
sierungsscouts in Unternehmen versteckte Potentiale 
für Digitalisierungen finden, bzw. selbst entwickeln. 
Von der neuen, digitalen Bearbeitung der Photovol-
taikmodule profitiert die HME sehr. Alle Dokumente 
sind nun einfach lesbar, es entstehen weniger Über-
tragungsfehler bei der Datenerfassung und die Zu-
ordnung, Archivierung und Wiederauffindbarkeit der 
Dokumente hat sich um ein Vielfaches verbessert. 
Ein so großes Projekt umgesetzt zu haben und damit 
ein Unternehmen vorangebracht zu haben, verdient 
großen Respekt! Danke! Wir sind sehr stolz auf Euch! 
Leider konntet Ihr durch die Corona-Pandemie Euer 
Projekt vor der Handelskammer nicht vorstellen – 
wir sind sicher – Ihr hättet gewonnen! Für uns habt 
Ihr das bereits.

Die Projekte der HME im Bereich PV-Module werden 
immer größer…der Markt scheint unerschöpflich. Im 
April 2020 wurde in Zusammenarbeit mit take-e-way 
ein Solarpark in Tautenhain (Thüringen) entsorgt. 
6.000 PV-Module wurden dabei in vier Tagen vor Ort 
verpackt und in neun LKWs verladen und nach Ham-
burg transportiert. Leider konnten die Module, nach 
umfänglicher Funktionsprüfung am Standort der HME, 
nicht mehr wiederverwendet werden. Der nächste 
Auftrag für den  Kunden, der sehr zufrie-
den mit der Zusammenarbeit war, steht 
bereits in Aussicht und tröstet darüber 
etwas hinweg.

Die Azubis Sarah Otte (li. im Bild) und Saskia Schulz (re. im Bild) 
freuen sich mit Jan Krause über das gelungene Projekt.

Nun gilt es, die erarbeiteten Tipps umzusetzen!

Home-Office und Kids@Work...alles ist anders.
Vermutlich gibt es keinen Kollegen in der Buhck 
Gruppe, dessen Arbeitsumfeld sich in den letzten 
Monaten nicht verändert hat. Bei dem einen mögen 
es nur kleine Veränderungen gewesen sein, bei dem 

anderen wurde der gesamte Arbeitsrhythmus auf den 
Kopf gestellt. Mails aus dem Home-Office nachts um 
23 Uhr oder „Mama, Mama“-Rufe während der Video-
konferenz waren keine Seltenheit von Kollegen, die 
plötzlich Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut 
bringen mussten. 
Einige hatten ihre Haustiere als Büronachbarn und 
wieder andere waren froh endlich einmal in Ruhe et-

was abarbeiten zu können. Für diejenigen, die am 
Standort unentbehrlich waren und trotz Krise un-
sere Kunden persönlich bedient haben, wurden in 
enger Absprache mit der Umweltberatung die best-
möglichen Vorkeh-
rungen getroffen. 
Feste Kleingrup-
pen, Stundenpläne 
für Pausenzeiten, 
Spuckschutzwände 

und Zugangsbeschränkungen für Betriebsfremde, 
um einige zu nennen. Genauso besonnen machen 
wir weiter - wir schaffen das!  #bleibensiegesund  
#gemeinsamsindwirstark 

Sandra Witt (Buhck Wentorf) nahm Sohn Bjarne mit zum Fo-
toshooting: „Das war besser als Home-Office, Mama!“ Susanne Reimers (Mr. 

Pipe) lehrte nebenbei 
Mathe und Deutsch 
und auch Hund Sansa 

tauschte ihren Büroplatz in ein Home-Office ein.
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Jeder wäre doch gern Berufskraftfahrer! Zumindest 
kommt man auf diesen Gedanken, wenn man mit 
Farhad Azarpeyk und Mohsen Eslami spricht. Wir 
als Entsorgungsunternehmen kommen ohne das Know-
how von Berufskraftfahrern nicht aus. Stets sind wir auf 
der Suche nach enga-
gierten Arbeitskräften 
für unsere Fahrzeuge. 
Farhad und Mohsen 
sind zwei sympathi-
sche Berufskraftfahrer 
der BAR (einem Un-
ternehmen der Buhck 
Gruppe) in Hamburg. 
Kennengelernt haben 
sie sich in der Fahr-
schule. Ihre Augen 
leuchten während sie 
von ihrer Arbeit erzäh-
len und immer wieder 
betonen, wie gern sie in der Buhck Gruppe arbeiten. 
Nicht nur die Finanzierung des Führerscheins (im Rah-
men einer Weiterbildungsmaßnahme des Arbeitsam-
tes) ist für die gebürtigen Iraner das Beste am Job, son-
dern die tollen Menschen bei Buhck. Farhad berichtet, 
dass der BAR-Geschäftsführer ihm zu Beginn sehr viel 
geholfen hat damit er im Team ankommt und auch das 
Miteinander beeindruckte ihn nachhaltig. Man hilft sich 
immer gegenseitig und geht so persönlich, freundlich 
und vernünftig miteinander um. Nach knapp einem Jahr 
bei der BAR überzeugte er seinen Freund Mohsen, sich 
auch bei der Buhck Gruppe zu bewerben. Dieser fuhr 
auf Farhads LKW eine Woche lang zum Praktikum mit 
und danach wusste auch er, dass er hier arbeiten möch-

te. Auf meine Frage, ob er seinen Beruf und die Müll-
branche mag, strahlt Mohsen übers ganze Gesicht: „Die 
Arbeit ist einfach geil und macht mir Freude. Ich habe 
mit netten Menschen zu tun und fahre moderne Fahr-
zeuge. Dafür stehe ich jeden Morgen gern früh auf! Und 

weil man so früh star-
tet, ist man abends so-
gar noch rechtzeitig bei 
seiner Familie. Besser 
geht’s doch gar nicht!“ 
Stimmt.
Die beiden sehen sich 
nicht viel – sie sind ja 
immer unterwegs, aber 
laufen sich doch im-
mer mal auf dem Hof 
der BAR über den Weg 
und können ein paar 
Worte wechseln. Das 
freut natürlich beide. 

Danke Farhad und Mohsen für das fröhliche Ge-
spräch! Das hat Spaß gemacht!

Auch Sie können einen neuen Mitarbeiter werben. Jede 
Personalempfehlung, die über die Probezeit hinaus 
angestellt ist, prämieren wir. Entweder mit einer Geld- 
oder Sachprämie. Dies gilt für jeden neuen Mitarbeiter 
– ob Azubi, kaufmännischer Mitarbeiter oder Berufs-
kraftfahrer, Rohrsanierer, Müllsortierer etc. Kennen Sie 
Jemanden? Dann überzeugen Sie ihn oder sie, sich zu 
bewerben!  Details finden Sie im Personalbereich der  
Mitarbeiter App oder im 
INTRANET.

In diesem Jahr fand das Azubi-Projekt in ganz 
besonderer Form statt. Das war nicht nur für 
die Azubis neu! Am 19.02.2020 fand dazu das 
erste Treffen statt, bei dem Dr. Henner Buhck und 
Antje Wilhelm vor Ort waren, um den Azubis zu 
erklären, worum es bei dem diesjährigen Azu-
bi-Projekt geht. Die Buhck Gruppe strebt die voll-
endete Klimaneutralität an und dabei können die 
Azubis des 1. und 2. Lehrjahres mit bis zu zehn ih-
rer eigenen Projekte zum Klimaschutz helfen. Je-
doch sollte beachtet werden, dass diese Projekte 
auch innerhalb von drei Monaten umsetzbar sind. 
Erstmalig ist in diesem Jahr die Anmeldung zum 
Projekt komplett freiwillig und keine Pflicht. Dies 
traf auf viel Zuspruch unter den Azubis, denn es 
fanden sich wirklich alle diejenigen zusammen, 
die wirklich Spaß und Interesse am Projekt hat-
ten. 14 Azubis trugen beim zweiten Treffen viele 

interessante Ideen zusammen, wie beispielsweise: 
•  Ökostrom mit einer Solaranlage produzieren
• Dienstreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
• Alte Stromgeräte austauschen
• Fahrgemeinschaften bilden
• Büros / Lagerhallen auf LED`s und Schalter auf     
 Bewegungsmelder umrüsten 
Am Ende beschäftigten sich fünf Gruppen mit zwei 
bis drei Themen. Die Präsentation am 19.05.2020 
wurde dann per Videokonferenz durchgeführt. 
Sehr aufregend für alle - schließlich hatten die 
meisten Azubis noch nie eine Videokonferenz ge-
macht. Zum Glück hat alles reibungslos funktio-
niert und alle konnten ihre Ergebnisse vorstellen. 
Was nun aus den vielen Ideen geworden ist und 
welche umgesetzt werden, lest ihr in der nächs-
ten Mitarbeiterzeitung. 
Fortsetzung folgt…

Workshop bei take-e-way: 

Resilienz in Corona-Zeiten
Corona hat unseren Alltag radikal verändert. 
Wie es weitergeht, ist ungewiss. Fest steht aber: 
Die Situation stellt uns vor große Herausfor-
derungen. Aber wie meistern wir diese? Wie 
können wir generell besser mit beruflichen und 
privaten Krisen und mit Stress umgehen? Um diese 
Fragen drehte sich der ganztägige Resilienz-Work-
shop, der im Juni bei take-e-way stattfand. Wir ha-
ben mit der Referentin, Kerstin Hamann (KH) von 
„UBGM. Die Gesundheitsmanager“ ein kleines In-
terview geführt, um auch den restlichen Mitarbei-
tern der Buhck Gruppe ein paar Tipps mitzugeben, 
wie man Krisen besser meistert.
Frau Hamann, was hilft uns, besser mit der Coro-
na-Krise umzugehen?
KH: „Durch Corona und die Medien-Berichte wird 
der Fokus auf das Negative gerichtet. Ich rate dazu, 
die ersten 30 Minuten des Tages bewusst auf Me-
dien und äußere Reize zu verzichten. Einfach mal 
aus dem Fenster schauen, einen Tee trinken und bei 
sich sein. Ein solcher Start in den Tag kann viel zum 
Positiven verändern. Zudem hilft ein Umdenken. 
Man hat oft das Gefühl von „ich muss“, viele Zwänge 
scheinen den Tag zu bestimmen. Besser ist es, be-
wusst aktive Entscheidungen für den Tag zu treffen. 
So lebt man zufriedener und selbstbestimmter. 
Zudem ist das Pflegen sozialer Kontakte enorm 
wichtig für unsere Verfassung. Dies geht auch in Zei-

ten der Kontaktsperre mithilfe von Apps wie „Zoom“ 
oder „Blizz“ oder natürlich über das gute alte Telefon.“

Im Workshop gab es viele Achtsamkeitsübungen, die 
dabei helfen, aus dem Hamsterrad Stress auszusteigen. 
Wie wird man ohne Workshop achtsam? 
KH: „Einfach mal die Blätter vor dem Fenster be-
wusst beobachten, ohne an etwas Anderes zu den-
ken, tief atmen oder auch 
eine Achtsamkeits-App wie 
7Mind ausprobieren!“.

Das Coronavirus stellt auch die von unserer 
Buhck-Stiftung geförderten Projekte vor große 
Herausforderungen. Zu einem Zeitpunkt, an dem 
außerfamiliäre Ansprechpartner wie Lehrer, Sozial-
arbeiter und Sporttrainer nicht persönlich zu errei-
chen sind, mussten kreative Ideen entwickelt wer-
den, um die gerade jetzt so wichtigen Angebote für 
Kinder und Jugendliche aufrechterhalten zu können. 
Die Gretel Bergmann Schule setzt in der Kommu-
nikation ganz auf Computer & Co. und so wurden 
für die Schule drei Tablets angeschafft, damit die 

Sozialpädagogen bei Gesprächen über Probleme 
und Schwierigkeiten auch die Mimik der Kinder 
sehen können. Und selbst Sporttraining kann 
digital stattfinden: so wurde aus der HipHop 
Academy kurzerhand die Stay@Home-Academy 
mit einem digitalen Angebot für zu Hause. Auch 
die Wege der Bergedorfer Jobpaten haben sich 
der Zeit angepasst, so berichtet Leiter Joachim 
Schlicht: „Die Schulen senden mir die ausgefüll-
ten Fragebögen zu, ich mache das Matching per 
E-Mail und Telefon und die Mentees werden on-
line gecoacht.“ Manchmal geht es aber auch noch 
ganz analog zu, wie bei der Adolph Diesterweg 
Schule. Hier wurde das geplante Fördergeld kur-
zerhand in die Umwandlung des Schulhofes in 
einen Verkehrsübungsplatz investiert. 

Andere Projekte hingegen mussten aufgrund 
geschlossener Kitas und Schulen ruhen, laufen 
aber langsam wieder an, denn gerade jetzt Kin-
der draußen zu unterrichten wirkt einer Anste-
ckungsgefahr noch am Besten entgegen. Und auf-
geschoben ist auch 
nicht aufgehoben…

Die Buhck-Stiftung fördert auch 
in Zeiten von Corona!

Das ein oder andere Bauprojekt steht in der Buhck 
Gruppe immer auf dem Programm. Derzeit lässt sich 
am Standort Liebigstraße bereits „von Außen“ Großes 
erahnen. Bereits seit 2017 läuft die Planung eines kom-
pletten Geländeumbaus mit neuen Hallen, Bürogebäu-
de und neuen Wegen auf dem Betriebsgelände für die 
Anlieferer. Entstehen wird ein strategisch wichtiger 
Standort in der Buhck Gruppe für den Containerdienst 
und die Gewerbeabfallsortierung. Wie auch heute 
schon, werden die BAR und die BESTSORT das Gelän-
de größtenteils für sich belegen. Zusätzlich bleiben die 
AUA und auch HAPKE mit ihrer Verwaltung vor Ort 
ansässig. 
So richtig los ging es dann im Januar dieses Jahres mit 
der Abbruchphase, die schnell erledigt war. Und flott 
ging es weiter: Die neue Halle steht inzwischen fast. Im 
September startet der Umzug des Anlagenbetriebes.  
Die BAR-KollegInnen werden bis zur voraussichtlichen 
Fertigstellung des neuen Büros in der Liebigstrasse am 
31.12.2021, weiterhin das charmante Bürogebäude 
am Billbrookdeich nutzen.  Und sie bekommen Gesell-
schaft: Im November 2020 werden die Kollegen von 
AUA und Hapke übergangsweise im Dachgeschoss im 
Billbrookdeich angesiedelt. Geschäftsführer Markus 
Horstkötter (BAR), Betriebsleiter Sebastian Vollrath 
(BAR) und Prokurist Michael Möller (BESTSORT) sind 
zuversichtlich: „Wir liegen voll im Plan!“ 

Es müssen ja auch „nur noch“ die neue BAR-Waage 
installiert werden, die Dachkonstruktion der neuen 
Halle fertiggestellt werden, ein paar Fahnenmasten 
aufgestellt, Elektroarbeiten und Immissionsschutz-
maßnahmen getroffen und ein wenig Asphalt ver-
strichen werden, eine Kleintankstelle aufgebaut 
und Beschriftungen und Leuchtwerbung installiert 
werden…bis September 2020! Ist also fast fertig! Das 
wird aber klappen! Wir kennen die Baumeister in 
der Buhck Gruppe…die sabbeln nicht rum – die ma-
chen! Daher noch ein Dank an das Projektteam Wen-
torf, die beim Bau planend unterstützen: Andreas 
Strache, Jörn Neumann, Uwe Beger, 
Alexander Heitmann, 
Martin Wilke und 
Stefan Bock.

Da lässt sich Großes erahnen

Das im Dezember 2019 gestartete Projekt 
„Verteilung Wertstofftonnen in den Kreisen 
Herzogtum Lauenburg und Stormarn“ konn-
ten wir nun im Juni erfolgreich abschließen. 
Die Wertstofftonne löst nun den Gelben Sack ab 
und dient der umweltschonenden Sammlung von 
Leichtverpackungen und stoffgleichen Nichtver-
packungen. 
Die Einführung der Gelben Tonne führte natür-
lich zu heißen Diskussionen unter den Bürgern. 
Für den einen war die Tonne zu groß, für den 
anderen zu klein. Einige wünschten sich den Gel-
ben Sack zurück, andere konnten die Tonne nicht 
schnell genug bekommen…Eines können wir aus 
Berichten unserer Mitarbeiter aber sagen: Durch 
die Tonnen sieht es vor der Abholung am Stra-
ßenrand deutlich „aufgeräumter“ aus. Schließlich 
können die Tonnen – anders als die leichten Säcke 
– weder weggeweht noch durch Tiere aufgerissen 
werden.
Die Ausgabe der Tonnen war, rückblickend be-
trachtet, eine logistische Herausforderung und 
Meisterleistung. Von der Planung bis hin zur 
Umsetzung der Ausgabe und der jetzigen Abfuhr. 
Denn teilweise mussten auch andere Fahrzeuge 
für dieselben Touren organisiert werden. Ein gro-

ßes DANKESCHÖN 
an alle Beteiligten!
So moralisch ge-
stärkt, stürzen wir 
uns am Standort 
Grambek direkt 
in das nächste 
Großprojekt: Die 
Organisation der 
Bio- und Rest-
müllabfuhr 2021, 
die bereits in den 
„Startlöchern“ steht.
Diese Ausschrei-
bung haben wir 
neu gewonnen und 

sind nun dabei Fahrzeuge zu organisieren und 
auch Personal suchen wir noch! Wenn Sie noch 
Jemanden kennen, der sich bewerben möchte, 
der darf gerne unter www.dammcontainer.de 
auf unsere aktuellen, vakanten Stellen schauen. 
Und Sie empfehlen dann natürlich den Bewer-
ber!! Sie kennen doch unser 
Personalwerbeprogramm „Mit-
arbeiter werben Mitarbeiter“. ;-)

Aus Gelber Tonne wird Wertstofftonne

PROJEKTEProjekte

Container-OnlineShopping 4.0

„Die einzige Konstante im Leben ist die Ver-
änderung“. Dieses über zweieinhalbtausend 
Jahre alte Zitat wird seine Gültigkeit wahr-
scheinlich nie verlieren. So ist es auch gerade 
dem Buhck Onlineshop wiederfahren. Online-
shopping gilt nicht mehr nur für Zalando, Ama-
zon & Co., sondern auch unsere Kunden fragen 
verstärkt Container und Baustoffe übers Inter-
net an. Grund genug unserem Onlineshop ein Fa-
celift zu verpassen und für Folgendes zu sorgen:
• Bessere Auffindbarkeit im Netz, z.B. über Google
• Vereinfachte Bestellabwickung: In drei Schritten 
 einen Container oder Baustoff bestellen
• Optimierte, mobile Darstellung auf Smartphones 
 und Tablets
• Unterhaltsame Infovideos 
Überzeugt Euch selbst unter www.buhck.de.  
Die  Homepage der Buhck Gruppe ist dafür auf 
www.buhck-gruppe.de umgezogen (kann aber 
auch über www.buhck.de mit einem Klick mehr 
über die Seite des Shops erreicht werden), auch 
das gehört zu einer besseren Auffindbarkeit un-
seres Shops im Internet dazu.
Habt Ihr vielleicht Anregungen, Lob oder Kritik 
für unseren neuen Onlineshop? Super, immer 
her damit per Mail an shop@buhck.de oder über 
die myBuhck-App per Chat an Andreas Schulz.

Sind Sie auch schon dabei?
Bing, Bing, Bing…den vertrauten Ton 
einer eingehenden Nachricht auf dem 
Smartphone hört man in den letzten Mo-
naten verstärkt an vielen unserer Stand-
orte. Der Grund? Unsere myBuhck Mit-
arbeiter-App wurde eingeführt und wird 
fleißig von Ihnen genutzt. Sie finden Ihre 
aktuellen Dienstpläne in der App, reichen 
Krankmeldungen ein, posten Neuigkeiten 
von Ihrem Standort, gratulieren einander 
standortübergreifend zum Geburtstag oder 

Jubiläum und wer-
den über die neues-
ten Entwicklungen 
in der Gruppe infor-
miert. Eine klasse 
Sache, wie wir finden. 

Übrigens sind bereits 
70% der eingelade-
nen Kollegen regis-

triert. Sie noch nicht? Dann schnell nach-
holen. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie bei 
Christian Wächter aus der IT in Wentorf. 
Besonders freuen wir uns auch schon auf 
unsere Kollegen von der Kanalgruppe, die 
voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 
ebenfalls zu uns stoßen werden. 

Eine App. Von uns. Für uns.

Zwei, die sich mit der Gelben Tonne 
auskennen: Bea-Sophie Hammling 
und Laura-Marie Bormann.

HME und HAPKE - machen 
gemeinsame (Kunststoff-)Sache
In Zeiten immer knapper werdender Roh-
stoffe, gilt es eine wichtige, unerschöpfliche 
Ressource konsequent zu nutzen: Abfall. 
Besonders in der Welt der Kunststoffe verbrau-
chen wir heute schon mehr Material für die Pro-
duktion von Verbrauchs- und Konsumgütern, als 
zur Verfügung stehen. Die Firmen HAPKE Roh-
stoffhandel und HME, beide Unternehmen der 
Buhck Gruppe, haben sich für ein Pilotprojekt 
zusammengeschlossen, um die Vermarktung 
von Kunststoffen noch besser zu organisieren. 
Die HME hat sich speziell zertifizieren lassen 
und darf nun auf dem Betriebsgelände auch 
Kunststoffe lagern und sortieren – bis zu 4 Ton-
nen kommen bereits täglich direkt von einem 
Granulathersteller an. Größtenteils sind dies 
Abfälle aus der Produktion (sog. Anlaufbrocken, 
die bei der Maschineneinrichtung anfallen), die 
nach Qualitäten sortiert und an weiterverarbei-
tende Betriebe verkauft werden. Dort werden 
die Kunststoffbrocken wieder zermahlen und zu 
neuem Granulat aufbereitet. Daraus entstehen 
dann Produkte mit geringem Qualitätsanspruch 
(z.B. Paletten). Die Abfälle gehen tatsächlich ver-
mehrt in die Produktion nach Deutschland und 
die Niederlande, aber auch nach Asien. Rohstoff-
gewinnung und Abfallverwertung machen Wirt-
schaft und Umwelt stark! 
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Digital, flexibel und mobil: Seit Juni können 
die Gewerbekunden bei Buhck Hamburg 
(„BAR“) ihre Bestellungen per App oder On-
lineportal aufgeben. Nach über einem Jahr 
Entwicklungszeit wurde exklusiv für die Buhck 
Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Hamburger 
Startup Resourcify das Kundenportal fertigge-
stellt. Nach einer intensiven Testphase, in der 
auch die bereits vorhandene Bestell-App „Mein 
Recycling“ integriert wurde, können die Kunden 
nun 24/7 ihre Aufträge digital und mobil orga-
nisieren. 

Der besondere Vorteil für unsere Kunden ist 
der zentrale Überblick über alle Aufträge, Ab-
fälle und Entsorgungsvorgänge pro Standort. 

Buhck Kundenportal und Bestell- App sind gestartet 
Wir werden digital - unsere Kunden nehmen wir mit auf die Reise

Hapke
Rohstoffhandel GmbH

Lehrer-Schülergespräch in aktueller Zeit - hat dieses Modell 
wohl eine Zukunft?

Olaf Hartig und Björn Feind (v.li.) dürfen den Spenden-
scheck an den Vergissmeinnicht e.V. überreichen.

Hamburger Containerdienst 
BAR auf INSTAGRAM
Die BAR gibt seit Ende Mai auf INSTAGRAM 
Einblicke in den Entsorgungsalltag eines Con-
tainerdienstes. Neben aktuellen News postet die 
BAR auf diesem Weg auch wichtige Änderungen 
und kurzfristige Infos für die Kunden. Man findet 
sie unter BUHCK_HH. Folgen erwünscht.

NEWSNews

Zudem können sie mit mehreren Portal-Nutzern 
gleichzeitig ihre Abfälle effizient verwalten und 
Container bequem von unterwegs nachbestellen. 
Sie werden mit Emails und Push-Nachrichten 
über den aktuellen Status ihrer Bestellung auf 
dem Laufenden gehalten, können im Portal ihre 
Rechnungen einsehen, Angebote anfordern und 
Auswertungen erstellen. Auch Fragen zu Fahrauf-
trägen oder Rechnungen können über das Portal 
gestellt und beantwortet werden.

Für unsere Kollegen der Auftragsannahme be-
deutet dieser Schritt der Digitalisierung eine gro-
ße Erleichterung ihrer täglichen Arbeit. Über eine 
Schnittstelle zwischen Kundenportal, Bestell-App 
und dem Auftragssystem landet die Bestellung 

des Kunden automatisch in unserem ERP-Sys-
tem. Dort findet noch eine kurze Prüfung statt 
und der Auftrag kann  dann schon disponiert 
werden. Das spart Zeit und der Kunde kann sei-
ne Bestellung machen, wann und wo er will, oft 
direkt auf der Baustelle. Eine Win-Win-Situati-
on für alle! 

Nach dem erfolgreichen Start bei der BAR wer-
den das Kundenportal und die Bestell-App an 
weiteren Standorten eingeführt. 
Mit den beiden digitalen Services Bestell-App 
und Kundenportal wurde ein weiterer wichti-
ger Baustein unserer digitalen Strategie umge-
setzt. Zusammen mit unseren Kunden freuen 
wir uns auf die digitale Zusammenarbeit!

ABFALLVERWERTUNG
R E C Y C L I N G

C O N T A I N E R

Jeder möchte Berufskraftfahrer sein!

Aufgrund der Corona-Pandemie und der vie-
len Einschränkungen konnten die Standorte 
Wiershop und Grambek ihre geplanten Kom-
posttage nicht stattfinden lassen. Dennoch 
kam von Geschäftsführer Olaf Hartig das 
Signal, den von der Bürgerstiftung „Danke 
Geesthacht“ vorgeschlagenen Vergissmein-
nicht e.V. finanziell unterstützen zu wollen. 
Der Geesthachter Verein bietet Kindern aus see-
lisch belasteten Familien unter anderem eine 
Hausaufgabenbetreuung an und ist auf Spenden 
angewiesen. Somit entschied sich die Abteilung 
Biomasse, um Gerrit Karnop, Heiko Trost und 
Björn Feind, den Versuch eines alternativen 
Komposttages zu starten. 
Die Idee: Einen Monat lang Komposttag mit Ab-
stand - Spenden auch von Zuhause aus möglich. 
Vor dem Hintergrund des Buhck Credos „wir 
werden digital“ war eine Adaption zu Social 
Media naheliegend. Angelehnt an das Hashtag 
#stayhome ergab sich die Komposttag - stayho-
meEdition.
Durch Werbung in den sozialen Medien und 
in den Tages- und Wochenblättern sowie der 

Verteilung von Postern an Kleingartenver-
eine in der Umgebung holten sich viele in-
teressierte Gartenfans am Recyclinghof in 
Wiershop ihren Kompost gegen Spende ab.  
Und so kamen nach einem Monat über 3.000 
Euro an Spenden zusammen. An die Ehrenamt-
lichen des Vergissmeinnicht e.V. ging eine durch 
die Buhck GmbH & Co. KG aufgerundete Spende 
von 3.333 Euro, die sie für den weiteren Betrieb, 
Ausflüge und die Verpflegung der Kinder gut ge-
brauchen können.
Die Abteilung Biomasse und Olaf Hartig bedankt 
sich bei allen SpenderInnen und vor allem bei 
den Mitarbeitenden auf dem Recyclinghof, die 
trotz der derzeitigen Umstände auch bei der 
Komposttag – stayhomeEdition so tatkräftig un-
terstützt haben. 

the same but different
KOMPOSTTAG #stayhomeEdition

Wenn wir bei der Berichterstattung nach 
„aufregenden“, ungewöhnlichen Projekte su-
chen, werden wir meist bei der Kanalgruppe 
fündig. So waren im 
Mai die Kollegen von 
Canal-Control+Clean 
einfach mal „nachtak-
tiv“ …Mitten in Ham-
burgs Innenstadt 
wurde der stark ver-
schmutzte Mischwas-
serkanal in der Straße 
Neuer Jungfernstieg 
von der Kreuzung Es-
planade bis zur Kreu-
zung Jungfernstieg/
Colonnaden gereinigt. 
Zwei Kollegen waren 
mit einem Saug- und 
Spülfahrzeug mit Was-
seraufbereiter sowie einem Hochleistungs-Saug-
fahrzeug vor Ort. Da fragen wir uns: Nur Zwei? 
Stark, Jungs!

Nachteinsätze und andere Projekte für Kanalexperten
Nicht weniger besonders war ein Auftrag der 
Canal-Control Rohrsanierung, der die Kolle-
gen an die Europa-Universität und Hochschu-

le nach Flensburg führte. 
Hier warteten 1,5 km zu 
sanierende Schmutz- und 
Regenwasserkanäle auf 
sie. Dafür wurde ein werk-
seitig harzimprägnierter 
GFK-Schlauchliner in den 
zu sanierenden Kanal ein-
gezogen und mittels UV-

Licht zur Aushärtung gebracht. Eini-
ge Leitungsabschnitte wurden durch 
CC-Bau Hamburg in offener Bauweise 
mit aufwendiger Grundwasserabsen-
kung erneuert. Zudem wurden diver-
se Schachtbauwerke instand gesetzt. 

Farhad Azarpeyk und Mohsen Eslami - Zwei zufriedene Berufskraftfahrer

Azubi-Projekte 2020 zur Klimaneutralität!

NEWSNews

TMK Retail Service & Consulting: 
Frischer Wind
Bei der TMK Retail Service & Consul-
ting GmbH gibt es Neuigkeiten: Die GDM 
GmbH & Co. KG, Holding-Gesellschaft der 
take-e-way GmbH, hat zum 1. Mai 2020 
alle Anteile der TMK vom bisherigen Ge-
schäftsführer und Firmengründer Tho-
mas Müller-Krusche übernommen. Sei-
ne Nachfolge in der Geschäftsführung trat 
take-e-way-Geschäftsführer Hjalmar Vierle 
übergangslos an. Zusammen mit dem weite-
ren TMK-Geschäftsführer Oliver Friedrichs 
leitet er nun das Unternehmen. Friedrichs 
und Vierle sind seit Jahren ein eingespieltes 
Duo als Geschäftsführung der take-e-way 
GmbH. Durch die zukünftige „Doppelspitze“ 
soll die Zusammenarbeit der GDM-Unterneh-
men effizienter werden. Ein wichtiges Ziel 
ist die Schaffung eines breiteren Angebots 
gemeinsamer Produkte und Dienstleistun-
gen im Feld der Compliance-Beratung zur 
Herstellung der Marktfähigkeit von Non-
food-Produkten. „Wir freuen uns, dass wir 
mit der stärkeren Verzahnung des Geschäf-
tes und der Zusammenführung der vertrieb-
lichen Aktivitäten das Angebot für unsere 
Kunden noch attraktiver machen können.“, so 
Friedrichs und Vierle.

NEWSNews
Abfluss ass - wir machen das!
So heißt es seit 50 Jahren! Gratulation 
zum Firmenjubiläum! Im Jahr 1970 grün-
dete Heinrich Dröge die Firma Abflußser-
vice Dröge und arbeitete bis zu seinem Ru-

hestand beständig in einem kleinen Team. 
Mit der Übernahme 2014 durch Christian 
Ahlschwede erfolgte die Umfirmierung in ab-
fluss ass dröge GmbH & Co KG. Anfang 2020 
durfte nun gefeiert werden: Gemeinsam mit 
ausgewählten Kunden und Geschäftspart-
nern wurde das Firmenjubiläum in der VLET 
Kochschule im Emporio Tower in Hamburg 
gefeiert. Unter den Gästen war auch ein Ver-
treter der Handwerkskammer Hamburg, der 
das Unternehmen mit einer Ehrenurkunde 
auszeichnete und dem ältesten Rohrreini-
gungsbetrieb Hamburgs somit für „50 Jahre 
Treue dem Handwerk“ dankte.  

V. Li.: Freuten sich über die Auszeichnung: Kathrin Voland, 
Norbert Hafenstein, Paulina Ahlschwede, Heinrich Dröge.

NEWSNews
SONDERABFALL ist  AUA-Abfall
Die AUA Rohstoffhandel hat ihre Dienstleistungen 
um den Bereich der Sonderabfalltransporte erwei-
tert. Daher verstärken nun zwei neue LKW sowie vier 
E-Ameisen mit geeichter Waage inkl. Bluetooth-Dru-

cker das Team. Durch die Ausstattung werden Aufträge 
direkt vor Ort abgewickelt. Zudem wurden alle Berufs-
kraftfahrer nach ADR geschult. Die AUA ist zertifiziert, 
gefährliche Abfälle zu transportieren, übernimmt, 
nach Durchführung aller notwendigen Schulungen, 
die Sortierung und Verwiegung vor Ort und stellt ent-
sprechende Behälter für Sonderabfälle. Die gesamte 
Kette - von der Erstellung eines ganzheitlichen Entsor-
gungskonzeptes, über den Transport der Abfälle (inkl. 
Einhaltung der Anforderungen nach GGVSEB und 
ADR) und deren Entsorgung, bis zur Erstellung der 
behördlichen Dokumentation- ist sichergestellt. Haben 
Sie Kunden, die Sonderabfälle entsorgen müssen?  Wir 
helfen gern, wenn es um Sonderabfälle, 
wie z.B. Chemikalien, Farben, Lacke oder 
andere gefährliche Abfälle geht.

Digiscouts revolutionieren die PV-Modulbearbeitung
Dass unsere Azubis toll sind, wissen wir! Dieses Mal 
haben die Azubis der HME, Sarah Otte, Harun Noor 
und Andreas Schmidt, unter der Begleitung von Jan 
Krause am Digiscouts-Projekt der Handelskammer 
teilgenommen und QR-Codes für die PV-Modul-Auf-
bereitung bei der HME eingeführt. Damit gelingt eine 
fehlerfreie und schnellere Abwicklung bei der Annah-
me, Erstbehandlung, Zuordnung und Nachverfolgung 
von, als Abfall angelieferten, Photovoltaikmodulen. 
Bei den Digiscoutsprojekten sollen Azubis als Digitali-
sierungsscouts in Unternehmen versteckte Potentiale 
für Digitalisierungen finden, bzw. selbst entwickeln. 
Von der neuen, digitalen Bearbeitung der Photovol-
taikmodule profitiert die HME sehr. Alle Dokumente 
sind nun einfach lesbar, es entstehen weniger Über-
tragungsfehler bei der Datenerfassung und die Zu-
ordnung, Archivierung und Wiederauffindbarkeit der 
Dokumente hat sich um ein Vielfaches verbessert. 
Ein so großes Projekt umgesetzt zu haben und damit 
ein Unternehmen vorangebracht zu haben, verdient 
großen Respekt! Danke! Wir sind sehr stolz auf Euch! 
Leider konntet Ihr durch die Corona-Pandemie Euer 
Projekt vor der Handelskammer nicht vorstellen – 
wir sind sicher – Ihr hättet gewonnen! Für uns habt 
Ihr das bereits.

Die Projekte der HME im Bereich PV-Module werden 
immer größer…der Markt scheint unerschöpflich. Im 
April 2020 wurde in Zusammenarbeit mit take-e-way 
ein Solarpark in Tautenhain (Thüringen) entsorgt. 
6.000 PV-Module wurden dabei in vier Tagen vor Ort 
verpackt und in neun LKWs verladen und nach Ham-
burg transportiert. Leider konnten die Module, nach 
umfänglicher Funktionsprüfung am Standort der HME, 
nicht mehr wiederverwendet werden. Der nächste 
Auftrag für den  Kunden, der sehr zufrie-
den mit der Zusammenarbeit war, steht 
bereits in Aussicht und tröstet darüber 
etwas hinweg.

Die Azubis Sarah Otte (li. im Bild) und Saskia Schulz (re. im Bild) 
freuen sich mit Jan Krause über das gelungene Projekt.

Nun gilt es, die erarbeiteten Tipps umzusetzen!

Home-Office und Kids@Work...alles ist anders.
Vermutlich gibt es keinen Kollegen in der Buhck 
Gruppe, dessen Arbeitsumfeld sich in den letzten 
Monaten nicht verändert hat. Bei dem einen mögen 
es nur kleine Veränderungen gewesen sein, bei dem 

anderen wurde der gesamte Arbeitsrhythmus auf den 
Kopf gestellt. Mails aus dem Home-Office nachts um 
23 Uhr oder „Mama, Mama“-Rufe während der Video-
konferenz waren keine Seltenheit von Kollegen, die 
plötzlich Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut 
bringen mussten. 
Einige hatten ihre Haustiere als Büronachbarn und 
wieder andere waren froh endlich einmal in Ruhe et-

was abarbeiten zu können. Für diejenigen, die am 
Standort unentbehrlich waren und trotz Krise un-
sere Kunden persönlich bedient haben, wurden in 
enger Absprache mit der Umweltberatung die best-
möglichen Vorkeh-
rungen getroffen. 
Feste Kleingrup-
pen, Stundenpläne 
für Pausenzeiten, 
Spuckschutzwände 

und Zugangsbeschränkungen für Betriebsfremde, 
um einige zu nennen. Genauso besonnen machen 
wir weiter - wir schaffen das!  #bleibensiegesund  
#gemeinsamsindwirstark 

Sandra Witt (Buhck Wentorf) nahm Sohn Bjarne mit zum Fo-
toshooting: „Das war besser als Home-Office, Mama!“ Susanne Reimers (Mr. 

Pipe) lehrte nebenbei 
Mathe und Deutsch 
und auch Hund Sansa 

tauschte ihren Büroplatz in ein Home-Office ein.
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Jeder wäre doch gern Berufskraftfahrer! Zumindest 
kommt man auf diesen Gedanken, wenn man mit 
Farhad Azarpeyk und Mohsen Eslami spricht. Wir 
als Entsorgungsunternehmen kommen ohne das Know-
how von Berufskraftfahrern nicht aus. Stets sind wir auf 
der Suche nach enga-
gierten Arbeitskräften 
für unsere Fahrzeuge. 
Farhad und Mohsen 
sind zwei sympathi-
sche Berufskraftfahrer 
der BAR (einem Un-
ternehmen der Buhck 
Gruppe) in Hamburg. 
Kennengelernt haben 
sie sich in der Fahr-
schule. Ihre Augen 
leuchten während sie 
von ihrer Arbeit erzäh-
len und immer wieder 
betonen, wie gern sie in der Buhck Gruppe arbeiten. 
Nicht nur die Finanzierung des Führerscheins (im Rah-
men einer Weiterbildungsmaßnahme des Arbeitsam-
tes) ist für die gebürtigen Iraner das Beste am Job, son-
dern die tollen Menschen bei Buhck. Farhad berichtet, 
dass der BAR-Geschäftsführer ihm zu Beginn sehr viel 
geholfen hat damit er im Team ankommt und auch das 
Miteinander beeindruckte ihn nachhaltig. Man hilft sich 
immer gegenseitig und geht so persönlich, freundlich 
und vernünftig miteinander um. Nach knapp einem Jahr 
bei der BAR überzeugte er seinen Freund Mohsen, sich 
auch bei der Buhck Gruppe zu bewerben. Dieser fuhr 
auf Farhads LKW eine Woche lang zum Praktikum mit 
und danach wusste auch er, dass er hier arbeiten möch-

te. Auf meine Frage, ob er seinen Beruf und die Müll-
branche mag, strahlt Mohsen übers ganze Gesicht: „Die 
Arbeit ist einfach geil und macht mir Freude. Ich habe 
mit netten Menschen zu tun und fahre moderne Fahr-
zeuge. Dafür stehe ich jeden Morgen gern früh auf! Und 

weil man so früh star-
tet, ist man abends so-
gar noch rechtzeitig bei 
seiner Familie. Besser 
geht’s doch gar nicht!“ 
Stimmt.
Die beiden sehen sich 
nicht viel – sie sind ja 
immer unterwegs, aber 
laufen sich doch im-
mer mal auf dem Hof 
der BAR über den Weg 
und können ein paar 
Worte wechseln. Das 
freut natürlich beide. 

Danke Farhad und Mohsen für das fröhliche Ge-
spräch! Das hat Spaß gemacht!

Auch Sie können einen neuen Mitarbeiter werben. Jede 
Personalempfehlung, die über die Probezeit hinaus 
angestellt ist, prämieren wir. Entweder mit einer Geld- 
oder Sachprämie. Dies gilt für jeden neuen Mitarbeiter 
– ob Azubi, kaufmännischer Mitarbeiter oder Berufs-
kraftfahrer, Rohrsanierer, Müllsortierer etc. Kennen Sie 
Jemanden? Dann überzeugen Sie ihn oder sie, sich zu 
bewerben!  Details finden Sie im Personalbereich der  
Mitarbeiter App oder im 
INTRANET.

In diesem Jahr fand das Azubi-Projekt in ganz 
besonderer Form statt. Das war nicht nur für 
die Azubis neu! Am 19.02.2020 fand dazu das 
erste Treffen statt, bei dem Dr. Henner Buhck und 
Antje Wilhelm vor Ort waren, um den Azubis zu 
erklären, worum es bei dem diesjährigen Azu-
bi-Projekt geht. Die Buhck Gruppe strebt die voll-
endete Klimaneutralität an und dabei können die 
Azubis des 1. und 2. Lehrjahres mit bis zu zehn ih-
rer eigenen Projekte zum Klimaschutz helfen. Je-
doch sollte beachtet werden, dass diese Projekte 
auch innerhalb von drei Monaten umsetzbar sind. 
Erstmalig ist in diesem Jahr die Anmeldung zum 
Projekt komplett freiwillig und keine Pflicht. Dies 
traf auf viel Zuspruch unter den Azubis, denn es 
fanden sich wirklich alle diejenigen zusammen, 
die wirklich Spaß und Interesse am Projekt hat-
ten. 14 Azubis trugen beim zweiten Treffen viele 

interessante Ideen zusammen, wie beispielsweise: 
•  Ökostrom mit einer Solaranlage produzieren
• Dienstreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
• Alte Stromgeräte austauschen
• Fahrgemeinschaften bilden
• Büros / Lagerhallen auf LED`s und Schalter auf     
 Bewegungsmelder umrüsten 
Am Ende beschäftigten sich fünf Gruppen mit zwei 
bis drei Themen. Die Präsentation am 19.05.2020 
wurde dann per Videokonferenz durchgeführt. 
Sehr aufregend für alle - schließlich hatten die 
meisten Azubis noch nie eine Videokonferenz ge-
macht. Zum Glück hat alles reibungslos funktio-
niert und alle konnten ihre Ergebnisse vorstellen. 
Was nun aus den vielen Ideen geworden ist und 
welche umgesetzt werden, lest ihr in der nächs-
ten Mitarbeiterzeitung. 
Fortsetzung folgt…

Workshop bei take-e-way: 

Resilienz in Corona-Zeiten
Corona hat unseren Alltag radikal verändert. 
Wie es weitergeht, ist ungewiss. Fest steht aber: 
Die Situation stellt uns vor große Herausfor-
derungen. Aber wie meistern wir diese? Wie 
können wir generell besser mit beruflichen und 
privaten Krisen und mit Stress umgehen? Um diese 
Fragen drehte sich der ganztägige Resilienz-Work-
shop, der im Juni bei take-e-way stattfand. Wir ha-
ben mit der Referentin, Kerstin Hamann (KH) von 
„UBGM. Die Gesundheitsmanager“ ein kleines In-
terview geführt, um auch den restlichen Mitarbei-
tern der Buhck Gruppe ein paar Tipps mitzugeben, 
wie man Krisen besser meistert.
Frau Hamann, was hilft uns, besser mit der Coro-
na-Krise umzugehen?
KH: „Durch Corona und die Medien-Berichte wird 
der Fokus auf das Negative gerichtet. Ich rate dazu, 
die ersten 30 Minuten des Tages bewusst auf Me-
dien und äußere Reize zu verzichten. Einfach mal 
aus dem Fenster schauen, einen Tee trinken und bei 
sich sein. Ein solcher Start in den Tag kann viel zum 
Positiven verändern. Zudem hilft ein Umdenken. 
Man hat oft das Gefühl von „ich muss“, viele Zwänge 
scheinen den Tag zu bestimmen. Besser ist es, be-
wusst aktive Entscheidungen für den Tag zu treffen. 
So lebt man zufriedener und selbstbestimmter. 
Zudem ist das Pflegen sozialer Kontakte enorm 
wichtig für unsere Verfassung. Dies geht auch in Zei-

ten der Kontaktsperre mithilfe von Apps wie „Zoom“ 
oder „Blizz“ oder natürlich über das gute alte Telefon.“

Im Workshop gab es viele Achtsamkeitsübungen, die 
dabei helfen, aus dem Hamsterrad Stress auszusteigen. 
Wie wird man ohne Workshop achtsam? 
KH: „Einfach mal die Blätter vor dem Fenster be-
wusst beobachten, ohne an etwas Anderes zu den-
ken, tief atmen oder auch 
eine Achtsamkeits-App wie 
7Mind ausprobieren!“.

Das Coronavirus stellt auch die von unserer 
Buhck-Stiftung geförderten Projekte vor große 
Herausforderungen. Zu einem Zeitpunkt, an dem 
außerfamiliäre Ansprechpartner wie Lehrer, Sozial-
arbeiter und Sporttrainer nicht persönlich zu errei-
chen sind, mussten kreative Ideen entwickelt wer-
den, um die gerade jetzt so wichtigen Angebote für 
Kinder und Jugendliche aufrechterhalten zu können. 
Die Gretel Bergmann Schule setzt in der Kommu-
nikation ganz auf Computer & Co. und so wurden 
für die Schule drei Tablets angeschafft, damit die 

Sozialpädagogen bei Gesprächen über Probleme 
und Schwierigkeiten auch die Mimik der Kinder 
sehen können. Und selbst Sporttraining kann 
digital stattfinden: so wurde aus der HipHop 
Academy kurzerhand die Stay@Home-Academy 
mit einem digitalen Angebot für zu Hause. Auch 
die Wege der Bergedorfer Jobpaten haben sich 
der Zeit angepasst, so berichtet Leiter Joachim 
Schlicht: „Die Schulen senden mir die ausgefüll-
ten Fragebögen zu, ich mache das Matching per 
E-Mail und Telefon und die Mentees werden on-
line gecoacht.“ Manchmal geht es aber auch noch 
ganz analog zu, wie bei der Adolph Diesterweg 
Schule. Hier wurde das geplante Fördergeld kur-
zerhand in die Umwandlung des Schulhofes in 
einen Verkehrsübungsplatz investiert. 

Andere Projekte hingegen mussten aufgrund 
geschlossener Kitas und Schulen ruhen, laufen 
aber langsam wieder an, denn gerade jetzt Kin-
der draußen zu unterrichten wirkt einer Anste-
ckungsgefahr noch am Besten entgegen. Und auf-
geschoben ist auch 
nicht aufgehoben…

Die Buhck-Stiftung fördert auch 
in Zeiten von Corona!

Das ein oder andere Bauprojekt steht in der Buhck 
Gruppe immer auf dem Programm. Derzeit lässt sich 
am Standort Liebigstraße bereits „von Außen“ Großes 
erahnen. Bereits seit 2017 läuft die Planung eines kom-
pletten Geländeumbaus mit neuen Hallen, Bürogebäu-
de und neuen Wegen auf dem Betriebsgelände für die 
Anlieferer. Entstehen wird ein strategisch wichtiger 
Standort in der Buhck Gruppe für den Containerdienst 
und die Gewerbeabfallsortierung. Wie auch heute 
schon, werden die BAR und die BESTSORT das Gelän-
de größtenteils für sich belegen. Zusätzlich bleiben die 
AUA und auch HAPKE mit ihrer Verwaltung vor Ort 
ansässig. 
So richtig los ging es dann im Januar dieses Jahres mit 
der Abbruchphase, die schnell erledigt war. Und flott 
ging es weiter: Die neue Halle steht inzwischen fast. Im 
September startet der Umzug des Anlagenbetriebes.  
Die BAR-KollegInnen werden bis zur voraussichtlichen 
Fertigstellung des neuen Büros in der Liebigstrasse am 
31.12.2021, weiterhin das charmante Bürogebäude 
am Billbrookdeich nutzen.  Und sie bekommen Gesell-
schaft: Im November 2020 werden die Kollegen von 
AUA und Hapke übergangsweise im Dachgeschoss im 
Billbrookdeich angesiedelt. Geschäftsführer Markus 
Horstkötter (BAR), Betriebsleiter Sebastian Vollrath 
(BAR) und Prokurist Michael Möller (BESTSORT) sind 
zuversichtlich: „Wir liegen voll im Plan!“ 

Es müssen ja auch „nur noch“ die neue BAR-Waage 
installiert werden, die Dachkonstruktion der neuen 
Halle fertiggestellt werden, ein paar Fahnenmasten 
aufgestellt, Elektroarbeiten und Immissionsschutz-
maßnahmen getroffen und ein wenig Asphalt ver-
strichen werden, eine Kleintankstelle aufgebaut 
und Beschriftungen und Leuchtwerbung installiert 
werden…bis September 2020! Ist also fast fertig! Das 
wird aber klappen! Wir kennen die Baumeister in 
der Buhck Gruppe…die sabbeln nicht rum – die ma-
chen! Daher noch ein Dank an das Projektteam Wen-
torf, die beim Bau planend unterstützen: Andreas 
Strache, Jörn Neumann, Uwe Beger, 
Alexander Heitmann, 
Martin Wilke und 
Stefan Bock.

Da lässt sich Großes erahnen

Das im Dezember 2019 gestartete Projekt 
„Verteilung Wertstofftonnen in den Kreisen 
Herzogtum Lauenburg und Stormarn“ konn-
ten wir nun im Juni erfolgreich abschließen. 
Die Wertstofftonne löst nun den Gelben Sack ab 
und dient der umweltschonenden Sammlung von 
Leichtverpackungen und stoffgleichen Nichtver-
packungen. 
Die Einführung der Gelben Tonne führte natür-
lich zu heißen Diskussionen unter den Bürgern. 
Für den einen war die Tonne zu groß, für den 
anderen zu klein. Einige wünschten sich den Gel-
ben Sack zurück, andere konnten die Tonne nicht 
schnell genug bekommen…Eines können wir aus 
Berichten unserer Mitarbeiter aber sagen: Durch 
die Tonnen sieht es vor der Abholung am Stra-
ßenrand deutlich „aufgeräumter“ aus. Schließlich 
können die Tonnen – anders als die leichten Säcke 
– weder weggeweht noch durch Tiere aufgerissen 
werden.
Die Ausgabe der Tonnen war, rückblickend be-
trachtet, eine logistische Herausforderung und 
Meisterleistung. Von der Planung bis hin zur 
Umsetzung der Ausgabe und der jetzigen Abfuhr. 
Denn teilweise mussten auch andere Fahrzeuge 
für dieselben Touren organisiert werden. Ein gro-

ßes DANKESCHÖN 
an alle Beteiligten!
So moralisch ge-
stärkt, stürzen wir 
uns am Standort 
Grambek direkt 
in das nächste 
Großprojekt: Die 
Organisation der 
Bio- und Rest-
müllabfuhr 2021, 
die bereits in den 
„Startlöchern“ steht.
Diese Ausschrei-
bung haben wir 
neu gewonnen und 

sind nun dabei Fahrzeuge zu organisieren und 
auch Personal suchen wir noch! Wenn Sie noch 
Jemanden kennen, der sich bewerben möchte, 
der darf gerne unter www.dammcontainer.de 
auf unsere aktuellen, vakanten Stellen schauen. 
Und Sie empfehlen dann natürlich den Bewer-
ber!! Sie kennen doch unser 
Personalwerbeprogramm „Mit-
arbeiter werben Mitarbeiter“. ;-)

Aus Gelber Tonne wird Wertstofftonne

PROJEKTEProjekte

Container-OnlineShopping 4.0

„Die einzige Konstante im Leben ist die Ver-
änderung“. Dieses über zweieinhalbtausend 
Jahre alte Zitat wird seine Gültigkeit wahr-
scheinlich nie verlieren. So ist es auch gerade 
dem Buhck Onlineshop wiederfahren. Online-
shopping gilt nicht mehr nur für Zalando, Ama-
zon & Co., sondern auch unsere Kunden fragen 
verstärkt Container und Baustoffe übers Inter-
net an. Grund genug unserem Onlineshop ein Fa-
celift zu verpassen und für Folgendes zu sorgen:
• Bessere Auffindbarkeit im Netz, z.B. über Google
• Vereinfachte Bestellabwickung: In drei Schritten 
 einen Container oder Baustoff bestellen
• Optimierte, mobile Darstellung auf Smartphones 
 und Tablets
• Unterhaltsame Infovideos 
Überzeugt Euch selbst unter www.buhck.de.  
Die  Homepage der Buhck Gruppe ist dafür auf 
www.buhck-gruppe.de umgezogen (kann aber 
auch über www.buhck.de mit einem Klick mehr 
über die Seite des Shops erreicht werden), auch 
das gehört zu einer besseren Auffindbarkeit un-
seres Shops im Internet dazu.
Habt Ihr vielleicht Anregungen, Lob oder Kritik 
für unseren neuen Onlineshop? Super, immer 
her damit per Mail an shop@buhck.de oder über 
die myBuhck-App per Chat an Andreas Schulz.

Sind Sie auch schon dabei?
Bing, Bing, Bing…den vertrauten Ton 
einer eingehenden Nachricht auf dem 
Smartphone hört man in den letzten Mo-
naten verstärkt an vielen unserer Stand-
orte. Der Grund? Unsere myBuhck Mit-
arbeiter-App wurde eingeführt und wird 
fleißig von Ihnen genutzt. Sie finden Ihre 
aktuellen Dienstpläne in der App, reichen 
Krankmeldungen ein, posten Neuigkeiten 
von Ihrem Standort, gratulieren einander 
standortübergreifend zum Geburtstag oder 

Jubiläum und wer-
den über die neues-
ten Entwicklungen 
in der Gruppe infor-
miert. Eine klasse 
Sache, wie wir finden. 

Übrigens sind bereits 
70% der eingelade-
nen Kollegen regis-

triert. Sie noch nicht? Dann schnell nach-
holen. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie bei 
Christian Wächter aus der IT in Wentorf. 
Besonders freuen wir uns auch schon auf 
unsere Kollegen von der Kanalgruppe, die 
voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 
ebenfalls zu uns stoßen werden. 

Eine App. Von uns. Für uns.

Zwei, die sich mit der Gelben Tonne 
auskennen: Bea-Sophie Hammling 
und Laura-Marie Bormann.

HME und HAPKE - machen 
gemeinsame (Kunststoff-)Sache
In Zeiten immer knapper werdender Roh-
stoffe, gilt es eine wichtige, unerschöpfliche 
Ressource konsequent zu nutzen: Abfall. 
Besonders in der Welt der Kunststoffe verbrau-
chen wir heute schon mehr Material für die Pro-
duktion von Verbrauchs- und Konsumgütern, als 
zur Verfügung stehen. Die Firmen HAPKE Roh-
stoffhandel und HME, beide Unternehmen der 
Buhck Gruppe, haben sich für ein Pilotprojekt 
zusammengeschlossen, um die Vermarktung 
von Kunststoffen noch besser zu organisieren. 
Die HME hat sich speziell zertifizieren lassen 
und darf nun auf dem Betriebsgelände auch 
Kunststoffe lagern und sortieren – bis zu 4 Ton-
nen kommen bereits täglich direkt von einem 
Granulathersteller an. Größtenteils sind dies 
Abfälle aus der Produktion (sog. Anlaufbrocken, 
die bei der Maschineneinrichtung anfallen), die 
nach Qualitäten sortiert und an weiterverarbei-
tende Betriebe verkauft werden. Dort werden 
die Kunststoffbrocken wieder zermahlen und zu 
neuem Granulat aufbereitet. Daraus entstehen 
dann Produkte mit geringem Qualitätsanspruch 
(z.B. Paletten). Die Abfälle gehen tatsächlich ver-
mehrt in die Produktion nach Deutschland und 
die Niederlande, aber auch nach Asien. Rohstoff-
gewinnung und Abfallverwertung machen Wirt-
schaft und Umwelt stark! 

PROJEKTEProjekte

Digital, flexibel und mobil: Seit Juni können 
die Gewerbekunden bei Buhck Hamburg 
(„BAR“) ihre Bestellungen per App oder On-
lineportal aufgeben. Nach über einem Jahr 
Entwicklungszeit wurde exklusiv für die Buhck 
Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Hamburger 
Startup Resourcify das Kundenportal fertigge-
stellt. Nach einer intensiven Testphase, in der 
auch die bereits vorhandene Bestell-App „Mein 
Recycling“ integriert wurde, können die Kunden 
nun 24/7 ihre Aufträge digital und mobil orga-
nisieren. 

Der besondere Vorteil für unsere Kunden ist 
der zentrale Überblick über alle Aufträge, Ab-
fälle und Entsorgungsvorgänge pro Standort. 

Buhck Kundenportal und Bestell- App sind gestartet 
Wir werden digital - unsere Kunden nehmen wir mit auf die Reise

Hapke
Rohstoffhandel GmbH

Lehrer-Schülergespräch in aktueller Zeit - hat dieses Modell 
wohl eine Zukunft?

Olaf Hartig und Björn Feind (v.li.) dürfen den Spenden-
scheck an den Vergissmeinnicht e.V. überreichen.

Hamburger Containerdienst 
BAR auf INSTAGRAM
Die BAR gibt seit Ende Mai auf INSTAGRAM 
Einblicke in den Entsorgungsalltag eines Con-
tainerdienstes. Neben aktuellen News postet die 
BAR auf diesem Weg auch wichtige Änderungen 
und kurzfristige Infos für die Kunden. Man findet 
sie unter BUHCK_HH. Folgen erwünscht.

NEWSNews

Zudem können sie mit mehreren Portal-Nutzern 
gleichzeitig ihre Abfälle effizient verwalten und 
Container bequem von unterwegs nachbestellen. 
Sie werden mit Emails und Push-Nachrichten 
über den aktuellen Status ihrer Bestellung auf 
dem Laufenden gehalten, können im Portal ihre 
Rechnungen einsehen, Angebote anfordern und 
Auswertungen erstellen. Auch Fragen zu Fahrauf-
trägen oder Rechnungen können über das Portal 
gestellt und beantwortet werden.

Für unsere Kollegen der Auftragsannahme be-
deutet dieser Schritt der Digitalisierung eine gro-
ße Erleichterung ihrer täglichen Arbeit. Über eine 
Schnittstelle zwischen Kundenportal, Bestell-App 
und dem Auftragssystem landet die Bestellung 

des Kunden automatisch in unserem ERP-Sys-
tem. Dort findet noch eine kurze Prüfung statt 
und der Auftrag kann  dann schon disponiert 
werden. Das spart Zeit und der Kunde kann sei-
ne Bestellung machen, wann und wo er will, oft 
direkt auf der Baustelle. Eine Win-Win-Situati-
on für alle! 

Nach dem erfolgreichen Start bei der BAR wer-
den das Kundenportal und die Bestell-App an 
weiteren Standorten eingeführt. 
Mit den beiden digitalen Services Bestell-App 
und Kundenportal wurde ein weiterer wichti-
ger Baustein unserer digitalen Strategie umge-
setzt. Zusammen mit unseren Kunden freuen 
wir uns auf die digitale Zusammenarbeit!

ABFALLVERWERTUNG
R E C Y C L I N G

C O N T A I N E R

Jeder möchte Berufskraftfahrer sein!

Aufgrund der Corona-Pandemie und der vie-
len Einschränkungen konnten die Standorte 
Wiershop und Grambek ihre geplanten Kom-
posttage nicht stattfinden lassen. Dennoch 
kam von Geschäftsführer Olaf Hartig das 
Signal, den von der Bürgerstiftung „Danke 
Geesthacht“ vorgeschlagenen Vergissmein-
nicht e.V. finanziell unterstützen zu wollen. 
Der Geesthachter Verein bietet Kindern aus see-
lisch belasteten Familien unter anderem eine 
Hausaufgabenbetreuung an und ist auf Spenden 
angewiesen. Somit entschied sich die Abteilung 
Biomasse, um Gerrit Karnop, Heiko Trost und 
Björn Feind, den Versuch eines alternativen 
Komposttages zu starten. 
Die Idee: Einen Monat lang Komposttag mit Ab-
stand - Spenden auch von Zuhause aus möglich. 
Vor dem Hintergrund des Buhck Credos „wir 
werden digital“ war eine Adaption zu Social 
Media naheliegend. Angelehnt an das Hashtag 
#stayhome ergab sich die Komposttag - stayho-
meEdition.
Durch Werbung in den sozialen Medien und 
in den Tages- und Wochenblättern sowie der 

Verteilung von Postern an Kleingartenver-
eine in der Umgebung holten sich viele in-
teressierte Gartenfans am Recyclinghof in 
Wiershop ihren Kompost gegen Spende ab.  
Und so kamen nach einem Monat über 3.000 
Euro an Spenden zusammen. An die Ehrenamt-
lichen des Vergissmeinnicht e.V. ging eine durch 
die Buhck GmbH & Co. KG aufgerundete Spende 
von 3.333 Euro, die sie für den weiteren Betrieb, 
Ausflüge und die Verpflegung der Kinder gut ge-
brauchen können.
Die Abteilung Biomasse und Olaf Hartig bedankt 
sich bei allen SpenderInnen und vor allem bei 
den Mitarbeitenden auf dem Recyclinghof, die 
trotz der derzeitigen Umstände auch bei der 
Komposttag – stayhomeEdition so tatkräftig un-
terstützt haben. 

the same but different
KOMPOSTTAG #stayhomeEdition

Wenn wir bei der Berichterstattung nach 
„aufregenden“, ungewöhnlichen Projekte su-
chen, werden wir meist bei der Kanalgruppe 
fündig. So waren im 
Mai die Kollegen von 
Canal-Control+Clean 
einfach mal „nachtak-
tiv“ …Mitten in Ham-
burgs Innenstadt 
wurde der stark ver-
schmutzte Mischwas-
serkanal in der Straße 
Neuer Jungfernstieg 
von der Kreuzung Es-
planade bis zur Kreu-
zung Jungfernstieg/
Colonnaden gereinigt. 
Zwei Kollegen waren 
mit einem Saug- und 
Spülfahrzeug mit Was-
seraufbereiter sowie einem Hochleistungs-Saug-
fahrzeug vor Ort. Da fragen wir uns: Nur Zwei? 
Stark, Jungs!

Nachteinsätze und andere Projekte für Kanalexperten
Nicht weniger besonders war ein Auftrag der 
Canal-Control Rohrsanierung, der die Kolle-
gen an die Europa-Universität und Hochschu-

le nach Flensburg führte. 
Hier warteten 1,5 km zu 
sanierende Schmutz- und 
Regenwasserkanäle auf 
sie. Dafür wurde ein werk-
seitig harzimprägnierter 
GFK-Schlauchliner in den 
zu sanierenden Kanal ein-
gezogen und mittels UV-

Licht zur Aushärtung gebracht. Eini-
ge Leitungsabschnitte wurden durch 
CC-Bau Hamburg in offener Bauweise 
mit aufwendiger Grundwasserabsen-
kung erneuert. Zudem wurden diver-
se Schachtbauwerke instand gesetzt. 

Farhad Azarpeyk und Mohsen Eslami - Zwei zufriedene Berufskraftfahrer

Azubi-Projekte 2020 zur Klimaneutralität!

NEWSNews

TMK Retail Service & Consulting: 
Frischer Wind
Bei der TMK Retail Service & Consul-
ting GmbH gibt es Neuigkeiten: Die GDM 
GmbH & Co. KG, Holding-Gesellschaft der 
take-e-way GmbH, hat zum 1. Mai 2020 
alle Anteile der TMK vom bisherigen Ge-
schäftsführer und Firmengründer Tho-
mas Müller-Krusche übernommen. Sei-
ne Nachfolge in der Geschäftsführung trat 
take-e-way-Geschäftsführer Hjalmar Vierle 
übergangslos an. Zusammen mit dem weite-
ren TMK-Geschäftsführer Oliver Friedrichs 
leitet er nun das Unternehmen. Friedrichs 
und Vierle sind seit Jahren ein eingespieltes 
Duo als Geschäftsführung der take-e-way 
GmbH. Durch die zukünftige „Doppelspitze“ 
soll die Zusammenarbeit der GDM-Unterneh-
men effizienter werden. Ein wichtiges Ziel 
ist die Schaffung eines breiteren Angebots 
gemeinsamer Produkte und Dienstleistun-
gen im Feld der Compliance-Beratung zur 
Herstellung der Marktfähigkeit von Non-
food-Produkten. „Wir freuen uns, dass wir 
mit der stärkeren Verzahnung des Geschäf-
tes und der Zusammenführung der vertrieb-
lichen Aktivitäten das Angebot für unsere 
Kunden noch attraktiver machen können.“, so 
Friedrichs und Vierle.

NEWSNews
Abfluss ass - wir machen das!
So heißt es seit 50 Jahren! Gratulation 
zum Firmenjubiläum! Im Jahr 1970 grün-
dete Heinrich Dröge die Firma Abflußser-
vice Dröge und arbeitete bis zu seinem Ru-

hestand beständig in einem kleinen Team. 
Mit der Übernahme 2014 durch Christian 
Ahlschwede erfolgte die Umfirmierung in ab-
fluss ass dröge GmbH & Co KG. Anfang 2020 
durfte nun gefeiert werden: Gemeinsam mit 
ausgewählten Kunden und Geschäftspart-
nern wurde das Firmenjubiläum in der VLET 
Kochschule im Emporio Tower in Hamburg 
gefeiert. Unter den Gästen war auch ein Ver-
treter der Handwerkskammer Hamburg, der 
das Unternehmen mit einer Ehrenurkunde 
auszeichnete und dem ältesten Rohrreini-
gungsbetrieb Hamburgs somit für „50 Jahre 
Treue dem Handwerk“ dankte.  

V. Li.: Freuten sich über die Auszeichnung: Kathrin Voland, 
Norbert Hafenstein, Paulina Ahlschwede, Heinrich Dröge.

NEWSNews
SONDERABFALL ist  AUA-Abfall
Die AUA Rohstoffhandel hat ihre Dienstleistungen 
um den Bereich der Sonderabfalltransporte erwei-
tert. Daher verstärken nun zwei neue LKW sowie vier 
E-Ameisen mit geeichter Waage inkl. Bluetooth-Dru-

cker das Team. Durch die Ausstattung werden Aufträge 
direkt vor Ort abgewickelt. Zudem wurden alle Berufs-
kraftfahrer nach ADR geschult. Die AUA ist zertifiziert, 
gefährliche Abfälle zu transportieren, übernimmt, 
nach Durchführung aller notwendigen Schulungen, 
die Sortierung und Verwiegung vor Ort und stellt ent-
sprechende Behälter für Sonderabfälle. Die gesamte 
Kette - von der Erstellung eines ganzheitlichen Entsor-
gungskonzeptes, über den Transport der Abfälle (inkl. 
Einhaltung der Anforderungen nach GGVSEB und 
ADR) und deren Entsorgung, bis zur Erstellung der 
behördlichen Dokumentation- ist sichergestellt. Haben 
Sie Kunden, die Sonderabfälle entsorgen müssen?  Wir 
helfen gern, wenn es um Sonderabfälle, 
wie z.B. Chemikalien, Farben, Lacke oder 
andere gefährliche Abfälle geht.

Digiscouts revolutionieren die PV-Modulbearbeitung
Dass unsere Azubis toll sind, wissen wir! Dieses Mal 
haben die Azubis der HME, Sarah Otte, Harun Noor 
und Andreas Schmidt, unter der Begleitung von Jan 
Krause am Digiscouts-Projekt der Handelskammer 
teilgenommen und QR-Codes für die PV-Modul-Auf-
bereitung bei der HME eingeführt. Damit gelingt eine 
fehlerfreie und schnellere Abwicklung bei der Annah-
me, Erstbehandlung, Zuordnung und Nachverfolgung 
von, als Abfall angelieferten, Photovoltaikmodulen. 
Bei den Digiscoutsprojekten sollen Azubis als Digitali-
sierungsscouts in Unternehmen versteckte Potentiale 
für Digitalisierungen finden, bzw. selbst entwickeln. 
Von der neuen, digitalen Bearbeitung der Photovol-
taikmodule profitiert die HME sehr. Alle Dokumente 
sind nun einfach lesbar, es entstehen weniger Über-
tragungsfehler bei der Datenerfassung und die Zu-
ordnung, Archivierung und Wiederauffindbarkeit der 
Dokumente hat sich um ein Vielfaches verbessert. 
Ein so großes Projekt umgesetzt zu haben und damit 
ein Unternehmen vorangebracht zu haben, verdient 
großen Respekt! Danke! Wir sind sehr stolz auf Euch! 
Leider konntet Ihr durch die Corona-Pandemie Euer 
Projekt vor der Handelskammer nicht vorstellen – 
wir sind sicher – Ihr hättet gewonnen! Für uns habt 
Ihr das bereits.

Die Projekte der HME im Bereich PV-Module werden 
immer größer…der Markt scheint unerschöpflich. Im 
April 2020 wurde in Zusammenarbeit mit take-e-way 
ein Solarpark in Tautenhain (Thüringen) entsorgt. 
6.000 PV-Module wurden dabei in vier Tagen vor Ort 
verpackt und in neun LKWs verladen und nach Ham-
burg transportiert. Leider konnten die Module, nach 
umfänglicher Funktionsprüfung am Standort der HME, 
nicht mehr wiederverwendet werden. Der nächste 
Auftrag für den  Kunden, der sehr zufrie-
den mit der Zusammenarbeit war, steht 
bereits in Aussicht und tröstet darüber 
etwas hinweg.

Die Azubis Sarah Otte (li. im Bild) und Saskia Schulz (re. im Bild) 
freuen sich mit Jan Krause über das gelungene Projekt.

Nun gilt es, die erarbeiteten Tipps umzusetzen!

Home-Office und Kids@Work...alles ist anders.
Vermutlich gibt es keinen Kollegen in der Buhck 
Gruppe, dessen Arbeitsumfeld sich in den letzten 
Monaten nicht verändert hat. Bei dem einen mögen 
es nur kleine Veränderungen gewesen sein, bei dem 

anderen wurde der gesamte Arbeitsrhythmus auf den 
Kopf gestellt. Mails aus dem Home-Office nachts um 
23 Uhr oder „Mama, Mama“-Rufe während der Video-
konferenz waren keine Seltenheit von Kollegen, die 
plötzlich Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut 
bringen mussten. 
Einige hatten ihre Haustiere als Büronachbarn und 
wieder andere waren froh endlich einmal in Ruhe et-

was abarbeiten zu können. Für diejenigen, die am 
Standort unentbehrlich waren und trotz Krise un-
sere Kunden persönlich bedient haben, wurden in 
enger Absprache mit der Umweltberatung die best-
möglichen Vorkeh-
rungen getroffen. 
Feste Kleingrup-
pen, Stundenpläne 
für Pausenzeiten, 
Spuckschutzwände 

und Zugangsbeschränkungen für Betriebsfremde, 
um einige zu nennen. Genauso besonnen machen 
wir weiter - wir schaffen das!  #bleibensiegesund  
#gemeinsamsindwirstark 

Sandra Witt (Buhck Wentorf) nahm Sohn Bjarne mit zum Fo-
toshooting: „Das war besser als Home-Office, Mama!“ Susanne Reimers (Mr. 

Pipe) lehrte nebenbei 
Mathe und Deutsch 
und auch Hund Sansa 

tauschte ihren Büroplatz in ein Home-Office ein.



www.buhck.de

Herzlich willkommen! 
Unsere neuen Mitarbeiter (Jan. - Mitte Juni)
 abfluss ass dröge
· Thomas Binder Service-Monteur Rohrreinigung
· Mujtaba Jafari, Helfer Rohrreinigung              
· Marvin Wollan, Service-Monteur Rohrreinigung

ALTERA
· Jens Bergmann, Schichtführer/Geräteführer
· Volker Meinert, Wertstoffaufbereiter/Geräteführer

AUA
· Dieter Lehmann, Berufskraftfahrer
· Andreas Spitzer, Berufskraftfahrer
· Julian Schütt, Aushilfe 

Buhck Umweltservices
· Burkhard Aden, Projektmanager
· Adrian Baumgartl, IT-Systemberater
· Norbert Jacobsen, Projektmanager
· Martin Wilke, Projektmanager

Buhck GmbH Wiershop
· Maximilian Brandt, Azubi Berufskraftfahrer
· Andy Hagen, Geräteführer
· Patrick Pfeiffer, Sortierer
· Anna Scheiermann, Sekretariat 

Buhck Umweltberatung
· Florian Ehrich, Fachkr. f. Arbeitssicherheit, Brandschutz
 Gefahrgutbeauftragter

BAR
· Olaf Bäßler, Berufskraftfahrer
· Axel Boehm, Berufskraftfahrer
· Pascal Buhr, Auftragsannahme/-bearbeitung
· Ceyhan Cetin, Auftragsannahme/-bearbeitung
· Jennifer Dylla, Verwaltung
· Emre Gürbüz, Waage
· Markus Horstkötter, Geschäftsführer
· Dennis Müller, Auftragsannahme/-bearbeitung
· Victor Murck, Berufskraftfahrer
· Jannik Philip, Berufskraftfahrer
· Florian Wagener, Berufskraftfahrer

Bestsort
· Abraham Moloj, Sortierer

Canal-Control + Clean
· Anja Achterkamp, Finanzbuchhaltung
· Kai Asmushen, Kanalreiniger
· Jakub Binkowski, Werkstatt
· Alexander Böhm, Werkstatt
· Rafal Roman Debski, Mitarbeiter Kanalreinigung
· Marcel Flören, TV-Werkstatt NRW
· Victoria Grosse, Marketing
· Jörg Hain, TV-Inspekteur
· Marco Heyduschka, Assistenz TV-Inspektion 
· Axel Jelinek, Mitarbeiter TV-Inspektion
· Alper-Kaan Kansizogl, Vertrieb
· Hanna Keite, Rechnungswesen
· Dennis Kroke, Mitarbeiter Kanalreinigung
· Beatrice Leichinger, Personaladministration
· Danka Overhoff, Vertrieb NRW
· Markus Peddinghaus, Kanalreiniger
· Philipp Roland, Werkstatt / Elektroniker
· Johan Seebohm, TV-Inspekteur

Canal-Control BAU
· Kevin Wulf, Polier

Canal-Control Rohrsanierung
· Olaf Becker, Rohrsanierer
· Oliver Blottnicki, Bauleiter
· Svenja Busch, Teamassistenz Projektleitung
· Kai Gerke, Rohrsanierer
· Marvin Kage, Vertriebs-Trainee
· Sandra Klug, Assistenz Vertrieb/Ausschreibung
· Johanna Köhler, Vertrieb
· Hauke Lütjens, Assistenz Vertrieb
· Andreas Schneidereit, Teamassistenz Bauleitung

DAMM
· Andreas Adam, Containerfahrer
· Tobias Beutling, Berufskraftfahrer

· Norbert Blitz, Berufskraftfahrer
· Volker Braun, Sammler/Müllwerker
· Daan Dietz, Sammler/Müllwerker
· Thomas Gawenat, Sammler/Müllwerker
· Frank Görke, Sammler/Müllwerker
· Yannick Grieshaber, Sammler/Müllwerker
· Markus Jedrewski, Sammler/Müllwerker
· Tom Kapale, Berufskraftfahrer
· Ahmet Kecis, Sammler/Müllwerker
· Björn Körber, Sammler, Rückbauer
· Max Koßow, Sammler
· Hans-Günter Krink, Berufskraftfahrer
· Dominique Lange, Sammler
· Danny Lüdemann, Sammler
· Manfred Mielke, Berufskraftfahrer
· Rene Mutz, Berufskraftfahrer
· Daniel Emil Petri, Berufskraftfahrer
· Pascal Petschelies, Berufskraftfahrer
· Dominique Pusback, Sammler
· Vincent Siam Schantz, Sammler
· Julian Schindler, Sammler
· Robert Schmidt, Sammler
· Chris-Robin-Brian Schröder, Sammler
· Jared-Lee Schröder, Sammler
· Daniel Schulz, Sammler
· Sven Siswick, Sammler
· Benjamin Weis, Sammler
· Ralf Wienk, Berufskraftfahrer
· Samir Witzke, Berufskraftfahrer
· Marcel Wolke, Sammler

DMH
· Patrick Asbrede, Produktmanager
· Jonas Wildenhayn, Vertrieb
· Yasin Yilmaz, Produktmanager

DR. PIPE Hamburg
· Soulemane Kaba, Projektleitung
· Sven Kürschstein, Rohrsanierer
· Kirsten Schamidatus, Büro
· Johannes Scheer, Rohrsanierer

DR. PIPE Dortmund
· Christopher Ehle, Kanalsanierer
· Marc Steiner, Kanalsanierer
· Saskia Westerholz, Kanalsaniererin

 FREISLER
· Julian Storm, Assistenz der Betriebsleitung

HME
· Daniel Stroinski, kfm. Sachbearbeitung
· Yahja Müjdeci, Gewerblicher Mitarbeiter

MR. PIPE INTERNATIONAL
· Sonja Linkemann, Assistenz technischer Einkauf 

Peter Sigusch
· Marcel Hennig, TV-Inspekteur
· Sascha Hennings, Kanalreiniger

Rohr Jumbo
· Kerstin Achtsnick, Auftragsbearbeitung
· Oleg Gorr, Service-Monteur Rohrreinigung
· Christian Halla, Service-Monteur Rohrreinigung
· Marvin Kröning, Service-Monteur Rohrreinigung
· Ömer Salih Pinarbasi, Service-Monteur Rohrreinigung
· Marcus Solenski, Auftragsannahme

take-e-way
· Magdalena Barylska, Compliance Officer
· Alina Eggert, International Compliance Management
· Elena Frateantonio, Marketing
· Hua Qiao, Werkstudentin
· Jasmin Rohwedder, Registrierung
· Johanna Steinert, Registrierung
 
GRATULATION ZUR BESTANDENEN PRÜFUNG 
(bereits im Januar!)
Kauffrau für Büromanagement
Jennifer Dylla

Liebe Mitarbeiterinnen und 
liebe Mitarbeiter,
geht es Ihnen auch so? Wenn man auf die private 
Seite der letzten Monate zurückschaut, so fallen 
einem ruhige Abende daheim, Aufräumen von 
Haus und Garten und die Möglichkeit, endlich 
mal ein gutes Buch oder einen guten Film zu 
sehen, ein. Schaut man auf die berufliche Seite, 
so waren glücklicherweise für die meisten von 
uns kaum Einschränkungen zu spüren, teilweise 
gab es sogar mehr Arbeit als zuvor. Denn es gab 
besondere organisatorische Probleme zu lösen: 
Wie können wir im Betrieb die Hygienemaß-
nahmen umsetzen? Wie können wir vermeiden, 
dass es zu Betriebsteilschließungen kommt, falls 
ein Infektionsfall auftreten sollte? Wie kann die 
ausgefallene Kinderbetreuung in Schule und Kita 
abgefangen werden?

Es war wirklich bewundernswert, wie in der 
neuen Situation an allen Standorten Maßnah-
men erdacht und umgesetzt wurden. Wichtiges 
wurde von Unwichtigem getrennt und lange 
Diskussionen wurden durch schnelle Entschei-
dungen abgelöst. Vielfach wurden Maßnahmen 
umgesetzt, die vorher nicht gewollt waren oder 
die man sich vorher nicht zugetraut hatte. Ja, es 
wehte häufig so etwas wie Pioniergeist durch das 
Unternehmen.

Heute kann man festhalten, dass wir die bishe-
rigen Herausforderungen bravourös gemeistert 
haben. Dafür unser ausdrücklicher und herzli-
cher Dank an Sie alle!

Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass 
die Corona Krise noch nicht vorbei ist! Das Virus 
ist nach wie vor aktiv und auch die wirtschaftli-
chen Folgen auf unsere Unternehmensgruppe 
und vor allem auf unsere Kunden sind noch nicht 
abschließend absehbar. Daher heißt es auch wei-
terhin wachsam zu sein, ergriffene Maßnahmen 
weiter konsequent umzusetzen und immer wie-
der zu sehen, was wir noch verbessern können. 
Wir haben zusammen bewiesen, dass wir uns 
hervorragend auf die Krise eingestellt haben, zu-
sammen werden wir auch kommende „Auf und 
Abs“ der Krise überstehen -  aber wir werden auch 
weiterhin einiges dafür tun müssen!

Mit herzlichen, sommerlichen Grüßen
Ihre

Thomas Buhck              Dr. Henner Buhck

Klimaschutz geht uns alle an – als Privatper-
sonen, aber auch als Unternehmen. Deshalb 
haben wir uns als Unternehmensgruppe 
ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Wir reduzieren 
CO2-Emissionen und werden klimaneutral! 
In der letzten Zeitunsausgabe hatten wir bereits 
darüber berichtet, dass eine Energierunde ge-
bildet wurde, die im Sommer 2019 ihre Arbeit 
aufgenommen und Strategien zum Klimaschutz 
entwickelt hat. Seitdem ist viel passiert und erste 
Maßnahmen sind bereits erfolgreich an den Start 
gegangen. Einige davon wollen wir hier vorstellen.

Die Kick-Off Veranstaltung für das Gesamtprojekt 
war ein im Frühjahr durchgeführter CO2-Work-
shop mit allen Standorten, der aufgrund von Co-
rona natürlich per Videokonferenz stattfand. Hier 
wurde entschieden, für alle Standorte einheitli-
che CO2-Bilanzen für die Jahre 2018 und 2019 
zu erstellen, um diese dann als Grundlage für 
CO2-Reduktionsmaßnahmen zu nutzen. Außerdem 
wurden verschiedene Projekte und Ideen für die 
einzelnen Standorte erarbeitet. Photovoltaikan-
lagen auf den Dächern, wie sie beispielsweise bei 
der HME und für den Standort HH-Liebigstraße  
geplant sind, oder die „mobile Wärme“ mit einem 
neuen Wärmespeicher im Abfallwirtschaftszentrum 
Wiershop, sind nur einige Beispiele. Natürlich 
werden auch in der Gruppe vorhandene Synergien 
genutzt: Der bei der AWT erzeugte Biostrom fließt 
zum Beispiel jetzt direkt in die Tanks unserer elek-
tronisch betriebenen Firmenwagen. Die dafür bei 
der AWT installierte Stromtankstelle erfreut sich 
bereits reger Nutzung, weitere Tankstellen an an-
deren Standorten werden folgen. Zum Betreiben 
dieses Eigenstromnutzungsmodells wird der Ab-
fall aus den Biotonnen der Landkreise Stormarn 
und Lauenburg in der Vergärungsanlage der AWT 
zu Strom, Wärme und gütegesichertem Kompost 
verarbeitet. Zudem werden keine Subventionen 
aus dem EEG beansprucht, da die Tankstelle vor 

der Einspeisung des Stroms ins öffentliche Netz 
installiert ist. Durch unsere Stromtankstelle för-
dern wir als Recycling- und Entsorgungsunter-
nehmen die Nutzung von Elektrofahrzeugen, 
denn sie sind effizienter und geräuschärmer als 
normale Autos. Die E-Autos benötigen, wenn sie 
denn mit grünem Strom betankt werden, für ihren 
Antrieb keinen fossilen Brennstoff (z.B. Benzin) 
und produzieren daher beim Fahren kein CO2.

Elektroautos sind bereits ein wichtiger Schritt 
in Richtung Klimaschutz, besonders, wenn sie 
wie bei uns mit Biostrom betankt werden. Noch 
besser ist es aber natürlich, ganz auf das Auto zu 
verzichten. Das Projekte für unser Klima gar nicht 
„von oben“ angestoßen werden müssen, sondern 
auch die Kollegen in der Gruppe hier voller Ideen 
und Tatendrang selbst aktiv werden, zeigt die 
von den Standorten Wiershop und BAR ins Le-
ben gerufene „Klimaretter-Challenge“. Von Juni bis 
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Wir werden klimaneutral!
Dezember fahren die beiden Standorte ein Fahr-
rad-Battle aus, der oder die MitarbeiterIn mit den 
meisten gefahrenen Fahrradkilometern holt sich 
das grüne Buhck-Klimaretter-Trikot. Für die Kol-
legen mit sehr weiten Strecken zur Arbeit stehen 
sogar E-Bikes zur Verfügung. 

Übrigens können Sie sich in unserer Mitarbei-
ter-App „myBuhck“ in dem eigens dafür angeleg-
ten Kanal „Klimaretter-Challenge“ jederzeit über 
den aktuellen Stand des Kopf-an-Kopf-Rennens 
zwischen den beiden Standorten auf dem Laufen-
den halten! Diese tolle Aktion schreit doch nach 
weiteren Teilnehmern, oder? Also los, ab morgen 
früh: Mit dem Fahrrad zur Arbeit! Über den Aus-
gang der Challenge werden wir natürlich in der 

Dezember-Ausgabe der Mitarbeiterzeitung infor-
mieren!

Es ist offensichtlich: Als Buhck Gruppe schreiten 
wir mit Spaß und Elan in großen Schritten voran 
in Richtung Klimaneutralität! Stay tuned…

Alle Zusammen für ein besseres Klima - rechts das Klimaretter-Maskottchen vom Standort Wiershop.

Sven Johannsen war im Straßen-
bau tätig, fuhr Kranwagen und kam 
über die AUA zur BAR, wo er heute 
die 1-Kubikmeter-Container-Wa-
gen fährt und Big Bags zur Entsor-
gung und für Material-Anlieferung 
an Bord hat. 

LKWs sind seine Welt: Peter Grünitz 
war 31 Jahre lang im Speditions-
wesen tätig, bevor er in der Buhck 
Gruppe ankam. Bei der AUA startete 
er in der Disposition und ging nach 
ein paar Jahren an die Annahme 
für Schadstoffe und der damaligen 
Grube Peemöller an den Standort 

Wiershop. Inzwischen sitzt er fest an der Waage im 
AWZ Wiershop und freut sich, täglich noch mit den Fah-
rern zu tun zu haben. 

Mathias -BONE- Bönig, ist durch 
seine langjährige Berufserfahrung als 
Dachdecker im Team für Rückbauar-
beiten bei Damm ein wichtiger Mann 
wenn es um Abbruch, Entkernen 
oder Asbestentsorgung geht. Wenn 
Not am Mann ist, fährt er auch immer 
noch als Aushilfe die orangenen Ab-
setz- oder Abroll-Container-LKWs. 

Die Zeit verfliegt – 20 Jahre ist Anja 
Staffa nun schon bei Buhck in 
Wiershop tätig. Sie bearbeitet alles 
rund um den Bereich Sondermüll-
entsorgung: Auftragsannahme, Kun-
denberatung, Projektabwicklung bis
hin zur Rechnungsvorbereitung. 

Dipl.-Ing. Benjamin Pijl war u.a. im 
Entwicklungsdienst tätig in Nepal, 
anschließend im Entwässerungsbe-
reich in der Heimat Holland. Vormals 
bei der CC-Rohrsanierung, arbeitet 
er nun (immer noch am Standort 
Barsbüttel) bei Mr. Pipe an zukunfts-
weisenden Weiterentwicklungen in 
der Rohrsanierung, u.a. in Kooperation mit Schweden. 

Oliver Kaiser war bereits sieben 
Jahre für eine internationale Spediti-
on europaweit unterwegs, bevor er 
zu Buhck kam. Zuerst am Standort 
Wiershop und nun in Hamburg, im 
Billbrookdeich stationiert, ist er im-
mer noch mit einem 3-Achser-Hän-
gerzug im Großraum Hamburg un-

terwegs. 

Zahlen, Zahlen, Zahlen…darum 
dreht sich die Welt von Kerstin Ka-
nieser, die als gelernete Steuerfach-
gehilfin vor 25 Jahren am Standort 
Grambek startete. Sie ist zuständig 
für das Personalwesen für die Fir-
men Willi Damm, Damm Deponie 

und auch NC Nieder. 

Im Abfallwirtschaftszentrum 
Wiershop läuft alles rund um den 
Annahmebereich, den Recyclinghof 
und die Bauabfall-Sortieranlage 
über den Tisch von Rolf Burmes-
ter. Als Leiter dieser zentralen Sta-
tion koordiniert er den reibungslo-
sen Gesamtablauf.  

30 Jahre als Containerfahrer ist 
Harry Krüger nun schon für 
Damm „AUF ACHSE“. Da hat er 
so manches erlebt. Fragt ihn gern 
mal, denn bald darf er seinen 
wohlverdienten Ruhestand genie-
ßen. 

Siegfried – SIGGI – Fiedel star-
tete als LKW-Fahrer in der Buhck 
Gruppe. Seit 20 Jahren ist er Wie-
gemeister auf der Waage-Station, 
wo alle Materialien, bzw. die ein- 
und ausgehenden LKWs, verwo-
gen werden. Er freut sich immer 
noch täglich auf die Arbeit und 
sein Team an der Waage, das eh das Beste ist.

Dirk Hartmann ist einer der 
dienstältesten Fachleute im 
praktischen Recyclingbereich, 15 
Jahre bei HME und 15 Jahre bei 
der Bestsort. Meist ist er per Rad-
lader oder anderen Fahrzeugen 
rund um die Sortieranlage und in 
den Hallen unterwegs. Material 
aufschieben, vorsortieren, bela-

den etc. 

Zuerst fuhr Kurt Kubasiak für 
Buhck ein Containerfahrzeug 
für Hausmülltransporte. Tausch-
te dieses nach 10 Jahren gegen 
3-Achser und 2-Achser-Mul-
den-LKW ein  und blieb dabei. 
Diese LKWs sind nun schon 30 
Jahre lang sein Arbeitsplatz. 
Hiermit ist er zur Ver- und Entsorgung im Kreisge-
biet und in Hamburg unterwegs. Er gehört zu den 
Fahrern, die für Buhck schon mehr als zwei Millio-
nen km „AUF ACHSE“ waren. 
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Jens Bahnsen begann in der Buhck 
Gruppe als Trainee und stand nach 
kurzer Zeit schon Dr. Henner Buhck 
als Assistent zur Seite. Nach mehre-
ren Jahren bei der Buhck Umwelts-
ervices führte ihn der Aufbau des 
Vertriebs bei der Firma Damm nach 
Grambek und dann wieder zurück an 
den Standort Wentorf. Hier bringt er aktuell als Projekt-
leiter die Digitalisierung der Buhck Gruppe voran. 

Als gelernter Gas- und Wasserins-
tallateur punktete André Brück-
ner-Gebhard bei seinem Start bei 
Rohr Jumbo. Noch heute hilft ihm 
sein Background bei den täglichen 
Aufträgen. Er freut sich, dass er in sei-
nem Beruf täglich Draußen arbeitet 
und dadurch nette Kunden trifft. Be-

sonders genießt er dabei den oft bereit gestellten Kaffee 
und Kuchen. 

 

Peggy Heitland brachte Organisati-
onstalent mit als sie als Vertriebsassis-
tenz bei CCR loslegte. Die gelernte 
Industriekauffrau baute den Fran-
chisebetrieb Dr. Pipe mit auf und ist 
heute als Büroleitung bei CCR für 
ein 9-Mann-Team zuständig. Trotz 
stetem Wachstum der Kanalgruppe 
freut sich Peggy über die familiäre Atmosphäre mit ih-
ren Kollegen und die tägliche Abwechslung ihres Jobs. 

 
Nach dem Betriebswirtschaftsstudium 
in Hamburg, welches er durch Selb-
ständigkeit finanzierte, eignete sich 
Christoph Brellinger ein breites Mar-
keting und PR-Know-how bei einem 
Hamburger Flugzeugmotorenherstel-
ler an. So war er gut gerüstet für seine 
Aufgaben bei take-e-way wo er das 

Marketing aufbaute und heute leitet. Marketingprojekte 
für die TMK und get-e-right sowie die Geschäftsführung 
des VERE-Verbands machen seinen Tag vielseitig und ab-
wechslungsreich. 

Jörn Buhr arbeitete vor seinem 
Start bei HEINZ HUSEN ebenfalls 
im Entsorgungsbereich als Fahrer 
eines Müllfahrzeugs. Heute ist er mit 
dem Abrollkipper vorwiegend in 
Niedersachsen unterwegs und mag 
es eigenverantwortlich arbeiten zu 
dürfen. Er schätzt sehr, dass in sei-
ner täglichen Arbeit ständig Bewegung ist und mochte 
schon als Kind große Maschinen. 

Wenn man sich so gut mit großen 
Maschinen auskennt, wie Johannes 
Rumstieg, dann ist es doch klar, dass 
man in eine Werkstatt gehört, oder?! 
Der gelernte Landmaschinen-Mecha-
niker schaute sich, bevor er seinen 
heutigen Platz in der Werkstatt bei 
DAMM in Grambek fand, jedoch noch 

ein paar Jahre in einer Spedition und auch als GaLa-Bau-
er die Arbeitswelt an. Heute ist er schnell mit Lösungen 

zur Stelle, wenn Müllfahrzeug oder Sortieranlage ka-
putt gehen. Die Arbeit im Werkstatt-Team macht ihm 
großen Spaß. 
 de

 

Andreas - IKKE- Bleeck wurde 
nach kurzer Traineezeit am Stand-
ort Wiershop zum Assistenten der 
Betriebsleitung und ist inzwischen 
selbst Betriebsleiter im Abfallwirt-
schaftszentrum Wiershop. Wich-
tigstes Gerät bei seiner täglichen 
Arbeit ist für den Dipl.-Ing. (FH) der 
Umwelttechnik sein Handy…trotz dessen er schwer zu 
erwischen ist. Denn Personaleinsatzplanung, Gerätebe-
schaffung oder die Optimierung von Arbeitsabläufen 
sind nur einige der Dinge, die es täglich zu regeln gilt. 
Trotz allem Stress – er mag die Arbeit mit Menschen 
und die kleinen und großen Herausforderungen! Nur 
Emails könnten es weniger sein, damit man mehr Drau-
ßen ist! 

Von der Pike auf hat Stefan Deth-
mann den Standort Grambek ken-
nengelernt. Start war an der Waage 
und Disposition. Weiter ging es mit 
der Leitung der Disposition und 
Unterstützung der Betriebsleitung. 
Heute ist er Betriebsleiter und steu-
ert die Prozesse in einem starken 

Team im Abfallwirtschaftszentrum. Täglich darf er mit 
Menschen arbeiten und Draußen im Betrieb sein – das 
ist für ihn das Beste an seinem Job. 

Frank Backenberg ist bei Rohr 
Jumbo spezialisiert auf Kameraunter-
suchungen von Hausanschlüssen und 
Anschlussleitungen – auch gern für 
Sondereinsätze. Als gelernter Klemp-
ner ist sein enormes Praxis-Know-
how sehr gefragt. 

Andreas Holst, seine Erfahrung als 
Bagger- und LKW-Fahrer für z.B. 
Gelbe Säcke Touren, sind heute bei 
DAMM auf dem Hof gefragt. Mit Bag-
ger und Radlader löst er routiniert 
alle Sortier- und Beladearbeiten. 

Mike Hastädt kam über eine Lehre 
und den Vertrieb im Baustoffhandel 
sowie Studium im Umweltschutz 
nach Hamburg. Er ist im CC+C-Ver-
trieb für die Angebotserstellung, 
Auftragsbearbeitung oder Verhand-
lungen mit Bau- und Sanierungs-
kunden zuständig. 

Britta Riesel, ist als gelernte 
Groß-/Außenhandelskauffrau fit 
in Bürodingen. In Wiershop bear-
beitet sie heute die Eingangspost 
und unterstützt die Abteilungen bei 
Schriftverkehr & Co.. 

15 Jahre15 Jahre

20 Jahre20 Jahre

30 Jahre30 Jahre

Wir gratulieren unseren Jubilaren
Hier sehen Sie die Jubilare von Januar bis Juni 2020

10 Jahre10 Jahre

25 Jahre25 Jahre

40 Jahre40 Jahre

summ, summ, summ... Bienen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems 
und Botschafter für nachhaltiges Handeln. Als Umwelt-
schutzdienstleister fördert CC+C aktiv den Bienenschutz 
und gab Ende Mai zwei Bienenvölkern auf dem Betriebsge-
lände ein neues Zuhause. Rund 80.000 fleißige neue Mitar-
beiterinnen nahmen ihre Arbeit auf. Unter fachmännischer 
Leitung eines Imkers werden freiwillige KollegInnen die 
kommenden 12 Monate erst alle Entwicklungsstadien des 
Bienenvolkes beobachten und dann den ersten eigenen 
Canal-Control-Honig ernten. Schön summen…lassen!

Links: Olaf Hartig und Björn Feind vom Standort Wiershop auf den E-Bikes und im Hintergrund der Wärmecontainer 
für die Büroheizung. Rechts: Tanken mit gutem Gewissen: Stromtankstelle am Standort Trittau.




