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750,00 Euro „Finderlohn“
für neue Mitarbeitende...

Verantwortung übernehmen.
UmweltPartner der Freien und
Hansestadt Hamburg mit ÖkoProfit MISSION KLIMASCHUTZ

Wir können es nicht oft genug sagen: Es gibt für die
Empfehlung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Buhck Gruppe tolle Prämien. Wenn Sie
jemanden überzeugen, sich bei uns zu bewerben, lohnt
sich das für alle Beteiligten. Freie Stellen finden Sie, immer aktuell, unter www.buhck-gruppe.de. Sollte „Ihr
Tipp“ über die Probezeit hinaus fest angestellt werden,
dürfen Sie unter einer Vielzahl von Prämien wählen.

Unsere Kolleg*innen der DMH waren fleißig
und haben ein Jahr lang an unterschiedlichen Workshops zu Themen wie Energie,
Wasser, Umweltrecht – und natürlich unser
aller Lieblingsthema: Abfall - teilgenommen.
Zudem wurde die DMH als Firma anhand eines
Kriterienkatalogs, wie Vorlage eines Nachhaltigkeitskonzeptes, erfolgreiche Umsetzung von
Maßnahmen, Umweltleitlinien und Verhaltenskodex auch noch auf Herz und Nieren geprüft.
Die Kolleg*innen haben alles mit Bravour gemeistert und sind somit ab sofort zertifizierter
Ökoprofit-Betrieb und zudem UmweltPartner
der Freien und Hansestadt Hamburg. Unseren
herzlichen Glückwunsch.

Wir haben bei der DAMM Entsorgung Südholstein mit
Mitarbeitern gesprochen, die erfolgreich das Team
durch ihre Empfehlung verstärkten. Der Kraftfahrer
Michael Reisner wurde selbst von Jens Göhner und
Christoph Buss überzeugt, von Willi DAMM zur DAMM
Entsorgung zu wechseln. Nun hat er für einen „Finderlohn“ von je 750,00 Euro brutto bereits zwei Kollegen
geworben. Sven Gödecke und Thomas Bley, mit denen
er beim Fußball ins Gespräch kam, waren direkt überzeugt und sind inzwischen LKW-Fahrer bei uns.

Auch Steve Bartels und Kevin Bollmann (siehe oben)
sind von Anbeginn der DAMM Entsorgung mit dabei.
Steve warb seinen Kumpel Kevin direkt nach dem eigenen Vorstellungsgespräch. Kevin war Facharbeiter
in der Lagerlogistik und Steve Kaufmann der Systemgastronomie.

Hand aufs Herz: War die Müllbranche Ihr Traum?
Ursprünglich nicht – jetzt aber sind wir überzeugte
Müllwerker. Uns gefällt, dass wir an der frischen Luft
sind. Die Touren teilen wir uns mit den Kollegen frei
ein und der Kontakt zu Kunden macht Spaß. Manchmal denken sie sogar an heißen Tagen mit Wasserflaschen an uns. Eigentlich sind wir Langschläfer, haben
uns aber schnell an das frühe Aufstehen gewöhnt und
freuen uns nun über frühe Feierabende. Steve macht
gerade den LKW-Führerschein, der ihm bezahlt wird.
Das findet er toll.

Hallo Herr Reisner, wie lange
sind Sie selbst schon dabei?
Ich bin seit 28 Jahren Müllmann
mit Herz und Leidenschaft und
seit einem halben Jahr bei der
DAMM Entsorgung.

Was gefällt Ihnen in Ihrem
Job besonders?
Die Freiheit, draußen mit Kontakt zu Menschen zu arbeiten gefällt mir sehr. Außerdem habe ich viel Abwechslung – jeder Tag ist anders,
aber ich genieße geregelte Arbeitszeiten bei denen ich
täglich zwischen 14:00 und 16:00 zuhause bei der Familie bin. Das Schönste aber sind die leuchtenden Kinderaugen wenn sie einen Müllwagen sehen!

Hat sich in Ihrer persönlichen Beziehung zueinander etwas verändert? Manchmal ist der Ton auf
dem Fahrzeug schon etwas rauer, aber wir trennen
berufliches und privates. Und unsere Freundschaft ist
durch die tägliche Zusammenarbeit sogar noch enger
geworden.
Vielen Dank für das nette Gespräch und die neuen,
wertvollen Kollegen! Kennen Sie auch jemanden im
Freundes-, Bekannten-, oder Familienkreis, der gut
zur Buhck Gruppe passen würde? Dann schlagen Sie
ihn gern vor. Gute Kolleg*innen brauchen wir immer.
Aber lesen Sie ruhig die Zeitung noch zu Ende.

Was macht den Unterschied zu anderen Firmen aus?
Die verlässlichen Kollegen. Bei Engpässen gibt es sofort Hilfe. Durch die große Unternehmensgruppe
lässt sich das toll organisieren. Man spürt, dass man
nicht alleine ist.

personio - Einheitliche Personalsoftware für die Buhck Gruppe
Das erste Halbjahr 2021 hat bereits viele
Neuerungen hervorgebracht: Eine davon
war die Einführung neuer Software für
die Personalabteilungen und die Mitarbeitenden in der Kanalgruppe. In der zweiten
Jahreshälfte wird diese Software auch bei den
„Grünen“ eingeführt. Sie ermöglicht eine zentrale Verwaltung von Mitarbeiterdaten, kann
aber noch vieles mehr: Vom Bewerbungsprozess über die Erstellung einer digitalen Personalakte sowie aller zugehörigen Prozesse
bietet Personio die Möglichkeit, die eigenen,

abrechnungsrelevanten Daten selbst zu aktualisieren, Krank- und Urlaubsmeldungen
einzureichen und über deren Genehmigungen informiert zu werden. Ein weiterer Meilenstein hierbei war die Bereitstellung der
digitalen Gehaltsabrechnung, so dass nun
alles auf einem Kanal ausgespielt wird. Schulungen für das Softwaretool personio finden
Sie jederzeit im Schulungsbereich in der myBuhck-App – schauen Sie doch direkt mal
rein!

Mit dem E-Bike zur Arbeit?
Buhck unterstützt Dich!
Der Sommer ist da. Und damit das richtige
Wetter, um mit dem Fahrrad zur Arbeit zu
fahren. Ist der Arbeitsweg etwas länger und
möchte man trotzdem noch „taufrisch“ am Arbeitsplatz ankommen, sollte man überlegen
umzusteigen. Auf ein E-Bike. So lässt sich der
Arbeitsweg dann doch etwas komfortabler zurücklegen. Gut für das Klima ist es ohnehin, das
Auto öfter mal stehen zu lassen. Und wenn der
Arbeitgeber einen dabei auch noch finanziell
unterstützt, gibt es doch kein langes Überlegen
mehr, oder?!
Wie das geht?
Die Buhck Gruppe unterstützt ihre Mitarbeiter*innen beim Kauf oder Leasing eines E-Bikes
mit einem monatlichen Zuschuss in Höhe von €
60,00 brutto (für 3 Jahre). Allerdings muss der
Arbeitnehmer bereits seit mehr als 2 Jahren in

der Gruppe angestellt sein und sich bis Ende
dieses Jahres (2021) zum Kauf oder zur Finanzierung eines E-Bikes entscheiden.

Das Angebot gilt für teilnehmende Firmen der
Buhck Gruppe. Weitere Infos gibt Ihnen gern
Ihr Vorgesetzter am Standort.

www.buhck-gruppe.de

Damit ist es aber nicht vorbei: Die DMH ist Mitglied des Ökoprofit-Clubs, in dem in regelmäßigen Workshops über neue Entwicklungen im
Umweltrecht und über relevante organisatorische und technische Neuheiten informiert wird.
Auch hier bringt die DMH sich aktiv bei der Gestaltung ein und hält u.a. Vorträge, um das (Kunden-) Netzwerk stetig zu vergrößern.
Einige weitere Unternehmen der Buhck Gruppe sind ebenfalls bereits Ökoprofit-Betriebe

und
denen,
die es noch
nicht
sind,
kann man es
nur ans Herz
legen. Für die
DMH eine Riesenchance auf
dem
Markt
und eine klare
Empfehlung, es ihnen
gleichzutun!
Es lohnt sich!

Was ist Ökoprofit? (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelt-Technik) ist
ein Kooperationsprojekt der UmweltPartnerschaft
Hamburg und der örtlichen Wirtschaft mit dem Ziel,
Betriebskosten zu senken unter gleichzeitiger Schonung natürlicher Ressourcen (u.a. Wasser, Energie,
Rohstoffe).

„Top Arbeitgeber“ – warum eigentlich?
Die Sicht unseres Mitarbeiters Philip.
Wussten Sie, dass die Buhck Gruppe in diesem
Jahr gleich doppelt ausgezeichnet wurde –als
„Top-Arbeitgeber Deutschlands“ und als einer
von „Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben“? Doch was macht uns aus Sicht unserer Mitarbeiter*innen eigentlich dazu? Und wie kommt
man als Neueinsteiger überhaupt auf Buhck?
Wir haben dazu ein Interview mit Philip Schröder geführt, den es im letzten Jahr aus der lange
vermeintlich sicheren Luftfahrtbranche zu uns
verschlagen hat und der nach kurzer Trainee-Zeit
zum Assistenten der Geschäftsführung bei der
Firma Willi Damm in Grambek (ein Buhck-Tochterunternehmen) übernommen wurde.

Buhck Bundesliga-Tippspiel

Philip fühlt sich wohl! Und die Flugzeuge?
Hat er gegen andere, tolle Fahrzeuge
getauscht: Unsere LKW ;-)

Per Scan des QR-Codes können
Sie mehr darüber erfahren, was Philip zu uns geführt hat, wie seine Erfahrungen sind und was
die Arbeit in der Gruppe für ihn ausmacht.

Das Runde muss ins Eckige...
Das Fußball viele bewegt, ist auch in unseren
Reihen nicht anders. Das Bundesliga-Tippspiel ist ein Dauerbrenner über alle Buhckfirmen und Standorte hinweg. Zum Ende dieser
Bundesligasaison lieferten sich unsere Tipper
ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen! Und
der Gewinner ist...nein, die Gewinner sind!
Den ersten Platz teilen sich nämlich Fetanet
Aksoy (Buhck Hamburg) und Jörn Hoffmann
(take-e-way)! Herzlichen Glückwunsch zu so viel
Fachkompetenz :-) Sie erhalten je 2 Karten für ein
Bundesligaspiel in Hamburg. St. Pauli oder HSV
bleibt ihnen überlassen. Und die 2. Liga wird tolle
Partien bieten!
Über Platz 2 und damit einen Wunschgutschein
freut sich Stefan Friedrichs von der Bestsort.
Den dritten Platz teilen sich unsere Azubis Mateo
Ovas (Buhck Hamburg) und Michael Kuhn (Bestsort Hamburg). Sie erhalten je einen Denns-Biomarkt-Gutschein.
Allen Gewinnern gratulieren wir ganz herzlich und
wünschen viel Spaß mit ihren Gewinnen. Bist Du das
nächste Mal auch dabei und zeigst Dein Know-how
über das Runde und das Eckige? Wir würden uns
freuen! Auf mybuhck erinnern wir immer vor der
nächste Spielrunde...meld Dich also an in der Mitarbeiter-App!

Die Buhck Gruppe ist Deutschlands erster
klimaneutraler Umweltdienstleister – und
da geht noch mehr. Man muss nicht darüber
diskutieren: Der Klimawandel ist die größte
Bedrohung unserer Lebensgrundlagen. Wir
alle müssen heute Verantwortung übernehmen
und alles in unserem Ermessen Mögliche tun,
damit folgende Generationen auch morgen in einer gesunden Umwelt leben werden. Aus dieser
Verantwortung heraus wandten sich Dr. Henner
Buhck und Thomas
Buhck Anfang 2020
an den Führungskreis
der Buhck Gruppe und
ernteten begeisterte
Zustimmung für die
Idee, als Buhck Gruppe etwas gegen den
Klimawandel zu tun.

Die MISSION KLIMASCHUTZ war geboren. Als erstes stellte sich die
gesamte Firmengruppe für das Jahr 2019 durch
Beteiligung an einem Klimaprojekt in Mittelamerika klimaneutral. Projektteams wurden ins Leben
gerufen, ein Logo entwickelt, Imagevideos produziert und eine Website gestaltet. Hier wird aktuell
über alle Projekte in der Gruppe informiert und jeder Besucher der Webseite kann seinen persönlichen CO2-Fußabdruck berechnen. Auch die Presse
berichtet schon eifrig über unsere MISSION KLIMASCHUTZ und vor gut 100 Kunden durften wir
bereits aus der MISSION resultierende Dienstleistungen in Buhcks erster digitalen Kundeninfoveranstaltung vorstellen. Mit großem Erfolg: Unsere
Umweltberatung erhielt bereits erste Anfragen für
die Erstellung von CO2-Bilanzen.

Aber...
Für die erfolgreiche Umsetzung der MISSION KLIMASCHUTZ ist das Wichtigste, dass wir alle gemeinsam auf unser großes Ziel hinarbeiten: Wir
wollen bis 2030 klimaneutral durch eigene
Projekte sein. Auf diesen Weg möchten wir nicht
nur alle Mitarbeitenden, sondern auch möglichst
viele Menschen und Unternehmen aus der Region
mitnehmen und für unsere Sache begeistern.

Die Unternehmen der Buhck Gruppe profitieren
von der MISSION KLIMASCHUTZ auch wirtschaft-

lich, denn neue Technologien, Lösungen und
Dienstleistungen, helfen nicht nur CO2 einzusparen, sondern auch Kosten zu reduzieren.
Auch das Bewusstein der Kunden ändert sich.
Viele achten auf nachhaltige und umweltschonende Angebote – ein klarer Wettbewerbsvorteil für uns: Die Buhck Gruppe bietet ihre
Leistungen bereits heute klimaneutral an. Unsere neuen Produkte, wie 2ndlifesolar der HME
(recycelte PV-Module) und der mobile Wärmecontainer
(mit
industrieller Abwärme) sind bereits gut
aufgestellt und die
Nachfrage ist groß.

Betrieblicher Umweltschutz an unseren Standorten ist
vielfältig. Die Nutzung erneuerbarer
Energien, recycelter Photovoltaik-Module, die
Erweiterung des Fuhrparks durch E-Fahrzeuge und das Zertifikat UmweltPartner der Stadt
Hamburg zu sein sind nur einige der vielen
Beispiele, die die MISSION KLIMASCHUTZ unterstützen.
Die Buhck Gruppe begleitet derzeit die Wiedervernässung des Herrenmoores in Kleve bei
Itzehoe in Zusammenarbeit mit der Stiftung
Naturschutz Schleswig-Holstein. Hier kann ein
Projekt in der Region gefördert werden, das für
alle Mitarbeitenden erreichbar und nachvollziehbar ist.
Übrigens sind alle Kolleg*innen herzlich
eingeladen, am 04. September 2021 das
Herrenmoor zu besuchen und mehr über
die Maßnahmen zu erfahren. Anmeldung
bei Lisa Weinert und Sandra Witt (Buhck
Umweltservices).
Die ersten Schritte unserer MISSION KLIMASCHUTZ sind wir nun gegangen. Jetzt kommt
es darauf an, gemeinsam diesen Weg weiterzugehen, um unser Ziel, mit eigenen Projekten bis
2030 klimaneutral zu sein, zu erreichen.

Mach mit. Jetzt.

Die digitale Firma ist Realität und
auch sonst für vieles gut.

Im letzten Winter vor Ausbruch der Corona-Pandemie gab es bei take-e-way einen Digitalisierungs-Workshop, auf dem in der Theorie nicht
ansatzweise das besprochen wurde, was heute
bei take-e-way gelebter Arbeitsalltag ist: Die digitale Firma.

Ein ganz normaler Tag beginnt mit der Online-Buchung eines der 50 Clean-Desk-Arbeitsplätze und
– sofern mit dem Auto angereist wird – einem Parkplatz in der Tiefgarage. Auch Konferenzräume können bald so gebucht werden. Vergessen einen Tisch
zu buchen? Dann kann via QR-Scan geprüft werden,
ob der scheinbar freie Platz schon reserviert ist. Findet der Tag im Homeoffice statt, fällt positiverweise
CO2-Ausstoß durch das Auto weg. Homeoffice wird
im Web angemeldet und zentral in der Personalabteilung erfasst. Der Chef gibt sein OK per Klick - wie
bei Urlaub oder Krankheit. Vorbei die Zeit der aus-

gedruckten Urlaubsanträge. Gut für den Papierverbrauch. Mit Grippe zum Briefkasten um den gelben
Schein nach dem Naseputzen in den Briefkasten zu
stecken? Vorbei. Porto gespart, hygienischer, datensicher. Besprechungen mit Kollegen? Chat, Telefon
oder virtueller Büroraum bieten Möglichkeiten. Das
Normalste ist da noch der Laptop oder die Nutzung
des Smartphones für Büroangelegenheiten. Übrigens: Gleiches Recht für Alle! Wenn Du schneller
buchst, als der Chef, gehört der Platz Dir. Denn auch
das Chef-Büro ist ein Clean-Desk.
Allerdings bleibt die größte Herausforderung nicht
das Digitale, sondern sich nicht aus den Augen zu
verlieren! Das ist uns wichtig. Auch wir bei takee-way wünschen uns daher ein baldiges Ende von
Corona. Was auch kommen mag:
Wir sehen uns wieder, versprochen!

Interne Schulungen bucht man über
die myBuhck-Mitarbeiter-App

Sie sollen mit dem CRM-System
arbeiten und benötigen vorab
eine Schulung? Oder Sie möchten
alle Funktionen der Mitarbeiter-App erfahren? Ab sofort finden Sie eine Übersicht über alle Schulungen in
myBuhck. Dort melden Sie sich auch für die gewünschte Schulung an, nachdem Sie die Teilnahme mit Ihrem

Vorgesetzten abgestimmt haben. Einfach, oder?!
Derzeit finden die Schulungen nur online statt. Zugangsdaten erhält man zeitnah vor Schulungsbeginn.

Bei Fragen rund um interne Schulungen helfen Antje
Wilhelm und Laura Kammin aus der Personalentwicklung gerne weiter.

Unternehmenszeitung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Freunde des Hauses

www.buhck-gruppe.de

Liebe Mitarbeiterinnen und
liebe Mitarbeiter,
geht es Ihnen auch so, dass man die Bilder der Hochwasserkatastrophe im Westen und Süden Deutschlands mit Erschrecken vor der Wucht der Natur und
der Anteilnahme mit den Betroffenen jeden Abend
in den Nachrichten kaum fassen kann? Wenn man
eingestürzte Häuser, weggebrochene Straßen und
Schienen, entwurzelte Bäume und Autos wie Spielzeuge in reißenden Bächen sieht, dann fragt man
sich, wie so etwas zu Stande kommen kann. Viele
Aspekte wirken da zusammen. Einmalige Wetterkonstellationen, Planungsfehler, Bauwerke, die für
solche Ereignisse nicht ausgelegt sind. Aber haben
Sie nicht auch das Gefühl, dass solche „Jahrhundertereignisse“ inzwischen fast jährlich stattfinden?
Natürlich kann man ein einzelnes Ereignis diesen
Ausmaßes nicht auf eine einzige Ursache zurückführen, aber der Zusammenhang zwischen der
Klimaveränderung und der Häufigkeit ist aus unserer Sicht nicht von der Hand zu weisen. Die Natur
passt sich den Gegebenheiten an, wir als Menschen
geben diese Gegebenheiten vor. Wenn man diesen
Zusammenhang akzeptiert, dann ist die Handlungsweise vorgezeichnet. Wir müssen, und zwar
umgehend, unser Handeln so ändern, dass wir
unsere Lebensgrundlagen erhalten. Für uns haben
wir die Entscheidung getroffen, dass wir als Unternehmensgruppe nicht warten, sondern dass wir ab
sofort klimaneutral sein wollen. Zunächst einmal
mit der Unterstützung von Klimaschutzprojekten
zum Ausgleich unseres CO2-Ausstosses, ab 2030
mit Hilfe einer drastischen Reduzierung unserer
Emissionen und eigenen Klimaschutzprojekten.
Wir möchten Sie bitten und motivieren, sich dabei
einzubringen. Klimaschutz heißt nicht (nur) Verzicht, es bedeutet eher Veränderung von Verhalten und sinnvolle Auswahl von Verbrauchsstoffen.
Niemand muss auf seinen Urlaub, sein Auto oder
sein Steak verzichten. Aber es kann schon fast als
sportliche Aufgabe angesehen werden, wie man
das gleiche Lebensniveau hält und trotzdem etwas
ändert, z.B. durch Optimierung des Energieverbrauches, durch Überdenken des Verkehrsmittels
oder die Mehrfachnutzung von Verpackungsmaterialien. Die Entscheidung liegt bei jedem selbst
und wir wenden uns an Sie auch ohne erhobenen
Zeigefinger. Lassen Sie Sich drauf ein, probieren Sie
den für Sie machbaren Weg aus und merken Sie,
dass es auch Spaß macht, das Klima zu schützen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Thomas Buhck

Dr. Henner Buhck

Mit dem Einsatz von gebrauchten PV-Modulen den eigenen CO2-Fußabdruck minimieren und dabei noch Geld sparen.

Da geht noch „Watt“! 2ndlifesolar sorgt mit
re-used PV-Modulen für mehr Klimaschutz.
Ende 2020 waren in Deutschland zwei Millionen Solaranlagen installiert, Tendenz steigend. Das allein leistet bereits einen großen
Beitrag zu Klimaschutz und Energiewende.
Doch auch die Herstellung von neuen Solarzellen
(sogenannten „PV-Modulen“) selbst hinterlässt
einen CO₂-Fußabdruck. Was wäre besser? Gebrauchte PV-Module einfach wiederverwenden!
Und genau da setzt die HME Hamburger Müllentsorgung Rohstoffverwertungsgesellschaft mbH
an: Mit der neuen Marke 2ndlifesolar bereitet
sie gebrauchte PV-Module auf und bringt sie in
einen zweiten Lebenszyklus.
Second-Life PV-Module sparen Geld und CO₂
Das ist für Gewerbe- wie auch Privatkunden gleichermaßen interessant: Egal ob ein einzelnes, defektes Modul einer Anlage ausgetauscht werden
muss oder eine ganz neue Anlage aufgebaut werden soll – die Module werden von der HME umfassend geprüft und können direkt erworben werden.

Neben dem Kauf wiederverwendbarer und geprüfter Module steht 2ndlifesolar auch für die
rechtskonforme und umweltgerechte Entsorgung
von defekten Modulen durch die HME. Denn auch
die Entsorgung leistet einen wichtigen Beitrag
zum Umweltschutz. Häufig werden kaputte Solarzellen, um Kosten zu sparen, illegal exportiert und
dann unprofessionell und unsachgemäß entsorgt.
Die Schäden für Umwelt und Gesundheit sind
enorm, da die Module oftmals offen verbrannt
oder deponiert werden. Eine sachgemäße Entsorgung verhindert, dass enthaltene Schadstoffe freigesetzt oder in das Grundwasser geraten können.
Natürlich kommen die gebrauchten PV-Module
auch bereits innerhalb der Buhck Gruppe zum

Einsatz: So erzeugt die HME bereits ihren eigenen Strom. 377 Module bilden die 625-m²
große Anlage auf ihrem Dach mit einem Jahresertrag von 79.940 kWh/a bei einer Leistung
von 97,6 kWp. Seit der Inbetriebnahme im
Sommer 2020 konnten bereits mindestens 40
% des Eigenstromverbrauchs gedeckt werden.
Aktuell werden jährlich Erlöse von ca. 8.000
Euro durch eingesparte Stromkosten und die
Einspeisevergütung erwartet. Zukünftig werden durch den weiteren Ausbau der Speicherkapazitäten sogar noch höhere Einsparungen
prognostiziert. Auch die Treibhausgasbilanz Reinigung und Prüfung der PV-Module per mobiles Testmobil.
kann sich sehen lassen: Jährlich spart die Anlage 32 Tonnen CO₂ ein. Durch Nutzung der
recycelten Module wurden zudem weitere 282
Tonnen CO₂ eingespart, da die Herstellung der
Module ja entfällt (siehe Artikelanfang). Weitere PV-Anlagen an unseren Standorten, z.B. bei
Heinz Husen, dem Freisler Containerdienst und
in der Hamburger Liebigstraße befinden sich
bereits in der Planung.
Kooperation für Full-Service-Dienstleistung
Durch eine strategische Partnerschaft zwischen der HME mit der Reiling Unternehmensgruppe wurde ein ganz neues System für die
rechtssichere Behandlung von als Elektroschrott
anfallenden Photovoltaik-Modulen geschaffen.
Die als Abfall bei der HME und bei Reiling ankommenden PV-Module werden durch die HME
in ihrer zertifizierten Erstbehandlungsanlage einer tiefgehenden technischen Prüfung unterzogen. Defekte Module, die nicht für ein zweites Leben genutzt werden können, werden von Reiling
recycelt. Wiederverwendbare Module werden
von der HME aufbereitet und verkauft.

Second-Life-Produkte
bedeuten aktiven Klimaschutz, die den CO₂-Fußabdruck des AnlagenScannen und
betreibers
minimiren. PV-Test anschauen.
Deshalb sollte die Devise
immer sein: Wiederverwendung vor Recycling
– Recycling vor Entsorgung.
Oder wie wir sagen:
ENERGIE RAUF - CO₂ RUNTER!

Natur zum Anfassen für
Möllner Grundschüler
In Mölln gibt es seit Juni zwei weitere Schulen,
die sich „Naturpark-Schulen“ nennen dürfen.
Die Schüler der Grundschulen Tanneck und

Wir werden digital - auch in puncto
Tourenplanung

park richtig ausgerüstet sind.
Bei der Corona-konformen Urkundenverleihung
der zwei neuen „Naturpark-Schulen“ hob Sven

© C. Dick

Ohne gute Tourenplanung kein guter Service. Das neue
Dispo-Tool erleichtert unseren Disponenten ihren Job.

v.l.n.r.: Bianca Buhck (Buhck-Stiftung, li.) bei der Übergabe der Urkunden
an die Möllner Schulen Tanneck und Till Eulenspiegel. Foto: hfr

Till-Eulenspiegel bekommen ab sofort mehrmals im Jahr Besuch von Experten des Naturparkzentrums Uhlenkolk und gehen mit ihnen
auf spannende Exkursionen in den Naturpark
Lauenburgische Seen. Die Grundschulkinder besuchen nicht nur regelmäßig außerschulische Lernorte, sondern können das in der Natur Erlernte
auch mit umfangreichem Anschauungsmaterial der
Umweltpädagogen im Klassenzimmer aufarbeiten.
Klar, dass bei so einem tollen Umweltprojekt für
Kinder die Buhck-Stiftung auch mit dabei ist. Die
Stiftung stattete die Kinder mit Entdeckerwesten
aus, damit sie für ihre Entdeckungstour im Natur-

Michselsen, erster Senator der Stadt Mölln, noch
einmal besonders den nachhaltigen und langfristigen Ansatz hervor, bei den Grundschulkindern
Neugierde auf die Natur zu wecken.
Dank des Verbandes Deutscher Naturparke, der
Kreissparkasse, Landwirten, Imkern und der
Buhck-Stiftung haben nun die Kinder von insgesamt vier Schulen in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, biologische Vielfalt, Natur, Landschaft,
Kultur und Handwerk sowie Land- und Forstwirtschaft aus „erster Hand“ zu erfahren.

Der Klimaschutz wird auch bei Willi Damm
in Grambek jeden Arbeitstag gelebt. Und die
Kollegen sind der CO2-Neutralität ihres Standortes wieder einen Schritt nähergekommen.
Nach einer Testphase Anfang des Jahres wurde
jetzt ein Elektrobagger endgültig in die Grambeker Flotte aufgenommen. Der Zeppelin CAT

ca. 300 m Erdkabel verlegt und Anschlussdosen
installiert, um den E-Bagger in vollem Umfang
auf dem Hof nutzen zu können. Durch die Umstellung spart der Standort stündlich 15 Liter
Dieseltreibstoff ein. Für eine bessere Vorstellung, was für eine große Einsparung das bedeutet: Pro Arbeitswoche (10 Stunden Betrieb pro
Tag) spart DAMM mit
dem neuen E-Bagger
nun die Emissionen aus
dem Jahresstromverbrauch eines 4-Personen Haushalts ein. Und
das bei einer ähnlichen
Leistung von 90
kW beim Elektrobagger
im
Vergleich zu 97
kW beim Diesel-Bagger. Wir
sind begeistert!

E-Bagger für DAMM - Ein klares
Zeichen für mehr Klimaschutz!

E-MH22 mit reinem Elektroantrieb
wird aktuell an der Bauabfallsortieranlage eingesetzt. In den kommenden
Monaten werden am Standort noch

Sanierung und Umbau des ehemaligen
ROWOHLT-Verlagsgebäudes
In Reinbek tut sich was...
Die Umbauarbeiten des zuletzt brachliegenden
Gebäudes auf dem ehemaligen Gelände des Rowohlt-Verlages in Reinbek sind im vollen Gange. Ab
Mitte 2022 wird dort die Buhck Umweltservices
GmbH & Co. KG und damit die zentrale IT, Buchhaltung, Sekretariat, Unternehmenskommunikation,
Personalentwicklung, das Projektmanagement und
natürlich auch unsere Gesellschafter in dem denkmalgeschützten Gebäude eine neue Heimat finden.
„Nach intensiven Verhandlungen mit dem Eigentümer und dem Denkmalschutzamt haben wir eine Lösung gefunden, die den langfristigen Bestand dieses
für Reinbek wichtigen Gebäudes sichert. Wir freuen
uns schon sehr auf Reinbek.“, sagt Dr. Henner Buhck.

www.buhck-gruppe.de

Wir haben bereits einen ersten Drohnenflug durch das
Altgebäude unternommen
(QR-Code scannen und genießen). Fortsetzung folgt …

Entspannte Disponenten, glückliche Fahrer und zufriedene Kunden: Schöne Aussichten verspricht unser neues Dispo-Tool
Praxedo. Praxedo ist aktuell schon bei Rohr
Jumbo im Einsatz und wird nach und nach an

weiteren Standorten der Buhck Gruppe zum
Einsatz kommen. Dahinter verbirgt sich eine
hochintelligente Technik, die Einsätze koordiniert und unseren Disponenten beim Planen
der LKW-Touren das Leben vereinfachen wird.
Diese können nun mittels Kartenunterstützung Touren planen und in Echtzeit mit den
Tablets der Fahrer kommunizieren. Durch die
gesteigerte Effizienz bei Planung und Umsetzung profitieren nicht nur unsere Kollegen vor
Ort, sondern auch unsere Kunden. Denn diese
bekommen alle Informationen digital zur Verfügung gestellt und können sich auf eine noch
bessere Kommunikation freuen. Für die Fahrer bedeutet dies eine deutliche Verbesserung
und die Möglichkeit, alle Informationen an
einem Platz zu haben. Navi, Telefonie
und Chat unterstützen im Alltag. Praxedo macht einfach alle
glücklich!

REKORDSUMME bei Komposttagen in Wiershop erzielt!

Auch dieses Jahr im April fand der
„Komposttag“ in Wiershop statt – oder
besser gesagt der „Kompostmonat“. Im
zweiten Jahr infolge erstreckte sich der
Komposttag über den ganzen Monat,
um Corona-Abstandsmöglichkeiten zu
wahren. Kunden konnten von Zuhause oder
vor Ort spenden und sich so viel Kompost
abholen, wie sie wollten. Ganze 270 to
Biokompost wurden auf dem Wiershoper
Recyclinghof in Eimer geschaufelt, in blaue
Säcke und Kofferräume verstaut oder gleich
auf den Anhänger geladen. Insgesamt kamen
unglaubliche 5.555 Euro zusammen - das
übersteigt alle bisherigen Spendensummen!
Große Freude bei den Betreibern des Louisenhofes als Olaf Hartig (li) und
Olaf Hartig und die Abteilung Biomasse,
Björn Feind (hält den Spendenscheck) die Spendensumme überreichten.
bestehend aus Heiko Trost, Björn Feind und
Gerrit Karnop, sprechen ein großes Lob an
treibt aktuell fünf Standorte in Müssen, Hamburg und
die Mitarbeitenden auf dem Recyclinghof aus und
Schwarzenbek. Die Betreuer*innen wollen mit dem
bedanken sich vielmals bei allen Spender*innen. Der
Erlös eine Reise für die Beschäftigten und Bewohgesamte Erlös ging an die Louisenhof gGmbH. „Der
ner*innen organisieren. Denn ein Tapetenwechsel tut
Hof schafft Lebensperspektiven für Menschen mit
gut, doch die Planung und Organisation einer GrupBehinderung, insbesondere durch Arbeitsplätze und
penreise für Menschen mit Behinderung verursacht
Wohnangebote.“, so Olaf Hartig. Der Louisenhof bietet
besonderen Aufwand und Kosten. Deshalb freut sich
seinen Kunden Produkte an, die von den betreuten
der Louisenhof umso mehr, mit den
Mitarbeiter*innen erzeugt werden - ob Biofleisch,
Erlösen einen Teil seiner Kosten
Kaminholz oder ein neuer Tisch für die Küche. Er bedecken zu können.

Gibst Du mir Dein Auto?
Das wichtigste Arbeitsgerät des Berufskraftfahrers ist, natürlich, sein
LKW. Ohne die leistungsstarken
Fahrzeuge lassen sich Container
und Mulden nicht zu unseren Kunden bringen. Schlecht, wenn ein LKW
ausfällt. Aktuell geschehen bei unserem Containerdienst Heinz Husen in
Buchholz. Durch einen Verkehrsunfall
musste ein Fahrzeug in die Werkstatt
und es war klar, dass es mehrere Wochen ausfallen wird. Die Kundenaufträge konnten aber nicht durch die
restlichen Fahrzeuge „mit-abgewickelt“ werden. Mal eben einen gebrauchten LKW kaufen? Keiner auf
dem Markt erhältlich.

Nach erfolgreicher Ausschreibung und der guten
Planung im letzten Jahr,
zeigen die Mitarbeiter*innen, wie reibungslose Müllentsorgung laufen kann.
Für den Start am 1. Januar
2021 wurden 97 Mitarbeiter eingestellt. Viele erfahrene Mitarbeitende konnten
übernommen werden, andere nutzten den Neustart als
Quereinsteiger und die entstandenen Arbeitsplätze für
sich als Chance.
Täglich werden nun in den
Nur ein Team der Damm Entsorgung Südholstein...viele weitere MitKreisen Stormarn und Lau- arbeiter*innen sind im Video zu sehen - einfach QR-Code scannen.
enburg zwischen 22.000 –
25.000 Müllbehälter mit 35 Fahrzeugen geleert toph Buss, Geschäftsführer der
und durchschnittlich 300 Tonnen Restmüll DAMM Entsorgung Südholstein,
und 180 Tonnen Bioabfall entsorgt. Alle 35 „Wir waren nach zwei Monaten
Müllpresswagen wurden mit einem Identifizie- bei nur noch 30 Reklamationen pro Tag, nach 4
rungssystem ausgestattet, das die Tonnen bei Monaten bereits unter 10. Das ist ein wahnsinder Leerung erkennt. Innerhalb eines Jahres ist nig tolles Ergebnis! Dafür bedanke ich mich bei
das neue Betriebsgelände in Lanken/Elmen- allen ganz herzlich. In gerade einmal 4 Monaten
horst aus Teilen des AWSH-Standortes entstan- sind wir zu einem großartigen Team zusammenden. Nach einem letzten Gang durch die Büro- gewachsen Das macht richtig Freude. Sobald die
und Betriebsräume wurde es von der AWSH an Corona-Regeln gelockert werden können, werdie Mitarbeiter*innen der DAMM Entsorgung den wir gemeinsam grillen und diese großartige
Entwicklung feiern“ – Wir nehSüdholstein übergeben.
men dich beim Wort, Christoph.
„Die reibungslose Müllentsorgung war von Beginn an unser ausgemachtes Ziel.“ sagt Chris-

SIGUSCH: Tag
und Nacht aktiv in
Lüneburg

Und nun? Gut, dass wir eine Firmengruppe sind und „persönlich“ bei uns
auch „untereinander helfen“ bedeutet. Die Buhck
Hamburg sprang den Buchholzern zur Seite und half
gern mit zwei verschiedenen 3-Achs-Absetzkippern
aus, da die betreffenden Stammfahrer im Urlaub waren. Danach konnte der FREISLER Containerdienst
ein Fahrzeug entbehren. So konnten alle Kundenaufträge fristgerecht abgewickelt werden. Den ein oder
anderen Husen-Kunden wunderte nur der „fremde“ LKW. So konnten wir aber auch die anderen

Buhck-Firmen einmal „vorstellen“.
Hand auf´s Herz. Würdet Ihr Euer Auto verleihen?
Die meisten wohl nicht. In unserer Firmengruppe
ist es glücklicherweise selbstverständlich, sich bei
Problemen gegenseitig zu helfen! …auch mit den
wichtigsten Arbeitsgeräten. Tino Dangel-Rothfahl,
Geschäftsführer der Firma Husen,
bedankt sich bei den beteiligten
Standorten noch einmal sehr für
den Support!

Wie viele Container benötigt man, um ein komplettes Flugzeug zu entsorgen? Diese Frage aller
Fragen haben wir uns mit unserem früheren Arbeitskollegen, Jens Hamann von thelen industrial demolition, auch gestellt. Denn zusammen haben wir verschiedene Aufträge erhalten, ausgediente Flugzeuge zu
zerlegen und einer Verwertung oder Entsorgung (nur
wenn nötig) zuzuführen. Unter anderem ging es der
historischen Boeing 707 der Lufthansa Technik am
Hamburg Airport an den Kragen. Dieser Düsenjet war
bis 1974 im Einsatz, diente schon als Filmkulisse für
den Kinoerfolg „Kick it like Beckham“ und begrüßte
nun nur noch die Flughafengäste an der Umgehungsstraße. Geschichtsträchtige Teile dieses Luftfahrzeugs
wurden an Flugzeugmuseen übergeben, bzw. können
im September sogar ersteigert werden. Wir liebäugelten auch mit dem ein oder anderen Teil, aber bleiben
doch lieber bei LKW, Bagger, Container & Co.
Neben der alten Boeing arbeiteten wir auch an der
Zerlegung von zwei Airbusmaschinen vom Typ
A310. Diese altgedienten Flugzeuge der Lufthansa
Technik waren lange Zeit im Einsatz für die Deutsche Luftwaffe und wurden zu Versorgungs- und
Transporteinsätzen genutzt.
Und? Wie viele Container braucht es? Es waren nur
24 Container. Aber natürlich die großen, 36m³-Abroller. Trotzdem unglaublich wenig, oder?!

Auf facebook und Instagram konnte man über
diesen Auftrag schon lesen. Dort berichten wir oft
über unseren Arbeitsalltag.
Gern abonnieren.

1
2

Der Auftrag: Reinigung, Inspektion, Schachtvermessung und auch Schacht-Scan einer Hauptsammelleitung DN 600-1200 mit einer Gesamtlänge von 3.900 m sowie von 91 Schächten.
Erschwerend war die schwierige Zugänglichkeit an vielen Schächten. So mussten die Kanäle
in- aber auch gegen die Fließrichtung gereinigt
werden. Doch auch diese Herausforderung

meisterten die erfahrenden Kanalspezialisten
und ließen sich weder davon, noch von der Dunkelheit abschrecken!

Bei den meist kühlen Sommern in Norddeutschland träumt man ja gern von tropischen Temperaturen, Sandstränden und einem Getränk mit Schirm im Glas. Zumindest
tropische Temperaturen hatten die Kollegen
von CC+C vor Kurzem bei einem Auftrag zu
„genießen“. Was war passiert?
Natürlich wurden sie nicht wirklich zu einem
Einsatz in Übersee gerufen – sondern hatten
den speziellen Auftrag, das gesamte Netz des
Hamburger Tropenhauses zu inspizieren, vorbereitend für eine ganzheitliche Sanierung. Die
besondere Herausforderung hierbei war die
extrem hohe Luftfeuchtigkeit in den Räumlichkeiten, die die Pflanzen dort zum Wachsen brauchen. Das führte dazu, dass zwischendurch eine
Pause zur Abkühlung eingelegt werden musste
– aber nicht den Kollegen war es zu warm geworden, sondern die technischen Gerätschaften
mussten zwischenzeitlich an die frische Luft getragen werden, damit diese sich akklimatisieren
konnten!

Trotzdem konnte der
Auftrag
erfolgreich
abgeschlossen werden. Nicht zuletzt, weil
die Kollegen trotz Tropenhitze einen kühlen
Kopf bewahrten!

Wer sich zwischendurch mal in die Tropen
„wegträumen“ möchte. Ein
Besuch im Hamburger Tropenhaus lohnt sich.

Eine abgeschlossene Ausbildung ist ein gutes
Fundament für die berufliche Zukunft. Zu uns
kommen jährlich tolle, junge Menschen, manche
wilder, andere schüchterner. Aber alle haben
„Bock“ auf ihren Ausbildungsberuf. Wir dürfen
sie ein paar Jahre begleiten und „live“ erleben, wie
sie sich zu selbstbewussten, engagierten Arbeitnehmer*innen entwickeln. Nun haben wieder viele
unserer „Youngsters“ ihre Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen. Zu dieser großartigen Leistung erst
einmal HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Viele von ihnen bleiben bei uns und man kann sie auf der Wall
of fame sehen. Scan den QR-Code rechts und besuche unsere Wall of fame. Ehrlich gesagt, da schauen
wir da auch gern rein und freuen uns über die tollen
Menschen im „Team BUHCK“!
Kaufleute für Büromanagement
· Sarah Otte (HME)
· Helena Gomes da Silva (Bestsort)
· Celine Mertins (Buhck Wiershop)
· Oliwia Pawlicka (Willi Damm)
· Nasema Hmame (take-e-way)
· Finn Repsold (Rohr Jumbo)
· Jacqueline Simon (Buhck HH)

Berufskraftfahrer
· Daniel Kberet (Buhck Wiershop)
· Abolfazl Ghorbani (Buhck HH)
Geomatiker
· Fabio Böttger (Geo Doc)

?

Voller Einsatz, egal ob im Hellen oder im
Dunklen! Im Mai waren die Kollegen von Sigusch auf einer herausfordernden Baustelle in Lüneburg im Einsatz. Es wurde in zwei
Teams in Früh- und Nachtschichten gearbeitet.

CC+C verschlägt es in die Tropen

Roter LKW mit grünen Containern? Passt auch! Husen-Berufskraftfahrer
Dirk Prohl gefiel die neue Farbkombination auch ganz gut.

Neue Sterne für die Wall of Fame

DAMM Entsorgung Südholstein Kleines
Entsorgungsrätsel:
legt einen Start hin!
1, 2, weg!

Schüchtern am Starttag der Ausbildung.

Industriekaufleute
· Leon Stingl (CC+C)

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
· Farhad Huro (HME)
· Raphael Straede (Buhck Wiershop)
· Niclas Weiß (AWT)
· Robin Hamann (Willi Damm)
· Henning Schacht (Willi Damm)
· Sayed-Harun Noor (HME)

Wir sind stolz, dass wir Eure Ausbildung begleiten durften! Viel Erfolg
für den Einstieg in Eure
neue Tätigkeit.

AZUBI-Gesundheitsvormittag 2021
Stress gehört für viele zum Alltag und verleitet
uns zum Griff nach ungesunden Nahrungsmitteln, anstelle von vitaminreichen, frischen Lebensmitteln. Die Folgen sind uns allen wohlbekannt. Damit schon unsere Azubis gar nicht erst in
diese Falle tappen, fand auch in diesem Frühjahr der
alljährliche Gesundheitsvormittag statt, selbstverständlich digital.
Dort hatten die Auszubildenden die Möglichkeit
mit der Ernährungswissenschaftlerin Sonja
Kempf über das Thema „Ernährung am Arbeitsplatz“ zu sprechen. Sie reflektierten
ihr Essverhalten, deckten eigene „Ernährungsfallen“ auf und lernten bis dato Unbekanntes über gesunde Ernährung.
Im weiteren Verlauf gab es für die Azubis
noch Tipps zur „aktiven Stressbewältigung“
von „Wim Hof Instructor“ Michael Nuss. Die Auszubildenden erzählten, in welchen Situationen sie unter Stress geraten und erhielten wertvolle Tipps, wie

sie entweder durch physische Übungen oder aber
auch durch Atemübungen diese Situationen
bewältigen können.

Ein rundum
gelungener Vormittag und gelebtes
„Gesundheitsmanagement“ für unsere Azubis.
Also liebe Kolleg*innen, wenn Ihr mal im Stress
seid, fragt Eure Azubis nach der besten „Gegenstrategie“. Die kennen sie!

Aller guten Dinge sind...11!

Viel Neues bei der Buhck Hamburg
Es ist viel passiert bei der Buhck Abfallverwertung und Recycling GmbH & Co. KG: Im letzten
Jahr der Umzug der Betriebsstätte in die Liebigstraße 64, die Fusion der BAR und AUA sowie die Übernahme des operativen Geschäfts
von HAPKE und zuletzt der Umzug der Verwaltung in die Liebigstraße 46.
In riesigen Lettern schmückt das Logo der Buhck
Gruppe die Halle der Betriebstätte in der Liebigstraße 64. Hier kommt durch die großen Abbildungen von Mulden, Containern und Big Bags (unser
Bild zeigt die Seitenwand der Halle) kein Zweifel
auf: Das ist der Sitz eines der führenden Containerdienste in Hamburg. Die Buhck Abfallverwertung und Recycling bietet seit Anfang des Jahres
ihren 360°-Service mit der Entsorgung von Abfällen aller Art, Aktenvernichtung sowie der Verwertung und dem Handel mit Rohstoffen. Und die
nächsten großen Projekte, wie die Sanierung und
der Umbau des Verwaltungsgebäudes, die Befestigung des Containerplatzes und der Bau einer
Werkstatthalle, stehen bereits in den Startlöchern.
„Wir können sehr stolz auf uns sein, denn wir haben neben den Projekten „Umzug“ und „Fusion“
jederzeit unsere Kunden und das Tagesgeschäft

im Blick behalten.“ sagt Geschäftsführer Markus
Horstkötter, „Trotz Corona und allen anderen
Widrigkeiten, die alle Veränderungen mit sich
bringen, konnten und können sich unsere Kunden jederzeit auf unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter verlassen.“
Um dem Anspruch der Kunden auf innovative
Produkte und klimafreundliches Recycling gerecht zu werden, hat sich die Buhck Abfallverwertung und Recycling als nachhaltiger Umweltdienstleister aufgestellt und engagiert sich für
den betrieblichen Umweltschutz, sodass jüngst
die Aufnahme als Partner in der Umweltpartnerschaft Hamburg erfolgte. Durch die Nutzung
erneuerbarer Energien, recycelter Photovoltaik-Module und die Erweiterung des Fuhrparks
mit E-Fahrzeugen, darf das Unternehmen ab sofort das Siegel der Umweltpartnerschaft tragen
und damit werben.
Aktuell führt neben der Buhck Abfallverwertung
und Recycling noch die BESTSORT das Siegel als
Umweltpartner. Weitere Gruppenfirmen haben
sich beworben und werden das Siegel erhalten.

Passend zur Fußball-EM in diesem Jahr haben
wir nun auch den 11. Mann/Frau bzw. eigentlich eher den 11. Ausbildungsberuf bei uns in
der Buhck Gruppe. Neben unseren klassischen
Ausbildungsberufen wie BerufskraftfahrerIn,
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft oder
Kaufmann/-frau für Büromanagement, dürfen
wir in diesem Jahr bei der Bestsort Hamburg zum
ersten Mal eine Ausbildung zum „Maschinenund Anlagenführer mit Schwerpunkt Metall- und
Kunststofftechnik“ (m/w/d) anbieten. Eine weitere spannende gewerbliche Ausbildung bei uns, für
die wir aktuell sogar noch Bewerbungen entgegen
nehmen. Das Besondere an dieser Ausbildung?
Schon nach zwei Jahren können unsere Maschinenführer-Azubis die Ausbildung abschließen und
auf den Fahrzeugen in der Gruppe durchstarten.

BUHCK-AZUBI-PROJEKT 2021

Scan den
QR-Code dann erfährst
Du mehr
über den
neuen Ausbildungsberuf!

Chatte mit unserem AZUBI-Bot
Ende Juni fand die Präsentation des diesjährigen
Buhck-Azubi-Projektes statt. Das Thema: Die Entwicklung eines Chatbots für den Ausbildungs-Bereich
der Buhck-Internetseite. Die Azubis erarbeiteten in
vier Monaten, mit Hilfe von unserer „Chatbot-Expertin“ Petra Grimberg von der Buhck Umweltberatung
(auf den BUB-Seiten hilft den Usern nämlich schon
ein Chatbot), ein tolles Projektergebnis. Auch wenn
das Azubi-Projekt damit offiziell abgeschlossen ist,
gehen Entwicklung, Aufbau und Trainieren des Chat-

bots weiter. Dazu freut
sich die Abteilung Personalentwicklung über
freiwillige Azubis, die
das Projekt auch künftig vorantreiben und
unterstützen möchten
und bitten die jeweiligen
Vorgesetzten um deren Kooperation.

www.buhck-gruppe.de

Natur zum Anfassen für
Möllner Grundschüler
In Mölln gibt es seit Juni zwei weitere Schulen,
die sich „Naturpark-Schulen“ nennen dürfen.
Die Schüler der Grundschulen Tanneck und

Wir werden digital - auch in puncto
Tourenplanung

park richtig ausgerüstet sind.
Bei der Corona-konformen Urkundenverleihung
der zwei neuen „Naturpark-Schulen“ hob Sven

© C. Dick

Ohne gute Tourenplanung kein guter Service. Das neue
Dispo-Tool erleichtert unseren Disponenten ihren Job.

v.l.n.r.: Bianca Buhck (Buhck-Stiftung, li.) bei der Übergabe der Urkunden
an die Möllner Schulen Tanneck und Till Eulenspiegel. Foto: hfr

Till-Eulenspiegel bekommen ab sofort mehrmals im Jahr Besuch von Experten des Naturparkzentrums Uhlenkolk und gehen mit ihnen
auf spannende Exkursionen in den Naturpark
Lauenburgische Seen. Die Grundschulkinder besuchen nicht nur regelmäßig außerschulische Lernorte, sondern können das in der Natur Erlernte
auch mit umfangreichem Anschauungsmaterial der
Umweltpädagogen im Klassenzimmer aufarbeiten.
Klar, dass bei so einem tollen Umweltprojekt für
Kinder die Buhck-Stiftung auch mit dabei ist. Die
Stiftung stattete die Kinder mit Entdeckerwesten
aus, damit sie für ihre Entdeckungstour im Natur-

Michselsen, erster Senator der Stadt Mölln, noch
einmal besonders den nachhaltigen und langfristigen Ansatz hervor, bei den Grundschulkindern
Neugierde auf die Natur zu wecken.
Dank des Verbandes Deutscher Naturparke, der
Kreissparkasse, Landwirten, Imkern und der
Buhck-Stiftung haben nun die Kinder von insgesamt vier Schulen in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, biologische Vielfalt, Natur, Landschaft,
Kultur und Handwerk sowie Land- und Forstwirtschaft aus „erster Hand“ zu erfahren.

Der Klimaschutz wird auch bei Willi Damm
in Grambek jeden Arbeitstag gelebt. Und die
Kollegen sind der CO2-Neutralität ihres Standortes wieder einen Schritt nähergekommen.
Nach einer Testphase Anfang des Jahres wurde
jetzt ein Elektrobagger endgültig in die Grambeker Flotte aufgenommen. Der Zeppelin CAT

ca. 300 m Erdkabel verlegt und Anschlussdosen
installiert, um den E-Bagger in vollem Umfang
auf dem Hof nutzen zu können. Durch die Umstellung spart der Standort stündlich 15 Liter
Dieseltreibstoff ein. Für eine bessere Vorstellung, was für eine große Einsparung das bedeutet: Pro Arbeitswoche (10 Stunden Betrieb pro
Tag) spart DAMM mit
dem neuen E-Bagger
nun die Emissionen aus
dem Jahresstromverbrauch eines 4-Personen Haushalts ein. Und
das bei einer ähnlichen
Leistung von 90
kW beim Elektrobagger
im
Vergleich zu 97
kW beim Diesel-Bagger. Wir
sind begeistert!

E-Bagger für DAMM - Ein klares
Zeichen für mehr Klimaschutz!

E-MH22 mit reinem Elektroantrieb
wird aktuell an der Bauabfallsortieranlage eingesetzt. In den kommenden
Monaten werden am Standort noch

Sanierung und Umbau des ehemaligen
ROWOHLT-Verlagsgebäudes
In Reinbek tut sich was...
Die Umbauarbeiten des zuletzt brachliegenden
Gebäudes auf dem ehemaligen Gelände des Rowohlt-Verlages in Reinbek sind im vollen Gange. Ab
Mitte 2022 wird dort die Buhck Umweltservices
GmbH & Co. KG und damit die zentrale IT, Buchhaltung, Sekretariat, Unternehmenskommunikation,
Personalentwicklung, das Projektmanagement und
natürlich auch unsere Gesellschafter in dem denkmalgeschützten Gebäude eine neue Heimat finden.
„Nach intensiven Verhandlungen mit dem Eigentümer und dem Denkmalschutzamt haben wir eine Lösung gefunden, die den langfristigen Bestand dieses
für Reinbek wichtigen Gebäudes sichert. Wir freuen
uns schon sehr auf Reinbek.“, sagt Dr. Henner Buhck.

www.buhck-gruppe.de

Wir haben bereits einen ersten Drohnenflug durch das
Altgebäude unternommen
(QR-Code scannen und genießen). Fortsetzung folgt …

Entspannte Disponenten, glückliche Fahrer und zufriedene Kunden: Schöne Aussichten verspricht unser neues Dispo-Tool
Praxedo. Praxedo ist aktuell schon bei Rohr
Jumbo im Einsatz und wird nach und nach an

weiteren Standorten der Buhck Gruppe zum
Einsatz kommen. Dahinter verbirgt sich eine
hochintelligente Technik, die Einsätze koordiniert und unseren Disponenten beim Planen
der LKW-Touren das Leben vereinfachen wird.
Diese können nun mittels Kartenunterstützung Touren planen und in Echtzeit mit den
Tablets der Fahrer kommunizieren. Durch die
gesteigerte Effizienz bei Planung und Umsetzung profitieren nicht nur unsere Kollegen vor
Ort, sondern auch unsere Kunden. Denn diese
bekommen alle Informationen digital zur Verfügung gestellt und können sich auf eine noch
bessere Kommunikation freuen. Für die Fahrer bedeutet dies eine deutliche Verbesserung
und die Möglichkeit, alle Informationen an
einem Platz zu haben. Navi, Telefonie
und Chat unterstützen im Alltag. Praxedo macht einfach alle
glücklich!

REKORDSUMME bei Komposttagen in Wiershop erzielt!

Auch dieses Jahr im April fand der
„Komposttag“ in Wiershop statt – oder
besser gesagt der „Kompostmonat“. Im
zweiten Jahr infolge erstreckte sich der
Komposttag über den ganzen Monat,
um Corona-Abstandsmöglichkeiten zu
wahren. Kunden konnten von Zuhause oder
vor Ort spenden und sich so viel Kompost
abholen, wie sie wollten. Ganze 270 to
Biokompost wurden auf dem Wiershoper
Recyclinghof in Eimer geschaufelt, in blaue
Säcke und Kofferräume verstaut oder gleich
auf den Anhänger geladen. Insgesamt kamen
unglaubliche 5.555 Euro zusammen - das
übersteigt alle bisherigen Spendensummen!
Große Freude bei den Betreibern des Louisenhofes als Olaf Hartig (li) und
Olaf Hartig und die Abteilung Biomasse,
Björn Feind (hält den Spendenscheck) die Spendensumme überreichten.
bestehend aus Heiko Trost, Björn Feind und
Gerrit Karnop, sprechen ein großes Lob an
treibt aktuell fünf Standorte in Müssen, Hamburg und
die Mitarbeitenden auf dem Recyclinghof aus und
Schwarzenbek. Die Betreuer*innen wollen mit dem
bedanken sich vielmals bei allen Spender*innen. Der
Erlös eine Reise für die Beschäftigten und Bewohgesamte Erlös ging an die Louisenhof gGmbH. „Der
ner*innen organisieren. Denn ein Tapetenwechsel tut
Hof schafft Lebensperspektiven für Menschen mit
gut, doch die Planung und Organisation einer GrupBehinderung, insbesondere durch Arbeitsplätze und
penreise für Menschen mit Behinderung verursacht
Wohnangebote.“, so Olaf Hartig. Der Louisenhof bietet
besonderen Aufwand und Kosten. Deshalb freut sich
seinen Kunden Produkte an, die von den betreuten
der Louisenhof umso mehr, mit den
Mitarbeiter*innen erzeugt werden - ob Biofleisch,
Erlösen einen Teil seiner Kosten
Kaminholz oder ein neuer Tisch für die Küche. Er bedecken zu können.

Gibst Du mir Dein Auto?
Das wichtigste Arbeitsgerät des Berufskraftfahrers ist, natürlich, sein
LKW. Ohne die leistungsstarken
Fahrzeuge lassen sich Container
und Mulden nicht zu unseren Kunden bringen. Schlecht, wenn ein LKW
ausfällt. Aktuell geschehen bei unserem Containerdienst Heinz Husen in
Buchholz. Durch einen Verkehrsunfall
musste ein Fahrzeug in die Werkstatt
und es war klar, dass es mehrere Wochen ausfallen wird. Die Kundenaufträge konnten aber nicht durch die
restlichen Fahrzeuge „mit-abgewickelt“ werden. Mal eben einen gebrauchten LKW kaufen? Keiner auf
dem Markt erhältlich.

Nach erfolgreicher Ausschreibung und der guten
Planung im letzten Jahr,
zeigen die Mitarbeiter*innen, wie reibungslose Müllentsorgung laufen kann.
Für den Start am 1. Januar
2021 wurden 97 Mitarbeiter eingestellt. Viele erfahrene Mitarbeitende konnten
übernommen werden, andere nutzten den Neustart als
Quereinsteiger und die entstandenen Arbeitsplätze für
sich als Chance.
Täglich werden nun in den
Nur ein Team der Damm Entsorgung Südholstein...viele weitere MitKreisen Stormarn und Lau- arbeiter*innen sind im Video zu sehen - einfach QR-Code scannen.
enburg zwischen 22.000 –
25.000 Müllbehälter mit 35 Fahrzeugen geleert toph Buss, Geschäftsführer der
und durchschnittlich 300 Tonnen Restmüll DAMM Entsorgung Südholstein,
und 180 Tonnen Bioabfall entsorgt. Alle 35 „Wir waren nach zwei Monaten
Müllpresswagen wurden mit einem Identifizie- bei nur noch 30 Reklamationen pro Tag, nach 4
rungssystem ausgestattet, das die Tonnen bei Monaten bereits unter 10. Das ist ein wahnsinder Leerung erkennt. Innerhalb eines Jahres ist nig tolles Ergebnis! Dafür bedanke ich mich bei
das neue Betriebsgelände in Lanken/Elmen- allen ganz herzlich. In gerade einmal 4 Monaten
horst aus Teilen des AWSH-Standortes entstan- sind wir zu einem großartigen Team zusammenden. Nach einem letzten Gang durch die Büro- gewachsen Das macht richtig Freude. Sobald die
und Betriebsräume wurde es von der AWSH an Corona-Regeln gelockert werden können, werdie Mitarbeiter*innen der DAMM Entsorgung den wir gemeinsam grillen und diese großartige
Entwicklung feiern“ – Wir nehSüdholstein übergeben.
men dich beim Wort, Christoph.
„Die reibungslose Müllentsorgung war von Beginn an unser ausgemachtes Ziel.“ sagt Chris-

SIGUSCH: Tag
und Nacht aktiv in
Lüneburg

Und nun? Gut, dass wir eine Firmengruppe sind und „persönlich“ bei uns
auch „untereinander helfen“ bedeutet. Die Buhck
Hamburg sprang den Buchholzern zur Seite und half
gern mit zwei verschiedenen 3-Achs-Absetzkippern
aus, da die betreffenden Stammfahrer im Urlaub waren. Danach konnte der FREISLER Containerdienst
ein Fahrzeug entbehren. So konnten alle Kundenaufträge fristgerecht abgewickelt werden. Den ein oder
anderen Husen-Kunden wunderte nur der „fremde“ LKW. So konnten wir aber auch die anderen

Buhck-Firmen einmal „vorstellen“.
Hand auf´s Herz. Würdet Ihr Euer Auto verleihen?
Die meisten wohl nicht. In unserer Firmengruppe
ist es glücklicherweise selbstverständlich, sich bei
Problemen gegenseitig zu helfen! …auch mit den
wichtigsten Arbeitsgeräten. Tino Dangel-Rothfahl,
Geschäftsführer der Firma Husen,
bedankt sich bei den beteiligten
Standorten noch einmal sehr für
den Support!

Wie viele Container benötigt man, um ein komplettes Flugzeug zu entsorgen? Diese Frage aller
Fragen haben wir uns mit unserem früheren Arbeitskollegen, Jens Hamann von thelen industrial demolition, auch gestellt. Denn zusammen haben wir verschiedene Aufträge erhalten, ausgediente Flugzeuge zu
zerlegen und einer Verwertung oder Entsorgung (nur
wenn nötig) zuzuführen. Unter anderem ging es der
historischen Boeing 707 der Lufthansa Technik am
Hamburg Airport an den Kragen. Dieser Düsenjet war
bis 1974 im Einsatz, diente schon als Filmkulisse für
den Kinoerfolg „Kick it like Beckham“ und begrüßte
nun nur noch die Flughafengäste an der Umgehungsstraße. Geschichtsträchtige Teile dieses Luftfahrzeugs
wurden an Flugzeugmuseen übergeben, bzw. können
im September sogar ersteigert werden. Wir liebäugelten auch mit dem ein oder anderen Teil, aber bleiben
doch lieber bei LKW, Bagger, Container & Co.
Neben der alten Boeing arbeiteten wir auch an der
Zerlegung von zwei Airbusmaschinen vom Typ
A310. Diese altgedienten Flugzeuge der Lufthansa
Technik waren lange Zeit im Einsatz für die Deutsche Luftwaffe und wurden zu Versorgungs- und
Transporteinsätzen genutzt.
Und? Wie viele Container braucht es? Es waren nur
24 Container. Aber natürlich die großen, 36m³-Abroller. Trotzdem unglaublich wenig, oder?!

Auf facebook und Instagram konnte man über
diesen Auftrag schon lesen. Dort berichten wir oft
über unseren Arbeitsalltag.
Gern abonnieren.

1
2

Der Auftrag: Reinigung, Inspektion, Schachtvermessung und auch Schacht-Scan einer Hauptsammelleitung DN 600-1200 mit einer Gesamtlänge von 3.900 m sowie von 91 Schächten.
Erschwerend war die schwierige Zugänglichkeit an vielen Schächten. So mussten die Kanäle
in- aber auch gegen die Fließrichtung gereinigt
werden. Doch auch diese Herausforderung

meisterten die erfahrenden Kanalspezialisten
und ließen sich weder davon, noch von der Dunkelheit abschrecken!

Bei den meist kühlen Sommern in Norddeutschland träumt man ja gern von tropischen Temperaturen, Sandstränden und einem Getränk mit Schirm im Glas. Zumindest
tropische Temperaturen hatten die Kollegen
von CC+C vor Kurzem bei einem Auftrag zu
„genießen“. Was war passiert?
Natürlich wurden sie nicht wirklich zu einem
Einsatz in Übersee gerufen – sondern hatten
den speziellen Auftrag, das gesamte Netz des
Hamburger Tropenhauses zu inspizieren, vorbereitend für eine ganzheitliche Sanierung. Die
besondere Herausforderung hierbei war die
extrem hohe Luftfeuchtigkeit in den Räumlichkeiten, die die Pflanzen dort zum Wachsen brauchen. Das führte dazu, dass zwischendurch eine
Pause zur Abkühlung eingelegt werden musste
– aber nicht den Kollegen war es zu warm geworden, sondern die technischen Gerätschaften
mussten zwischenzeitlich an die frische Luft getragen werden, damit diese sich akklimatisieren
konnten!

Trotzdem konnte der
Auftrag
erfolgreich
abgeschlossen werden. Nicht zuletzt, weil
die Kollegen trotz Tropenhitze einen kühlen
Kopf bewahrten!

Wer sich zwischendurch mal in die Tropen
„wegträumen“ möchte. Ein
Besuch im Hamburger Tropenhaus lohnt sich.

Eine abgeschlossene Ausbildung ist ein gutes
Fundament für die berufliche Zukunft. Zu uns
kommen jährlich tolle, junge Menschen, manche
wilder, andere schüchterner. Aber alle haben
„Bock“ auf ihren Ausbildungsberuf. Wir dürfen
sie ein paar Jahre begleiten und „live“ erleben, wie
sie sich zu selbstbewussten, engagierten Arbeitnehmer*innen entwickeln. Nun haben wieder viele
unserer „Youngsters“ ihre Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen. Zu dieser großartigen Leistung erst
einmal HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Viele von ihnen bleiben bei uns und man kann sie auf der Wall
of fame sehen. Scan den QR-Code rechts und besuche unsere Wall of fame. Ehrlich gesagt, da schauen
wir da auch gern rein und freuen uns über die tollen
Menschen im „Team BUHCK“!
Kaufleute für Büromanagement
· Sarah Otte (HME)
· Helena Gomes da Silva (Bestsort)
· Celine Mertins (Buhck Wiershop)
· Oliwia Pawlicka (Willi Damm)
· Nasema Hmame (take-e-way)
· Finn Repsold (Rohr Jumbo)
· Jacqueline Simon (Buhck HH)

Berufskraftfahrer
· Daniel Kberet (Buhck Wiershop)
· Abolfazl Ghorbani (Buhck HH)
Geomatiker
· Fabio Böttger (Geo Doc)

?

Voller Einsatz, egal ob im Hellen oder im
Dunklen! Im Mai waren die Kollegen von Sigusch auf einer herausfordernden Baustelle in Lüneburg im Einsatz. Es wurde in zwei
Teams in Früh- und Nachtschichten gearbeitet.

CC+C verschlägt es in die Tropen

Roter LKW mit grünen Containern? Passt auch! Husen-Berufskraftfahrer
Dirk Prohl gefiel die neue Farbkombination auch ganz gut.

Neue Sterne für die Wall of Fame

DAMM Entsorgung Südholstein Kleines
Entsorgungsrätsel:
legt einen Start hin!
1, 2, weg!

Schüchtern am Starttag der Ausbildung.

Industriekaufleute
· Leon Stingl (CC+C)

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
· Farhad Huro (HME)
· Raphael Straede (Buhck Wiershop)
· Niclas Weiß (AWT)
· Robin Hamann (Willi Damm)
· Henning Schacht (Willi Damm)
· Sayed-Harun Noor (HME)

Wir sind stolz, dass wir Eure Ausbildung begleiten durften! Viel Erfolg
für den Einstieg in Eure
neue Tätigkeit.

AZUBI-Gesundheitsvormittag 2021
Stress gehört für viele zum Alltag und verleitet
uns zum Griff nach ungesunden Nahrungsmitteln, anstelle von vitaminreichen, frischen Lebensmitteln. Die Folgen sind uns allen wohlbekannt. Damit schon unsere Azubis gar nicht erst in
diese Falle tappen, fand auch in diesem Frühjahr der
alljährliche Gesundheitsvormittag statt, selbstverständlich digital.
Dort hatten die Auszubildenden die Möglichkeit
mit der Ernährungswissenschaftlerin Sonja
Kempf über das Thema „Ernährung am Arbeitsplatz“ zu sprechen. Sie reflektierten
ihr Essverhalten, deckten eigene „Ernährungsfallen“ auf und lernten bis dato Unbekanntes über gesunde Ernährung.
Im weiteren Verlauf gab es für die Azubis
noch Tipps zur „aktiven Stressbewältigung“
von „Wim Hof Instructor“ Michael Nuss. Die Auszubildenden erzählten, in welchen Situationen sie unter Stress geraten und erhielten wertvolle Tipps, wie

sie entweder durch physische Übungen oder aber
auch durch Atemübungen diese Situationen
bewältigen können.

Ein rundum
gelungener Vormittag und gelebtes
„Gesundheitsmanagement“ für unsere Azubis.
Also liebe Kolleg*innen, wenn Ihr mal im Stress
seid, fragt Eure Azubis nach der besten „Gegenstrategie“. Die kennen sie!

Aller guten Dinge sind...11!

Viel Neues bei der Buhck Hamburg
Es ist viel passiert bei der Buhck Abfallverwertung und Recycling GmbH & Co. KG: Im letzten
Jahr der Umzug der Betriebsstätte in die Liebigstraße 64, die Fusion der BAR und AUA sowie die Übernahme des operativen Geschäfts
von HAPKE und zuletzt der Umzug der Verwaltung in die Liebigstraße 46.
In riesigen Lettern schmückt das Logo der Buhck
Gruppe die Halle der Betriebstätte in der Liebigstraße 64. Hier kommt durch die großen Abbildungen von Mulden, Containern und Big Bags (unser
Bild zeigt die Seitenwand der Halle) kein Zweifel
auf: Das ist der Sitz eines der führenden Containerdienste in Hamburg. Die Buhck Abfallverwertung und Recycling bietet seit Anfang des Jahres
ihren 360°-Service mit der Entsorgung von Abfällen aller Art, Aktenvernichtung sowie der Verwertung und dem Handel mit Rohstoffen. Und die
nächsten großen Projekte, wie die Sanierung und
der Umbau des Verwaltungsgebäudes, die Befestigung des Containerplatzes und der Bau einer
Werkstatthalle, stehen bereits in den Startlöchern.
„Wir können sehr stolz auf uns sein, denn wir haben neben den Projekten „Umzug“ und „Fusion“
jederzeit unsere Kunden und das Tagesgeschäft

im Blick behalten.“ sagt Geschäftsführer Markus
Horstkötter, „Trotz Corona und allen anderen
Widrigkeiten, die alle Veränderungen mit sich
bringen, konnten und können sich unsere Kunden jederzeit auf unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter verlassen.“
Um dem Anspruch der Kunden auf innovative
Produkte und klimafreundliches Recycling gerecht zu werden, hat sich die Buhck Abfallverwertung und Recycling als nachhaltiger Umweltdienstleister aufgestellt und engagiert sich für
den betrieblichen Umweltschutz, sodass jüngst
die Aufnahme als Partner in der Umweltpartnerschaft Hamburg erfolgte. Durch die Nutzung
erneuerbarer Energien, recycelter Photovoltaik-Module und die Erweiterung des Fuhrparks
mit E-Fahrzeugen, darf das Unternehmen ab sofort das Siegel der Umweltpartnerschaft tragen
und damit werben.
Aktuell führt neben der Buhck Abfallverwertung
und Recycling noch die BESTSORT das Siegel als
Umweltpartner. Weitere Gruppenfirmen haben
sich beworben und werden das Siegel erhalten.

Passend zur Fußball-EM in diesem Jahr haben
wir nun auch den 11. Mann/Frau bzw. eigentlich eher den 11. Ausbildungsberuf bei uns in
der Buhck Gruppe. Neben unseren klassischen
Ausbildungsberufen wie BerufskraftfahrerIn,
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft oder
Kaufmann/-frau für Büromanagement, dürfen
wir in diesem Jahr bei der Bestsort Hamburg zum
ersten Mal eine Ausbildung zum „Maschinenund Anlagenführer mit Schwerpunkt Metall- und
Kunststofftechnik“ (m/w/d) anbieten. Eine weitere spannende gewerbliche Ausbildung bei uns, für
die wir aktuell sogar noch Bewerbungen entgegen
nehmen. Das Besondere an dieser Ausbildung?
Schon nach zwei Jahren können unsere Maschinenführer-Azubis die Ausbildung abschließen und
auf den Fahrzeugen in der Gruppe durchstarten.

BUHCK-AZUBI-PROJEKT 2021

Scan den
QR-Code dann erfährst
Du mehr
über den
neuen Ausbildungsberuf!

Chatte mit unserem AZUBI-Bot
Ende Juni fand die Präsentation des diesjährigen
Buhck-Azubi-Projektes statt. Das Thema: Die Entwicklung eines Chatbots für den Ausbildungs-Bereich
der Buhck-Internetseite. Die Azubis erarbeiteten in
vier Monaten, mit Hilfe von unserer „Chatbot-Expertin“ Petra Grimberg von der Buhck Umweltberatung
(auf den BUB-Seiten hilft den Usern nämlich schon
ein Chatbot), ein tolles Projektergebnis. Auch wenn
das Azubi-Projekt damit offiziell abgeschlossen ist,
gehen Entwicklung, Aufbau und Trainieren des Chat-

bots weiter. Dazu freut
sich die Abteilung Personalentwicklung über
freiwillige Azubis, die
das Projekt auch künftig vorantreiben und
unterstützen möchten
und bitten die jeweiligen
Vorgesetzten um deren Kooperation.

www.buhck-gruppe.de

Natur zum Anfassen für
Möllner Grundschüler
In Mölln gibt es seit Juni zwei weitere Schulen,
die sich „Naturpark-Schulen“ nennen dürfen.
Die Schüler der Grundschulen Tanneck und

Wir werden digital - auch in puncto
Tourenplanung

park richtig ausgerüstet sind.
Bei der Corona-konformen Urkundenverleihung
der zwei neuen „Naturpark-Schulen“ hob Sven

© C. Dick

Ohne gute Tourenplanung kein guter Service. Das neue
Dispo-Tool erleichtert unseren Disponenten ihren Job.

v.l.n.r.: Bianca Buhck (Buhck-Stiftung, li.) bei der Übergabe der Urkunden
an die Möllner Schulen Tanneck und Till Eulenspiegel. Foto: hfr

Till-Eulenspiegel bekommen ab sofort mehrmals im Jahr Besuch von Experten des Naturparkzentrums Uhlenkolk und gehen mit ihnen
auf spannende Exkursionen in den Naturpark
Lauenburgische Seen. Die Grundschulkinder besuchen nicht nur regelmäßig außerschulische Lernorte, sondern können das in der Natur Erlernte
auch mit umfangreichem Anschauungsmaterial der
Umweltpädagogen im Klassenzimmer aufarbeiten.
Klar, dass bei so einem tollen Umweltprojekt für
Kinder die Buhck-Stiftung auch mit dabei ist. Die
Stiftung stattete die Kinder mit Entdeckerwesten
aus, damit sie für ihre Entdeckungstour im Natur-

Michselsen, erster Senator der Stadt Mölln, noch
einmal besonders den nachhaltigen und langfristigen Ansatz hervor, bei den Grundschulkindern
Neugierde auf die Natur zu wecken.
Dank des Verbandes Deutscher Naturparke, der
Kreissparkasse, Landwirten, Imkern und der
Buhck-Stiftung haben nun die Kinder von insgesamt vier Schulen in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, biologische Vielfalt, Natur, Landschaft,
Kultur und Handwerk sowie Land- und Forstwirtschaft aus „erster Hand“ zu erfahren.

Der Klimaschutz wird auch bei Willi Damm
in Grambek jeden Arbeitstag gelebt. Und die
Kollegen sind der CO2-Neutralität ihres Standortes wieder einen Schritt nähergekommen.
Nach einer Testphase Anfang des Jahres wurde
jetzt ein Elektrobagger endgültig in die Grambeker Flotte aufgenommen. Der Zeppelin CAT

ca. 300 m Erdkabel verlegt und Anschlussdosen
installiert, um den E-Bagger in vollem Umfang
auf dem Hof nutzen zu können. Durch die Umstellung spart der Standort stündlich 15 Liter
Dieseltreibstoff ein. Für eine bessere Vorstellung, was für eine große Einsparung das bedeutet: Pro Arbeitswoche (10 Stunden Betrieb pro
Tag) spart DAMM mit
dem neuen E-Bagger
nun die Emissionen aus
dem Jahresstromverbrauch eines 4-Personen Haushalts ein. Und
das bei einer ähnlichen
Leistung von 90
kW beim Elektrobagger
im
Vergleich zu 97
kW beim Diesel-Bagger. Wir
sind begeistert!

E-Bagger für DAMM - Ein klares
Zeichen für mehr Klimaschutz!

E-MH22 mit reinem Elektroantrieb
wird aktuell an der Bauabfallsortieranlage eingesetzt. In den kommenden
Monaten werden am Standort noch

Sanierung und Umbau des ehemaligen
ROWOHLT-Verlagsgebäudes
In Reinbek tut sich was...
Die Umbauarbeiten des zuletzt brachliegenden
Gebäudes auf dem ehemaligen Gelände des Rowohlt-Verlages in Reinbek sind im vollen Gange. Ab
Mitte 2022 wird dort die Buhck Umweltservices
GmbH & Co. KG und damit die zentrale IT, Buchhaltung, Sekretariat, Unternehmenskommunikation,
Personalentwicklung, das Projektmanagement und
natürlich auch unsere Gesellschafter in dem denkmalgeschützten Gebäude eine neue Heimat finden.
„Nach intensiven Verhandlungen mit dem Eigentümer und dem Denkmalschutzamt haben wir eine Lösung gefunden, die den langfristigen Bestand dieses
für Reinbek wichtigen Gebäudes sichert. Wir freuen
uns schon sehr auf Reinbek.“, sagt Dr. Henner Buhck.

www.buhck-gruppe.de

Wir haben bereits einen ersten Drohnenflug durch das
Altgebäude unternommen
(QR-Code scannen und genießen). Fortsetzung folgt …

Entspannte Disponenten, glückliche Fahrer und zufriedene Kunden: Schöne Aussichten verspricht unser neues Dispo-Tool
Praxedo. Praxedo ist aktuell schon bei Rohr
Jumbo im Einsatz und wird nach und nach an

weiteren Standorten der Buhck Gruppe zum
Einsatz kommen. Dahinter verbirgt sich eine
hochintelligente Technik, die Einsätze koordiniert und unseren Disponenten beim Planen
der LKW-Touren das Leben vereinfachen wird.
Diese können nun mittels Kartenunterstützung Touren planen und in Echtzeit mit den
Tablets der Fahrer kommunizieren. Durch die
gesteigerte Effizienz bei Planung und Umsetzung profitieren nicht nur unsere Kollegen vor
Ort, sondern auch unsere Kunden. Denn diese
bekommen alle Informationen digital zur Verfügung gestellt und können sich auf eine noch
bessere Kommunikation freuen. Für die Fahrer bedeutet dies eine deutliche Verbesserung
und die Möglichkeit, alle Informationen an
einem Platz zu haben. Navi, Telefonie
und Chat unterstützen im Alltag. Praxedo macht einfach alle
glücklich!

REKORDSUMME bei Komposttagen in Wiershop erzielt!

Auch dieses Jahr im April fand der
„Komposttag“ in Wiershop statt – oder
besser gesagt der „Kompostmonat“. Im
zweiten Jahr infolge erstreckte sich der
Komposttag über den ganzen Monat,
um Corona-Abstandsmöglichkeiten zu
wahren. Kunden konnten von Zuhause oder
vor Ort spenden und sich so viel Kompost
abholen, wie sie wollten. Ganze 270 to
Biokompost wurden auf dem Wiershoper
Recyclinghof in Eimer geschaufelt, in blaue
Säcke und Kofferräume verstaut oder gleich
auf den Anhänger geladen. Insgesamt kamen
unglaubliche 5.555 Euro zusammen - das
übersteigt alle bisherigen Spendensummen!
Große Freude bei den Betreibern des Louisenhofes als Olaf Hartig (li) und
Olaf Hartig und die Abteilung Biomasse,
Björn Feind (hält den Spendenscheck) die Spendensumme überreichten.
bestehend aus Heiko Trost, Björn Feind und
Gerrit Karnop, sprechen ein großes Lob an
treibt aktuell fünf Standorte in Müssen, Hamburg und
die Mitarbeitenden auf dem Recyclinghof aus und
Schwarzenbek. Die Betreuer*innen wollen mit dem
bedanken sich vielmals bei allen Spender*innen. Der
Erlös eine Reise für die Beschäftigten und Bewohgesamte Erlös ging an die Louisenhof gGmbH. „Der
ner*innen organisieren. Denn ein Tapetenwechsel tut
Hof schafft Lebensperspektiven für Menschen mit
gut, doch die Planung und Organisation einer GrupBehinderung, insbesondere durch Arbeitsplätze und
penreise für Menschen mit Behinderung verursacht
Wohnangebote.“, so Olaf Hartig. Der Louisenhof bietet
besonderen Aufwand und Kosten. Deshalb freut sich
seinen Kunden Produkte an, die von den betreuten
der Louisenhof umso mehr, mit den
Mitarbeiter*innen erzeugt werden - ob Biofleisch,
Erlösen einen Teil seiner Kosten
Kaminholz oder ein neuer Tisch für die Küche. Er bedecken zu können.

Gibst Du mir Dein Auto?
Das wichtigste Arbeitsgerät des Berufskraftfahrers ist, natürlich, sein
LKW. Ohne die leistungsstarken
Fahrzeuge lassen sich Container
und Mulden nicht zu unseren Kunden bringen. Schlecht, wenn ein LKW
ausfällt. Aktuell geschehen bei unserem Containerdienst Heinz Husen in
Buchholz. Durch einen Verkehrsunfall
musste ein Fahrzeug in die Werkstatt
und es war klar, dass es mehrere Wochen ausfallen wird. Die Kundenaufträge konnten aber nicht durch die
restlichen Fahrzeuge „mit-abgewickelt“ werden. Mal eben einen gebrauchten LKW kaufen? Keiner auf
dem Markt erhältlich.

Nach erfolgreicher Ausschreibung und der guten
Planung im letzten Jahr,
zeigen die Mitarbeiter*innen, wie reibungslose Müllentsorgung laufen kann.
Für den Start am 1. Januar
2021 wurden 97 Mitarbeiter eingestellt. Viele erfahrene Mitarbeitende konnten
übernommen werden, andere nutzten den Neustart als
Quereinsteiger und die entstandenen Arbeitsplätze für
sich als Chance.
Täglich werden nun in den
Nur ein Team der Damm Entsorgung Südholstein...viele weitere MitKreisen Stormarn und Lau- arbeiter*innen sind im Video zu sehen - einfach QR-Code scannen.
enburg zwischen 22.000 –
25.000 Müllbehälter mit 35 Fahrzeugen geleert toph Buss, Geschäftsführer der
und durchschnittlich 300 Tonnen Restmüll DAMM Entsorgung Südholstein,
und 180 Tonnen Bioabfall entsorgt. Alle 35 „Wir waren nach zwei Monaten
Müllpresswagen wurden mit einem Identifizie- bei nur noch 30 Reklamationen pro Tag, nach 4
rungssystem ausgestattet, das die Tonnen bei Monaten bereits unter 10. Das ist ein wahnsinder Leerung erkennt. Innerhalb eines Jahres ist nig tolles Ergebnis! Dafür bedanke ich mich bei
das neue Betriebsgelände in Lanken/Elmen- allen ganz herzlich. In gerade einmal 4 Monaten
horst aus Teilen des AWSH-Standortes entstan- sind wir zu einem großartigen Team zusammenden. Nach einem letzten Gang durch die Büro- gewachsen Das macht richtig Freude. Sobald die
und Betriebsräume wurde es von der AWSH an Corona-Regeln gelockert werden können, werdie Mitarbeiter*innen der DAMM Entsorgung den wir gemeinsam grillen und diese großartige
Entwicklung feiern“ – Wir nehSüdholstein übergeben.
men dich beim Wort, Christoph.
„Die reibungslose Müllentsorgung war von Beginn an unser ausgemachtes Ziel.“ sagt Chris-

SIGUSCH: Tag
und Nacht aktiv in
Lüneburg

Und nun? Gut, dass wir eine Firmengruppe sind und „persönlich“ bei uns
auch „untereinander helfen“ bedeutet. Die Buhck
Hamburg sprang den Buchholzern zur Seite und half
gern mit zwei verschiedenen 3-Achs-Absetzkippern
aus, da die betreffenden Stammfahrer im Urlaub waren. Danach konnte der FREISLER Containerdienst
ein Fahrzeug entbehren. So konnten alle Kundenaufträge fristgerecht abgewickelt werden. Den ein oder
anderen Husen-Kunden wunderte nur der „fremde“ LKW. So konnten wir aber auch die anderen

Buhck-Firmen einmal „vorstellen“.
Hand auf´s Herz. Würdet Ihr Euer Auto verleihen?
Die meisten wohl nicht. In unserer Firmengruppe
ist es glücklicherweise selbstverständlich, sich bei
Problemen gegenseitig zu helfen! …auch mit den
wichtigsten Arbeitsgeräten. Tino Dangel-Rothfahl,
Geschäftsführer der Firma Husen,
bedankt sich bei den beteiligten
Standorten noch einmal sehr für
den Support!

Wie viele Container benötigt man, um ein komplettes Flugzeug zu entsorgen? Diese Frage aller
Fragen haben wir uns mit unserem früheren Arbeitskollegen, Jens Hamann von thelen industrial demolition, auch gestellt. Denn zusammen haben wir verschiedene Aufträge erhalten, ausgediente Flugzeuge zu
zerlegen und einer Verwertung oder Entsorgung (nur
wenn nötig) zuzuführen. Unter anderem ging es der
historischen Boeing 707 der Lufthansa Technik am
Hamburg Airport an den Kragen. Dieser Düsenjet war
bis 1974 im Einsatz, diente schon als Filmkulisse für
den Kinoerfolg „Kick it like Beckham“ und begrüßte
nun nur noch die Flughafengäste an der Umgehungsstraße. Geschichtsträchtige Teile dieses Luftfahrzeugs
wurden an Flugzeugmuseen übergeben, bzw. können
im September sogar ersteigert werden. Wir liebäugelten auch mit dem ein oder anderen Teil, aber bleiben
doch lieber bei LKW, Bagger, Container & Co.
Neben der alten Boeing arbeiteten wir auch an der
Zerlegung von zwei Airbusmaschinen vom Typ
A310. Diese altgedienten Flugzeuge der Lufthansa
Technik waren lange Zeit im Einsatz für die Deutsche Luftwaffe und wurden zu Versorgungs- und
Transporteinsätzen genutzt.
Und? Wie viele Container braucht es? Es waren nur
24 Container. Aber natürlich die großen, 36m³-Abroller. Trotzdem unglaublich wenig, oder?!

Auf facebook und Instagram konnte man über
diesen Auftrag schon lesen. Dort berichten wir oft
über unseren Arbeitsalltag.
Gern abonnieren.

1
2

Der Auftrag: Reinigung, Inspektion, Schachtvermessung und auch Schacht-Scan einer Hauptsammelleitung DN 600-1200 mit einer Gesamtlänge von 3.900 m sowie von 91 Schächten.
Erschwerend war die schwierige Zugänglichkeit an vielen Schächten. So mussten die Kanäle
in- aber auch gegen die Fließrichtung gereinigt
werden. Doch auch diese Herausforderung

meisterten die erfahrenden Kanalspezialisten
und ließen sich weder davon, noch von der Dunkelheit abschrecken!

Bei den meist kühlen Sommern in Norddeutschland träumt man ja gern von tropischen Temperaturen, Sandstränden und einem Getränk mit Schirm im Glas. Zumindest
tropische Temperaturen hatten die Kollegen
von CC+C vor Kurzem bei einem Auftrag zu
„genießen“. Was war passiert?
Natürlich wurden sie nicht wirklich zu einem
Einsatz in Übersee gerufen – sondern hatten
den speziellen Auftrag, das gesamte Netz des
Hamburger Tropenhauses zu inspizieren, vorbereitend für eine ganzheitliche Sanierung. Die
besondere Herausforderung hierbei war die
extrem hohe Luftfeuchtigkeit in den Räumlichkeiten, die die Pflanzen dort zum Wachsen brauchen. Das führte dazu, dass zwischendurch eine
Pause zur Abkühlung eingelegt werden musste
– aber nicht den Kollegen war es zu warm geworden, sondern die technischen Gerätschaften
mussten zwischenzeitlich an die frische Luft getragen werden, damit diese sich akklimatisieren
konnten!

Trotzdem konnte der
Auftrag
erfolgreich
abgeschlossen werden. Nicht zuletzt, weil
die Kollegen trotz Tropenhitze einen kühlen
Kopf bewahrten!

Wer sich zwischendurch mal in die Tropen
„wegträumen“ möchte. Ein
Besuch im Hamburger Tropenhaus lohnt sich.

Eine abgeschlossene Ausbildung ist ein gutes
Fundament für die berufliche Zukunft. Zu uns
kommen jährlich tolle, junge Menschen, manche
wilder, andere schüchterner. Aber alle haben
„Bock“ auf ihren Ausbildungsberuf. Wir dürfen
sie ein paar Jahre begleiten und „live“ erleben, wie
sie sich zu selbstbewussten, engagierten Arbeitnehmer*innen entwickeln. Nun haben wieder viele
unserer „Youngsters“ ihre Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen. Zu dieser großartigen Leistung erst
einmal HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Viele von ihnen bleiben bei uns und man kann sie auf der Wall
of fame sehen. Scan den QR-Code rechts und besuche unsere Wall of fame. Ehrlich gesagt, da schauen
wir da auch gern rein und freuen uns über die tollen
Menschen im „Team BUHCK“!
Kaufleute für Büromanagement
· Sarah Otte (HME)
· Helena Gomes da Silva (Bestsort)
· Celine Mertins (Buhck Wiershop)
· Oliwia Pawlicka (Willi Damm)
· Nasema Hmame (take-e-way)
· Finn Repsold (Rohr Jumbo)
· Jacqueline Simon (Buhck HH)

Berufskraftfahrer
· Daniel Kberet (Buhck Wiershop)
· Abolfazl Ghorbani (Buhck HH)
Geomatiker
· Fabio Böttger (Geo Doc)

?

Voller Einsatz, egal ob im Hellen oder im
Dunklen! Im Mai waren die Kollegen von Sigusch auf einer herausfordernden Baustelle in Lüneburg im Einsatz. Es wurde in zwei
Teams in Früh- und Nachtschichten gearbeitet.

CC+C verschlägt es in die Tropen

Roter LKW mit grünen Containern? Passt auch! Husen-Berufskraftfahrer
Dirk Prohl gefiel die neue Farbkombination auch ganz gut.

Neue Sterne für die Wall of Fame

DAMM Entsorgung Südholstein Kleines
Entsorgungsrätsel:
legt einen Start hin!
1, 2, weg!

Schüchtern am Starttag der Ausbildung.

Industriekaufleute
· Leon Stingl (CC+C)

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
· Farhad Huro (HME)
· Raphael Straede (Buhck Wiershop)
· Niclas Weiß (AWT)
· Robin Hamann (Willi Damm)
· Henning Schacht (Willi Damm)
· Sayed-Harun Noor (HME)

Wir sind stolz, dass wir Eure Ausbildung begleiten durften! Viel Erfolg
für den Einstieg in Eure
neue Tätigkeit.

AZUBI-Gesundheitsvormittag 2021
Stress gehört für viele zum Alltag und verleitet
uns zum Griff nach ungesunden Nahrungsmitteln, anstelle von vitaminreichen, frischen Lebensmitteln. Die Folgen sind uns allen wohlbekannt. Damit schon unsere Azubis gar nicht erst in
diese Falle tappen, fand auch in diesem Frühjahr der
alljährliche Gesundheitsvormittag statt, selbstverständlich digital.
Dort hatten die Auszubildenden die Möglichkeit
mit der Ernährungswissenschaftlerin Sonja
Kempf über das Thema „Ernährung am Arbeitsplatz“ zu sprechen. Sie reflektierten
ihr Essverhalten, deckten eigene „Ernährungsfallen“ auf und lernten bis dato Unbekanntes über gesunde Ernährung.
Im weiteren Verlauf gab es für die Azubis
noch Tipps zur „aktiven Stressbewältigung“
von „Wim Hof Instructor“ Michael Nuss. Die Auszubildenden erzählten, in welchen Situationen sie unter Stress geraten und erhielten wertvolle Tipps, wie

sie entweder durch physische Übungen oder aber
auch durch Atemübungen diese Situationen
bewältigen können.

Ein rundum
gelungener Vormittag und gelebtes
„Gesundheitsmanagement“ für unsere Azubis.
Also liebe Kolleg*innen, wenn Ihr mal im Stress
seid, fragt Eure Azubis nach der besten „Gegenstrategie“. Die kennen sie!

Aller guten Dinge sind...11!

Viel Neues bei der Buhck Hamburg
Es ist viel passiert bei der Buhck Abfallverwertung und Recycling GmbH & Co. KG: Im letzten
Jahr der Umzug der Betriebsstätte in die Liebigstraße 64, die Fusion der BAR und AUA sowie die Übernahme des operativen Geschäfts
von HAPKE und zuletzt der Umzug der Verwaltung in die Liebigstraße 46.
In riesigen Lettern schmückt das Logo der Buhck
Gruppe die Halle der Betriebstätte in der Liebigstraße 64. Hier kommt durch die großen Abbildungen von Mulden, Containern und Big Bags (unser
Bild zeigt die Seitenwand der Halle) kein Zweifel
auf: Das ist der Sitz eines der führenden Containerdienste in Hamburg. Die Buhck Abfallverwertung und Recycling bietet seit Anfang des Jahres
ihren 360°-Service mit der Entsorgung von Abfällen aller Art, Aktenvernichtung sowie der Verwertung und dem Handel mit Rohstoffen. Und die
nächsten großen Projekte, wie die Sanierung und
der Umbau des Verwaltungsgebäudes, die Befestigung des Containerplatzes und der Bau einer
Werkstatthalle, stehen bereits in den Startlöchern.
„Wir können sehr stolz auf uns sein, denn wir haben neben den Projekten „Umzug“ und „Fusion“
jederzeit unsere Kunden und das Tagesgeschäft

im Blick behalten.“ sagt Geschäftsführer Markus
Horstkötter, „Trotz Corona und allen anderen
Widrigkeiten, die alle Veränderungen mit sich
bringen, konnten und können sich unsere Kunden jederzeit auf unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter verlassen.“
Um dem Anspruch der Kunden auf innovative
Produkte und klimafreundliches Recycling gerecht zu werden, hat sich die Buhck Abfallverwertung und Recycling als nachhaltiger Umweltdienstleister aufgestellt und engagiert sich für
den betrieblichen Umweltschutz, sodass jüngst
die Aufnahme als Partner in der Umweltpartnerschaft Hamburg erfolgte. Durch die Nutzung
erneuerbarer Energien, recycelter Photovoltaik-Module und die Erweiterung des Fuhrparks
mit E-Fahrzeugen, darf das Unternehmen ab sofort das Siegel der Umweltpartnerschaft tragen
und damit werben.
Aktuell führt neben der Buhck Abfallverwertung
und Recycling noch die BESTSORT das Siegel als
Umweltpartner. Weitere Gruppenfirmen haben
sich beworben und werden das Siegel erhalten.

Passend zur Fußball-EM in diesem Jahr haben
wir nun auch den 11. Mann/Frau bzw. eigentlich eher den 11. Ausbildungsberuf bei uns in
der Buhck Gruppe. Neben unseren klassischen
Ausbildungsberufen wie BerufskraftfahrerIn,
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft oder
Kaufmann/-frau für Büromanagement, dürfen
wir in diesem Jahr bei der Bestsort Hamburg zum
ersten Mal eine Ausbildung zum „Maschinenund Anlagenführer mit Schwerpunkt Metall- und
Kunststofftechnik“ (m/w/d) anbieten. Eine weitere spannende gewerbliche Ausbildung bei uns, für
die wir aktuell sogar noch Bewerbungen entgegen
nehmen. Das Besondere an dieser Ausbildung?
Schon nach zwei Jahren können unsere Maschinenführer-Azubis die Ausbildung abschließen und
auf den Fahrzeugen in der Gruppe durchstarten.

BUHCK-AZUBI-PROJEKT 2021

Scan den
QR-Code dann erfährst
Du mehr
über den
neuen Ausbildungsberuf!

Chatte mit unserem AZUBI-Bot
Ende Juni fand die Präsentation des diesjährigen
Buhck-Azubi-Projektes statt. Das Thema: Die Entwicklung eines Chatbots für den Ausbildungs-Bereich
der Buhck-Internetseite. Die Azubis erarbeiteten in
vier Monaten, mit Hilfe von unserer „Chatbot-Expertin“ Petra Grimberg von der Buhck Umweltberatung
(auf den BUB-Seiten hilft den Usern nämlich schon
ein Chatbot), ein tolles Projektergebnis. Auch wenn
das Azubi-Projekt damit offiziell abgeschlossen ist,
gehen Entwicklung, Aufbau und Trainieren des Chat-

bots weiter. Dazu freut
sich die Abteilung Personalentwicklung über
freiwillige Azubis, die
das Projekt auch künftig vorantreiben und
unterstützen möchten
und bitten die jeweiligen
Vorgesetzten um deren Kooperation.

www.buhck-gruppe.de
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750,00 Euro „Finderlohn“
für neue Mitarbeitende...

Verantwortung übernehmen.
UmweltPartner der Freien und
Hansestadt Hamburg mit ÖkoProfit MISSION KLIMASCHUTZ

Wir können es nicht oft genug sagen: Es gibt für die
Empfehlung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Buhck Gruppe tolle Prämien. Wenn Sie
jemanden überzeugen, sich bei uns zu bewerben, lohnt
sich das für alle Beteiligten. Freie Stellen finden Sie, immer aktuell, unter www.buhck-gruppe.de. Sollte „Ihr
Tipp“ über die Probezeit hinaus fest angestellt werden,
dürfen Sie unter einer Vielzahl von Prämien wählen.

Unsere Kolleg*innen der DMH waren fleißig
und haben ein Jahr lang an unterschiedlichen Workshops zu Themen wie Energie,
Wasser, Umweltrecht – und natürlich unser
aller Lieblingsthema: Abfall - teilgenommen.
Zudem wurde die DMH als Firma anhand eines
Kriterienkatalogs, wie Vorlage eines Nachhaltigkeitskonzeptes, erfolgreiche Umsetzung von
Maßnahmen, Umweltleitlinien und Verhaltenskodex auch noch auf Herz und Nieren geprüft.
Die Kolleg*innen haben alles mit Bravour gemeistert und sind somit ab sofort zertifizierter
Ökoprofit-Betrieb und zudem UmweltPartner
der Freien und Hansestadt Hamburg. Unseren
herzlichen Glückwunsch.

Wir haben bei der DAMM Entsorgung Südholstein mit
Mitarbeitern gesprochen, die erfolgreich das Team
durch ihre Empfehlung verstärkten. Der Kraftfahrer
Michael Reisner wurde selbst von Jens Göhner und
Christoph Buss überzeugt, von Willi DAMM zur DAMM
Entsorgung zu wechseln. Nun hat er für einen „Finderlohn“ von je 750,00 Euro brutto bereits zwei Kollegen
geworben. Sven Gödecke und Thomas Bley, mit denen
er beim Fußball ins Gespräch kam, waren direkt überzeugt und sind inzwischen LKW-Fahrer bei uns.

Auch Steve Bartels und Kevin Bollmann (siehe oben)
sind von Anbeginn der DAMM Entsorgung mit dabei.
Steve warb seinen Kumpel Kevin direkt nach dem eigenen Vorstellungsgespräch. Kevin war Facharbeiter
in der Lagerlogistik und Steve Kaufmann der Systemgastronomie.

Hand aufs Herz: War die Müllbranche Ihr Traum?
Ursprünglich nicht – jetzt aber sind wir überzeugte
Müllwerker. Uns gefällt, dass wir an der frischen Luft
sind. Die Touren teilen wir uns mit den Kollegen frei
ein und der Kontakt zu Kunden macht Spaß. Manchmal denken sie sogar an heißen Tagen mit Wasserflaschen an uns. Eigentlich sind wir Langschläfer, haben
uns aber schnell an das frühe Aufstehen gewöhnt und
freuen uns nun über frühe Feierabende. Steve macht
gerade den LKW-Führerschein, der ihm bezahlt wird.
Das findet er toll.

Hallo Herr Reisner, wie lange
sind Sie selbst schon dabei?
Ich bin seit 28 Jahren Müllmann
mit Herz und Leidenschaft und
seit einem halben Jahr bei der
DAMM Entsorgung.

Was gefällt Ihnen in Ihrem
Job besonders?
Die Freiheit, draußen mit Kontakt zu Menschen zu arbeiten gefällt mir sehr. Außerdem habe ich viel Abwechslung – jeder Tag ist anders,
aber ich genieße geregelte Arbeitszeiten bei denen ich
täglich zwischen 14:00 und 16:00 zuhause bei der Familie bin. Das Schönste aber sind die leuchtenden Kinderaugen wenn sie einen Müllwagen sehen!

Hat sich in Ihrer persönlichen Beziehung zueinander etwas verändert? Manchmal ist der Ton auf
dem Fahrzeug schon etwas rauer, aber wir trennen
berufliches und privates. Und unsere Freundschaft ist
durch die tägliche Zusammenarbeit sogar noch enger
geworden.
Vielen Dank für das nette Gespräch und die neuen,
wertvollen Kollegen! Kennen Sie auch jemanden im
Freundes-, Bekannten-, oder Familienkreis, der gut
zur Buhck Gruppe passen würde? Dann schlagen Sie
ihn gern vor. Gute Kolleg*innen brauchen wir immer.
Aber lesen Sie ruhig die Zeitung noch zu Ende.

Was macht den Unterschied zu anderen Firmen aus?
Die verlässlichen Kollegen. Bei Engpässen gibt es sofort Hilfe. Durch die große Unternehmensgruppe
lässt sich das toll organisieren. Man spürt, dass man
nicht alleine ist.

personio - Einheitliche Personalsoftware für die Buhck Gruppe
Das erste Halbjahr 2021 hat bereits viele
Neuerungen hervorgebracht: Eine davon
war die Einführung neuer Software für
die Personalabteilungen und die Mitarbeitenden in der Kanalgruppe. In der zweiten
Jahreshälfte wird diese Software auch bei den
„Grünen“ eingeführt. Sie ermöglicht eine zentrale Verwaltung von Mitarbeiterdaten, kann
aber noch vieles mehr: Vom Bewerbungsprozess über die Erstellung einer digitalen Personalakte sowie aller zugehörigen Prozesse
bietet Personio die Möglichkeit, die eigenen,

abrechnungsrelevanten Daten selbst zu aktualisieren, Krank- und Urlaubsmeldungen
einzureichen und über deren Genehmigungen informiert zu werden. Ein weiterer Meilenstein hierbei war die Bereitstellung der
digitalen Gehaltsabrechnung, so dass nun
alles auf einem Kanal ausgespielt wird. Schulungen für das Softwaretool personio finden
Sie jederzeit im Schulungsbereich in der myBuhck-App – schauen Sie doch direkt mal
rein!

Mit dem E-Bike zur Arbeit?
Buhck unterstützt Dich!
Der Sommer ist da. Und damit das richtige
Wetter, um mit dem Fahrrad zur Arbeit zu
fahren. Ist der Arbeitsweg etwas länger und
möchte man trotzdem noch „taufrisch“ am Arbeitsplatz ankommen, sollte man überlegen
umzusteigen. Auf ein E-Bike. So lässt sich der
Arbeitsweg dann doch etwas komfortabler zurücklegen. Gut für das Klima ist es ohnehin, das
Auto öfter mal stehen zu lassen. Und wenn der
Arbeitgeber einen dabei auch noch finanziell
unterstützt, gibt es doch kein langes Überlegen
mehr, oder?!
Wie das geht?
Die Buhck Gruppe unterstützt ihre Mitarbeiter*innen beim Kauf oder Leasing eines E-Bikes
mit einem monatlichen Zuschuss in Höhe von €
60,00 brutto (für 3 Jahre). Allerdings muss der
Arbeitnehmer bereits seit mehr als 2 Jahren in

der Gruppe angestellt sein und sich bis Ende
dieses Jahres (2021) zum Kauf oder zur Finanzierung eines E-Bikes entscheiden.

Das Angebot gilt für teilnehmende Firmen der
Buhck Gruppe. Weitere Infos gibt Ihnen gern
Ihr Vorgesetzter am Standort.

www.buhck-gruppe.de

Damit ist es aber nicht vorbei: Die DMH ist Mitglied des Ökoprofit-Clubs, in dem in regelmäßigen Workshops über neue Entwicklungen im
Umweltrecht und über relevante organisatorische und technische Neuheiten informiert wird.
Auch hier bringt die DMH sich aktiv bei der Gestaltung ein und hält u.a. Vorträge, um das (Kunden-) Netzwerk stetig zu vergrößern.
Einige weitere Unternehmen der Buhck Gruppe sind ebenfalls bereits Ökoprofit-Betriebe

und
denen,
die es noch
nicht
sind,
kann man es
nur ans Herz
legen. Für die
DMH eine Riesenchance auf
dem
Markt
und eine klare
Empfehlung, es ihnen
gleichzutun!
Es lohnt sich!

Was ist Ökoprofit? (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelt-Technik) ist
ein Kooperationsprojekt der UmweltPartnerschaft
Hamburg und der örtlichen Wirtschaft mit dem Ziel,
Betriebskosten zu senken unter gleichzeitiger Schonung natürlicher Ressourcen (u.a. Wasser, Energie,
Rohstoffe).

„Top Arbeitgeber“ – warum eigentlich?
Die Sicht unseres Mitarbeiters Philip.
Wussten Sie, dass die Buhck Gruppe in diesem
Jahr gleich doppelt ausgezeichnet wurde –als
„Top-Arbeitgeber Deutschlands“ und als einer
von „Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben“? Doch was macht uns aus Sicht unserer Mitarbeiter*innen eigentlich dazu? Und wie kommt
man als Neueinsteiger überhaupt auf Buhck?
Wir haben dazu ein Interview mit Philip Schröder geführt, den es im letzten Jahr aus der lange
vermeintlich sicheren Luftfahrtbranche zu uns
verschlagen hat und der nach kurzer Trainee-Zeit
zum Assistenten der Geschäftsführung bei der
Firma Willi Damm in Grambek (ein Buhck-Tochterunternehmen) übernommen wurde.

Buhck Bundesliga-Tippspiel

Philip fühlt sich wohl! Und die Flugzeuge?
Hat er gegen andere, tolle Fahrzeuge
getauscht: Unsere LKW ;-)

Per Scan des QR-Codes können
Sie mehr darüber erfahren, was Philip zu uns geführt hat, wie seine Erfahrungen sind und was
die Arbeit in der Gruppe für ihn ausmacht.

Das Runde muss ins Eckige...
Das Fußball viele bewegt, ist auch in unseren
Reihen nicht anders. Das Bundesliga-Tippspiel ist ein Dauerbrenner über alle Buhckfirmen und Standorte hinweg. Zum Ende dieser
Bundesligasaison lieferten sich unsere Tipper
ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen! Und
der Gewinner ist...nein, die Gewinner sind!
Den ersten Platz teilen sich nämlich Fetanet
Aksoy (Buhck Hamburg) und Jörn Hoffmann
(take-e-way)! Herzlichen Glückwunsch zu so viel
Fachkompetenz :-) Sie erhalten je 2 Karten für ein
Bundesligaspiel in Hamburg. St. Pauli oder HSV
bleibt ihnen überlassen. Und die 2. Liga wird tolle
Partien bieten!
Über Platz 2 und damit einen Wunschgutschein
freut sich Stefan Friedrichs von der Bestsort.
Den dritten Platz teilen sich unsere Azubis Mateo
Ovas (Buhck Hamburg) und Michael Kuhn (Bestsort Hamburg). Sie erhalten je einen Denns-Biomarkt-Gutschein.
Allen Gewinnern gratulieren wir ganz herzlich und
wünschen viel Spaß mit ihren Gewinnen. Bist Du das
nächste Mal auch dabei und zeigst Dein Know-how
über das Runde und das Eckige? Wir würden uns
freuen! Auf mybuhck erinnern wir immer vor der
nächste Spielrunde...meld Dich also an in der Mitarbeiter-App!

Die Buhck Gruppe ist Deutschlands erster
klimaneutraler Umweltdienstleister – und
da geht noch mehr. Man muss nicht darüber
diskutieren: Der Klimawandel ist die größte
Bedrohung unserer Lebensgrundlagen. Wir
alle müssen heute Verantwortung übernehmen
und alles in unserem Ermessen Mögliche tun,
damit folgende Generationen auch morgen in einer gesunden Umwelt leben werden. Aus dieser
Verantwortung heraus wandten sich Dr. Henner
Buhck und Thomas
Buhck Anfang 2020
an den Führungskreis
der Buhck Gruppe und
ernteten begeisterte
Zustimmung für die
Idee, als Buhck Gruppe etwas gegen den
Klimawandel zu tun.

Die MISSION KLIMASCHUTZ war geboren. Als erstes stellte sich die
gesamte Firmengruppe für das Jahr 2019 durch
Beteiligung an einem Klimaprojekt in Mittelamerika klimaneutral. Projektteams wurden ins Leben
gerufen, ein Logo entwickelt, Imagevideos produziert und eine Website gestaltet. Hier wird aktuell
über alle Projekte in der Gruppe informiert und jeder Besucher der Webseite kann seinen persönlichen CO2-Fußabdruck berechnen. Auch die Presse
berichtet schon eifrig über unsere MISSION KLIMASCHUTZ und vor gut 100 Kunden durften wir
bereits aus der MISSION resultierende Dienstleistungen in Buhcks erster digitalen Kundeninfoveranstaltung vorstellen. Mit großem Erfolg: Unsere
Umweltberatung erhielt bereits erste Anfragen für
die Erstellung von CO2-Bilanzen.

Aber...
Für die erfolgreiche Umsetzung der MISSION KLIMASCHUTZ ist das Wichtigste, dass wir alle gemeinsam auf unser großes Ziel hinarbeiten: Wir
wollen bis 2030 klimaneutral durch eigene
Projekte sein. Auf diesen Weg möchten wir nicht
nur alle Mitarbeitenden, sondern auch möglichst
viele Menschen und Unternehmen aus der Region
mitnehmen und für unsere Sache begeistern.

Die Unternehmen der Buhck Gruppe profitieren
von der MISSION KLIMASCHUTZ auch wirtschaft-

lich, denn neue Technologien, Lösungen und
Dienstleistungen, helfen nicht nur CO2 einzusparen, sondern auch Kosten zu reduzieren.
Auch das Bewusstein der Kunden ändert sich.
Viele achten auf nachhaltige und umweltschonende Angebote – ein klarer Wettbewerbsvorteil für uns: Die Buhck Gruppe bietet ihre
Leistungen bereits heute klimaneutral an. Unsere neuen Produkte, wie 2ndlifesolar der HME
(recycelte PV-Module) und der mobile Wärmecontainer
(mit
industrieller Abwärme) sind bereits gut
aufgestellt und die
Nachfrage ist groß.

Betrieblicher Umweltschutz an unseren Standorten ist
vielfältig. Die Nutzung erneuerbarer
Energien, recycelter Photovoltaik-Module, die
Erweiterung des Fuhrparks durch E-Fahrzeuge und das Zertifikat UmweltPartner der Stadt
Hamburg zu sein sind nur einige der vielen
Beispiele, die die MISSION KLIMASCHUTZ unterstützen.
Die Buhck Gruppe begleitet derzeit die Wiedervernässung des Herrenmoores in Kleve bei
Itzehoe in Zusammenarbeit mit der Stiftung
Naturschutz Schleswig-Holstein. Hier kann ein
Projekt in der Region gefördert werden, das für
alle Mitarbeitenden erreichbar und nachvollziehbar ist.
Übrigens sind alle Kolleg*innen herzlich
eingeladen, am 04. September 2021 das
Herrenmoor zu besuchen und mehr über
die Maßnahmen zu erfahren. Anmeldung
bei Lisa Weinert und Sandra Witt (Buhck
Umweltservices).
Die ersten Schritte unserer MISSION KLIMASCHUTZ sind wir nun gegangen. Jetzt kommt
es darauf an, gemeinsam diesen Weg weiterzugehen, um unser Ziel, mit eigenen Projekten bis
2030 klimaneutral zu sein, zu erreichen.

Mach mit. Jetzt.

Die digitale Firma ist Realität und
auch sonst für vieles gut.

Im letzten Winter vor Ausbruch der Corona-Pandemie gab es bei take-e-way einen Digitalisierungs-Workshop, auf dem in der Theorie nicht
ansatzweise das besprochen wurde, was heute
bei take-e-way gelebter Arbeitsalltag ist: Die digitale Firma.

Ein ganz normaler Tag beginnt mit der Online-Buchung eines der 50 Clean-Desk-Arbeitsplätze und
– sofern mit dem Auto angereist wird – einem Parkplatz in der Tiefgarage. Auch Konferenzräume können bald so gebucht werden. Vergessen einen Tisch
zu buchen? Dann kann via QR-Scan geprüft werden,
ob der scheinbar freie Platz schon reserviert ist. Findet der Tag im Homeoffice statt, fällt positiverweise
CO2-Ausstoß durch das Auto weg. Homeoffice wird
im Web angemeldet und zentral in der Personalabteilung erfasst. Der Chef gibt sein OK per Klick - wie
bei Urlaub oder Krankheit. Vorbei die Zeit der aus-

gedruckten Urlaubsanträge. Gut für den Papierverbrauch. Mit Grippe zum Briefkasten um den gelben
Schein nach dem Naseputzen in den Briefkasten zu
stecken? Vorbei. Porto gespart, hygienischer, datensicher. Besprechungen mit Kollegen? Chat, Telefon
oder virtueller Büroraum bieten Möglichkeiten. Das
Normalste ist da noch der Laptop oder die Nutzung
des Smartphones für Büroangelegenheiten. Übrigens: Gleiches Recht für Alle! Wenn Du schneller
buchst, als der Chef, gehört der Platz Dir. Denn auch
das Chef-Büro ist ein Clean-Desk.
Allerdings bleibt die größte Herausforderung nicht
das Digitale, sondern sich nicht aus den Augen zu
verlieren! Das ist uns wichtig. Auch wir bei takee-way wünschen uns daher ein baldiges Ende von
Corona. Was auch kommen mag:
Wir sehen uns wieder, versprochen!

Interne Schulungen bucht man über
die myBuhck-Mitarbeiter-App

Sie sollen mit dem CRM-System
arbeiten und benötigen vorab
eine Schulung? Oder Sie möchten
alle Funktionen der Mitarbeiter-App erfahren? Ab sofort finden Sie eine Übersicht über alle Schulungen in
myBuhck. Dort melden Sie sich auch für die gewünschte Schulung an, nachdem Sie die Teilnahme mit Ihrem

Vorgesetzten abgestimmt haben. Einfach, oder?!
Derzeit finden die Schulungen nur online statt. Zugangsdaten erhält man zeitnah vor Schulungsbeginn.
Bei Fragen rund um interne Schulungen helfen Antje
Wilhelm und Laura Kammin aus der Personalentwicklung gerne weiter.

Unternehmenszeitung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Freunde des Hauses

www.buhck-gruppe.de

Liebe Mitarbeiterinnen und
liebe Mitarbeiter,
geht es Ihnen auch so, dass man die Bilder der Hochwasserkatastrophe im Westen und Süden Deutschlands mit Erschrecken vor der Wucht der Natur und
der Anteilnahme mit den Betroffenen jeden Abend
in den Nachrichten kaum fassen kann? Wenn man
eingestürzte Häuser, weggebrochene Straßen und
Schienen, entwurzelte Bäume und Autos wie Spielzeuge in reißenden Bächen sieht, dann fragt man
sich, wie so etwas zu Stande kommen kann. Viele
Aspekte wirken da zusammen. Einmalige Wetterkonstellationen, Planungsfehler, Bauwerke, die für
solche Ereignisse nicht ausgelegt sind. Aber haben
Sie nicht auch das Gefühl, dass solche „Jahrhundertereignisse“ inzwischen fast jährlich stattfinden?
Natürlich kann man ein einzelnes Ereignis diesen
Ausmaßes nicht auf eine einzige Ursache zurückführen, aber der Zusammenhang zwischen der
Klimaveränderung und der Häufigkeit ist aus unserer Sicht nicht von der Hand zu weisen. Die Natur
passt sich den Gegebenheiten an, wir als Menschen
geben diese Gegebenheiten vor. Wenn man diesen
Zusammenhang akzeptiert, dann ist die Handlungsweise vorgezeichnet. Wir müssen, und zwar
umgehend, unser Handeln so ändern, dass wir
unsere Lebensgrundlagen erhalten. Für uns haben
wir die Entscheidung getroffen, dass wir als Unternehmensgruppe nicht warten, sondern dass wir ab
sofort klimaneutral sein wollen. Zunächst einmal
mit der Unterstützung von Klimaschutzprojekten
zum Ausgleich unseres CO2-Ausstosses, ab 2030
mit Hilfe einer drastischen Reduzierung unserer
Emissionen und eigenen Klimaschutzprojekten.
Wir möchten Sie bitten und motivieren, sich dabei
einzubringen. Klimaschutz heißt nicht (nur) Verzicht, es bedeutet eher Veränderung von Verhalten und sinnvolle Auswahl von Verbrauchsstoffen.
Niemand muss auf seinen Urlaub, sein Auto oder
sein Steak verzichten. Aber es kann schon fast als
sportliche Aufgabe angesehen werden, wie man
das gleiche Lebensniveau hält und trotzdem etwas
ändert, z.B. durch Optimierung des Energieverbrauches, durch Überdenken des Verkehrsmittels
oder die Mehrfachnutzung von Verpackungsmaterialien. Die Entscheidung liegt bei jedem selbst
und wir wenden uns an Sie auch ohne erhobenen
Zeigefinger. Lassen Sie Sich drauf ein, probieren Sie
den für Sie machbaren Weg aus und merken Sie,
dass es auch Spaß macht, das Klima zu schützen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Thomas Buhck

Dr. Henner Buhck

Mit dem Einsatz von gebrauchten PV-Modulen den eigenen CO2-Fußabdruck minimieren und dabei noch Geld sparen.

Da geht noch „Watt“! 2ndlifesolar sorgt mit
re-used PV-Modulen für mehr Klimaschutz.
Ende 2020 waren in Deutschland zwei Millionen Solaranlagen installiert, Tendenz steigend. Das allein leistet bereits einen großen
Beitrag zu Klimaschutz und Energiewende.
Doch auch die Herstellung von neuen Solarzellen
(sogenannten „PV-Modulen“) selbst hinterlässt
einen CO₂-Fußabdruck. Was wäre besser? Gebrauchte PV-Module einfach wiederverwenden!
Und genau da setzt die HME Hamburger Müllentsorgung Rohstoffverwertungsgesellschaft mbH
an: Mit der neuen Marke 2ndlifesolar bereitet
sie gebrauchte PV-Module auf und bringt sie in
einen zweiten Lebenszyklus.
Second-Life PV-Module sparen Geld und CO₂
Das ist für Gewerbe- wie auch Privatkunden gleichermaßen interessant: Egal ob ein einzelnes, defektes Modul einer Anlage ausgetauscht werden
muss oder eine ganz neue Anlage aufgebaut werden soll – die Module werden von der HME umfassend geprüft und können direkt erworben werden.

Neben dem Kauf wiederverwendbarer und geprüfter Module steht 2ndlifesolar auch für die
rechtskonforme und umweltgerechte Entsorgung
von defekten Modulen durch die HME. Denn auch
die Entsorgung leistet einen wichtigen Beitrag
zum Umweltschutz. Häufig werden kaputte Solarzellen, um Kosten zu sparen, illegal exportiert und
dann unprofessionell und unsachgemäß entsorgt.
Die Schäden für Umwelt und Gesundheit sind
enorm, da die Module oftmals offen verbrannt
oder deponiert werden. Eine sachgemäße Entsorgung verhindert, dass enthaltene Schadstoffe freigesetzt oder in das Grundwasser geraten können.
Natürlich kommen die gebrauchten PV-Module
auch bereits innerhalb der Buhck Gruppe zum

Einsatz: So erzeugt die HME bereits ihren eigenen Strom. 377 Module bilden die 625-m²
große Anlage auf ihrem Dach mit einem Jahresertrag von 79.940 kWh/a bei einer Leistung
von 97,6 kWp. Seit der Inbetriebnahme im
Sommer 2020 konnten bereits mindestens 40
% des Eigenstromverbrauchs gedeckt werden.
Aktuell werden jährlich Erlöse von ca. 8.000
Euro durch eingesparte Stromkosten und die
Einspeisevergütung erwartet. Zukünftig werden durch den weiteren Ausbau der Speicherkapazitäten sogar noch höhere Einsparungen
prognostiziert. Auch die Treibhausgasbilanz Reinigung und Prüfung der PV-Module per mobiles Testmobil.
kann sich sehen lassen: Jährlich spart die Anlage 32 Tonnen CO₂ ein. Durch Nutzung der
recycelten Module wurden zudem weitere 282
Tonnen CO₂ eingespart, da die Herstellung der
Module ja entfällt (siehe Artikelanfang). Weitere PV-Anlagen an unseren Standorten, z.B. bei
Heinz Husen, dem Freisler Containerdienst und
in der Hamburger Liebigstraße befinden sich
bereits in der Planung.
Kooperation für Full-Service-Dienstleistung
Durch eine strategische Partnerschaft zwischen der HME mit der Reiling Unternehmensgruppe wurde ein ganz neues System für die
rechtssichere Behandlung von als Elektroschrott
anfallenden Photovoltaik-Modulen geschaffen.
Die als Abfall bei der HME und bei Reiling ankommenden PV-Module werden durch die HME
in ihrer zertifizierten Erstbehandlungsanlage einer tiefgehenden technischen Prüfung unterzogen. Defekte Module, die nicht für ein zweites Leben genutzt werden können, werden von Reiling
recycelt. Wiederverwendbare Module werden
von der HME aufbereitet und verkauft.

Second-Life-Produkte
bedeuten aktiven Klimaschutz, die den CO₂-Fußabdruck des AnlagenScannen und
betreibers
minimiren. PV-Test anschauen.
Deshalb sollte die Devise
immer sein: Wiederverwendung vor Recycling
– Recycling vor Entsorgung.
Oder wie wir sagen:
ENERGIE RAUF - CO₂ RUNTER!
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750,00 Euro „Finderlohn“
für neue Mitarbeitende...

Verantwortung übernehmen.
UmweltPartner der Freien und
Hansestadt Hamburg mit ÖkoProfit MISSION KLIMASCHUTZ

Wir können es nicht oft genug sagen: Es gibt für die
Empfehlung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Buhck Gruppe tolle Prämien. Wenn Sie
jemanden überzeugen, sich bei uns zu bewerben, lohnt
sich das für alle Beteiligten. Freie Stellen finden Sie, immer aktuell, unter www.buhck-gruppe.de. Sollte „Ihr
Tipp“ über die Probezeit hinaus fest angestellt werden,
dürfen Sie unter einer Vielzahl von Prämien wählen.

Unsere Kolleg*innen der DMH waren fleißig
und haben ein Jahr lang an unterschiedlichen Workshops zu Themen wie Energie,
Wasser, Umweltrecht – und natürlich unser
aller Lieblingsthema: Abfall - teilgenommen.
Zudem wurde die DMH als Firma anhand eines
Kriterienkatalogs, wie Vorlage eines Nachhaltigkeitskonzeptes, erfolgreiche Umsetzung von
Maßnahmen, Umweltleitlinien und Verhaltenskodex auch noch auf Herz und Nieren geprüft.
Die Kolleg*innen haben alles mit Bravour gemeistert und sind somit ab sofort zertifizierter
Ökoprofit-Betrieb und zudem UmweltPartner
der Freien und Hansestadt Hamburg. Unseren
herzlichen Glückwunsch.

Wir haben bei der DAMM Entsorgung Südholstein mit
Mitarbeitern gesprochen, die erfolgreich das Team
durch ihre Empfehlung verstärkten. Der Kraftfahrer
Michael Reisner wurde selbst von Jens Göhner und
Christoph Buss überzeugt, von Willi DAMM zur DAMM
Entsorgung zu wechseln. Nun hat er für einen „Finderlohn“ von je 750,00 Euro brutto bereits zwei Kollegen
geworben. Sven Gödecke und Thomas Bley, mit denen
er beim Fußball ins Gespräch kam, waren direkt überzeugt und sind inzwischen LKW-Fahrer bei uns.

Auch Steve Bartels und Kevin Bollmann (siehe oben)
sind von Anbeginn der DAMM Entsorgung mit dabei.
Steve warb seinen Kumpel Kevin direkt nach dem eigenen Vorstellungsgespräch. Kevin war Facharbeiter
in der Lagerlogistik und Steve Kaufmann der Systemgastronomie.

Hand aufs Herz: War die Müllbranche Ihr Traum?
Ursprünglich nicht – jetzt aber sind wir überzeugte
Müllwerker. Uns gefällt, dass wir an der frischen Luft
sind. Die Touren teilen wir uns mit den Kollegen frei
ein und der Kontakt zu Kunden macht Spaß. Manchmal denken sie sogar an heißen Tagen mit Wasserflaschen an uns. Eigentlich sind wir Langschläfer, haben
uns aber schnell an das frühe Aufstehen gewöhnt und
freuen uns nun über frühe Feierabende. Steve macht
gerade den LKW-Führerschein, der ihm bezahlt wird.
Das findet er toll.

Hallo Herr Reisner, wie lange
sind Sie selbst schon dabei?
Ich bin seit 28 Jahren Müllmann
mit Herz und Leidenschaft und
seit einem halben Jahr bei der
DAMM Entsorgung.

Was gefällt Ihnen in Ihrem
Job besonders?
Die Freiheit, draußen mit Kontakt zu Menschen zu arbeiten gefällt mir sehr. Außerdem habe ich viel Abwechslung – jeder Tag ist anders,
aber ich genieße geregelte Arbeitszeiten bei denen ich
täglich zwischen 14:00 und 16:00 zuhause bei der Familie bin. Das Schönste aber sind die leuchtenden Kinderaugen wenn sie einen Müllwagen sehen!

Hat sich in Ihrer persönlichen Beziehung zueinander etwas verändert? Manchmal ist der Ton auf
dem Fahrzeug schon etwas rauer, aber wir trennen
berufliches und privates. Und unsere Freundschaft ist
durch die tägliche Zusammenarbeit sogar noch enger
geworden.
Vielen Dank für das nette Gespräch und die neuen,
wertvollen Kollegen! Kennen Sie auch jemanden im
Freundes-, Bekannten-, oder Familienkreis, der gut
zur Buhck Gruppe passen würde? Dann schlagen Sie
ihn gern vor. Gute Kolleg*innen brauchen wir immer.
Aber lesen Sie ruhig die Zeitung noch zu Ende.

Was macht den Unterschied zu anderen Firmen aus?
Die verlässlichen Kollegen. Bei Engpässen gibt es sofort Hilfe. Durch die große Unternehmensgruppe
lässt sich das toll organisieren. Man spürt, dass man
nicht alleine ist.

personio - Einheitliche Personalsoftware für die Buhck Gruppe
Das erste Halbjahr 2021 hat bereits viele
Neuerungen hervorgebracht: Eine davon
war die Einführung neuer Software für
die Personalabteilungen und die Mitarbeitenden in der Kanalgruppe. In der zweiten
Jahreshälfte wird diese Software auch bei den
„Grünen“ eingeführt. Sie ermöglicht eine zentrale Verwaltung von Mitarbeiterdaten, kann
aber noch vieles mehr: Vom Bewerbungsprozess über die Erstellung einer digitalen Personalakte sowie aller zugehörigen Prozesse
bietet Personio die Möglichkeit, die eigenen,

abrechnungsrelevanten Daten selbst zu aktualisieren, Krank- und Urlaubsmeldungen
einzureichen und über deren Genehmigungen informiert zu werden. Ein weiterer Meilenstein hierbei war die Bereitstellung der
digitalen Gehaltsabrechnung, so dass nun
alles auf einem Kanal ausgespielt wird. Schulungen für das Softwaretool personio finden
Sie jederzeit im Schulungsbereich in der myBuhck-App – schauen Sie doch direkt mal
rein!

Mit dem E-Bike zur Arbeit?
Buhck unterstützt Dich!
Der Sommer ist da. Und damit das richtige
Wetter, um mit dem Fahrrad zur Arbeit zu
fahren. Ist der Arbeitsweg etwas länger und
möchte man trotzdem noch „taufrisch“ am Arbeitsplatz ankommen, sollte man überlegen
umzusteigen. Auf ein E-Bike. So lässt sich der
Arbeitsweg dann doch etwas komfortabler zurücklegen. Gut für das Klima ist es ohnehin, das
Auto öfter mal stehen zu lassen. Und wenn der
Arbeitgeber einen dabei auch noch finanziell
unterstützt, gibt es doch kein langes Überlegen
mehr, oder?!
Wie das geht?
Die Buhck Gruppe unterstützt ihre Mitarbeiter*innen beim Kauf oder Leasing eines E-Bikes
mit einem monatlichen Zuschuss in Höhe von €
60,00 brutto (für 3 Jahre). Allerdings muss der
Arbeitnehmer bereits seit mehr als 2 Jahren in

der Gruppe angestellt sein und sich bis Ende
dieses Jahres (2021) zum Kauf oder zur Finanzierung eines E-Bikes entscheiden.

Das Angebot gilt für teilnehmende Firmen der
Buhck Gruppe. Weitere Infos gibt Ihnen gern
Ihr Vorgesetzter am Standort.

www.buhck-gruppe.de

Damit ist es aber nicht vorbei: Die DMH ist Mitglied des Ökoprofit-Clubs, in dem in regelmäßigen Workshops über neue Entwicklungen im
Umweltrecht und über relevante organisatorische und technische Neuheiten informiert wird.
Auch hier bringt die DMH sich aktiv bei der Gestaltung ein und hält u.a. Vorträge, um das (Kunden-) Netzwerk stetig zu vergrößern.
Einige weitere Unternehmen der Buhck Gruppe sind ebenfalls bereits Ökoprofit-Betriebe

und
denen,
die es noch
nicht
sind,
kann man es
nur ans Herz
legen. Für die
DMH eine Riesenchance auf
dem
Markt
und eine klare
Empfehlung, es ihnen
gleichzutun!
Es lohnt sich!

Was ist Ökoprofit? (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelt-Technik) ist
ein Kooperationsprojekt der UmweltPartnerschaft
Hamburg und der örtlichen Wirtschaft mit dem Ziel,
Betriebskosten zu senken unter gleichzeitiger Schonung natürlicher Ressourcen (u.a. Wasser, Energie,
Rohstoffe).

„Top Arbeitgeber“ – warum eigentlich?
Die Sicht unseres Mitarbeiters Philip.
Wussten Sie, dass die Buhck Gruppe in diesem
Jahr gleich doppelt ausgezeichnet wurde –als
„Top-Arbeitgeber Deutschlands“ und als einer
von „Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben“? Doch was macht uns aus Sicht unserer Mitarbeiter*innen eigentlich dazu? Und wie kommt
man als Neueinsteiger überhaupt auf Buhck?
Wir haben dazu ein Interview mit Philip Schröder geführt, den es im letzten Jahr aus der lange
vermeintlich sicheren Luftfahrtbranche zu uns
verschlagen hat und der nach kurzer Trainee-Zeit
zum Assistenten der Geschäftsführung bei der
Firma Willi Damm in Grambek (ein Buhck-Tochterunternehmen) übernommen wurde.

Buhck Bundesliga-Tippspiel

Philip fühlt sich wohl! Und die Flugzeuge?
Hat er gegen andere, tolle Fahrzeuge
getauscht: Unsere LKW ;-)

Per Scan des QR-Codes können
Sie mehr darüber erfahren, was Philip zu uns geführt hat, wie seine Erfahrungen sind und was
die Arbeit in der Gruppe für ihn ausmacht.

Das Runde muss ins Eckige...
Das Fußball viele bewegt, ist auch in unseren
Reihen nicht anders. Das Bundesliga-Tippspiel ist ein Dauerbrenner über alle Buhckfirmen und Standorte hinweg. Zum Ende dieser
Bundesligasaison lieferten sich unsere Tipper
ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen! Und
der Gewinner ist...nein, die Gewinner sind!
Den ersten Platz teilen sich nämlich Fetanet
Aksoy (Buhck Hamburg) und Jörn Hoffmann
(take-e-way)! Herzlichen Glückwunsch zu so viel
Fachkompetenz :-) Sie erhalten je 2 Karten für ein
Bundesligaspiel in Hamburg. St. Pauli oder HSV
bleibt ihnen überlassen. Und die 2. Liga wird tolle
Partien bieten!
Über Platz 2 und damit einen Wunschgutschein
freut sich Stefan Friedrichs von der Bestsort.
Den dritten Platz teilen sich unsere Azubis Mateo
Ovas (Buhck Hamburg) und Michael Kuhn (Bestsort Hamburg). Sie erhalten je einen Denns-Biomarkt-Gutschein.
Allen Gewinnern gratulieren wir ganz herzlich und
wünschen viel Spaß mit ihren Gewinnen. Bist Du das
nächste Mal auch dabei und zeigst Dein Know-how
über das Runde und das Eckige? Wir würden uns
freuen! Auf mybuhck erinnern wir immer vor der
nächste Spielrunde...meld Dich also an in der Mitarbeiter-App!

Die Buhck Gruppe ist Deutschlands erster
klimaneutraler Umweltdienstleister – und
da geht noch mehr. Man muss nicht darüber
diskutieren: Der Klimawandel ist die größte
Bedrohung unserer Lebensgrundlagen. Wir
alle müssen heute Verantwortung übernehmen
und alles in unserem Ermessen Mögliche tun,
damit folgende Generationen auch morgen in einer gesunden Umwelt leben werden. Aus dieser
Verantwortung heraus wandten sich Dr. Henner
Buhck und Thomas
Buhck Anfang 2020
an den Führungskreis
der Buhck Gruppe und
ernteten begeisterte
Zustimmung für die
Idee, als Buhck Gruppe etwas gegen den
Klimawandel zu tun.

Die MISSION KLIMASCHUTZ war geboren. Als erstes stellte sich die
gesamte Firmengruppe für das Jahr 2019 durch
Beteiligung an einem Klimaprojekt in Mittelamerika klimaneutral. Projektteams wurden ins Leben
gerufen, ein Logo entwickelt, Imagevideos produziert und eine Website gestaltet. Hier wird aktuell
über alle Projekte in der Gruppe informiert und jeder Besucher der Webseite kann seinen persönlichen CO2-Fußabdruck berechnen. Auch die Presse
berichtet schon eifrig über unsere MISSION KLIMASCHUTZ und vor gut 100 Kunden durften wir
bereits aus der MISSION resultierende Dienstleistungen in Buhcks erster digitalen Kundeninfoveranstaltung vorstellen. Mit großem Erfolg: Unsere
Umweltberatung erhielt bereits erste Anfragen für
die Erstellung von CO2-Bilanzen.

Aber...
Für die erfolgreiche Umsetzung der MISSION KLIMASCHUTZ ist das Wichtigste, dass wir alle gemeinsam auf unser großes Ziel hinarbeiten: Wir
wollen bis 2030 klimaneutral durch eigene
Projekte sein. Auf diesen Weg möchten wir nicht
nur alle Mitarbeitenden, sondern auch möglichst
viele Menschen und Unternehmen aus der Region
mitnehmen und für unsere Sache begeistern.

Die Unternehmen der Buhck Gruppe profitieren
von der MISSION KLIMASCHUTZ auch wirtschaft-

lich, denn neue Technologien, Lösungen und
Dienstleistungen, helfen nicht nur CO2 einzusparen, sondern auch Kosten zu reduzieren.
Auch das Bewusstein der Kunden ändert sich.
Viele achten auf nachhaltige und umweltschonende Angebote – ein klarer Wettbewerbsvorteil für uns: Die Buhck Gruppe bietet ihre
Leistungen bereits heute klimaneutral an. Unsere neuen Produkte, wie 2ndlifesolar der HME
(recycelte PV-Module) und der mobile Wärmecontainer
(mit
industrieller Abwärme) sind bereits gut
aufgestellt und die
Nachfrage ist groß.

Betrieblicher Umweltschutz an unseren Standorten ist
vielfältig. Die Nutzung erneuerbarer
Energien, recycelter Photovoltaik-Module, die
Erweiterung des Fuhrparks durch E-Fahrzeuge und das Zertifikat UmweltPartner der Stadt
Hamburg zu sein sind nur einige der vielen
Beispiele, die die MISSION KLIMASCHUTZ unterstützen.
Die Buhck Gruppe begleitet derzeit die Wiedervernässung des Herrenmoores in Kleve bei
Itzehoe in Zusammenarbeit mit der Stiftung
Naturschutz Schleswig-Holstein. Hier kann ein
Projekt in der Region gefördert werden, das für
alle Mitarbeitenden erreichbar und nachvollziehbar ist.
Übrigens sind alle Kolleg*innen herzlich
eingeladen, am 04. September 2021 das
Herrenmoor zu besuchen und mehr über
die Maßnahmen zu erfahren. Anmeldung
bei Lisa Weinert und Sandra Witt (Buhck
Umweltservices).
Die ersten Schritte unserer MISSION KLIMASCHUTZ sind wir nun gegangen. Jetzt kommt
es darauf an, gemeinsam diesen Weg weiterzugehen, um unser Ziel, mit eigenen Projekten bis
2030 klimaneutral zu sein, zu erreichen.

Mach mit. Jetzt.

Die digitale Firma ist Realität und
auch sonst für vieles gut.

Im letzten Winter vor Ausbruch der Corona-Pandemie gab es bei take-e-way einen Digitalisierungs-Workshop, auf dem in der Theorie nicht
ansatzweise das besprochen wurde, was heute
bei take-e-way gelebter Arbeitsalltag ist: Die digitale Firma.

Ein ganz normaler Tag beginnt mit der Online-Buchung eines der 50 Clean-Desk-Arbeitsplätze und
– sofern mit dem Auto angereist wird – einem Parkplatz in der Tiefgarage. Auch Konferenzräume können bald so gebucht werden. Vergessen einen Tisch
zu buchen? Dann kann via QR-Scan geprüft werden,
ob der scheinbar freie Platz schon reserviert ist. Findet der Tag im Homeoffice statt, fällt positiverweise
CO2-Ausstoß durch das Auto weg. Homeoffice wird
im Web angemeldet und zentral in der Personalabteilung erfasst. Der Chef gibt sein OK per Klick - wie
bei Urlaub oder Krankheit. Vorbei die Zeit der aus-

gedruckten Urlaubsanträge. Gut für den Papierverbrauch. Mit Grippe zum Briefkasten um den gelben
Schein nach dem Naseputzen in den Briefkasten zu
stecken? Vorbei. Porto gespart, hygienischer, datensicher. Besprechungen mit Kollegen? Chat, Telefon
oder virtueller Büroraum bieten Möglichkeiten. Das
Normalste ist da noch der Laptop oder die Nutzung
des Smartphones für Büroangelegenheiten. Übrigens: Gleiches Recht für Alle! Wenn Du schneller
buchst, als der Chef, gehört der Platz Dir. Denn auch
das Chef-Büro ist ein Clean-Desk.
Allerdings bleibt die größte Herausforderung nicht
das Digitale, sondern sich nicht aus den Augen zu
verlieren! Das ist uns wichtig. Auch wir bei takee-way wünschen uns daher ein baldiges Ende von
Corona. Was auch kommen mag:
Wir sehen uns wieder, versprochen!

Interne Schulungen bucht man über
die myBuhck-Mitarbeiter-App

Sie sollen mit dem CRM-System
arbeiten und benötigen vorab
eine Schulung? Oder Sie möchten
alle Funktionen der Mitarbeiter-App erfahren? Ab sofort finden Sie eine Übersicht über alle Schulungen in
myBuhck. Dort melden Sie sich auch für die gewünschte Schulung an, nachdem Sie die Teilnahme mit Ihrem

Vorgesetzten abgestimmt haben. Einfach, oder?!
Derzeit finden die Schulungen nur online statt. Zugangsdaten erhält man zeitnah vor Schulungsbeginn.
Bei Fragen rund um interne Schulungen helfen Antje
Wilhelm und Laura Kammin aus der Personalentwicklung gerne weiter.

Unternehmenszeitung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Freunde des Hauses

www.buhck-gruppe.de

Liebe Mitarbeiterinnen und
liebe Mitarbeiter,
geht es Ihnen auch so, dass man die Bilder der Hochwasserkatastrophe im Westen und Süden Deutschlands mit Erschrecken vor der Wucht der Natur und
der Anteilnahme mit den Betroffenen jeden Abend
in den Nachrichten kaum fassen kann? Wenn man
eingestürzte Häuser, weggebrochene Straßen und
Schienen, entwurzelte Bäume und Autos wie Spielzeuge in reißenden Bächen sieht, dann fragt man
sich, wie so etwas zu Stande kommen kann. Viele
Aspekte wirken da zusammen. Einmalige Wetterkonstellationen, Planungsfehler, Bauwerke, die für
solche Ereignisse nicht ausgelegt sind. Aber haben
Sie nicht auch das Gefühl, dass solche „Jahrhundertereignisse“ inzwischen fast jährlich stattfinden?
Natürlich kann man ein einzelnes Ereignis diesen
Ausmaßes nicht auf eine einzige Ursache zurückführen, aber der Zusammenhang zwischen der
Klimaveränderung und der Häufigkeit ist aus unserer Sicht nicht von der Hand zu weisen. Die Natur
passt sich den Gegebenheiten an, wir als Menschen
geben diese Gegebenheiten vor. Wenn man diesen
Zusammenhang akzeptiert, dann ist die Handlungsweise vorgezeichnet. Wir müssen, und zwar
umgehend, unser Handeln so ändern, dass wir
unsere Lebensgrundlagen erhalten. Für uns haben
wir die Entscheidung getroffen, dass wir als Unternehmensgruppe nicht warten, sondern dass wir ab
sofort klimaneutral sein wollen. Zunächst einmal
mit der Unterstützung von Klimaschutzprojekten
zum Ausgleich unseres CO2-Ausstosses, ab 2030
mit Hilfe einer drastischen Reduzierung unserer
Emissionen und eigenen Klimaschutzprojekten.
Wir möchten Sie bitten und motivieren, sich dabei
einzubringen. Klimaschutz heißt nicht (nur) Verzicht, es bedeutet eher Veränderung von Verhalten und sinnvolle Auswahl von Verbrauchsstoffen.
Niemand muss auf seinen Urlaub, sein Auto oder
sein Steak verzichten. Aber es kann schon fast als
sportliche Aufgabe angesehen werden, wie man
das gleiche Lebensniveau hält und trotzdem etwas
ändert, z.B. durch Optimierung des Energieverbrauches, durch Überdenken des Verkehrsmittels
oder die Mehrfachnutzung von Verpackungsmaterialien. Die Entscheidung liegt bei jedem selbst
und wir wenden uns an Sie auch ohne erhobenen
Zeigefinger. Lassen Sie Sich drauf ein, probieren Sie
den für Sie machbaren Weg aus und merken Sie,
dass es auch Spaß macht, das Klima zu schützen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Thomas Buhck

Dr. Henner Buhck

Mit dem Einsatz von gebrauchten PV-Modulen den eigenen CO2-Fußabdruck minimieren und dabei noch Geld sparen.

Da geht noch „Watt“! 2ndlifesolar sorgt mit
re-used PV-Modulen für mehr Klimaschutz.
Ende 2020 waren in Deutschland zwei Millionen Solaranlagen installiert, Tendenz steigend. Das allein leistet bereits einen großen
Beitrag zu Klimaschutz und Energiewende.
Doch auch die Herstellung von neuen Solarzellen
(sogenannten „PV-Modulen“) selbst hinterlässt
einen CO₂-Fußabdruck. Was wäre besser? Gebrauchte PV-Module einfach wiederverwenden!
Und genau da setzt die HME Hamburger Müllentsorgung Rohstoffverwertungsgesellschaft mbH
an: Mit der neuen Marke 2ndlifesolar bereitet
sie gebrauchte PV-Module auf und bringt sie in
einen zweiten Lebenszyklus.
Second-Life PV-Module sparen Geld und CO₂
Das ist für Gewerbe- wie auch Privatkunden gleichermaßen interessant: Egal ob ein einzelnes, defektes Modul einer Anlage ausgetauscht werden
muss oder eine ganz neue Anlage aufgebaut werden soll – die Module werden von der HME umfassend geprüft und können direkt erworben werden.

Neben dem Kauf wiederverwendbarer und geprüfter Module steht 2ndlifesolar auch für die
rechtskonforme und umweltgerechte Entsorgung
von defekten Modulen durch die HME. Denn auch
die Entsorgung leistet einen wichtigen Beitrag
zum Umweltschutz. Häufig werden kaputte Solarzellen, um Kosten zu sparen, illegal exportiert und
dann unprofessionell und unsachgemäß entsorgt.
Die Schäden für Umwelt und Gesundheit sind
enorm, da die Module oftmals offen verbrannt
oder deponiert werden. Eine sachgemäße Entsorgung verhindert, dass enthaltene Schadstoffe freigesetzt oder in das Grundwasser geraten können.
Natürlich kommen die gebrauchten PV-Module
auch bereits innerhalb der Buhck Gruppe zum

Einsatz: So erzeugt die HME bereits ihren eigenen Strom. 377 Module bilden die 625-m²
große Anlage auf ihrem Dach mit einem Jahresertrag von 79.940 kWh/a bei einer Leistung
von 97,6 kWp. Seit der Inbetriebnahme im
Sommer 2020 konnten bereits mindestens 40
% des Eigenstromverbrauchs gedeckt werden.
Aktuell werden jährlich Erlöse von ca. 8.000
Euro durch eingesparte Stromkosten und die
Einspeisevergütung erwartet. Zukünftig werden durch den weiteren Ausbau der Speicherkapazitäten sogar noch höhere Einsparungen
prognostiziert. Auch die Treibhausgasbilanz Reinigung und Prüfung der PV-Module per mobiles Testmobil.
kann sich sehen lassen: Jährlich spart die Anlage 32 Tonnen CO₂ ein. Durch Nutzung der
recycelten Module wurden zudem weitere 282
Tonnen CO₂ eingespart, da die Herstellung der
Module ja entfällt (siehe Artikelanfang). Weitere PV-Anlagen an unseren Standorten, z.B. bei
Heinz Husen, dem Freisler Containerdienst und
in der Hamburger Liebigstraße befinden sich
bereits in der Planung.
Kooperation für Full-Service-Dienstleistung
Durch eine strategische Partnerschaft zwischen der HME mit der Reiling Unternehmensgruppe wurde ein ganz neues System für die
rechtssichere Behandlung von als Elektroschrott
anfallenden Photovoltaik-Modulen geschaffen.
Die als Abfall bei der HME und bei Reiling ankommenden PV-Module werden durch die HME
in ihrer zertifizierten Erstbehandlungsanlage einer tiefgehenden technischen Prüfung unterzogen. Defekte Module, die nicht für ein zweites Leben genutzt werden können, werden von Reiling
recycelt. Wiederverwendbare Module werden
von der HME aufbereitet und verkauft.

Second-Life-Produkte
bedeuten aktiven Klimaschutz, die den CO₂-Fußabdruck des AnlagenScannen und
betreibers
minimiren. PV-Test anschauen.
Deshalb sollte die Devise
immer sein: Wiederverwendung vor Recycling
– Recycling vor Entsorgung.
Oder wie wir sagen:
ENERGIE RAUF - CO₂ RUNTER!

