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Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiter (Juni - Nov.)
 abfluss ass dröge
· Timo Kreuzmann, Service-Monteur Rohrreinigung
· Zlatko Moro, Service-Monteur Rohrreinigung
· Mathias Neß, Service-Monteur Rohrreinigung
· André-M. Osterhoff, Service-Monteur Rohrreinigung
· Isabell Rosenfeld, Vertrieb / Sanierungsplanung

ALTERA
· Alfredo Marx, Wertstoffaufbereiter / Geräteführer
· Lukas Berg, Wertstoffaufbereiter / Geräteführer

Buhck Umweltservices
· Jonny Grosse, Trainee
· Bastian Höhn, Trainee
· Bo Felix Jacobs, Azubi Duales Studium
· Tom Janke, Azubi Fachinformatiker
· Fynn Kahlert, Controlling
· Michael Schwalba, Unternehmenskommunikation
· Carola Simon, Empfang/Sekretariat

Buhck GmbH Wiershop
· Ovid Keller, Azubi Fachk. Kreisl. und Abfallw.
· Margo Kruse, Azubi Berufskraftfahrerin
· Marco Manow, gewerbl. AN (Waage/Annahme)

Buhck Umweltberatung
· Kim Alina Zaddach, Energiemanagement

BAR
· Melanie Buhl, Azubi Kfr. f. Büromanagement
· Birgit Henrich, Projektmanagement
· Mathias Lattki, Berufskraftfahrer
· Norbert Senger, Berufskraftfahrer
· Süleyman Süzgün, Azubi Berufskraftfahrer

Bestsort
· Mario Alpers, Schlosser
· Melek Celek, Azubi Kfr. f. Büromanagement
· Habtom Mogos, Sortierer
· John Quansah Mensah, Sortierer

Canal-Control + Clean
· Jan Baumhoff, TV-Inspekteur
· Melissa Bernschein, TV-Inspekteurin
· Richard Dae-Sin Lee, TV-Inspekteur
· Henry Eggelsmann, Industriekaufmann
· Marcel Flören, Werkstatt NRW
· Dustin Groß, TV-Inspekteur
· Lukas Heider, Dichtheitsprüfer
· Tobias Hentrich, Vertrieb Außendienst 
· Damian Horstmann, Industriekaufmann
· Axel Jelinek, TV-Inspektion 2. Mann (Helfer)
· Lena Kretschmann, Backoffice
· Alexander Kupke, TV-Inspekteur
· Joshua Michael Lohmüller, TV-Inspekteur
· René Mehrhof, TV-Inspekteur
· Boris Mühlhausen, Dichtheitsprüfer
· Lukas Neumann, Kanalreiniger
· Niko Nierste, Kanalreiniger
· Anna Nöhring, Industriekauffrau
· Manuel Ristau, Dichtheitsprüfer
· Chris Rudat, Dichtheitsprüfer 
· Johan Seebohm, TV-Inspekteur          
· Christian Siemers, Kanalreiniger
· Nikolaj Terestschuk, Kanalreiniger
· Hendryc Vietheer, Fachkr. f. Rohr-, Kanal- u. Industries.

Canal-Control BAU
· Piotr Mariusz Dmochowski, Helfer Tiefbau
· Kachamper Xenidis, Helfer Tiefbau

Canal-Control Rohrsanierung
· Maximilian Ahlschwede, kfm. Angestellter
· Hüseyin Caglar, Vertrieb / Sanierungsplanung
· Corinna Kraasch, studentische Aushilfe Büro         
· Samantha Ladewig, Backoffice Bauleitung
· Mustafa Poyraz, Mechatroniker / Werkstatt
· Alexander Prang, Rohrsanierer
· Sebastian Sauer, Rohrsanierer    
· Anton Schermann, Rohrsanierer

DAMM
· Jan Franck, Lader
· Collin Freelandt, Azubi Berufskraftfahrer
· Victoria Heick, Berufskraftfahrer „Container“
· Karsten Henning, Berufskraftfahrer 
· Steven Hohmann, Berufskraftfahrer
· Torsten Hosemann, Berufskraftfahrer
· Kevin Janke, Sammler
· Matthias Jochem, Sammler
· Martin John, Berufskraftfahrer „Container“

· Vanessa Kirscht, Kauffrau für Büromanagement
· Klaus Ludwig, Berufskraftfahrer
· Nico Lüdemann, Müllwerker
· Denis Moderegger, Berufskraftfahrer
· Karol Paterski, Berufskraftfahrer
· Lorenz Riemel,  Azubi Azubi Fachk. Kreisl. u. Abfallw.
· Manuel Rosenblatt, Müllwerker
· Faredin Saiti, Azubi Berufskraftfahrer
· Thomas Schley, Sammler
· Bodo Schmidt, Berufskraftfahrer
· Philip Schröder, Assistent der Geschäftsleitung
· Alexander Sellke, Berufskraftfahrer
· Benjamin Stahmer, Müllwerker
· Uwe Steffens, Kraftfahrer
· Kim Sturm, Lader
· Chris Thimmel, Hausmeister
· Pawel Tkacyk, Berufskraftfahrer
· David Tuqi, Sortierer
· Denny Voß, Sammler

DAMM ENTSORGUNG SÜDHOLSTEIN
· Agnes Jabobs, Dispo Kehrmaschine, Kom. Dienste
· Danielle Lund, Backoffice
· Dörte Mencl, Personal
· Rita Schlichting, Backoffice

DMH
· Alina Daube, Azubi Kauffrau für Büromanagement
· Mathias Reichow, Produktmanager

DR. PIPE Hamburg
· Jutta Kaulitz, Vertrieb / Sanierungsplanung

DR. PIPE Dortmund
· René Alsleben, Kanalsanierer   
· Klaus Hübel, Kanalsanierer

GEODOC 
· Balazs Fehér, Vermessungsingenieur
· Katarzyna Sakowicz-Jurga, Dokumentation
· Paul Starowerov, Vermessungstechniker

HEINZ HUSEN
· Rudolf Benske, Berufskraftfahrer

HME
· Max Garbers, Azubi Industriekaufmann
· Marla-Marie Schlüter, Azubi Fachk. Kreisl. u. Abfallw.
· Anja Ferreira dos Santos, Kundenbetreuung

Peter Sigusch
· Katja Scholz, TV-Inspekteurin
· André Zimmermann, TV-Inspekteur

Rohr Jumbo
· Kevin Elkan, Rohrsanierer
· Sven Göller, Service-Monteur Rohrreinigung
· Omoremi Hicken, Backoffice Vertrieb
· Marvin Kröning, Service-Monteur Rohrreinigung
· Nicole Liebrecht, Vertrieb/Sanierungsplanung
· Sergej Meigel, Service-Monteur Rohrreinigung
· Iwona Micz, Auftragsbearbeitung
· Mikolaj E. Mucha, Service-Monteur Rohrreinigung
· Foad Salemi, Rohrsanierer
· Marcus Solenski, Auftragsannahme

take-e-way
· Laura Merle Bunte, Marketing
· Izabela Chrzanowska, Azubi Kfr. f. Büromanagement
· Marie Elfert, Complianca Managerin international
· Aleksandr Semjonov, IT-Projektmanager
· Valentine Llalloshi, Werkstudentin

trade-e-bility
· Michael Dierkes, Pojektkoordinator

GRATULATION ZUR BESTANDENEN PRÜFUNG!  
Kauffrau für Büromanagement
Yvonne Calora Sophie Meyer
Celine Marques Graca Nele Strunz

Berufskraftfahrer
Tobias Legahn Jannik Schneider 
Oliver Weidling 

Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
Iven Otto Karnatz 

Duales Studium
Anna Baumbach  Johannes Kudelko

Liebe Mitarbeiterinnen und 
liebe Mitarbeiter,
so ein Jahr wie dieses haben wir als Unterneh-
men, aber auch als Familie, noch nie erlebt! 
Eine Achterbahnfahrt der guten und schlechten 
Nachrichten, der Hoffnungen und Erwartungen 
und der Notwendigkeit, sich ständig auf neue 
Situationen einstellen zu müssen. In dieser Zeit 
des steten Wechsels gab es nur zwei Konstanten: 
Unsere Kunden, die fest zu uns gestanden haben, 
und vor allem Sie, unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sicherlich auch viele Fragen und 
Ängste hatten und haben, aber die immer mitge-
zogen und unter den veränderten Bedingungen 
trotzdem alles gegeben haben.
Dafür auch an dieser Stelle noch einmal unser 
sehr persönlicher Dank. Wir sehen und haben 
verstanden, dass wir ganz besondere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben.
Im neuen Jahr wird hoffentlich schnell wieder 
vieles leichter, vieles vielleicht sogar so wie frü-
her, aber manches auch neu, weil wir das Ge-
lernte umsetzen können und wollen. Gerade das 
Arbeiten zu versetzten Zeiten und an verschie-
denen Orten kann uns eine Flexibilität geben, die 
wir hier und da vorher nicht hatten. Auch sind 
nicht alle Hygienemaßnahmen nur nützlich, um 
die Auswirkungen einer Pandemie zu mindern, 
sondern können auch im Alltag der Gesundheits-
vorsorge dienen. Und auch wenn das persönli-
che Wort für uns immer noch das Wichtigste ist, 
wird uns Digitaltechnik wie Videokonferenzen 
helfen, schnell und effektiv zu arbeiten.
Wenn Sie unsere Worte aus dem Sommer nach-
lesen, werden Sie sehen, dass wir auch da schon 
angekündigt hatten, dass es weiterer Anstren-
gungen bedarf, um der Pandemie zu trotzen. 
Dies ist auch heute noch der Fall. Aber inzwi-
schen wissen wir, dass die Anstrengungen, die auf 
uns  zugekommen sind und künftig zukommen, 
uns helfen, gut durch die Krise zu kommen - und 
dass es mit den beginnenden Impfungen auch 
eine konkrete Perspektive gibt.

Gehen Sie mit einem hoffnungsvollen Gefühl in 
die Feiertage und den Jahreswechsel. Feiern Sie 
vielleicht etwas verhaltener, dafür aber umso 
herzlicher das diesjährige Fest und kommen Sie 
gesund und voller Zuversicht ins Neue Jahr.
 
Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Thomas Buhck              Dr. Henner Buhck

Man sollte sich immer wieder „neu erfinden“. Ganz 
neu muss sicherlich nicht sein, denn der Erfolg 
gibt unserer Unternehmensgruppe recht, aber 
kleine Stellschrauben justieren wir ständig. Ab 
sofort (bzw. zum Jahreswechsel) fusionieren die 
Buhck-Firmen AUA Rohstoffhandel, HAPKE Roh-
stoffhandel und die BAR. Gemeinsam werden sie 
die Buhck Abfallverwertung & Recycling GmbH & 
Co. KG. Die Vorbereitungen laufen seit Herbst auf 
Hochtouren, um organisatorisch als eine Einheit zu 
denken und zu operieren. Eine riesige Herausfor-
derung.

Der Zusammenschluss macht uns für unsere Kun-
den flexibler, wendiger und schneller! Die Nähe 
zu unseren Kunden im Hamburger Raum wird 
sich erhöhen. Getreu unserem Motto „zuverläs-
sig – kompetent – persönlich“ werden wir unsere 
Dienstleistungen bündeln und so einen erweiter-
ten, verlässlichen 360°-Service anbieten. Mehr 
Mitarbeiter, ein erweiterter Fuhrpark und die 
Bündelung der Kompetenzen „Auftragsannahme 
und Disposition“, lassen unser Versprechen „heu-
te bestellt – morgen geliefert“ zuverlässig wahr 

werden. Die bessere Planbarkeit und schnellere 
Abwicklung lässt uns auch neue Serviceangebo-
te ermöglichen. Neu wird das „Early-Bird-Cal-
ling“ sein. Wir öffnen unsere Auftragsannahme 
werktags bereits ab 6:30 Uhr (bis 17:00 Uhr) 
und  nehmen auch an Samstagen von 8:00 – 
14:00 Uhr Abfälle an. Der umgebaute Standort 
HH-Liebigstraße 64 steht dafür zur Verfügung.  

Die Buhck Abfallverwertung & Recycling baut 
nicht nur auf Vertriebsideen, sondern legt zudem 
einen großen Schwerpunkt auf den Klimaschutz. 
Dies ist nicht nur den gesetzlichen Anforderungen 
an Entsorgungsunternehmen geschuldet, sondern 
vielmehr dem Gedanken, ein starker, nachhaltiger 
Umweltdienstleister zu sein, der heute schon an 
morgen denkt. Aus diesem Antrieb heraus werden 
ständig innovative Dienstleistungen für ein klima-
freundliches Recycling entwickelt. 

Die Firmen AUA und HAPKE sind bereits seit vielen 
Jahren in der Abfallverwertung, Aktenvernichtung 
sowie dem erfolgreichen Rohstoffhandel tätig und 
stärken die Buhck Abfallverwertung & Recycling 
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MOIN! Drei Hamburger Recyclingfirmen 
grüßen ab jetzt gemeinsam!

durch ihr wertvolles Fach-Know-how. Alle bishe-
rigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
übernommen und die vertrauten Ansprechpartner 
werden unseren Kunden weiterhin zur Verfügung 
stehen. Geschäftsführer Markus Horstkötter hat 
sich mit seinen Mitarbeitern viel vorgenommen 
und strotzt vor neuen Ideen. Man darf gespannt 
sein auf das Jahr 2021.  

HAPKE Rohstoffhandel, AUA Rohstoffhandel und BAR werden zur Buhck Abfallverwertung & Recycling - die Fusion bringt Vorteile für Kunden in der Metropolregion Hamburg.

Raupe und Radlader. Heute bedient er gelegentlich 
auch den Kettenbagger zur Bodenverladung. 

Sascha Tiede lernte ursprünglich 
Großhandelskaufmann und begann 
in Wiershop auf der Sortieranlage 
und an der Annahmestation. Über 10 
Jahre ist er nun bereits als „Annahme- 
und Gerätespringer“ im Einsatz. Seit 
Sommer dieses Jahres verlagert sich 
sein Haupteinsatz an den Bergedorfer 
Buhck-Standort Randersweide. 

Wenn der Vater mit dem Sohne … Seit 
15 Jahren arbeitet Stefan Friedrichs 
bereits mit seinem Vater Siegfried 
bei der BESTSORT. Seit Papa ihn in 
Firmengruppe holte, arbeitet der ge-
lernte Maler und Lackierer am Stand-
ort HH-Liebigstr. an der Ballenpresse 
und fährt Stapler sowie Radlader. Er 

mag besonders die unterschiedlichen Arbeitsabläufe, 
die Abwechslung und der Zusammenhalt der Kollegen 
ist toll. 

Ruslan Zhursugaliev kam von Veo-
lia zur HME und arbeitet seitdem als 
Maschinist an der Ballenpresse, in-
zwischen bei der BESTSORT. Er freut 
sich immer auf die Arbeit, denn seine 
freundlichen Kollegen, Material zu 
verpressen und Radlader zu fahren 
bereiten ihm gute Laune. 

s!

Als Sortierer bei der HME stieg der 
gelernte Dachdecker Lee Wibowo 
in die Buhck Gruppe ein. Heute ar-
beitet er als Kippkontrolleur bei der 
Bestsort. LKWs einweisen, Proben 
und Einstufungen des angelieferten 
Materials vornehmen – ein Job, der 
Genauigkeit erfordert. Auch in stres-

sigen Phasen, wenn alle auf einmal anliefern. Er mag 
sein Team und den abwechslungsreichen Job – einziger 
Wermutstropfen für ihn ist der Winter, wenn er lange 
draußen in der Kälte unterwegs ist.

Ullrich Wieckhorst arbeitete 19 Jah-
re lang leidenschaftlich im Tiefbau be-
vor er bei Buhck in Wiershop auf den 
Bagger für die Bauabfallsortierung 
umstieg. Seit einem Jahr ist er meist 
mit dem Radlader auf der Kompost-
anlage unterwegs und organisiert 
dort die Abläufe. 

Steffen Peters machte nach sei-
ner Lehre zum Gas- und Wasser-
installateur eine Weiterbildung 
zum staatlich geprüften Umwelt-
schutztechniker. Seitdem ist er für 
SIGUSCH tätig. Zuerst als Kanalin-
spekteur und nun als Projektlei-
ter zur Planung von Reinigungs-, 

TV-Inspektions- und Liegenschafts-Aufträgen. Der 
Mix macht’s für ihn:  Im Büro planen und auch das 
Team vor Ort auf der Baustelle unterstützen. Stun-
denzettel händisch in Excel-Tabellen zu übertragen 
nervt ihn manchmal. 

Nach der beruflichen Station “Deponiebau“ startete 
Bauingenieur Olaf Hartig in der Buhck Gruppe durch. 
Über die HME, ging er als Betriebsleiter und später 

Prokurist zur BESTSORT. Heute ist 
er Geschäftsführer des Abfallwirt-
schaftszentrums Wiershop, aber 
er sieht sich eher als „Ermöglicher“ 
für die Ziele des Unternehmens 
und die seiner Mitarbeiter. Mit 
seinen kreativen Ideen steigert er 
nicht nur die Effizienz des Betriebs 
sondern auch den Spaßfaktor seiner KollegInnen am 
Job. 

Jens Thun ist bei CC+C mit seiner 
vielfältigen Branchenerfahrung spe-
zialisiert auf die Dokumentation. Die 
Schadensaufnahmen der TV-Inspek-
teure aus den verschiedensten Pro-
jekten werden hier aufbereitet und 
gespeichert, auch um bei späteren 
Kontrollen Vergleichsdaten zu haben.

Rüdiger Lampe begann sein Ar-
beitsleben als Tischler in einer Wis-
marer Werft. In seiner Tätigkeit als 
Radladerfahrer und „Deponiehäupt-
ling“ am Standort Wiershop schätzt 
er besonders seine Kollegen und die 
Abwechslung im Job.

Sandra Müller arbeitete nach 
der kaufmännischen Ausbildung 
in der Buhck Gruppe in der Faktu-
rierung. Jetzt ist sie in Wiershop 
in der Abteilung Stoffstrom tätig. 
Sie ist für die Mengenströme der 
Bauabfallsortieranlage und die 
Vorbereitung der Jahresberichte 
für die Behörden verantwortlich. 

Sie ist zufrieden mit Ihrem Job, auch wenn es manch-
mal ein bisschen hektisch wird. Gern ist sie dabei 
auch mal Draußen im Betrieb, wenn sie Abfälle be-
werten muss. 

Als Pionier der ersten Stunde 
kann Gerhard Peters so einiges 
erzählen. Zu Beginn seiner Tätig-
keit in der Buhck Gruppe war er 
Bauhelfer, Baggerfahrer und Sor-
tierer, betrieb die Kiesgrube und 
Sortierung in Hamwarde mit und 
baute dann das Abfallwirtschafts-
zentrum Wiershop von Beginn an mit auf. Er liebt 
die Vielseitigkeit seines Jobs und freut sich täglich 
auf die Arbeit und die Kollegen. I
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Felix Burmeister ist der geborene 
Disponent, aber zuerst machte er bei 
Buhck in Wiershop die Ausbildung zum 
Berufskraftfahrer und ging danach zur 
BAR in die Dispo. Heute disponiert er 
bei DAMM die Absetzer, bedient die 
Waage und macht auch die Faktura der 
Aufträge. Dabei hilft ihm seine Ausbil-
dungserfahrung sehr. Am liebsten tüftelt er die wirtschaft-
lichsten Touren aus und freut sich darüber, weiterhin nahe 
am Fahrer-Lager zu sein. 

Erst Metzger, dann den LKW-Führer-
schein bei der Bundeswehr und heute 
im Cockpit des Müllpressfahrzeugs 
unterwegs. Bereits 30 Jahre hat Rüdi-
ger Scherner den LKW-Führerschein 
inne und mag die großen Fahrzeuge 
noch immer. 

Als gelernter KFZ-Mechaniker mag Andreas Madsen 
das Tüfteln ganz gern. Da lag die neue Ausbildung zum 
Fachinformatiker für Systemintegration fast nahe. Er 
arbeitet im IT-Team bei der Buhck Um-
weltservices. Hier gehören der Sup-
port und die IT-Infrastruktur zu seinen 
Hauptaufgaben. Auch Großprojekte 
plant er und setzt diese um. Besonders 
mag er die Betreuung aller Standorte 
der Buhck Gruppe und seine Kollegen, 
mit denen er gerne bis zur Rente bei 
Buhck arbeiten möchte. 

Über die beruflichen Stationen IBAK, 
Energiesysteme Nord und FLS Kiel 
kam Dipl.-Ing. Lüdeke Graßhoff zur 
Buhck Gruppe und leitet die Firma 
GEODOC, die für Vermessung und Do-
kumentation von Kanalinspektionen 
zuständig ist. Die steten Herausforde-
rungen und technischen Innovationen 

machen seine Arbeit so spannend. Sehr positiv an seiner 
Position findet er, dass er sowohl praktisch, theoretisch 
als auch organisatorisch arbeiten darf. 

Britta Keuneke kam durch den ehe-
maligen Damm-Geschäftsführer Die-
ter Steffen als gelernte Bürokraft an 
den Grambeker Standort, nachdem sie 
vorher unterschiedlichste berufliche 
Erfahrungen in der Marktforschung, 
einer Waffenschmiede und in der Bau-
branche machen durfte. Sie startete 
bei Damm im Bereich Mengenstrom und disponiert heu-
te die Abrollcontainer. Als bekennender Zahlenmensch 
findet sie besonders die Auftragsbearbeitung bis zum 
Schluss, inkl. Faktura super.

Steffen Hartmann lernte Kaufmann 
für Bürokommunikation und war 
lange in der Reisebranche als Dispo-
nent für Bustouristik tätig. Perfekt, 
um dann nicht viel kleinere Fahrzeu-
ge mit Mulden und Containern bei 
der BAR in Hamburg zu disponieren. 
Gern möchte er noch eine besondere 

Herausforderung bestehen: Die magische Marke von 
200 Aufträgen im Muldenbereich an einem Tag knacken! 
Mit seinem tollen Team könnte das klappen. 

Seit nunmehr 10 Jahren gehört Sa-
scha Seehafer, der gelernter Tisch-
ler ist, zum Team der Firma Damm. 
Bei der Berufswahl vor 10 Jahren 
spielten zwei Faktoren eine große 
Rolle: Zukunftssicher- und Zufrie-
denheit! Sascha Seehafer ist bei 
Damm für die Abfuhr und Leerung der Wertstofftonnen 
im Kreis Herzogtum Lauenburg zuständig. In seiner 

Nach 28 Jahren im Sägewerk und als 
LKW-Fahrer bei Hinrich Rave, kam 
Dieter Jarmut 2010 zu Willi Damm 
und arbeitet seitdem im Team „Ab-
fuhr und Einsammlung der Gelben 
Säcke im Landkreis Harburg“. Dieter 
Jarmut ist quasi ein Mann der ersten 
Stunde, er hat die LVP-Touren mit ein-

gefahren. 

Seit 10 Jahren arbeitet der gelern-
te Baugeräteführer Marius Boeck 
schon in der Buhck Gruppe. Gestartet 
ist er bei der BESTSORT in Hamburg 
als Baggerfahrer. Seit 2016 ist er nun 
auf dem Betriebsgelände des Abfall-
wirtschaftszentrums Wiershop mit 
den großen Maschinen unterwegs. 
Der Umgang mit modernen und großen Maschinen lässt  
sein Herz höherschlagen und ist das Tollste an seinem 
Beruf. Hauptsächlich bedient er den Sortierbagger vor 
der Bauabfallsortieranlage und gibt das Material auf die 
Anlage. 

„BUHCK GRUPPE“ von der Pike auf 
Lernen…hat Veronique Rath mit 
ihrer Ausbildung zur Kauffrau für 
Bürokommunikation gemacht. An 
vielen Standorten hat sie während 
der Lehre hinter die Kulissen ge-
blickt und sich dann für die HME 
entschieden. Hier startete sie an 

der Waage und wechselte später ins Büro. Sie küm-
mert sich um alles rund um den Rechnungsein- und 
ausgang. 

Wenn irgendwo mal wieder eine 
Leitung undicht ist, kommt Tho-
mas Beug als Spezialist für Rohr- 
und Kanalreinigung und Hausan-
schluss-Sanierung in Spiel. Der 
gelernte Isolierer ist mit der mo-
bilen Sanierungseinheit für die 
Kunden der CC-Rohrsanierung im 
Großraum Hamburg unterwegs. 
Knifflige Sanierungen, die Phantasie erfordern, mag 
er an seinem Job am meisten.

Wilfried Straede ist am Stand-
ort Wiershop in der Grube Ost für 
die Herstellung von Füllsand (z.B. 
F1) und Oberboden zuständig. Der 
gelernte Agrartechniker und Hei-
zungsmonteur durchlief in seiner 
Zeit bei Buhck einige Stationen, wie 
Vorsortierbagger, Aufgabebagger, 

15 Jahre15 Jahre

20 Jahre20 Jahre

30 Jahre30 Jahre

Wir gratulieren unseren Jubilaren
Hier sehen Sie die Jubilare von Juli bis Dezember 2020

10 Jahre10 Jahre

Die Sicherheit unserer Berufskraftfahrer und 
natürlich jedes Verkehrsteilnehmers liegt uns 
am Herzen. Daher hat die BAR (nun Buhck Abfall-
verwertung & Recycling -  siehe oben) alle LKWs
mit DashCams aus- und nachgerüstet. Dashcams 
sind kleine Kameras im Fahrzeug, die eine Ver-
kehrssituation aufzeichnen sollen. Im Falle eines 
Unfalls lässt sich so der Unfallhergang nachvollzie-
hen. Die Fahrer freut es. Und hingegen der allge-
meinen Meinung sind Dashcams in Deutschland 
nicht verboten. Sie dürfen jedoch nur genutzt wer-
den, um konkrete Situationen aufzuzeichnen und 

nicht permanent eingeschaltet sein. Sicherheit hört 
aber natürlich nicht bei Dashcams auf! Die Buhck-
LKWs wurden alle mit modernen Abbiegeassistenten 
ausgestattet. In vielen Fällen können Berufskraftfah-
rer so großer Fahrzeuge wie Müllsammelfahrzeugen, 
Containerabsetzern oder ähnlichem, Radfahrer oder 
Fußgänger im sogenannten „Toten Winkel“ schlicht-
weg nicht sehen. Das Risiko schwerer Unfälle redu-
ziert sich enorm. 
Zu guter Letzt freuen sich unsere Fahrer über neue 
Berufskleidung mit starken Reflektoren für mehr 
Sichbarkeit - gerade in der dunklen Jahreszeit.
Und uns freut, dass unsere Fahrer so jeden Tag ein 
besseres Gefühl bei ihrer täglichen Arbeit haben!

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr
20 Jahre mit Professor Mrose! Glückwunsch!

Wie lange gibt es am Standort 
Wiershop eigentlich schon ein 
unabhängiges Labor? Keine 
Ahnung! Aber wir wissen, dass 
Wolfgang Mrose schon 20 Jahre 
lang die  Laborleitung inne hat! 20 
Jahre ins Auto springen und Proben 
von Abfällen nehmen, 20 Jahre 

mit Reagenzgläsern hantieren…explodiert ist ihm 
glücklicherweise noch nichts. Wir wünschen Ihnen, 
lieber PROFESSOR MROSE (wie er von uns gern 
genannt wird) noch viele weitere Arbeitsjahre in 
der Buhck Gruppe mit dem Chemie-Experimentier-
kasten! Übrigens…in der Freizeit ist er begeisterter 
Hobby-Ornithologe und reist dafür mit seiner Frau 
auch mal in entlegene Orte dieser Welt.



www.buhck.de

MITARBEITER WERBEN 

MITARBEITER!

www.buhck.de

Wir sagen „JA“! Denn dann hat der Freund auch die 
Chance, sich bei der Buhck Gruppe um einen Ar-
beitsplatz zu bewerben. Wir sind sehr von uns über-
zeugt und die Fakten sprechen für uns. Wir sind 2020 
nicht nur zu einem der besten Ausbildungsbetriebe in 
Deutschland ausgezeichnet worden, sondern gehö-
ren wiederholt zu Deutschlands besten Arbeitgebern, 
die zahlreiche Qualitätskriterien erfüllen müssen! 
Also überlegen Sie ruhig, ob im Freundeskreis nicht 
ein „Bald-Buhck-Kollege“ ist. Das lohnt sich nicht nur 
für Ihren Kontakt, sondern auch für Sie. Mit unserem 
Prämienprogramm „Mitarbeiter werben Mitarbei-
ter“ erhalten Sie für erfolgreiche Mitarbeiterwerbung 
Sach- oder Geldprämien. Schauen Sie mal in die my-
Buhck-App. 
Genau ins Thema passen Michael Kuhn (Azubi) und Olga 
Ermentraut (Buchhaltung, Buhck Umweltservices), von 
denen wir nun berichten  möchten.

Die beiden kennen sich schon lange und schon wäh-
rend ihrer eigenen Lehre schwärmte Olga von der 
tollen Ausbildung bei der Buhck Gruppe und wie 
abwechslungsreich diese doch sei und wie viele tolle 
Menschen sie kennenlernte. Was Michael besonders 
ansprach, waren die Standortwechsel, die regelmä-
ßig während der Ausbildung gemacht werden. Also 
bewarb er sich im vergangenen Jahr um einen Aus-
bildungsplatz (und Olga gab der Personalabteilung 
den Hinweis, dass Michael über sie von Buhck erfah-
ren  hat) und nach einem Praktikum bei der Bestsort, 
startete er dort seine Ausbildung zum Kaufmann für 
Büromanagement. 
Man merkt richtig, wenn Michael von seinem Be-
rufsalltag erzählt, dass er sich bei der Bestsort sehr 
wohlfühlt. Die Leute sind alle total freundlich und 
das nicht nur bei der Bestsort, sondern auch an den 
anderen Standorten, bei denen er bereits war. Die ab-
wechslungsreiche Arbeit an und mit verschiedenen 

Standorten gefällt ihm an der Ausbildung zum 
Bürokaufmann besonders. Bislang ha-

ben Olga und Michael noch nicht mit-
einander gearbeitet. Dies ändert sich 
aber im nächsten Jahr, wenn Michael 
in der Buchhaltung bei Olga eingesetzt 
ist. Darauf freuen sich beide schon sehr.

Na, ist Ihnen beim Lesen Jemand einge-
fallen, den Sie empfehlen möchten? Na, 
worauf warten Sie noch? Gute Mitar-
beiter werden immer gebraucht.  
Aber lesen Sie ruhig die Mitarbeiterzei-
tung noch zu Ende…

Es gibt „erste Male“, die einem immer in Erinne-
rung bleiben: Der erste Schultag, der erste Kuss, 
das erste eigene Auto und der erste Tag in der 
Ausbildung!
Weil wir um die Bedeutung von „ersten Malen“ wis-
sen, haben wir auch in diesem besonderen Jahr alles 
daran gesetzt, die Einführungstage im August für un-
sere 19 neuen Auszubildenden des Jahrgangs 2020 
so „normal“ und schön wie möglich zu gestalten, was 
uns, so glauben wir, auch richtig gut gelungen ist!
Bei allerbestem Sommerwetter hatte unser Azu-
bi-Nachwuchs zwei Tage lang die Gelegenheit, sich 
untereinander persönlich und die Buhck Gruppe 

besser kennen zu lernen. Die große Kantine des gast-
freundlichen Standortes Wiershop war dazu bestens 
geeignet. Separater Eingang, Küchenzugang und 
Einzeltische. Jeder Platz wurde liebevoll mit unseren 
personalisierten Buhck-Zettel-Mulden, wunderbar 
duftenden CC+C-Kräutertöpfchen und einer kleinen 
gesunden Snack-Auswahl  dekoriert.

Herzlichen Dank an alle fleißigen HelferInnen und Re-
ferentInnen, die dafür gesorgt haben, dass unser Azu-
bi-Nachwuchs die ersten Tage im Berufsleben in guter 
Erinnerung behält!

Online-Sport bei hansefit
Mach´ Dich mal locker!
Hansefit-Online-Sport? Wie soll das denn ge-
hen? So ein Quatsch! Unwillkürlich steigen da 
bei einigen sicherlich Bilder aus den 80er Jahren 
hoch, in denen Jane Fonda mit Dauerwelle, Stirn-
band und bunten Legwarmern die TV-Nation mit 
Aerobic-Kursen in Atem hielt.
Wer sich dann aber doch mal bei fitnessRaum, Yo-
gaMeHome, der Balloon Meditations-App oder der 
Hirschhausen-Diät-App einloggt, stellt mitunter 
fest, dass es durchaus Spaß machen kann, sich je-
den Tag sein eigenes Gesundheits- und Sport-Pro-
gramm zusammenzustellen und je nach Zeit und 
Laune verschiedene TrainerInnen und Sportarten 
zu testen.

Zugegeben, nichts ersetzt den Vereinssport mit den 
MannschaftskollegInnen, den Eiweiß-Shake und 
das Fachsimpeln nach dem Krafttraining an der Bar 
im Fitness-Studio oder das Schwimmen im echten 
Wasse aber als Übergangs-Kompromiss ist der On-
line-Sport durchaus eine echte Alternative zum „gar 
nichts tun“ geworden. 

Probieren Sie es einfach mal aus. Infos, wie Sie zu 
Ihren persönlichen Hansefit-Gutscheincodes 
kommen und zu der neuen Hansefit-App, erhalten 
Sie in der myBuhck App oder direkt bei Antje Wil-
helm in der Personalentwicklung in Wentorf.

Die Kollegen von GEODOC scannten Mitte No-
vember das komplette Werk der HFM Fuhse Mi-
neralölraffinerie in Hamburg. 

Zweck war die Dokumentation der gesamten Rohr-
leitungen und die statische Berechnung für einen 
Neubau eines Schiffsanlegers. Zusätzlich wurden 
alle Schaltkästen zur Dokumentation als Geotag ge-
oreferenziert aufgenommen. Neu ist, dass nun auch 
3D-Modelle für zum Beispiel neue Pumpen in den 
Scan integriert werden können. Durch die Visua-
lierung kann der Auftraggeber bereits vorher prü-
fen, wie er das Bauteil an die betreffende Position 
anschließt, da eine räumliche Vorstellung möglich 

ist. Der Kunde kann in dem Viewer die 3D-Objek-
te manuell hinzufügen und nach Bedarf verschie-
ben. Fünf Scantage mit ca. 300 Scanstandpunkten 
brauchten die Kollegen, um das gesamte Werk zu 
erfassen. 

Aber das ist noch nicht alles, was bei GEODOC los 
war: Zusammen mit CC+C reinigten und scannten 
sie eines der größten Hamburger Transportsiele. 
Unter einem Baugrundstück liegt in 21 m Tiefe das 
Siel, ein Kunststoffrohr DN 3000 auf einer Länge 
von 140 m. Genau über diesem Siel soll nun der 
Bürokomplex „Alstergate“ mit 13 Etagen inklusive 
einer zweigeschossigen Tiefgarage gebaut werden. 
Da für die Bauarbeiten eine größere Baugrube er-
forderlich ist, sollte hier die Lage des Siels genau er-
fasst werden. Trotz vieler Herausforderungen wie 
einem „Wasserstand“ von ca. 80 cm bei Trocken-
wetter mit einer sehr hohen Fließgeschwindigkeit 
und einem im Bogen verlaufenden Kanal, konnte 
der Auftrag erfolgreich umgesetzt werden. Durch 
die 3D-Laserscantechnik mit hochauflösenden Pa-
noramabildern konnte sogar auf die Begehung mit-
tels Handkamera zur Beweissicherung verzichtet 
werden.

Neue Scan-Technik mit 3D-Modellen 
und Doppel-Kanal-Power!

„Wir werden digital“ – unter diesem Motto standen 
und stehen die technischen Innovationen in der 
Buhck Gruppe, die zur Verbesserung der internen 
und externen Kommunikation und zu einem bes-
seren Service für unsere Kunden beitragen sollen. 
Nächster  Meilenstein auf diesem Weg wird der 
Chatbot sein – eine Software, die je nach Program-
mierung Fragen beantworten und Aufgaben ausfüh-
ren kann. 

Mit der Freigabe zur Entwicklung eines Chatbots für 
die Buhck Umweltberatung fiel im August der Start-
schuss für ein System, das mithilfe von künstlicher 
Intelligenz (KI) Kunden und Interessenten auf un-
seren Websites einen neuen Online-Service bieten 
wird. 

Ein kleiner “tanzender“ Knopf auf der Website bie-
tet dabei unaufdringlich seine „virtuelle“ Hilfe an. Er 
startet einen freundlichen Chat und kürzt durch die 
automatische Beantwortung wichtiger Fragen (FAQ) 
das Suchen von passenden Inhalten ab. Damit das 

erfolgreich funktionieren kann, wird dem Chatbot 
derzeit sehr viel beigebracht. Bei Bedarf vermittelt 
er sogar den direkten Kontakt zu einem „mensch-
lichen“ Kollegen. Ganz besonders außerhalb der 
Bürozeiten erhofft sich das Team der Umweltbe-
ratung eine hilfreiche Unterstützung durch diesen 
zusätzlichen, modernen Kommunikationskanal.

Bis Ende 2020 wird der Chatbot auf Herz und 
Nieren getestet, bevor er zum Jahresbeginn 2021 
endgültig auf einen eigenen Server ziehen und vie-
le wertvolle Erfahrungen sammeln darf. Die Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Umweltberatung sind 
sich sicher, dass mittelfristig viele weitere Standor-
te der Buhck Gruppe ihre eigenen Einsatzbereiche 
zur Nutzung eines Chatbots herausfinden werden 
und die Vorteile dieser künstlichen Intelligenz zu 
schätzen lernen.

Der Start ins Chatbot-Zeitalter

LED-Käufe für Naturschutz und Nachhaltig-
keit: Klimaschutz wird auch großen Kon-
zernen wie IKEA immer wichtiger. Deshalb 
startete IKEA HH-Moorfleet im Oktober eine be-
sondere Aktion: Für jedes verkaufte LED-Leucht-
mittel spendete das Möbelhaus zehn Cent an 
zwei Organisationen, die sich für Naturschutz 
und Nachhaltigkeit einsetzen. Die Aktion lief 
vom 1. Oktober bis zum 30. November. Einer der 
Empfänger sollte die Buhck-Stiftung sein. Nicht 
zuletzt aufgrund des großen Engagements im 
Bereich Umwelt- und Naturschutz und in der 
Umweltbildung.

Schon gewusst? LED-Leuchtmittel benötigen 
bis zu 85 % weniger Energie als herkömmliche 
Leuchtmittel und sind zudem deutlich langle-
biger. Dadurch sind die Auswirkungen auf die 
Umwelt geringer. Die IKEA-Aktion unterstützte 
den Umweltschutz damit gleich in doppelter Hin-
sicht.

„Wir fühlen 
uns geehrt, 
von IKEA als 
Empfänger 
für diese 
Spendenak-
tion ausge-
wählt wor-
den zu sein“, 
e r z ä h l e n 
Britta und 
Bianca Buhck. „Das Geld kommt unseren Förder-
partnern zugute, zum Beispiel Projekten wie den 
NaturEntdeckern, in dem Kitas aus dem Hambur-
ger Osten mit ihren Vorschulkindern sechs Mal im 
Jahr an verschiedenen Naturerlebnisführungen 
teilnehmen können sowie den Draußenschulen 
für Grundschulen und natürlich unserem Stipen-
diatenprogramm für Studierende umwelttechni-
scher und umweltwissenschaftlicher Studiengän-
ge. Eine wirklich tolle Aktion von IKEA! “

Von IKEA ausgewählt für 
besondere Spenden-Aktion

e-systems Gruppe freut sich 2020 über 
mehr als 1.500 Webinar-Teilnehmer!
Die e-systems-Gruppe (take-e-way, get-e-
right und trade-e-bility) hat aus der Corona 
Situation heraus ein echtes Erfolgsprojekt 
entwickelt. Getreu dem Motto „Not macht er-
finderisch“ entstand - quasi über Nacht - die 
Idee, neben den geplanten Seminaren auch 
Webinare für Interessierte anzubieten. Es galt, 
eine Möglichkeit zu schaffen, um Wissen in so 
viele Offices (und Home Offices) wie möglich 

zu transportieren, solange die Corona-Auflagen 
Seminare verhindern. Was mit dem ersten We-
binar am 5. Mai mit gerade mal acht angemel-
deten Teilnehmern begann, steigerte sich auf 
bis zu 300 Anmeldungen für nur ein einziges 
Webinar - ein toller Erfolg. Mehr als 1.500 Teil-
nehmer meldeten sich 2020 insgesamt zu dem 
breiten Webinar-Angebot an. Inzwischen sind 
die Webinare das Top-Vertriebsinstrument der 
e-systems-Gruppe. 2021 wird es die Webina-
re wieder geben - die 
Planungen laufen auf 
Hochtouren.

easyVO - gnadenlos einfach 
im Verordnungswahnsinn
Vor einem Jahr starteten die Entwicklungs-
arbeiten für das modulare online Dienst-
leistungsportal easyVO der DMH  und dem 
ersten Modul „Waste-Management“.
Seitdem ist viel passiert:
• 4 neue Mitarbeiter wurden eingestellt
• 500 Kunden wurden an easyVO Waste-Ma-

nagement angeschlossen
• Das zweite Modul easyVO Datenschutz ist live 
Doch was genau macht easyVO eigentlich und 
welche Vision verfolgt die DMH mit dem Portal?
Grundlage ist der verquere Verordnungs- und 
Gesetzeswahnsinn in Deutschland, der viele 
der klein- und mittelständischen Unterneh-
men vor große Herausforderungen stellt.  Ge-
nau da setzt easyVO an und „lotst“ die Unter-
nehmen durch den Bürokratie-Dschungel.
Im April 2020 startete easyVO Waste-Manage-
ment. Klar, das ist die Kernkompetenz der 
DMH und die Gewerbeabfallverordnung ihr 
tägliches 1×1.

Seit Kurzem erleichtert nun easyVO Daten-
schutz Betrieben, getreu dem easyVO Motto 
„gnadenlos einfach“, die Einhaltung der oft 
trockenen und unzugänglichen DSGVO. 

Ein drittes Modul zum Thema Arbeitssicher-
heit befindet sich bereits 
im Aufbau und wird die 
easyVO-„Reihe“ nächstes 
Jahr ergänzen. 

In der letzten Ausgabe berichteten wir bereits, 
dass Buhck als Unternehmensgruppe klimaneutral 
wird. An diesem gemeinsamen Ziel wird in der gesam-
ten Gruppe an unterschiedlichen Projekten mit Hoch-
druck gearbeitet. Anfang 2021 werden wir hierzu tolle 
Neuigkeiten überbringen können. 

Aber heute möchten wir vorab schon mal etwas mehr zu 
dem Projekt der „mobilen Wärme“ erzählen. Bei allen 
industriellen Prozessen entsteht Abwärme, die 
bisher in die Atmosphäre und damit verloren 
gegangen ist. Genau diese Wärme möchten 
wir „einfangen“ und vom „Produktions-
standort“ zu einem Abnehmer bringen. 
Deshalb haben wir im Rahmen des For-
schungsprojektes „mobile Wärme“, ein 
vom startup-Unternehmen Kraftblock 
entwickeltes, stationäres Speicher-
system zu einer mobilen Anwen-
dung für Buhck umgebaut. Es  ist 
natürlich ein Wärme-CONTAINER 

Wärme-to-go

Da musste keiner von den Kanalspezialisten „hinabsteigen“ - 
scharfe Bilder lieferte die 3D-Lasertechnik.

NEWSNews

geworden. So können wir Wärmeenergie recyceln 
und C02-freie Wärme, dank unserer flächendecken-
den Entsorgungslogistik, den Kunden anbieten. Die 
recycelte Wärmeenergie soll von Wärmeprodu-
zenten der Industrie- oder BHKW-Branche zu 
Wärmeabnehmern aus Gewerbe, Industrie und/
oder öffentlichen Liegenschaften transportiert 
werden. Erste Tests liefen vielversprechend. Der-
zeit findet eine finale Protoypenerprobung unter re-
alen Bedingungen bei der AWT in Trittau statt. Bei 
Erfolg werden neun weitere Container hergestellt 
und die Wärme-to-go von Buhck kann starten!

PROJEKTEProjekte
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Soll ich einem Freund von meinem 
Arbeitsplatz berichten?

Die Spezialisten aus dem Kanalbereich überra-
schen uns immer wieder mit ihrer Kompetenz! 
Im Oktober wurde durch die CC-Rohrsanierung der 
größte, längste und schwerste Schlauchliner der Fir-
mengeschichte installiert. Zwei Schlauchliner mit ei-
nem Durchmesser von DN1000 mit einer Länge von 
137m, bzw. 93m sowie ein weiterer wurden verbaut. 
Die Strecke verlief quer unter einem Schulsportplatz 
entlang. Baustraße, ein 14-Tonnen-Gabelstapler, För-
derband etc. ...bei dieser Baumaßnahme wurde alles 
aufgefahren. Der Gabelstapler hob die bis zu 7,3 Ton-
nen schweren Linerkisten auf das Förderband, bzw. 
an Ort und Stelle des Einsatzes. 5 Tage war man hier 
mit schwerem Gerät zugange – mit Erfolg! Stark! 

Bei den Kollegen von Canal-Control + Clean war 
physikalisches Köpfchen gefragt. Ein 100m langer 

Elb-Düker sollte gereinigt und inspiziert werden. Kei-
ne große Sache – eigentlich. …der Düker war schad-
haft. Elbwasser und Sand traten ein. Zuerst wurden die 
Wasserdruckverhältnisse inner- und außerhalb des 

Unsere Kanalspezialisten: Bekannt für Meilen-
steine und technische Herausforderungen

Dükers ausgeglichen, um weiteren Wassereintritt zu 
vermeiden. Wer in Physik aufgepasst hat, war klar im 
Vorteil. Dann musste der Sand entfernt werden. Dies 
wurde erstmalig per „Molchprinzip“ durchgeführt. 
„Molchen“ nennt man das Durchfahren einer Rohrlei-
tung mittels Laufkörper, der 
dabei Beläge entfernt, weil 
sie durch eine Spirale her-
ausgefördert werden. Noch 
nie gehört? Wir auch nicht! 
Aber toll ist es, oder?!

Olga Ermentraut und Michael Kuhn - Freunde und zufriedene Buhck-Mitarbeiter

Und es war Sommer...

NEWSNews
Moderne Dieseltankanlage bei
HEINZ HUSEN in Betrieb gegangen
Die Tankanlage für Bagger und Radlader 
auf dem Betriebsgelände in Buchholz war 
nicht mehr die Neueste. Also fix eine Neue 
gebaut... Der alte, einwandige Dieseltank mit 

2.000 Liter Fassungsvermögen, war betrieblich 
nicht mehr erlaubt und wurde so durch einen 
modernen, doppelwandigen Behälter ersetzt. 
Dieser „schluckt“ jetzt 3.500 Liter und besitzt 
eine digitale Füllstandanzeige. Seit September 
ist die neue Anlage für Bagger und Radlader, 
die übrigens monatlich zwischen 2.000 und 
2.500 Liter Diesel verbrauchen, in Betrieb. Die 
Mitarbeiter freuen sich über die neue Tank-
stelle, da sogar viel mehr Platz zum Tanken 
geschaffen wurde. Durch eine befahrbare Auf-
fangwanne können Tropfmengen zudem nicht 
mehr „daneben“ gehen.

NEWSNews
Sieben Übersee-Container voll 
mit Jack Daniels...
In Kooperation mit der take-e-way hat 
die HME ganze 2.500 Kühlgeräte - un-
ter Zollaufsicht - auf dem Gelände in der 
Hamburger Andreas-Meyer-Straße ange-
nommen und entpackt. Die brandneuen 
Kühlgeräte waren trotz erloschener Lizenz 
mit dem Jack Daniels Markenlogo versehen 
worden und daher veranlasste Jack Daniels 
im Zuge einer sogenannten „Zollvernich-
tung“ die Zerlegung der Geräte. Ob man das 
nun gut findet, oder nicht. 
Doch wie läuft so eine „Zollvernichtung“ ei-
gentlich ab? Im ersten Schritt wurden die 
Container unter strenger Aufsicht durch Zoll-
beamte entpackt. Dann mussten die Kühlge-
räte durch HME-Mitarbeiter sichergestellt 
werden. Danach wurden die Geräte durch 
einen Nachunternehmer der Vernichtung 
zugeführt. Klingt zu freundlich, denn die na-
gelneuen Kühlgeräte wurden zerschreddert! 
Aber keine Sorge, die enthaltenen Wertstoffe, 
wie Metall, Kunststoffe und Glas etc., wurden 
natürlich vorher separiert und recycelt. 
Insgesamt war die HME zwei Wochen mit 
diesem Auftrag beschäftigt. 300 Arbeits-
stunden später waren 48 Tonnen 
Kühlgeräte vernichtet und darin 
enthaltene 12 Tonnen Wertstoffe 
separiert. 

Damm Entsorgung Südholstein startet voll durch
Unsere neu gegründete Gesellschaft DAMM Entsor-
gung Südholstein GmbH & Co. KG wird ab Januar 
2021 die Entsorgung der Rest- und Bioabfälle in 
Stormarn und Herzogtum Lauenburg übernehmen. 
Rund 100 Mitarbeiter auf 34 hochmodernen Abfallsam-
melfahrzeugen werden für die Abfuhr der Abfälle sorgen. 
Der Tourenplan wurde – getreu dem Motto „wir werden 
digital“ – computergestützt erstellt und optimiert.
Geschäftsführer der neuen Gesellschaft wird Christoph 
Buss, der das Projekt bereits seit Juni begleitet. Für den 
Auftrag der AWSH werden bei der Damm Enstorgung 
Südholstein zusätzlich ca. 100 Mitarbeiter eingestellt. 
Viele Mitarbeiter kennen das Einsatzgebiet schon sehr 
gut, denn ein Großteil der erfahrenen Mitarbeiter des be-
stehenden Auftragnehmers wird übernommen. 
Die neuen Fahrzeuge sind mit modernster Technik aus-
gestattet. Neben den Umweltstandards erfüllen sie die 
neuesten Sicherheitsanforderungen. Durch Abbiege- und 
aktive Bremsassistenten gewährleisten sie zukünftig ein 
hohes Maß an Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer 
in der Region. 

Zur optimalen Vorbereitung konnten sich bereits alle 
Mitarbeiter kennenlernen und die Teams und Touren 
wurden bekannt gegeben. Nun wissen alle genau, was 
sie am ersten Arbeitstag, dem 02. Januar 2021 erwar-
tet und es kann endlich losgehen. Wir freuen uns sehr 
über die vielen neuen Mitarbeiter in 
der Buhck Gruppe und heißen alle 
herzlich willkommen.

Christoph Buss (li) nimmt mit den Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Back Office ein Fahrzeug unter die Lupe. 

Gruppenbild mit CORONA-Abstand - und trotzdem einem „1. Tag“ absolut würdig...einfach perfekt!

Von Wiershop nach Timbuktu - 
freiwillig über 2.000 kg CO2 eingespart!
Viele von Ihnen haben es schon mitbekommen: 
In Wiershop lief die letzten sechs Monate eine be-
sondere Aktion. Um die Umwelt zu schonen, wurde 
im Juni die „Buhck-Klimaretter-Challenge“ ausgeru-
fen. Bei der freiwilligen Klimaschutz-Aktion konnten 
sich die Mitarbeitenden firmeneigene E-Bikes auslei-
hen und den Weg zur Arbeitsstätte mit dem Fahrrad 
statt dem Auto zurücklegen. Natürlich durfte auch 
das eigene Rad oder ein anderes „unmotorisiertes“ 
Fortbewegungsmittel benutzt werden. Der oder die 
GewinnerIn mit den meisten ersetzten Autokilome-
tern durfte sich am Ende der Aktion über das grüne 
Buhck-Klimaretter-Trikot und eines der E-Bikes als 
Gewinn freuen. Auch die „BAR“ in Hamburg und eini-
ge Mitarbeiter in Wentorf beteiligten sich übrigens an 
der Challenge und schwangen sich aufs Rad, statt mit 
dem Auto zur Arbeit zu fahren, auch wenn dies natür-
lich nicht in die Wiershoper-Wertung einfloss.
Der Hintergrund der Aktion: Der konventionelle Weg 
mit dem Auto zur Arbeitsstätte macht bei etwa 100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund ein Vier-
tel der jährlich ausgestoßenen CO2-Emissionen am 
Standort Wiershop aus. Dementsprechend liegt hier 
ein großes Potenzial zur CO2-Einsparung. 

Und wie ging die Challenge nun aus? Die Gewinner:
1. Heiko Trost: 3019,2 km, 74 Fahrten, 549,49 Kg CO2
2. Gerrit Karnop: 2620 km, 131 Fahrten, 476,84 Kg CO2

3. Jose Herrero: 1340 km, 134 
Fahrten, 243,88 Kg CO2
4. Michael Riedel: 967,6 km, 
118 Fahrten, 176,10 Kg CO2
Weitere Sonderpreise wur-
den an Björn Feind für die längs-
te zurückgelegte Strecke, an Anja 
Staffa für besonderes Engage-
ment im Regen und ein Trost-
preis an Britta Riesel verteilt. 

Der Erfolg in Zahlen:
• 32 MitarbeiterInnen
 beteiligten sich 
• 700 Fahrten mit zurück-
 gelegten 12.000 km 
 ...die Strecke von Wiershop
 nach Timbuktu!
• über 200.000 Kalorien wurden verbraucht
• 2.000 Kg CO2eq wurden eingespart
 
Darüber hinaus brachte die Aktion allen Beteiligten 
einfach unglaublich viel Spaß und motivierte, sich 
auch privat öfter aufs Rad zu schwingen (oder aufs 
Pferd, auf die Rollschuhe, etc. ) und mehr auf das Kli-
ma zu achten. 2021 geht die „Tour de Wiershop“ in 
eine zweite Runde!

In Bardowik bei der Friede Bauzentrum 
GmbH können Kunden seit Mai dieses Jahres 
nun auch Big Bags von Buhck kaufen. Den 
Deal schloss BAR-Vertriebsmitarbeiter Tobias 
Meckelburg ab, der hier selbst Privatkunde ist. 
Die Idee, den Kunden von Friede Big Bags für 
die Entsorgung von Bauschutt und Bauabfällen 
anzubieten, lag auf der Hand, denn die Firma ist 

in der Region 
ein gefragter 
Partner für 
Handwerker 
- privat wie 
gewerblich. 
So erweitert  
die Buhck 
Gruppe ih-
ren Kun-

denstamm im nördlichen Niedersachsen, spe-
ziell im Raum Lüneburg. Etliche Bags wurden 
bereits verkauft. Hier zeigt sich, wie wertvoll Ei-
geninitiative von Mitarbeitern im Vertrieb sein 
kann. Einfach mal gefragt, ob Interesse besteht 
und schon wurden Buhck Bags ins Sortiment 
aufgenommen. 

Buhck Bags gibt es 
nun auch bei FRIEDE

Nun gibt es einen guten Grund mehr, DAMM-
Bags mit Baustoffen oder zur Abfallentsor-
gung zu bestellen! Denn es kann, als neuer 
Kunden-Service, ein Mitarbeiter zur Be- oder 
Entladung dazu gebucht werden. Im Preis der 
Baustoffanlieferung ist die Entleerung an der ge-
wünschten Stelle bereits „mit drin“. Bei der Ent-
sorgung wird der gelieferte Big Bag von einem 

Mitarbeiter mit dem zu entsorgenden Abfall 
fachgerecht beladen und abtransportiert. Das 
bietet Kunden eine enorme Arbeits- und Zeiter-
sparnis, die gern genutzt wird.

Ein DAMM-Bag kommt 
nun nicht mehr allein!

I tell you BAG-STORIES...

Draußen wird es nass und kalt...Zeit an den 
Kaminholz-Nachschub für den Winter zu 
denken. Auch bei Buhck gibt es seit Herbst 
wieder Kaminholz - aber nicht irgendeines, 
sondern regional geschlagenes Kaminholz!  
Lange Transportwege entfallen so, zum Woh-
le der Umwelt. Angesichts steigender Ener-

giekosten stellt Brennholz 
neben der schönen Atmo-
sphäre auch eine kostengün-
stige Heizalternative dar. Und 
durch den nachwachsenden 
„Rohstoff HOLZ“ ist es auch 
noch klimafreundlich.

Buhck Regio Kaminholz ist 
ofenfertig, das bedeutet, dass 
es durch mehrjährige Lage-

rung nur noch eine Restfeuchte von weniger 
als 20% aufweist und sofort verfeuert werden 
kann. Das Holz wird als Schüttgut gemischt 
geliefert und enthält Hartholz aus vorwiegend 
Buche, Eiche sowie Erle und 
Ahorn.

Regionales Zeug für kalte Tage
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Neue Telefonanlage für die
Buhck Gruppe
Ihr habt eure Wünsche geäußert und wir haben 
zugehört. Der schrittweise Austausch der alten 
Avaya- mit der neuen innovaphone-Telefonanlage 
hat begonnen. Hierfür haben wir einen neuen Part-
ner ins Boot geholt, der das Projekt gemeinsam mit 
unserer IT umsetzt – die Dierck-Gruppe.

Das digitale 
Telefon gibt 
es in ver-
schiedenen 
Varianten – 
je nach An-
wendungs-
zweck mit 
oder ohne 
Beisteller 

und Touchbedienfeld. Mit der neuen Anlage ist es 
möglich, via Smartphone oder Windows-App Ge-
spräche zu führen, wobei die Büro-Festnetz-Num-
mer im Display des Gesprächspartners zu sehen 
ist. So wird ein standortübergreifendes, mobiles 
Arbeiten möglich, das keine Wünsche offenlässt. 
Man kann nun auch besonders einfach Konferen-
zen organisieren – Videotelefonie und Bildschirm-
präsentation inklusive. Die Mitarbeiter sind von der 
Bedienung und den neuen Funktionen begeistert.

Mehr Informationen zu den Terminen der Umstel-
lung und Schulungen gibt es von Ihrem Standort-
verantwortlichen. 

ÖKO-NEWSÖko-News

Mehr Öko geiht nich!
Schaap bi Damm: Keen Angst, Damm hett 
keen nee Firmtwieg kriegen! Regelmäßig 
setten wi „veerbeenige Rasenmäher“ op uns 
Gröönflachen in. Op düsse Wies warrt de Flä-

chen afweedt. 
„So en paar 
Schaap hebbt 
uns Kollegen 
al to sportlich 
Hööchstfor-
men oplopen 
laten, denn 
wer glöövt, 

dat Schaap sik bloot dar ophollen, wo man 
se intöunt, de irrt“, so Stefan Dethmann. Ok 
Schaap wüllen af un an mal de Ümwelt utfor-
schern un büxen ut. Dank uns Kollegen kunnen 
se ümmer wedder infangen warrn.
Übersetzung:
Schafe bei Damm: Keine Angst, DAMM hat keinen 
neuen Firmenzweig aufgemacht! Regelmäßig 
setzen wir „vierbeinige Rasenmäher“ auf unse-
ren Ausgleichsflächen ein. Auf diese Weise wer-
den die Flächen sauber abgeweidet. „So manches 
Schaf hat einige Kollegen schon zu sportlichen 
Höchstformen auflaufen lassen, denn wer glaubt, 
dass Schafe sich nur dort aufhalten, wo man sie 
einzäunt, der irrt“, so Stefan Dethmann.  Auch 
Schafe wollen ab und an mal die Umgebung er-
kunden und „büxen“ aus. Dank 
einiger Kollegen konnten sie im-
mer wieder schnell eingefangen 
werden.



www.buhck.de

MITARBEITER WERBEN 

MITARBEITER!

www.buhck.de

Wir sagen „JA“! Denn dann hat der Freund auch die 
Chance, sich bei der Buhck Gruppe um einen Ar-
beitsplatz zu bewerben. Wir sind sehr von uns über-
zeugt und die Fakten sprechen für uns. Wir sind 2020 
nicht nur zu einem der besten Ausbildungsbetriebe in 
Deutschland ausgezeichnet worden, sondern gehö-
ren wiederholt zu Deutschlands besten Arbeitgebern, 
die zahlreiche Qualitätskriterien erfüllen müssen! 
Also überlegen Sie ruhig, ob im Freundeskreis nicht 
ein „Bald-Buhck-Kollege“ ist. Das lohnt sich nicht nur 
für Ihren Kontakt, sondern auch für Sie. Mit unserem 
Prämienprogramm „Mitarbeiter werben Mitarbei-
ter“ erhalten Sie für erfolgreiche Mitarbeiterwerbung 
Sach- oder Geldprämien. Schauen Sie mal in die my-
Buhck-App. 
Genau ins Thema passen Michael Kuhn (Azubi) und Olga 
Ermentraut (Buchhaltung, Buhck Umweltservices), von 
denen wir nun berichten  möchten.

Die beiden kennen sich schon lange und schon wäh-
rend ihrer eigenen Lehre schwärmte Olga von der 
tollen Ausbildung bei der Buhck Gruppe und wie 
abwechslungsreich diese doch sei und wie viele tolle 
Menschen sie kennenlernte. Was Michael besonders 
ansprach, waren die Standortwechsel, die regelmä-
ßig während der Ausbildung gemacht werden. Also 
bewarb er sich im vergangenen Jahr um einen Aus-
bildungsplatz (und Olga gab der Personalabteilung 
den Hinweis, dass Michael über sie von Buhck erfah-
ren  hat) und nach einem Praktikum bei der Bestsort, 
startete er dort seine Ausbildung zum Kaufmann für 
Büromanagement. 
Man merkt richtig, wenn Michael von seinem Be-
rufsalltag erzählt, dass er sich bei der Bestsort sehr 
wohlfühlt. Die Leute sind alle total freundlich und 
das nicht nur bei der Bestsort, sondern auch an den 
anderen Standorten, bei denen er bereits war. Die ab-
wechslungsreiche Arbeit an und mit verschiedenen 

Standorten gefällt ihm an der Ausbildung zum 
Bürokaufmann besonders. Bislang ha-

ben Olga und Michael noch nicht mit-
einander gearbeitet. Dies ändert sich 
aber im nächsten Jahr, wenn Michael 
in der Buchhaltung bei Olga eingesetzt 
ist. Darauf freuen sich beide schon sehr.

Na, ist Ihnen beim Lesen Jemand einge-
fallen, den Sie empfehlen möchten? Na, 
worauf warten Sie noch? Gute Mitar-
beiter werden immer gebraucht.  
Aber lesen Sie ruhig die Mitarbeiterzei-
tung noch zu Ende…

Es gibt „erste Male“, die einem immer in Erinne-
rung bleiben: Der erste Schultag, der erste Kuss, 
das erste eigene Auto und der erste Tag in der 
Ausbildung!
Weil wir um die Bedeutung von „ersten Malen“ wis-
sen, haben wir auch in diesem besonderen Jahr alles 
daran gesetzt, die Einführungstage im August für un-
sere 19 neuen Auszubildenden des Jahrgangs 2020 
so „normal“ und schön wie möglich zu gestalten, was 
uns, so glauben wir, auch richtig gut gelungen ist!
Bei allerbestem Sommerwetter hatte unser Azu-
bi-Nachwuchs zwei Tage lang die Gelegenheit, sich 
untereinander persönlich und die Buhck Gruppe 

besser kennen zu lernen. Die große Kantine des gast-
freundlichen Standortes Wiershop war dazu bestens 
geeignet. Separater Eingang, Küchenzugang und 
Einzeltische. Jeder Platz wurde liebevoll mit unseren 
personalisierten Buhck-Zettel-Mulden, wunderbar 
duftenden CC+C-Kräutertöpfchen und einer kleinen 
gesunden Snack-Auswahl  dekoriert.

Herzlichen Dank an alle fleißigen HelferInnen und Re-
ferentInnen, die dafür gesorgt haben, dass unser Azu-
bi-Nachwuchs die ersten Tage im Berufsleben in guter 
Erinnerung behält!

Online-Sport bei hansefit
Mach´ Dich mal locker!
Hansefit-Online-Sport? Wie soll das denn ge-
hen? So ein Quatsch! Unwillkürlich steigen da 
bei einigen sicherlich Bilder aus den 80er Jahren 
hoch, in denen Jane Fonda mit Dauerwelle, Stirn-
band und bunten Legwarmern die TV-Nation mit 
Aerobic-Kursen in Atem hielt.
Wer sich dann aber doch mal bei fitnessRaum, Yo-
gaMeHome, der Balloon Meditations-App oder der 
Hirschhausen-Diät-App einloggt, stellt mitunter 
fest, dass es durchaus Spaß machen kann, sich je-
den Tag sein eigenes Gesundheits- und Sport-Pro-
gramm zusammenzustellen und je nach Zeit und 
Laune verschiedene TrainerInnen und Sportarten 
zu testen.

Zugegeben, nichts ersetzt den Vereinssport mit den 
MannschaftskollegInnen, den Eiweiß-Shake und 
das Fachsimpeln nach dem Krafttraining an der Bar 
im Fitness-Studio oder das Schwimmen im echten 
Wasse aber als Übergangs-Kompromiss ist der On-
line-Sport durchaus eine echte Alternative zum „gar 
nichts tun“ geworden. 

Probieren Sie es einfach mal aus. Infos, wie Sie zu 
Ihren persönlichen Hansefit-Gutscheincodes 
kommen und zu der neuen Hansefit-App, erhalten 
Sie in der myBuhck App oder direkt bei Antje Wil-
helm in der Personalentwicklung in Wentorf.

Die Kollegen von GEODOC scannten Mitte No-
vember das komplette Werk der HFM Fuhse Mi-
neralölraffinerie in Hamburg. 

Zweck war die Dokumentation der gesamten Rohr-
leitungen und die statische Berechnung für einen 
Neubau eines Schiffsanlegers. Zusätzlich wurden 
alle Schaltkästen zur Dokumentation als Geotag ge-
oreferenziert aufgenommen. Neu ist, dass nun auch 
3D-Modelle für zum Beispiel neue Pumpen in den 
Scan integriert werden können. Durch die Visua-
lierung kann der Auftraggeber bereits vorher prü-
fen, wie er das Bauteil an die betreffende Position 
anschließt, da eine räumliche Vorstellung möglich 

ist. Der Kunde kann in dem Viewer die 3D-Objek-
te manuell hinzufügen und nach Bedarf verschie-
ben. Fünf Scantage mit ca. 300 Scanstandpunkten 
brauchten die Kollegen, um das gesamte Werk zu 
erfassen. 

Aber das ist noch nicht alles, was bei GEODOC los 
war: Zusammen mit CC+C reinigten und scannten 
sie eines der größten Hamburger Transportsiele. 
Unter einem Baugrundstück liegt in 21 m Tiefe das 
Siel, ein Kunststoffrohr DN 3000 auf einer Länge 
von 140 m. Genau über diesem Siel soll nun der 
Bürokomplex „Alstergate“ mit 13 Etagen inklusive 
einer zweigeschossigen Tiefgarage gebaut werden. 
Da für die Bauarbeiten eine größere Baugrube er-
forderlich ist, sollte hier die Lage des Siels genau er-
fasst werden. Trotz vieler Herausforderungen wie 
einem „Wasserstand“ von ca. 80 cm bei Trocken-
wetter mit einer sehr hohen Fließgeschwindigkeit 
und einem im Bogen verlaufenden Kanal, konnte 
der Auftrag erfolgreich umgesetzt werden. Durch 
die 3D-Laserscantechnik mit hochauflösenden Pa-
noramabildern konnte sogar auf die Begehung mit-
tels Handkamera zur Beweissicherung verzichtet 
werden.

Neue Scan-Technik mit 3D-Modellen 
und Doppel-Kanal-Power!

„Wir werden digital“ – unter diesem Motto standen 
und stehen die technischen Innovationen in der 
Buhck Gruppe, die zur Verbesserung der internen 
und externen Kommunikation und zu einem bes-
seren Service für unsere Kunden beitragen sollen. 
Nächster  Meilenstein auf diesem Weg wird der 
Chatbot sein – eine Software, die je nach Program-
mierung Fragen beantworten und Aufgaben ausfüh-
ren kann. 

Mit der Freigabe zur Entwicklung eines Chatbots für 
die Buhck Umweltberatung fiel im August der Start-
schuss für ein System, das mithilfe von künstlicher 
Intelligenz (KI) Kunden und Interessenten auf un-
seren Websites einen neuen Online-Service bieten 
wird. 

Ein kleiner “tanzender“ Knopf auf der Website bie-
tet dabei unaufdringlich seine „virtuelle“ Hilfe an. Er 
startet einen freundlichen Chat und kürzt durch die 
automatische Beantwortung wichtiger Fragen (FAQ) 
das Suchen von passenden Inhalten ab. Damit das 

erfolgreich funktionieren kann, wird dem Chatbot 
derzeit sehr viel beigebracht. Bei Bedarf vermittelt 
er sogar den direkten Kontakt zu einem „mensch-
lichen“ Kollegen. Ganz besonders außerhalb der 
Bürozeiten erhofft sich das Team der Umweltbe-
ratung eine hilfreiche Unterstützung durch diesen 
zusätzlichen, modernen Kommunikationskanal.

Bis Ende 2020 wird der Chatbot auf Herz und 
Nieren getestet, bevor er zum Jahresbeginn 2021 
endgültig auf einen eigenen Server ziehen und vie-
le wertvolle Erfahrungen sammeln darf. Die Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Umweltberatung sind 
sich sicher, dass mittelfristig viele weitere Standor-
te der Buhck Gruppe ihre eigenen Einsatzbereiche 
zur Nutzung eines Chatbots herausfinden werden 
und die Vorteile dieser künstlichen Intelligenz zu 
schätzen lernen.

Der Start ins Chatbot-Zeitalter

LED-Käufe für Naturschutz und Nachhaltig-
keit: Klimaschutz wird auch großen Kon-
zernen wie IKEA immer wichtiger. Deshalb 
startete IKEA HH-Moorfleet im Oktober eine be-
sondere Aktion: Für jedes verkaufte LED-Leucht-
mittel spendete das Möbelhaus zehn Cent an 
zwei Organisationen, die sich für Naturschutz 
und Nachhaltigkeit einsetzen. Die Aktion lief 
vom 1. Oktober bis zum 30. November. Einer der 
Empfänger sollte die Buhck-Stiftung sein. Nicht 
zuletzt aufgrund des großen Engagements im 
Bereich Umwelt- und Naturschutz und in der 
Umweltbildung.

Schon gewusst? LED-Leuchtmittel benötigen 
bis zu 85 % weniger Energie als herkömmliche 
Leuchtmittel und sind zudem deutlich langle-
biger. Dadurch sind die Auswirkungen auf die 
Umwelt geringer. Die IKEA-Aktion unterstützte 
den Umweltschutz damit gleich in doppelter Hin-
sicht.

„Wir fühlen 
uns geehrt, 
von IKEA als 
Empfänger 
für diese 
Spendenak-
tion ausge-
wählt wor-
den zu sein“, 
e r z ä h l e n 
Britta und 
Bianca Buhck. „Das Geld kommt unseren Förder-
partnern zugute, zum Beispiel Projekten wie den 
NaturEntdeckern, in dem Kitas aus dem Hambur-
ger Osten mit ihren Vorschulkindern sechs Mal im 
Jahr an verschiedenen Naturerlebnisführungen 
teilnehmen können sowie den Draußenschulen 
für Grundschulen und natürlich unserem Stipen-
diatenprogramm für Studierende umwelttechni-
scher und umweltwissenschaftlicher Studiengän-
ge. Eine wirklich tolle Aktion von IKEA! “

Von IKEA ausgewählt für 
besondere Spenden-Aktion

e-systems Gruppe freut sich 2020 über 
mehr als 1.500 Webinar-Teilnehmer!
Die e-systems-Gruppe (take-e-way, get-e-
right und trade-e-bility) hat aus der Corona 
Situation heraus ein echtes Erfolgsprojekt 
entwickelt. Getreu dem Motto „Not macht er-
finderisch“ entstand - quasi über Nacht - die 
Idee, neben den geplanten Seminaren auch 
Webinare für Interessierte anzubieten. Es galt, 
eine Möglichkeit zu schaffen, um Wissen in so 
viele Offices (und Home Offices) wie möglich 

zu transportieren, solange die Corona-Auflagen 
Seminare verhindern. Was mit dem ersten We-
binar am 5. Mai mit gerade mal acht angemel-
deten Teilnehmern begann, steigerte sich auf 
bis zu 300 Anmeldungen für nur ein einziges 
Webinar - ein toller Erfolg. Mehr als 1.500 Teil-
nehmer meldeten sich 2020 insgesamt zu dem 
breiten Webinar-Angebot an. Inzwischen sind 
die Webinare das Top-Vertriebsinstrument der 
e-systems-Gruppe. 2021 wird es die Webina-
re wieder geben - die 
Planungen laufen auf 
Hochtouren.

easyVO - gnadenlos einfach 
im Verordnungswahnsinn
Vor einem Jahr starteten die Entwicklungs-
arbeiten für das modulare online Dienst-
leistungsportal easyVO der DMH  und dem 
ersten Modul „Waste-Management“.
Seitdem ist viel passiert:
• 4 neue Mitarbeiter wurden eingestellt
• 500 Kunden wurden an easyVO Waste-Ma-

nagement angeschlossen
• Das zweite Modul easyVO Datenschutz ist live 
Doch was genau macht easyVO eigentlich und 
welche Vision verfolgt die DMH mit dem Portal?
Grundlage ist der verquere Verordnungs- und 
Gesetzeswahnsinn in Deutschland, der viele 
der klein- und mittelständischen Unterneh-
men vor große Herausforderungen stellt.  Ge-
nau da setzt easyVO an und „lotst“ die Unter-
nehmen durch den Bürokratie-Dschungel.
Im April 2020 startete easyVO Waste-Manage-
ment. Klar, das ist die Kernkompetenz der 
DMH und die Gewerbeabfallverordnung ihr 
tägliches 1×1.

Seit Kurzem erleichtert nun easyVO Daten-
schutz Betrieben, getreu dem easyVO Motto 
„gnadenlos einfach“, die Einhaltung der oft 
trockenen und unzugänglichen DSGVO. 

Ein drittes Modul zum Thema Arbeitssicher-
heit befindet sich bereits 
im Aufbau und wird die 
easyVO-„Reihe“ nächstes 
Jahr ergänzen. 

In der letzten Ausgabe berichteten wir bereits, 
dass Buhck als Unternehmensgruppe klimaneutral 
wird. An diesem gemeinsamen Ziel wird in der gesam-
ten Gruppe an unterschiedlichen Projekten mit Hoch-
druck gearbeitet. Anfang 2021 werden wir hierzu tolle 
Neuigkeiten überbringen können. 

Aber heute möchten wir vorab schon mal etwas mehr zu 
dem Projekt der „mobilen Wärme“ erzählen. Bei allen 
industriellen Prozessen entsteht Abwärme, die 
bisher in die Atmosphäre und damit verloren 
gegangen ist. Genau diese Wärme möchten 
wir „einfangen“ und vom „Produktions-
standort“ zu einem Abnehmer bringen. 
Deshalb haben wir im Rahmen des For-
schungsprojektes „mobile Wärme“, ein 
vom startup-Unternehmen Kraftblock 
entwickeltes, stationäres Speicher-
system zu einer mobilen Anwen-
dung für Buhck umgebaut. Es  ist 
natürlich ein Wärme-CONTAINER 

Wärme-to-go

Da musste keiner von den Kanalspezialisten „hinabsteigen“ - 
scharfe Bilder lieferte die 3D-Lasertechnik.

NEWSNews

geworden. So können wir Wärmeenergie recyceln 
und C02-freie Wärme, dank unserer flächendecken-
den Entsorgungslogistik, den Kunden anbieten. Die 
recycelte Wärmeenergie soll von Wärmeprodu-
zenten der Industrie- oder BHKW-Branche zu 
Wärmeabnehmern aus Gewerbe, Industrie und/
oder öffentlichen Liegenschaften transportiert 
werden. Erste Tests liefen vielversprechend. Der-
zeit findet eine finale Protoypenerprobung unter re-
alen Bedingungen bei der AWT in Trittau statt. Bei 
Erfolg werden neun weitere Container hergestellt 
und die Wärme-to-go von Buhck kann starten!

PROJEKTEProjekte
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Soll ich einem Freund von meinem 
Arbeitsplatz berichten?

Die Spezialisten aus dem Kanalbereich überra-
schen uns immer wieder mit ihrer Kompetenz! 
Im Oktober wurde durch die CC-Rohrsanierung der 
größte, längste und schwerste Schlauchliner der Fir-
mengeschichte installiert. Zwei Schlauchliner mit ei-
nem Durchmesser von DN1000 mit einer Länge von 
137m, bzw. 93m sowie ein weiterer wurden verbaut. 
Die Strecke verlief quer unter einem Schulsportplatz 
entlang. Baustraße, ein 14-Tonnen-Gabelstapler, För-
derband etc. ...bei dieser Baumaßnahme wurde alles 
aufgefahren. Der Gabelstapler hob die bis zu 7,3 Ton-
nen schweren Linerkisten auf das Förderband, bzw. 
an Ort und Stelle des Einsatzes. 5 Tage war man hier 
mit schwerem Gerät zugange – mit Erfolg! Stark! 

Bei den Kollegen von Canal-Control + Clean war 
physikalisches Köpfchen gefragt. Ein 100m langer 

Elb-Düker sollte gereinigt und inspiziert werden. Kei-
ne große Sache – eigentlich. …der Düker war schad-
haft. Elbwasser und Sand traten ein. Zuerst wurden die 
Wasserdruckverhältnisse inner- und außerhalb des 

Unsere Kanalspezialisten: Bekannt für Meilen-
steine und technische Herausforderungen

Dükers ausgeglichen, um weiteren Wassereintritt zu 
vermeiden. Wer in Physik aufgepasst hat, war klar im 
Vorteil. Dann musste der Sand entfernt werden. Dies 
wurde erstmalig per „Molchprinzip“ durchgeführt. 
„Molchen“ nennt man das Durchfahren einer Rohrlei-
tung mittels Laufkörper, der 
dabei Beläge entfernt, weil 
sie durch eine Spirale her-
ausgefördert werden. Noch 
nie gehört? Wir auch nicht! 
Aber toll ist es, oder?!

Olga Ermentraut und Michael Kuhn - Freunde und zufriedene Buhck-Mitarbeiter

Und es war Sommer...

NEWSNews
Moderne Dieseltankanlage bei
HEINZ HUSEN in Betrieb gegangen
Die Tankanlage für Bagger und Radlader 
auf dem Betriebsgelände in Buchholz war 
nicht mehr die Neueste. Also fix eine Neue 
gebaut... Der alte, einwandige Dieseltank mit 

2.000 Liter Fassungsvermögen, war betrieblich 
nicht mehr erlaubt und wurde so durch einen 
modernen, doppelwandigen Behälter ersetzt. 
Dieser „schluckt“ jetzt 3.500 Liter und besitzt 
eine digitale Füllstandanzeige. Seit September 
ist die neue Anlage für Bagger und Radlader, 
die übrigens monatlich zwischen 2.000 und 
2.500 Liter Diesel verbrauchen, in Betrieb. Die 
Mitarbeiter freuen sich über die neue Tank-
stelle, da sogar viel mehr Platz zum Tanken 
geschaffen wurde. Durch eine befahrbare Auf-
fangwanne können Tropfmengen zudem nicht 
mehr „daneben“ gehen.

NEWSNews
Sieben Übersee-Container voll 
mit Jack Daniels...
In Kooperation mit der take-e-way hat 
die HME ganze 2.500 Kühlgeräte - un-
ter Zollaufsicht - auf dem Gelände in der 
Hamburger Andreas-Meyer-Straße ange-
nommen und entpackt. Die brandneuen 
Kühlgeräte waren trotz erloschener Lizenz 
mit dem Jack Daniels Markenlogo versehen 
worden und daher veranlasste Jack Daniels 
im Zuge einer sogenannten „Zollvernich-
tung“ die Zerlegung der Geräte. Ob man das 
nun gut findet, oder nicht. 
Doch wie läuft so eine „Zollvernichtung“ ei-
gentlich ab? Im ersten Schritt wurden die 
Container unter strenger Aufsicht durch Zoll-
beamte entpackt. Dann mussten die Kühlge-
räte durch HME-Mitarbeiter sichergestellt 
werden. Danach wurden die Geräte durch 
einen Nachunternehmer der Vernichtung 
zugeführt. Klingt zu freundlich, denn die na-
gelneuen Kühlgeräte wurden zerschreddert! 
Aber keine Sorge, die enthaltenen Wertstoffe, 
wie Metall, Kunststoffe und Glas etc., wurden 
natürlich vorher separiert und recycelt. 
Insgesamt war die HME zwei Wochen mit 
diesem Auftrag beschäftigt. 300 Arbeits-
stunden später waren 48 Tonnen 
Kühlgeräte vernichtet und darin 
enthaltene 12 Tonnen Wertstoffe 
separiert. 

Damm Entsorgung Südholstein startet voll durch
Unsere neu gegründete Gesellschaft DAMM Entsor-
gung Südholstein GmbH & Co. KG wird ab Januar 
2021 die Entsorgung der Rest- und Bioabfälle in 
Stormarn und Herzogtum Lauenburg übernehmen. 
Rund 100 Mitarbeiter auf 34 hochmodernen Abfallsam-
melfahrzeugen werden für die Abfuhr der Abfälle sorgen. 
Der Tourenplan wurde – getreu dem Motto „wir werden 
digital“ – computergestützt erstellt und optimiert.
Geschäftsführer der neuen Gesellschaft wird Christoph 
Buss, der das Projekt bereits seit Juni begleitet. Für den 
Auftrag der AWSH werden bei der Damm Enstorgung 
Südholstein zusätzlich ca. 100 Mitarbeiter eingestellt. 
Viele Mitarbeiter kennen das Einsatzgebiet schon sehr 
gut, denn ein Großteil der erfahrenen Mitarbeiter des be-
stehenden Auftragnehmers wird übernommen. 
Die neuen Fahrzeuge sind mit modernster Technik aus-
gestattet. Neben den Umweltstandards erfüllen sie die 
neuesten Sicherheitsanforderungen. Durch Abbiege- und 
aktive Bremsassistenten gewährleisten sie zukünftig ein 
hohes Maß an Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer 
in der Region. 

Zur optimalen Vorbereitung konnten sich bereits alle 
Mitarbeiter kennenlernen und die Teams und Touren 
wurden bekannt gegeben. Nun wissen alle genau, was 
sie am ersten Arbeitstag, dem 02. Januar 2021 erwar-
tet und es kann endlich losgehen. Wir freuen uns sehr 
über die vielen neuen Mitarbeiter in 
der Buhck Gruppe und heißen alle 
herzlich willkommen.

Christoph Buss (li) nimmt mit den Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Back Office ein Fahrzeug unter die Lupe. 

Gruppenbild mit CORONA-Abstand - und trotzdem einem „1. Tag“ absolut würdig...einfach perfekt!

Von Wiershop nach Timbuktu - 
freiwillig über 2.000 kg CO2 eingespart!
Viele von Ihnen haben es schon mitbekommen: 
In Wiershop lief die letzten sechs Monate eine be-
sondere Aktion. Um die Umwelt zu schonen, wurde 
im Juni die „Buhck-Klimaretter-Challenge“ ausgeru-
fen. Bei der freiwilligen Klimaschutz-Aktion konnten 
sich die Mitarbeitenden firmeneigene E-Bikes auslei-
hen und den Weg zur Arbeitsstätte mit dem Fahrrad 
statt dem Auto zurücklegen. Natürlich durfte auch 
das eigene Rad oder ein anderes „unmotorisiertes“ 
Fortbewegungsmittel benutzt werden. Der oder die 
GewinnerIn mit den meisten ersetzten Autokilome-
tern durfte sich am Ende der Aktion über das grüne 
Buhck-Klimaretter-Trikot und eines der E-Bikes als 
Gewinn freuen. Auch die „BAR“ in Hamburg und eini-
ge Mitarbeiter in Wentorf beteiligten sich übrigens an 
der Challenge und schwangen sich aufs Rad, statt mit 
dem Auto zur Arbeit zu fahren, auch wenn dies natür-
lich nicht in die Wiershoper-Wertung einfloss.
Der Hintergrund der Aktion: Der konventionelle Weg 
mit dem Auto zur Arbeitsstätte macht bei etwa 100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund ein Vier-
tel der jährlich ausgestoßenen CO2-Emissionen am 
Standort Wiershop aus. Dementsprechend liegt hier 
ein großes Potenzial zur CO2-Einsparung. 

Und wie ging die Challenge nun aus? Die Gewinner:
1. Heiko Trost: 3019,2 km, 74 Fahrten, 549,49 Kg CO2
2. Gerrit Karnop: 2620 km, 131 Fahrten, 476,84 Kg CO2

3. Jose Herrero: 1340 km, 134 
Fahrten, 243,88 Kg CO2
4. Michael Riedel: 967,6 km, 
118 Fahrten, 176,10 Kg CO2
Weitere Sonderpreise wur-
den an Björn Feind für die längs-
te zurückgelegte Strecke, an Anja 
Staffa für besonderes Engage-
ment im Regen und ein Trost-
preis an Britta Riesel verteilt. 

Der Erfolg in Zahlen:
• 32 MitarbeiterInnen
 beteiligten sich 
• 700 Fahrten mit zurück-
 gelegten 12.000 km 
 ...die Strecke von Wiershop
 nach Timbuktu!
• über 200.000 Kalorien wurden verbraucht
• 2.000 Kg CO2eq wurden eingespart
 
Darüber hinaus brachte die Aktion allen Beteiligten 
einfach unglaublich viel Spaß und motivierte, sich 
auch privat öfter aufs Rad zu schwingen (oder aufs 
Pferd, auf die Rollschuhe, etc. ) und mehr auf das Kli-
ma zu achten. 2021 geht die „Tour de Wiershop“ in 
eine zweite Runde!

In Bardowik bei der Friede Bauzentrum 
GmbH können Kunden seit Mai dieses Jahres 
nun auch Big Bags von Buhck kaufen. Den 
Deal schloss BAR-Vertriebsmitarbeiter Tobias 
Meckelburg ab, der hier selbst Privatkunde ist. 
Die Idee, den Kunden von Friede Big Bags für 
die Entsorgung von Bauschutt und Bauabfällen 
anzubieten, lag auf der Hand, denn die Firma ist 

in der Region 
ein gefragter 
Partner für 
Handwerker 
- privat wie 
gewerblich. 
So erweitert  
die Buhck 
Gruppe ih-
ren Kun-

denstamm im nördlichen Niedersachsen, spe-
ziell im Raum Lüneburg. Etliche Bags wurden 
bereits verkauft. Hier zeigt sich, wie wertvoll Ei-
geninitiative von Mitarbeitern im Vertrieb sein 
kann. Einfach mal gefragt, ob Interesse besteht 
und schon wurden Buhck Bags ins Sortiment 
aufgenommen. 

Buhck Bags gibt es 
nun auch bei FRIEDE

Nun gibt es einen guten Grund mehr, DAMM-
Bags mit Baustoffen oder zur Abfallentsor-
gung zu bestellen! Denn es kann, als neuer 
Kunden-Service, ein Mitarbeiter zur Be- oder 
Entladung dazu gebucht werden. Im Preis der 
Baustoffanlieferung ist die Entleerung an der ge-
wünschten Stelle bereits „mit drin“. Bei der Ent-
sorgung wird der gelieferte Big Bag von einem 

Mitarbeiter mit dem zu entsorgenden Abfall 
fachgerecht beladen und abtransportiert. Das 
bietet Kunden eine enorme Arbeits- und Zeiter-
sparnis, die gern genutzt wird.

Ein DAMM-Bag kommt 
nun nicht mehr allein!

I tell you BAG-STORIES...

Draußen wird es nass und kalt...Zeit an den 
Kaminholz-Nachschub für den Winter zu 
denken. Auch bei Buhck gibt es seit Herbst 
wieder Kaminholz - aber nicht irgendeines, 
sondern regional geschlagenes Kaminholz!  
Lange Transportwege entfallen so, zum Woh-
le der Umwelt. Angesichts steigender Ener-

giekosten stellt Brennholz 
neben der schönen Atmo-
sphäre auch eine kostengün-
stige Heizalternative dar. Und 
durch den nachwachsenden 
„Rohstoff HOLZ“ ist es auch 
noch klimafreundlich.

Buhck Regio Kaminholz ist 
ofenfertig, das bedeutet, dass 
es durch mehrjährige Lage-

rung nur noch eine Restfeuchte von weniger 
als 20% aufweist und sofort verfeuert werden 
kann. Das Holz wird als Schüttgut gemischt 
geliefert und enthält Hartholz aus vorwiegend 
Buche, Eiche sowie Erle und 
Ahorn.

Regionales Zeug für kalte Tage

PROJEKTEProjekte

Neue Telefonanlage für die
Buhck Gruppe
Ihr habt eure Wünsche geäußert und wir haben 
zugehört. Der schrittweise Austausch der alten 
Avaya- mit der neuen innovaphone-Telefonanlage 
hat begonnen. Hierfür haben wir einen neuen Part-
ner ins Boot geholt, der das Projekt gemeinsam mit 
unserer IT umsetzt – die Dierck-Gruppe.

Das digitale 
Telefon gibt 
es in ver-
schiedenen 
Varianten – 
je nach An-
wendungs-
zweck mit 
oder ohne 
Beisteller 

und Touchbedienfeld. Mit der neuen Anlage ist es 
möglich, via Smartphone oder Windows-App Ge-
spräche zu führen, wobei die Büro-Festnetz-Num-
mer im Display des Gesprächspartners zu sehen 
ist. So wird ein standortübergreifendes, mobiles 
Arbeiten möglich, das keine Wünsche offenlässt. 
Man kann nun auch besonders einfach Konferen-
zen organisieren – Videotelefonie und Bildschirm-
präsentation inklusive. Die Mitarbeiter sind von der 
Bedienung und den neuen Funktionen begeistert.

Mehr Informationen zu den Terminen der Umstel-
lung und Schulungen gibt es von Ihrem Standort-
verantwortlichen. 

ÖKO-NEWSÖko-News

Mehr Öko geiht nich!
Schaap bi Damm: Keen Angst, Damm hett 
keen nee Firmtwieg kriegen! Regelmäßig 
setten wi „veerbeenige Rasenmäher“ op uns 
Gröönflachen in. Op düsse Wies warrt de Flä-

chen afweedt. 
„So en paar 
Schaap hebbt 
uns Kollegen 
al to sportlich 
Hööchstfor-
men oplopen 
laten, denn 
wer glöövt, 

dat Schaap sik bloot dar ophollen, wo man 
se intöunt, de irrt“, so Stefan Dethmann. Ok 
Schaap wüllen af un an mal de Ümwelt utfor-
schern un büxen ut. Dank uns Kollegen kunnen 
se ümmer wedder infangen warrn.
Übersetzung:
Schafe bei Damm: Keine Angst, DAMM hat keinen 
neuen Firmenzweig aufgemacht! Regelmäßig 
setzen wir „vierbeinige Rasenmäher“ auf unse-
ren Ausgleichsflächen ein. Auf diese Weise wer-
den die Flächen sauber abgeweidet. „So manches 
Schaf hat einige Kollegen schon zu sportlichen 
Höchstformen auflaufen lassen, denn wer glaubt, 
dass Schafe sich nur dort aufhalten, wo man sie 
einzäunt, der irrt“, so Stefan Dethmann.  Auch 
Schafe wollen ab und an mal die Umgebung er-
kunden und „büxen“ aus. Dank 
einiger Kollegen konnten sie im-
mer wieder schnell eingefangen 
werden.
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MITARBEITER WERBEN 

MITARBEITER!

www.buhck.de

Wir sagen „JA“! Denn dann hat der Freund auch die 
Chance, sich bei der Buhck Gruppe um einen Ar-
beitsplatz zu bewerben. Wir sind sehr von uns über-
zeugt und die Fakten sprechen für uns. Wir sind 2020 
nicht nur zu einem der besten Ausbildungsbetriebe in 
Deutschland ausgezeichnet worden, sondern gehö-
ren wiederholt zu Deutschlands besten Arbeitgebern, 
die zahlreiche Qualitätskriterien erfüllen müssen! 
Also überlegen Sie ruhig, ob im Freundeskreis nicht 
ein „Bald-Buhck-Kollege“ ist. Das lohnt sich nicht nur 
für Ihren Kontakt, sondern auch für Sie. Mit unserem 
Prämienprogramm „Mitarbeiter werben Mitarbei-
ter“ erhalten Sie für erfolgreiche Mitarbeiterwerbung 
Sach- oder Geldprämien. Schauen Sie mal in die my-
Buhck-App. 
Genau ins Thema passen Michael Kuhn (Azubi) und Olga 
Ermentraut (Buchhaltung, Buhck Umweltservices), von 
denen wir nun berichten  möchten.

Die beiden kennen sich schon lange und schon wäh-
rend ihrer eigenen Lehre schwärmte Olga von der 
tollen Ausbildung bei der Buhck Gruppe und wie 
abwechslungsreich diese doch sei und wie viele tolle 
Menschen sie kennenlernte. Was Michael besonders 
ansprach, waren die Standortwechsel, die regelmä-
ßig während der Ausbildung gemacht werden. Also 
bewarb er sich im vergangenen Jahr um einen Aus-
bildungsplatz (und Olga gab der Personalabteilung 
den Hinweis, dass Michael über sie von Buhck erfah-
ren  hat) und nach einem Praktikum bei der Bestsort, 
startete er dort seine Ausbildung zum Kaufmann für 
Büromanagement. 
Man merkt richtig, wenn Michael von seinem Be-
rufsalltag erzählt, dass er sich bei der Bestsort sehr 
wohlfühlt. Die Leute sind alle total freundlich und 
das nicht nur bei der Bestsort, sondern auch an den 
anderen Standorten, bei denen er bereits war. Die ab-
wechslungsreiche Arbeit an und mit verschiedenen 

Standorten gefällt ihm an der Ausbildung zum 
Bürokaufmann besonders. Bislang ha-

ben Olga und Michael noch nicht mit-
einander gearbeitet. Dies ändert sich 
aber im nächsten Jahr, wenn Michael 
in der Buchhaltung bei Olga eingesetzt 
ist. Darauf freuen sich beide schon sehr.

Na, ist Ihnen beim Lesen Jemand einge-
fallen, den Sie empfehlen möchten? Na, 
worauf warten Sie noch? Gute Mitar-
beiter werden immer gebraucht.  
Aber lesen Sie ruhig die Mitarbeiterzei-
tung noch zu Ende…

Es gibt „erste Male“, die einem immer in Erinne-
rung bleiben: Der erste Schultag, der erste Kuss, 
das erste eigene Auto und der erste Tag in der 
Ausbildung!
Weil wir um die Bedeutung von „ersten Malen“ wis-
sen, haben wir auch in diesem besonderen Jahr alles 
daran gesetzt, die Einführungstage im August für un-
sere 19 neuen Auszubildenden des Jahrgangs 2020 
so „normal“ und schön wie möglich zu gestalten, was 
uns, so glauben wir, auch richtig gut gelungen ist!
Bei allerbestem Sommerwetter hatte unser Azu-
bi-Nachwuchs zwei Tage lang die Gelegenheit, sich 
untereinander persönlich und die Buhck Gruppe 

besser kennen zu lernen. Die große Kantine des gast-
freundlichen Standortes Wiershop war dazu bestens 
geeignet. Separater Eingang, Küchenzugang und 
Einzeltische. Jeder Platz wurde liebevoll mit unseren 
personalisierten Buhck-Zettel-Mulden, wunderbar 
duftenden CC+C-Kräutertöpfchen und einer kleinen 
gesunden Snack-Auswahl  dekoriert.

Herzlichen Dank an alle fleißigen HelferInnen und Re-
ferentInnen, die dafür gesorgt haben, dass unser Azu-
bi-Nachwuchs die ersten Tage im Berufsleben in guter 
Erinnerung behält!

Online-Sport bei hansefit
Mach´ Dich mal locker!
Hansefit-Online-Sport? Wie soll das denn ge-
hen? So ein Quatsch! Unwillkürlich steigen da 
bei einigen sicherlich Bilder aus den 80er Jahren 
hoch, in denen Jane Fonda mit Dauerwelle, Stirn-
band und bunten Legwarmern die TV-Nation mit 
Aerobic-Kursen in Atem hielt.
Wer sich dann aber doch mal bei fitnessRaum, Yo-
gaMeHome, der Balloon Meditations-App oder der 
Hirschhausen-Diät-App einloggt, stellt mitunter 
fest, dass es durchaus Spaß machen kann, sich je-
den Tag sein eigenes Gesundheits- und Sport-Pro-
gramm zusammenzustellen und je nach Zeit und 
Laune verschiedene TrainerInnen und Sportarten 
zu testen.

Zugegeben, nichts ersetzt den Vereinssport mit den 
MannschaftskollegInnen, den Eiweiß-Shake und 
das Fachsimpeln nach dem Krafttraining an der Bar 
im Fitness-Studio oder das Schwimmen im echten 
Wasse aber als Übergangs-Kompromiss ist der On-
line-Sport durchaus eine echte Alternative zum „gar 
nichts tun“ geworden. 

Probieren Sie es einfach mal aus. Infos, wie Sie zu 
Ihren persönlichen Hansefit-Gutscheincodes 
kommen und zu der neuen Hansefit-App, erhalten 
Sie in der myBuhck App oder direkt bei Antje Wil-
helm in der Personalentwicklung in Wentorf.

Die Kollegen von GEODOC scannten Mitte No-
vember das komplette Werk der HFM Fuhse Mi-
neralölraffinerie in Hamburg. 

Zweck war die Dokumentation der gesamten Rohr-
leitungen und die statische Berechnung für einen 
Neubau eines Schiffsanlegers. Zusätzlich wurden 
alle Schaltkästen zur Dokumentation als Geotag ge-
oreferenziert aufgenommen. Neu ist, dass nun auch 
3D-Modelle für zum Beispiel neue Pumpen in den 
Scan integriert werden können. Durch die Visua-
lierung kann der Auftraggeber bereits vorher prü-
fen, wie er das Bauteil an die betreffende Position 
anschließt, da eine räumliche Vorstellung möglich 

ist. Der Kunde kann in dem Viewer die 3D-Objek-
te manuell hinzufügen und nach Bedarf verschie-
ben. Fünf Scantage mit ca. 300 Scanstandpunkten 
brauchten die Kollegen, um das gesamte Werk zu 
erfassen. 

Aber das ist noch nicht alles, was bei GEODOC los 
war: Zusammen mit CC+C reinigten und scannten 
sie eines der größten Hamburger Transportsiele. 
Unter einem Baugrundstück liegt in 21 m Tiefe das 
Siel, ein Kunststoffrohr DN 3000 auf einer Länge 
von 140 m. Genau über diesem Siel soll nun der 
Bürokomplex „Alstergate“ mit 13 Etagen inklusive 
einer zweigeschossigen Tiefgarage gebaut werden. 
Da für die Bauarbeiten eine größere Baugrube er-
forderlich ist, sollte hier die Lage des Siels genau er-
fasst werden. Trotz vieler Herausforderungen wie 
einem „Wasserstand“ von ca. 80 cm bei Trocken-
wetter mit einer sehr hohen Fließgeschwindigkeit 
und einem im Bogen verlaufenden Kanal, konnte 
der Auftrag erfolgreich umgesetzt werden. Durch 
die 3D-Laserscantechnik mit hochauflösenden Pa-
noramabildern konnte sogar auf die Begehung mit-
tels Handkamera zur Beweissicherung verzichtet 
werden.

Neue Scan-Technik mit 3D-Modellen 
und Doppel-Kanal-Power!

„Wir werden digital“ – unter diesem Motto standen 
und stehen die technischen Innovationen in der 
Buhck Gruppe, die zur Verbesserung der internen 
und externen Kommunikation und zu einem bes-
seren Service für unsere Kunden beitragen sollen. 
Nächster  Meilenstein auf diesem Weg wird der 
Chatbot sein – eine Software, die je nach Program-
mierung Fragen beantworten und Aufgaben ausfüh-
ren kann. 

Mit der Freigabe zur Entwicklung eines Chatbots für 
die Buhck Umweltberatung fiel im August der Start-
schuss für ein System, das mithilfe von künstlicher 
Intelligenz (KI) Kunden und Interessenten auf un-
seren Websites einen neuen Online-Service bieten 
wird. 

Ein kleiner “tanzender“ Knopf auf der Website bie-
tet dabei unaufdringlich seine „virtuelle“ Hilfe an. Er 
startet einen freundlichen Chat und kürzt durch die 
automatische Beantwortung wichtiger Fragen (FAQ) 
das Suchen von passenden Inhalten ab. Damit das 

erfolgreich funktionieren kann, wird dem Chatbot 
derzeit sehr viel beigebracht. Bei Bedarf vermittelt 
er sogar den direkten Kontakt zu einem „mensch-
lichen“ Kollegen. Ganz besonders außerhalb der 
Bürozeiten erhofft sich das Team der Umweltbe-
ratung eine hilfreiche Unterstützung durch diesen 
zusätzlichen, modernen Kommunikationskanal.

Bis Ende 2020 wird der Chatbot auf Herz und 
Nieren getestet, bevor er zum Jahresbeginn 2021 
endgültig auf einen eigenen Server ziehen und vie-
le wertvolle Erfahrungen sammeln darf. Die Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Umweltberatung sind 
sich sicher, dass mittelfristig viele weitere Standor-
te der Buhck Gruppe ihre eigenen Einsatzbereiche 
zur Nutzung eines Chatbots herausfinden werden 
und die Vorteile dieser künstlichen Intelligenz zu 
schätzen lernen.

Der Start ins Chatbot-Zeitalter

LED-Käufe für Naturschutz und Nachhaltig-
keit: Klimaschutz wird auch großen Kon-
zernen wie IKEA immer wichtiger. Deshalb 
startete IKEA HH-Moorfleet im Oktober eine be-
sondere Aktion: Für jedes verkaufte LED-Leucht-
mittel spendete das Möbelhaus zehn Cent an 
zwei Organisationen, die sich für Naturschutz 
und Nachhaltigkeit einsetzen. Die Aktion lief 
vom 1. Oktober bis zum 30. November. Einer der 
Empfänger sollte die Buhck-Stiftung sein. Nicht 
zuletzt aufgrund des großen Engagements im 
Bereich Umwelt- und Naturschutz und in der 
Umweltbildung.

Schon gewusst? LED-Leuchtmittel benötigen 
bis zu 85 % weniger Energie als herkömmliche 
Leuchtmittel und sind zudem deutlich langle-
biger. Dadurch sind die Auswirkungen auf die 
Umwelt geringer. Die IKEA-Aktion unterstützte 
den Umweltschutz damit gleich in doppelter Hin-
sicht.

„Wir fühlen 
uns geehrt, 
von IKEA als 
Empfänger 
für diese 
Spendenak-
tion ausge-
wählt wor-
den zu sein“, 
e r z ä h l e n 
Britta und 
Bianca Buhck. „Das Geld kommt unseren Förder-
partnern zugute, zum Beispiel Projekten wie den 
NaturEntdeckern, in dem Kitas aus dem Hambur-
ger Osten mit ihren Vorschulkindern sechs Mal im 
Jahr an verschiedenen Naturerlebnisführungen 
teilnehmen können sowie den Draußenschulen 
für Grundschulen und natürlich unserem Stipen-
diatenprogramm für Studierende umwelttechni-
scher und umweltwissenschaftlicher Studiengän-
ge. Eine wirklich tolle Aktion von IKEA! “

Von IKEA ausgewählt für 
besondere Spenden-Aktion

e-systems Gruppe freut sich 2020 über 
mehr als 1.500 Webinar-Teilnehmer!
Die e-systems-Gruppe (take-e-way, get-e-
right und trade-e-bility) hat aus der Corona 
Situation heraus ein echtes Erfolgsprojekt 
entwickelt. Getreu dem Motto „Not macht er-
finderisch“ entstand - quasi über Nacht - die 
Idee, neben den geplanten Seminaren auch 
Webinare für Interessierte anzubieten. Es galt, 
eine Möglichkeit zu schaffen, um Wissen in so 
viele Offices (und Home Offices) wie möglich 

zu transportieren, solange die Corona-Auflagen 
Seminare verhindern. Was mit dem ersten We-
binar am 5. Mai mit gerade mal acht angemel-
deten Teilnehmern begann, steigerte sich auf 
bis zu 300 Anmeldungen für nur ein einziges 
Webinar - ein toller Erfolg. Mehr als 1.500 Teil-
nehmer meldeten sich 2020 insgesamt zu dem 
breiten Webinar-Angebot an. Inzwischen sind 
die Webinare das Top-Vertriebsinstrument der 
e-systems-Gruppe. 2021 wird es die Webina-
re wieder geben - die 
Planungen laufen auf 
Hochtouren.

easyVO - gnadenlos einfach 
im Verordnungswahnsinn
Vor einem Jahr starteten die Entwicklungs-
arbeiten für das modulare online Dienst-
leistungsportal easyVO der DMH  und dem 
ersten Modul „Waste-Management“.
Seitdem ist viel passiert:
• 4 neue Mitarbeiter wurden eingestellt
• 500 Kunden wurden an easyVO Waste-Ma-

nagement angeschlossen
• Das zweite Modul easyVO Datenschutz ist live 
Doch was genau macht easyVO eigentlich und 
welche Vision verfolgt die DMH mit dem Portal?
Grundlage ist der verquere Verordnungs- und 
Gesetzeswahnsinn in Deutschland, der viele 
der klein- und mittelständischen Unterneh-
men vor große Herausforderungen stellt.  Ge-
nau da setzt easyVO an und „lotst“ die Unter-
nehmen durch den Bürokratie-Dschungel.
Im April 2020 startete easyVO Waste-Manage-
ment. Klar, das ist die Kernkompetenz der 
DMH und die Gewerbeabfallverordnung ihr 
tägliches 1×1.

Seit Kurzem erleichtert nun easyVO Daten-
schutz Betrieben, getreu dem easyVO Motto 
„gnadenlos einfach“, die Einhaltung der oft 
trockenen und unzugänglichen DSGVO. 

Ein drittes Modul zum Thema Arbeitssicher-
heit befindet sich bereits 
im Aufbau und wird die 
easyVO-„Reihe“ nächstes 
Jahr ergänzen. 

In der letzten Ausgabe berichteten wir bereits, 
dass Buhck als Unternehmensgruppe klimaneutral 
wird. An diesem gemeinsamen Ziel wird in der gesam-
ten Gruppe an unterschiedlichen Projekten mit Hoch-
druck gearbeitet. Anfang 2021 werden wir hierzu tolle 
Neuigkeiten überbringen können. 

Aber heute möchten wir vorab schon mal etwas mehr zu 
dem Projekt der „mobilen Wärme“ erzählen. Bei allen 
industriellen Prozessen entsteht Abwärme, die 
bisher in die Atmosphäre und damit verloren 
gegangen ist. Genau diese Wärme möchten 
wir „einfangen“ und vom „Produktions-
standort“ zu einem Abnehmer bringen. 
Deshalb haben wir im Rahmen des For-
schungsprojektes „mobile Wärme“, ein 
vom startup-Unternehmen Kraftblock 
entwickeltes, stationäres Speicher-
system zu einer mobilen Anwen-
dung für Buhck umgebaut. Es  ist 
natürlich ein Wärme-CONTAINER 

Wärme-to-go

Da musste keiner von den Kanalspezialisten „hinabsteigen“ - 
scharfe Bilder lieferte die 3D-Lasertechnik.

NEWSNews

geworden. So können wir Wärmeenergie recyceln 
und C02-freie Wärme, dank unserer flächendecken-
den Entsorgungslogistik, den Kunden anbieten. Die 
recycelte Wärmeenergie soll von Wärmeprodu-
zenten der Industrie- oder BHKW-Branche zu 
Wärmeabnehmern aus Gewerbe, Industrie und/
oder öffentlichen Liegenschaften transportiert 
werden. Erste Tests liefen vielversprechend. Der-
zeit findet eine finale Protoypenerprobung unter re-
alen Bedingungen bei der AWT in Trittau statt. Bei 
Erfolg werden neun weitere Container hergestellt 
und die Wärme-to-go von Buhck kann starten!

PROJEKTEProjekte
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Soll ich einem Freund von meinem 
Arbeitsplatz berichten?

Die Spezialisten aus dem Kanalbereich überra-
schen uns immer wieder mit ihrer Kompetenz! 
Im Oktober wurde durch die CC-Rohrsanierung der 
größte, längste und schwerste Schlauchliner der Fir-
mengeschichte installiert. Zwei Schlauchliner mit ei-
nem Durchmesser von DN1000 mit einer Länge von 
137m, bzw. 93m sowie ein weiterer wurden verbaut. 
Die Strecke verlief quer unter einem Schulsportplatz 
entlang. Baustraße, ein 14-Tonnen-Gabelstapler, För-
derband etc. ...bei dieser Baumaßnahme wurde alles 
aufgefahren. Der Gabelstapler hob die bis zu 7,3 Ton-
nen schweren Linerkisten auf das Förderband, bzw. 
an Ort und Stelle des Einsatzes. 5 Tage war man hier 
mit schwerem Gerät zugange – mit Erfolg! Stark! 

Bei den Kollegen von Canal-Control + Clean war 
physikalisches Köpfchen gefragt. Ein 100m langer 

Elb-Düker sollte gereinigt und inspiziert werden. Kei-
ne große Sache – eigentlich. …der Düker war schad-
haft. Elbwasser und Sand traten ein. Zuerst wurden die 
Wasserdruckverhältnisse inner- und außerhalb des 

Unsere Kanalspezialisten: Bekannt für Meilen-
steine und technische Herausforderungen

Dükers ausgeglichen, um weiteren Wassereintritt zu 
vermeiden. Wer in Physik aufgepasst hat, war klar im 
Vorteil. Dann musste der Sand entfernt werden. Dies 
wurde erstmalig per „Molchprinzip“ durchgeführt. 
„Molchen“ nennt man das Durchfahren einer Rohrlei-
tung mittels Laufkörper, der 
dabei Beläge entfernt, weil 
sie durch eine Spirale her-
ausgefördert werden. Noch 
nie gehört? Wir auch nicht! 
Aber toll ist es, oder?!

Olga Ermentraut und Michael Kuhn - Freunde und zufriedene Buhck-Mitarbeiter

Und es war Sommer...

NEWSNews
Moderne Dieseltankanlage bei
HEINZ HUSEN in Betrieb gegangen
Die Tankanlage für Bagger und Radlader 
auf dem Betriebsgelände in Buchholz war 
nicht mehr die Neueste. Also fix eine Neue 
gebaut... Der alte, einwandige Dieseltank mit 

2.000 Liter Fassungsvermögen, war betrieblich 
nicht mehr erlaubt und wurde so durch einen 
modernen, doppelwandigen Behälter ersetzt. 
Dieser „schluckt“ jetzt 3.500 Liter und besitzt 
eine digitale Füllstandanzeige. Seit September 
ist die neue Anlage für Bagger und Radlader, 
die übrigens monatlich zwischen 2.000 und 
2.500 Liter Diesel verbrauchen, in Betrieb. Die 
Mitarbeiter freuen sich über die neue Tank-
stelle, da sogar viel mehr Platz zum Tanken 
geschaffen wurde. Durch eine befahrbare Auf-
fangwanne können Tropfmengen zudem nicht 
mehr „daneben“ gehen.

NEWSNews
Sieben Übersee-Container voll 
mit Jack Daniels...
In Kooperation mit der take-e-way hat 
die HME ganze 2.500 Kühlgeräte - un-
ter Zollaufsicht - auf dem Gelände in der 
Hamburger Andreas-Meyer-Straße ange-
nommen und entpackt. Die brandneuen 
Kühlgeräte waren trotz erloschener Lizenz 
mit dem Jack Daniels Markenlogo versehen 
worden und daher veranlasste Jack Daniels 
im Zuge einer sogenannten „Zollvernich-
tung“ die Zerlegung der Geräte. Ob man das 
nun gut findet, oder nicht. 
Doch wie läuft so eine „Zollvernichtung“ ei-
gentlich ab? Im ersten Schritt wurden die 
Container unter strenger Aufsicht durch Zoll-
beamte entpackt. Dann mussten die Kühlge-
räte durch HME-Mitarbeiter sichergestellt 
werden. Danach wurden die Geräte durch 
einen Nachunternehmer der Vernichtung 
zugeführt. Klingt zu freundlich, denn die na-
gelneuen Kühlgeräte wurden zerschreddert! 
Aber keine Sorge, die enthaltenen Wertstoffe, 
wie Metall, Kunststoffe und Glas etc., wurden 
natürlich vorher separiert und recycelt. 
Insgesamt war die HME zwei Wochen mit 
diesem Auftrag beschäftigt. 300 Arbeits-
stunden später waren 48 Tonnen 
Kühlgeräte vernichtet und darin 
enthaltene 12 Tonnen Wertstoffe 
separiert. 

Damm Entsorgung Südholstein startet voll durch
Unsere neu gegründete Gesellschaft DAMM Entsor-
gung Südholstein GmbH & Co. KG wird ab Januar 
2021 die Entsorgung der Rest- und Bioabfälle in 
Stormarn und Herzogtum Lauenburg übernehmen. 
Rund 100 Mitarbeiter auf 34 hochmodernen Abfallsam-
melfahrzeugen werden für die Abfuhr der Abfälle sorgen. 
Der Tourenplan wurde – getreu dem Motto „wir werden 
digital“ – computergestützt erstellt und optimiert.
Geschäftsführer der neuen Gesellschaft wird Christoph 
Buss, der das Projekt bereits seit Juni begleitet. Für den 
Auftrag der AWSH werden bei der Damm Enstorgung 
Südholstein zusätzlich ca. 100 Mitarbeiter eingestellt. 
Viele Mitarbeiter kennen das Einsatzgebiet schon sehr 
gut, denn ein Großteil der erfahrenen Mitarbeiter des be-
stehenden Auftragnehmers wird übernommen. 
Die neuen Fahrzeuge sind mit modernster Technik aus-
gestattet. Neben den Umweltstandards erfüllen sie die 
neuesten Sicherheitsanforderungen. Durch Abbiege- und 
aktive Bremsassistenten gewährleisten sie zukünftig ein 
hohes Maß an Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer 
in der Region. 

Zur optimalen Vorbereitung konnten sich bereits alle 
Mitarbeiter kennenlernen und die Teams und Touren 
wurden bekannt gegeben. Nun wissen alle genau, was 
sie am ersten Arbeitstag, dem 02. Januar 2021 erwar-
tet und es kann endlich losgehen. Wir freuen uns sehr 
über die vielen neuen Mitarbeiter in 
der Buhck Gruppe und heißen alle 
herzlich willkommen.

Christoph Buss (li) nimmt mit den Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Back Office ein Fahrzeug unter die Lupe. 

Gruppenbild mit CORONA-Abstand - und trotzdem einem „1. Tag“ absolut würdig...einfach perfekt!

Von Wiershop nach Timbuktu - 
freiwillig über 2.000 kg CO2 eingespart!
Viele von Ihnen haben es schon mitbekommen: 
In Wiershop lief die letzten sechs Monate eine be-
sondere Aktion. Um die Umwelt zu schonen, wurde 
im Juni die „Buhck-Klimaretter-Challenge“ ausgeru-
fen. Bei der freiwilligen Klimaschutz-Aktion konnten 
sich die Mitarbeitenden firmeneigene E-Bikes auslei-
hen und den Weg zur Arbeitsstätte mit dem Fahrrad 
statt dem Auto zurücklegen. Natürlich durfte auch 
das eigene Rad oder ein anderes „unmotorisiertes“ 
Fortbewegungsmittel benutzt werden. Der oder die 
GewinnerIn mit den meisten ersetzten Autokilome-
tern durfte sich am Ende der Aktion über das grüne 
Buhck-Klimaretter-Trikot und eines der E-Bikes als 
Gewinn freuen. Auch die „BAR“ in Hamburg und eini-
ge Mitarbeiter in Wentorf beteiligten sich übrigens an 
der Challenge und schwangen sich aufs Rad, statt mit 
dem Auto zur Arbeit zu fahren, auch wenn dies natür-
lich nicht in die Wiershoper-Wertung einfloss.
Der Hintergrund der Aktion: Der konventionelle Weg 
mit dem Auto zur Arbeitsstätte macht bei etwa 100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund ein Vier-
tel der jährlich ausgestoßenen CO2-Emissionen am 
Standort Wiershop aus. Dementsprechend liegt hier 
ein großes Potenzial zur CO2-Einsparung. 

Und wie ging die Challenge nun aus? Die Gewinner:
1. Heiko Trost: 3019,2 km, 74 Fahrten, 549,49 Kg CO2
2. Gerrit Karnop: 2620 km, 131 Fahrten, 476,84 Kg CO2

3. Jose Herrero: 1340 km, 134 
Fahrten, 243,88 Kg CO2
4. Michael Riedel: 967,6 km, 
118 Fahrten, 176,10 Kg CO2
Weitere Sonderpreise wur-
den an Björn Feind für die längs-
te zurückgelegte Strecke, an Anja 
Staffa für besonderes Engage-
ment im Regen und ein Trost-
preis an Britta Riesel verteilt. 

Der Erfolg in Zahlen:
• 32 MitarbeiterInnen
 beteiligten sich 
• 700 Fahrten mit zurück-
 gelegten 12.000 km 
 ...die Strecke von Wiershop
 nach Timbuktu!
• über 200.000 Kalorien wurden verbraucht
• 2.000 Kg CO2eq wurden eingespart
 
Darüber hinaus brachte die Aktion allen Beteiligten 
einfach unglaublich viel Spaß und motivierte, sich 
auch privat öfter aufs Rad zu schwingen (oder aufs 
Pferd, auf die Rollschuhe, etc. ) und mehr auf das Kli-
ma zu achten. 2021 geht die „Tour de Wiershop“ in 
eine zweite Runde!

In Bardowik bei der Friede Bauzentrum 
GmbH können Kunden seit Mai dieses Jahres 
nun auch Big Bags von Buhck kaufen. Den 
Deal schloss BAR-Vertriebsmitarbeiter Tobias 
Meckelburg ab, der hier selbst Privatkunde ist. 
Die Idee, den Kunden von Friede Big Bags für 
die Entsorgung von Bauschutt und Bauabfällen 
anzubieten, lag auf der Hand, denn die Firma ist 

in der Region 
ein gefragter 
Partner für 
Handwerker 
- privat wie 
gewerblich. 
So erweitert  
die Buhck 
Gruppe ih-
ren Kun-

denstamm im nördlichen Niedersachsen, spe-
ziell im Raum Lüneburg. Etliche Bags wurden 
bereits verkauft. Hier zeigt sich, wie wertvoll Ei-
geninitiative von Mitarbeitern im Vertrieb sein 
kann. Einfach mal gefragt, ob Interesse besteht 
und schon wurden Buhck Bags ins Sortiment 
aufgenommen. 

Buhck Bags gibt es 
nun auch bei FRIEDE

Nun gibt es einen guten Grund mehr, DAMM-
Bags mit Baustoffen oder zur Abfallentsor-
gung zu bestellen! Denn es kann, als neuer 
Kunden-Service, ein Mitarbeiter zur Be- oder 
Entladung dazu gebucht werden. Im Preis der 
Baustoffanlieferung ist die Entleerung an der ge-
wünschten Stelle bereits „mit drin“. Bei der Ent-
sorgung wird der gelieferte Big Bag von einem 

Mitarbeiter mit dem zu entsorgenden Abfall 
fachgerecht beladen und abtransportiert. Das 
bietet Kunden eine enorme Arbeits- und Zeiter-
sparnis, die gern genutzt wird.

Ein DAMM-Bag kommt 
nun nicht mehr allein!

I tell you BAG-STORIES...

Draußen wird es nass und kalt...Zeit an den 
Kaminholz-Nachschub für den Winter zu 
denken. Auch bei Buhck gibt es seit Herbst 
wieder Kaminholz - aber nicht irgendeines, 
sondern regional geschlagenes Kaminholz!  
Lange Transportwege entfallen so, zum Woh-
le der Umwelt. Angesichts steigender Ener-

giekosten stellt Brennholz 
neben der schönen Atmo-
sphäre auch eine kostengün-
stige Heizalternative dar. Und 
durch den nachwachsenden 
„Rohstoff HOLZ“ ist es auch 
noch klimafreundlich.

Buhck Regio Kaminholz ist 
ofenfertig, das bedeutet, dass 
es durch mehrjährige Lage-

rung nur noch eine Restfeuchte von weniger 
als 20% aufweist und sofort verfeuert werden 
kann. Das Holz wird als Schüttgut gemischt 
geliefert und enthält Hartholz aus vorwiegend 
Buche, Eiche sowie Erle und 
Ahorn.

Regionales Zeug für kalte Tage
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Neue Telefonanlage für die
Buhck Gruppe
Ihr habt eure Wünsche geäußert und wir haben 
zugehört. Der schrittweise Austausch der alten 
Avaya- mit der neuen innovaphone-Telefonanlage 
hat begonnen. Hierfür haben wir einen neuen Part-
ner ins Boot geholt, der das Projekt gemeinsam mit 
unserer IT umsetzt – die Dierck-Gruppe.

Das digitale 
Telefon gibt 
es in ver-
schiedenen 
Varianten – 
je nach An-
wendungs-
zweck mit 
oder ohne 
Beisteller 

und Touchbedienfeld. Mit der neuen Anlage ist es 
möglich, via Smartphone oder Windows-App Ge-
spräche zu führen, wobei die Büro-Festnetz-Num-
mer im Display des Gesprächspartners zu sehen 
ist. So wird ein standortübergreifendes, mobiles 
Arbeiten möglich, das keine Wünsche offenlässt. 
Man kann nun auch besonders einfach Konferen-
zen organisieren – Videotelefonie und Bildschirm-
präsentation inklusive. Die Mitarbeiter sind von der 
Bedienung und den neuen Funktionen begeistert.

Mehr Informationen zu den Terminen der Umstel-
lung und Schulungen gibt es von Ihrem Standort-
verantwortlichen. 

ÖKO-NEWSÖko-News

Mehr Öko geiht nich!
Schaap bi Damm: Keen Angst, Damm hett 
keen nee Firmtwieg kriegen! Regelmäßig 
setten wi „veerbeenige Rasenmäher“ op uns 
Gröönflachen in. Op düsse Wies warrt de Flä-

chen afweedt. 
„So en paar 
Schaap hebbt 
uns Kollegen 
al to sportlich 
Hööchstfor-
men oplopen 
laten, denn 
wer glöövt, 

dat Schaap sik bloot dar ophollen, wo man 
se intöunt, de irrt“, so Stefan Dethmann. Ok 
Schaap wüllen af un an mal de Ümwelt utfor-
schern un büxen ut. Dank uns Kollegen kunnen 
se ümmer wedder infangen warrn.
Übersetzung:
Schafe bei Damm: Keine Angst, DAMM hat keinen 
neuen Firmenzweig aufgemacht! Regelmäßig 
setzen wir „vierbeinige Rasenmäher“ auf unse-
ren Ausgleichsflächen ein. Auf diese Weise wer-
den die Flächen sauber abgeweidet. „So manches 
Schaf hat einige Kollegen schon zu sportlichen 
Höchstformen auflaufen lassen, denn wer glaubt, 
dass Schafe sich nur dort aufhalten, wo man sie 
einzäunt, der irrt“, so Stefan Dethmann.  Auch 
Schafe wollen ab und an mal die Umgebung er-
kunden und „büxen“ aus. Dank 
einiger Kollegen konnten sie im-
mer wieder schnell eingefangen 
werden.
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Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiter (Juni - Nov.)
 abfluss ass dröge
· Timo Kreuzmann, Service-Monteur Rohrreinigung
· Zlatko Moro, Service-Monteur Rohrreinigung
· Mathias Neß, Service-Monteur Rohrreinigung
· André-M. Osterhoff, Service-Monteur Rohrreinigung
· Isabell Rosenfeld, Vertrieb / Sanierungsplanung

ALTERA
· Alfredo Marx, Wertstoffaufbereiter / Geräteführer
· Lukas Berg, Wertstoffaufbereiter / Geräteführer

Buhck Umweltservices
· Jonny Grosse, Trainee
· Bastian Höhn, Trainee
· Bo Felix Jacobs, Azubi Duales Studium
· Tom Janke, Azubi Fachinformatiker
· Fynn Kahlert, Controlling
· Michael Schwalba, Unternehmenskommunikation
· Carola Simon, Empfang/Sekretariat

Buhck GmbH Wiershop
· Ovid Keller, Azubi Fachk. Kreisl. und Abfallw.
· Margo Kruse, Azubi Berufskraftfahrerin
· Marco Manow, gewerbl. AN (Waage/Annahme)

Buhck Umweltberatung
· Kim Alina Zaddach, Energiemanagement

BAR
· Melanie Buhl, Azubi Kfr. f. Büromanagement
· Birgit Henrich, Projektmanagement
· Mathias Lattki, Berufskraftfahrer
· Norbert Senger, Berufskraftfahrer
· Süleyman Süzgün, Azubi Berufskraftfahrer

Bestsort
· Mario Alpers, Schlosser
· Melek Celek, Azubi Kfr. f. Büromanagement
· Habtom Mogos, Sortierer
· John Quansah Mensah, Sortierer

Canal-Control + Clean
· Jan Baumhoff, TV-Inspekteur
· Melissa Bernschein, TV-Inspekteurin
· Richard Dae-Sin Lee, TV-Inspekteur
· Henry Eggelsmann, Industriekaufmann
· Marcel Flören, Werkstatt NRW
· Dustin Groß, TV-Inspekteur
· Lukas Heider, Dichtheitsprüfer
· Tobias Hentrich, Vertrieb Außendienst 
· Damian Horstmann, Industriekaufmann
· Axel Jelinek, TV-Inspektion 2. Mann (Helfer)
· Lena Kretschmann, Backoffice
· Alexander Kupke, TV-Inspekteur
· Joshua Michael Lohmüller, TV-Inspekteur
· René Mehrhof, TV-Inspekteur
· Boris Mühlhausen, Dichtheitsprüfer
· Lukas Neumann, Kanalreiniger
· Niko Nierste, Kanalreiniger
· Anna Nöhring, Industriekauffrau
· Manuel Ristau, Dichtheitsprüfer
· Chris Rudat, Dichtheitsprüfer 
· Johan Seebohm, TV-Inspekteur          
· Christian Siemers, Kanalreiniger
· Nikolaj Terestschuk, Kanalreiniger
· Hendryc Vietheer, Fachkr. f. Rohr-, Kanal- u. Industries.

Canal-Control BAU
· Piotr Mariusz Dmochowski, Helfer Tiefbau
· Kachamper Xenidis, Helfer Tiefbau

Canal-Control Rohrsanierung
· Maximilian Ahlschwede, kfm. Angestellter
· Hüseyin Caglar, Vertrieb / Sanierungsplanung
· Corinna Kraasch, studentische Aushilfe Büro         
· Samantha Ladewig, Backoffice Bauleitung
· Mustafa Poyraz, Mechatroniker / Werkstatt
· Alexander Prang, Rohrsanierer
· Sebastian Sauer, Rohrsanierer    
· Anton Schermann, Rohrsanierer

DAMM
· Jan Franck, Lader
· Collin Freelandt, Azubi Berufskraftfahrer
· Victoria Heick, Berufskraftfahrer „Container“
· Karsten Henning, Berufskraftfahrer 
· Steven Hohmann, Berufskraftfahrer
· Torsten Hosemann, Berufskraftfahrer
· Kevin Janke, Sammler
· Matthias Jochem, Sammler
· Martin John, Berufskraftfahrer „Container“

· Vanessa Kirscht, Kauffrau für Büromanagement
· Klaus Ludwig, Berufskraftfahrer
· Nico Lüdemann, Müllwerker
· Denis Moderegger, Berufskraftfahrer
· Karol Paterski, Berufskraftfahrer
· Lorenz Riemel,  Azubi Azubi Fachk. Kreisl. u. Abfallw.
· Manuel Rosenblatt, Müllwerker
· Faredin Saiti, Azubi Berufskraftfahrer
· Thomas Schley, Sammler
· Bodo Schmidt, Berufskraftfahrer
· Philip Schröder, Assistent der Geschäftsleitung
· Alexander Sellke, Berufskraftfahrer
· Benjamin Stahmer, Müllwerker
· Uwe Steffens, Kraftfahrer
· Kim Sturm, Lader
· Chris Thimmel, Hausmeister
· Pawel Tkacyk, Berufskraftfahrer
· David Tuqi, Sortierer
· Denny Voß, Sammler

DAMM ENTSORGUNG SÜDHOLSTEIN
· Agnes Jabobs, Dispo Kehrmaschine, Kom. Dienste
· Danielle Lund, Backoffice
· Dörte Mencl, Personal
· Rita Schlichting, Backoffice

DMH
· Alina Daube, Azubi Kauffrau für Büromanagement
· Mathias Reichow, Produktmanager

DR. PIPE Hamburg
· Jutta Kaulitz, Vertrieb / Sanierungsplanung

DR. PIPE Dortmund
· René Alsleben, Kanalsanierer   
· Klaus Hübel, Kanalsanierer

GEODOC 
· Balazs Fehér, Vermessungsingenieur
· Katarzyna Sakowicz-Jurga, Dokumentation
· Paul Starowerov, Vermessungstechniker

HEINZ HUSEN
· Rudolf Benske, Berufskraftfahrer

HME
· Max Garbers, Azubi Industriekaufmann
· Marla-Marie Schlüter, Azubi Fachk. Kreisl. u. Abfallw.
· Anja Ferreira dos Santos, Kundenbetreuung

Peter Sigusch
· Katja Scholz, TV-Inspekteurin
· André Zimmermann, TV-Inspekteur

Rohr Jumbo
· Kevin Elkan, Rohrsanierer
· Sven Göller, Service-Monteur Rohrreinigung
· Omoremi Hicken, Backoffice Vertrieb
· Marvin Kröning, Service-Monteur Rohrreinigung
· Nicole Liebrecht, Vertrieb/Sanierungsplanung
· Sergej Meigel, Service-Monteur Rohrreinigung
· Iwona Micz, Auftragsbearbeitung
· Mikolaj E. Mucha, Service-Monteur Rohrreinigung
· Foad Salemi, Rohrsanierer
· Marcus Solenski, Auftragsannahme

take-e-way
· Laura Merle Bunte, Marketing
· Izabela Chrzanowska, Azubi Kfr. f. Büromanagement
· Marie Elfert, Complianca Managerin international
· Aleksandr Semjonov, IT-Projektmanager
· Valentine Llalloshi, Werkstudentin

trade-e-bility
· Michael Dierkes, Pojektkoordinator

GRATULATION ZUR BESTANDENEN PRÜFUNG!  
Kauffrau für Büromanagement
Yvonne Calora Sophie Meyer
Celine Marques Graca Nele Strunz

Berufskraftfahrer
Tobias Legahn Jannik Schneider 
Oliver Weidling 

Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
Iven Otto Karnatz 

Duales Studium
Anna Baumbach  Johannes Kudelko

Liebe Mitarbeiterinnen und 
liebe Mitarbeiter,
so ein Jahr wie dieses haben wir als Unterneh-
men, aber auch als Familie, noch nie erlebt! 
Eine Achterbahnfahrt der guten und schlechten 
Nachrichten, der Hoffnungen und Erwartungen 
und der Notwendigkeit, sich ständig auf neue 
Situationen einstellen zu müssen. In dieser Zeit 
des steten Wechsels gab es nur zwei Konstanten: 
Unsere Kunden, die fest zu uns gestanden haben, 
und vor allem Sie, unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sicherlich auch viele Fragen und 
Ängste hatten und haben, aber die immer mitge-
zogen und unter den veränderten Bedingungen 
trotzdem alles gegeben haben.
Dafür auch an dieser Stelle noch einmal unser 
sehr persönlicher Dank. Wir sehen und haben 
verstanden, dass wir ganz besondere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben.
Im neuen Jahr wird hoffentlich schnell wieder 
vieles leichter, vieles vielleicht sogar so wie frü-
her, aber manches auch neu, weil wir das Ge-
lernte umsetzen können und wollen. Gerade das 
Arbeiten zu versetzten Zeiten und an verschie-
denen Orten kann uns eine Flexibilität geben, die 
wir hier und da vorher nicht hatten. Auch sind 
nicht alle Hygienemaßnahmen nur nützlich, um 
die Auswirkungen einer Pandemie zu mindern, 
sondern können auch im Alltag der Gesundheits-
vorsorge dienen. Und auch wenn das persönli-
che Wort für uns immer noch das Wichtigste ist, 
wird uns Digitaltechnik wie Videokonferenzen 
helfen, schnell und effektiv zu arbeiten.
Wenn Sie unsere Worte aus dem Sommer nach-
lesen, werden Sie sehen, dass wir auch da schon 
angekündigt hatten, dass es weiterer Anstren-
gungen bedarf, um der Pandemie zu trotzen. 
Dies ist auch heute noch der Fall. Aber inzwi-
schen wissen wir, dass die Anstrengungen, die auf 
uns  zugekommen sind und künftig zukommen, 
uns helfen, gut durch die Krise zu kommen - und 
dass es mit den beginnenden Impfungen auch 
eine konkrete Perspektive gibt.

Gehen Sie mit einem hoffnungsvollen Gefühl in 
die Feiertage und den Jahreswechsel. Feiern Sie 
vielleicht etwas verhaltener, dafür aber umso 
herzlicher das diesjährige Fest und kommen Sie 
gesund und voller Zuversicht ins Neue Jahr.
 
Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Thomas Buhck              Dr. Henner Buhck

Man sollte sich immer wieder „neu erfinden“. Ganz 
neu muss sicherlich nicht sein, denn der Erfolg 
gibt unserer Unternehmensgruppe recht, aber 
kleine Stellschrauben justieren wir ständig. Ab 
sofort (bzw. zum Jahreswechsel) fusionieren die 
Buhck-Firmen AUA Rohstoffhandel, HAPKE Roh-
stoffhandel und die BAR. Gemeinsam werden sie 
die Buhck Abfallverwertung & Recycling GmbH & 
Co. KG. Die Vorbereitungen laufen seit Herbst auf 
Hochtouren, um organisatorisch als eine Einheit zu 
denken und zu operieren. Eine riesige Herausfor-
derung.

Der Zusammenschluss macht uns für unsere Kun-
den flexibler, wendiger und schneller! Die Nähe 
zu unseren Kunden im Hamburger Raum wird 
sich erhöhen. Getreu unserem Motto „zuverläs-
sig – kompetent – persönlich“ werden wir unsere 
Dienstleistungen bündeln und so einen erweiter-
ten, verlässlichen 360°-Service anbieten. Mehr 
Mitarbeiter, ein erweiterter Fuhrpark und die 
Bündelung der Kompetenzen „Auftragsannahme 
und Disposition“, lassen unser Versprechen „heu-
te bestellt – morgen geliefert“ zuverlässig wahr 

werden. Die bessere Planbarkeit und schnellere 
Abwicklung lässt uns auch neue Serviceangebo-
te ermöglichen. Neu wird das „Early-Bird-Cal-
ling“ sein. Wir öffnen unsere Auftragsannahme 
werktags bereits ab 6:30 Uhr (bis 17:00 Uhr) 
und  nehmen auch an Samstagen von 8:00 – 
14:00 Uhr Abfälle an. Der umgebaute Standort 
HH-Liebigstraße 64 steht dafür zur Verfügung.  

Die Buhck Abfallverwertung & Recycling baut 
nicht nur auf Vertriebsideen, sondern legt zudem 
einen großen Schwerpunkt auf den Klimaschutz. 
Dies ist nicht nur den gesetzlichen Anforderungen 
an Entsorgungsunternehmen geschuldet, sondern 
vielmehr dem Gedanken, ein starker, nachhaltiger 
Umweltdienstleister zu sein, der heute schon an 
morgen denkt. Aus diesem Antrieb heraus werden 
ständig innovative Dienstleistungen für ein klima-
freundliches Recycling entwickelt. 

Die Firmen AUA und HAPKE sind bereits seit vielen 
Jahren in der Abfallverwertung, Aktenvernichtung 
sowie dem erfolgreichen Rohstoffhandel tätig und 
stärken die Buhck Abfallverwertung & Recycling 
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MOIN! Drei Hamburger Recyclingfirmen 
grüßen ab jetzt gemeinsam!

durch ihr wertvolles Fach-Know-how. Alle bishe-
rigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
übernommen und die vertrauten Ansprechpartner 
werden unseren Kunden weiterhin zur Verfügung 
stehen. Geschäftsführer Markus Horstkötter hat 
sich mit seinen Mitarbeitern viel vorgenommen 
und strotzt vor neuen Ideen. Man darf gespannt 
sein auf das Jahr 2021.  

HAPKE Rohstoffhandel, AUA Rohstoffhandel und BAR werden zur Buhck Abfallverwertung & Recycling - die Fusion bringt Vorteile für Kunden in der Metropolregion Hamburg.

Raupe und Radlader. Heute bedient er gelegentlich 
auch den Kettenbagger zur Bodenverladung. 

Sascha Tiede lernte ursprünglich 
Großhandelskaufmann und begann 
in Wiershop auf der Sortieranlage 
und an der Annahmestation. Über 10 
Jahre ist er nun bereits als „Annahme- 
und Gerätespringer“ im Einsatz. Seit 
Sommer dieses Jahres verlagert sich 
sein Haupteinsatz an den Bergedorfer 
Buhck-Standort Randersweide. 

Wenn der Vater mit dem Sohne … Seit 
15 Jahren arbeitet Stefan Friedrichs 
bereits mit seinem Vater Siegfried 
bei der BESTSORT. Seit Papa ihn in 
Firmengruppe holte, arbeitet der ge-
lernte Maler und Lackierer am Stand-
ort HH-Liebigstr. an der Ballenpresse 
und fährt Stapler sowie Radlader. Er 

mag besonders die unterschiedlichen Arbeitsabläufe, 
die Abwechslung und der Zusammenhalt der Kollegen 
ist toll. 

Ruslan Zhursugaliev kam von Veo-
lia zur HME und arbeitet seitdem als 
Maschinist an der Ballenpresse, in-
zwischen bei der BESTSORT. Er freut 
sich immer auf die Arbeit, denn seine 
freundlichen Kollegen, Material zu 
verpressen und Radlader zu fahren 
bereiten ihm gute Laune. 

s!

Als Sortierer bei der HME stieg der 
gelernte Dachdecker Lee Wibowo 
in die Buhck Gruppe ein. Heute ar-
beitet er als Kippkontrolleur bei der 
Bestsort. LKWs einweisen, Proben 
und Einstufungen des angelieferten 
Materials vornehmen – ein Job, der 
Genauigkeit erfordert. Auch in stres-

sigen Phasen, wenn alle auf einmal anliefern. Er mag 
sein Team und den abwechslungsreichen Job – einziger 
Wermutstropfen für ihn ist der Winter, wenn er lange 
draußen in der Kälte unterwegs ist.

Ullrich Wieckhorst arbeitete 19 Jah-
re lang leidenschaftlich im Tiefbau be-
vor er bei Buhck in Wiershop auf den 
Bagger für die Bauabfallsortierung 
umstieg. Seit einem Jahr ist er meist 
mit dem Radlader auf der Kompost-
anlage unterwegs und organisiert 
dort die Abläufe. 

Steffen Peters machte nach sei-
ner Lehre zum Gas- und Wasser-
installateur eine Weiterbildung 
zum staatlich geprüften Umwelt-
schutztechniker. Seitdem ist er für 
SIGUSCH tätig. Zuerst als Kanalin-
spekteur und nun als Projektlei-
ter zur Planung von Reinigungs-, 

TV-Inspektions- und Liegenschafts-Aufträgen. Der 
Mix macht’s für ihn:  Im Büro planen und auch das 
Team vor Ort auf der Baustelle unterstützen. Stun-
denzettel händisch in Excel-Tabellen zu übertragen 
nervt ihn manchmal. 

Nach der beruflichen Station “Deponiebau“ startete 
Bauingenieur Olaf Hartig in der Buhck Gruppe durch. 
Über die HME, ging er als Betriebsleiter und später 

Prokurist zur BESTSORT. Heute ist 
er Geschäftsführer des Abfallwirt-
schaftszentrums Wiershop, aber 
er sieht sich eher als „Ermöglicher“ 
für die Ziele des Unternehmens 
und die seiner Mitarbeiter. Mit 
seinen kreativen Ideen steigert er 
nicht nur die Effizienz des Betriebs 
sondern auch den Spaßfaktor seiner KollegInnen am 
Job. 

Jens Thun ist bei CC+C mit seiner 
vielfältigen Branchenerfahrung spe-
zialisiert auf die Dokumentation. Die 
Schadensaufnahmen der TV-Inspek-
teure aus den verschiedensten Pro-
jekten werden hier aufbereitet und 
gespeichert, auch um bei späteren 
Kontrollen Vergleichsdaten zu haben.

Rüdiger Lampe begann sein Ar-
beitsleben als Tischler in einer Wis-
marer Werft. In seiner Tätigkeit als 
Radladerfahrer und „Deponiehäupt-
ling“ am Standort Wiershop schätzt 
er besonders seine Kollegen und die 
Abwechslung im Job.

Sandra Müller arbeitete nach 
der kaufmännischen Ausbildung 
in der Buhck Gruppe in der Faktu-
rierung. Jetzt ist sie in Wiershop 
in der Abteilung Stoffstrom tätig. 
Sie ist für die Mengenströme der 
Bauabfallsortieranlage und die 
Vorbereitung der Jahresberichte 
für die Behörden verantwortlich. 

Sie ist zufrieden mit Ihrem Job, auch wenn es manch-
mal ein bisschen hektisch wird. Gern ist sie dabei 
auch mal Draußen im Betrieb, wenn sie Abfälle be-
werten muss. 

Als Pionier der ersten Stunde 
kann Gerhard Peters so einiges 
erzählen. Zu Beginn seiner Tätig-
keit in der Buhck Gruppe war er 
Bauhelfer, Baggerfahrer und Sor-
tierer, betrieb die Kiesgrube und 
Sortierung in Hamwarde mit und 
baute dann das Abfallwirtschafts-
zentrum Wiershop von Beginn an mit auf. Er liebt 
die Vielseitigkeit seines Jobs und freut sich täglich 
auf die Arbeit und die Kollegen. I
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Felix Burmeister ist der geborene 
Disponent, aber zuerst machte er bei 
Buhck in Wiershop die Ausbildung zum 
Berufskraftfahrer und ging danach zur 
BAR in die Dispo. Heute disponiert er 
bei DAMM die Absetzer, bedient die 
Waage und macht auch die Faktura der 
Aufträge. Dabei hilft ihm seine Ausbil-
dungserfahrung sehr. Am liebsten tüftelt er die wirtschaft-
lichsten Touren aus und freut sich darüber, weiterhin nahe 
am Fahrer-Lager zu sein. 

Erst Metzger, dann den LKW-Führer-
schein bei der Bundeswehr und heute 
im Cockpit des Müllpressfahrzeugs 
unterwegs. Bereits 30 Jahre hat Rüdi-
ger Scherner den LKW-Führerschein 
inne und mag die großen Fahrzeuge 
noch immer. 

Als gelernter KFZ-Mechaniker mag Andreas Madsen 
das Tüfteln ganz gern. Da lag die neue Ausbildung zum 
Fachinformatiker für Systemintegration fast nahe. Er 
arbeitet im IT-Team bei der Buhck Um-
weltservices. Hier gehören der Sup-
port und die IT-Infrastruktur zu seinen 
Hauptaufgaben. Auch Großprojekte 
plant er und setzt diese um. Besonders 
mag er die Betreuung aller Standorte 
der Buhck Gruppe und seine Kollegen, 
mit denen er gerne bis zur Rente bei 
Buhck arbeiten möchte. 

Über die beruflichen Stationen IBAK, 
Energiesysteme Nord und FLS Kiel 
kam Dipl.-Ing. Lüdeke Graßhoff zur 
Buhck Gruppe und leitet die Firma 
GEODOC, die für Vermessung und Do-
kumentation von Kanalinspektionen 
zuständig ist. Die steten Herausforde-
rungen und technischen Innovationen 

machen seine Arbeit so spannend. Sehr positiv an seiner 
Position findet er, dass er sowohl praktisch, theoretisch 
als auch organisatorisch arbeiten darf. 

Britta Keuneke kam durch den ehe-
maligen Damm-Geschäftsführer Die-
ter Steffen als gelernte Bürokraft an 
den Grambeker Standort, nachdem sie 
vorher unterschiedlichste berufliche 
Erfahrungen in der Marktforschung, 
einer Waffenschmiede und in der Bau-
branche machen durfte. Sie startete 
bei Damm im Bereich Mengenstrom und disponiert heu-
te die Abrollcontainer. Als bekennender Zahlenmensch 
findet sie besonders die Auftragsbearbeitung bis zum 
Schluss, inkl. Faktura super.

Steffen Hartmann lernte Kaufmann 
für Bürokommunikation und war 
lange in der Reisebranche als Dispo-
nent für Bustouristik tätig. Perfekt, 
um dann nicht viel kleinere Fahrzeu-
ge mit Mulden und Containern bei 
der BAR in Hamburg zu disponieren. 
Gern möchte er noch eine besondere 

Herausforderung bestehen: Die magische Marke von 
200 Aufträgen im Muldenbereich an einem Tag knacken! 
Mit seinem tollen Team könnte das klappen. 

Seit nunmehr 10 Jahren gehört Sa-
scha Seehafer, der gelernter Tisch-
ler ist, zum Team der Firma Damm. 
Bei der Berufswahl vor 10 Jahren 
spielten zwei Faktoren eine große 
Rolle: Zukunftssicher- und Zufrie-
denheit! Sascha Seehafer ist bei 
Damm für die Abfuhr und Leerung der Wertstofftonnen 
im Kreis Herzogtum Lauenburg zuständig. In seiner 

Nach 28 Jahren im Sägewerk und als 
LKW-Fahrer bei Hinrich Rave, kam 
Dieter Jarmut 2010 zu Willi Damm 
und arbeitet seitdem im Team „Ab-
fuhr und Einsammlung der Gelben 
Säcke im Landkreis Harburg“. Dieter 
Jarmut ist quasi ein Mann der ersten 
Stunde, er hat die LVP-Touren mit ein-

gefahren. 

Seit 10 Jahren arbeitet der gelern-
te Baugeräteführer Marius Boeck 
schon in der Buhck Gruppe. Gestartet 
ist er bei der BESTSORT in Hamburg 
als Baggerfahrer. Seit 2016 ist er nun 
auf dem Betriebsgelände des Abfall-
wirtschaftszentrums Wiershop mit 
den großen Maschinen unterwegs. 
Der Umgang mit modernen und großen Maschinen lässt  
sein Herz höherschlagen und ist das Tollste an seinem 
Beruf. Hauptsächlich bedient er den Sortierbagger vor 
der Bauabfallsortieranlage und gibt das Material auf die 
Anlage. 

„BUHCK GRUPPE“ von der Pike auf 
Lernen…hat Veronique Rath mit 
ihrer Ausbildung zur Kauffrau für 
Bürokommunikation gemacht. An 
vielen Standorten hat sie während 
der Lehre hinter die Kulissen ge-
blickt und sich dann für die HME 
entschieden. Hier startete sie an 

der Waage und wechselte später ins Büro. Sie küm-
mert sich um alles rund um den Rechnungsein- und 
ausgang. 

Wenn irgendwo mal wieder eine 
Leitung undicht ist, kommt Tho-
mas Beug als Spezialist für Rohr- 
und Kanalreinigung und Hausan-
schluss-Sanierung in Spiel. Der 
gelernte Isolierer ist mit der mo-
bilen Sanierungseinheit für die 
Kunden der CC-Rohrsanierung im 
Großraum Hamburg unterwegs. 
Knifflige Sanierungen, die Phantasie erfordern, mag 
er an seinem Job am meisten.

Wilfried Straede ist am Stand-
ort Wiershop in der Grube Ost für 
die Herstellung von Füllsand (z.B. 
F1) und Oberboden zuständig. Der 
gelernte Agrartechniker und Hei-
zungsmonteur durchlief in seiner 
Zeit bei Buhck einige Stationen, wie 
Vorsortierbagger, Aufgabebagger, 

15 Jahre15 Jahre

20 Jahre20 Jahre

30 Jahre30 Jahre

Wir gratulieren unseren Jubilaren
Hier sehen Sie die Jubilare von Juli bis Dezember 2020

10 Jahre10 Jahre

Die Sicherheit unserer Berufskraftfahrer und 
natürlich jedes Verkehrsteilnehmers liegt uns 
am Herzen. Daher hat die BAR (nun Buhck Abfall-
verwertung & Recycling -  siehe oben) alle LKWs
mit DashCams aus- und nachgerüstet. Dashcams 
sind kleine Kameras im Fahrzeug, die eine Ver-
kehrssituation aufzeichnen sollen. Im Falle eines 
Unfalls lässt sich so der Unfallhergang nachvollzie-
hen. Die Fahrer freut es. Und hingegen der allge-
meinen Meinung sind Dashcams in Deutschland 
nicht verboten. Sie dürfen jedoch nur genutzt wer-
den, um konkrete Situationen aufzuzeichnen und 

nicht permanent eingeschaltet sein. Sicherheit hört 
aber natürlich nicht bei Dashcams auf! Die Buhck-
LKWs wurden alle mit modernen Abbiegeassistenten 
ausgestattet. In vielen Fällen können Berufskraftfah-
rer so großer Fahrzeuge wie Müllsammelfahrzeugen, 
Containerabsetzern oder ähnlichem, Radfahrer oder 
Fußgänger im sogenannten „Toten Winkel“ schlicht-
weg nicht sehen. Das Risiko schwerer Unfälle redu-
ziert sich enorm. 
Zu guter Letzt freuen sich unsere Fahrer über neue 
Berufskleidung mit starken Reflektoren für mehr 
Sichbarkeit - gerade in der dunklen Jahreszeit.
Und uns freut, dass unsere Fahrer so jeden Tag ein 
besseres Gefühl bei ihrer täglichen Arbeit haben!

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr
20 Jahre mit Professor Mrose! Glückwunsch!

Wie lange gibt es am Standort 
Wiershop eigentlich schon ein 
unabhängiges Labor? Keine 
Ahnung! Aber wir wissen, dass 
Wolfgang Mrose schon 20 Jahre 
lang die  Laborleitung inne hat! 20 
Jahre ins Auto springen und Proben 
von Abfällen nehmen, 20 Jahre 

mit Reagenzgläsern hantieren…explodiert ist ihm 
glücklicherweise noch nichts. Wir wünschen Ihnen, 
lieber PROFESSOR MROSE (wie er von uns gern 
genannt wird) noch viele weitere Arbeitsjahre in 
der Buhck Gruppe mit dem Chemie-Experimentier-
kasten! Übrigens…in der Freizeit ist er begeisterter 
Hobby-Ornithologe und reist dafür mit seiner Frau 
auch mal in entlegene Orte dieser Welt.




