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Herr Brantner, wann und wie ist Ihr Unternehmen 
entstanden?

Die Firma Brantner ist von meinem Großvater 
1936 gegründet worden. Und zwar als Taxi-und 
Transportfirma. Der Betrieb hat sich in nur drei 
 Generationen zu einem international agierenden 
Topunternehmen der Abfall- und Ressourcenwirt-
schaft in Europa entwickelt.

Wo sind Sie überall tätig?
Aktuell sind wir in sechs europäischen Ländern 

operativ tätig – Österreich, Tschechien, Slowakei, 
Rumänien, Serbien und Deutschland. In vier davon 
sind wir unter den Marktführern. Besonders stolz 
bin ich darauf, dass wir in (Süd-)Osteuropa nicht 
nur sehr erfolgreich sind, sondern dass wir dort 
Stück für Stück die Standards punkto Sicherheit, 
Umweltschutz und Prozessentwicklung erhöht ha-
ben. Damit verbessern wir wesentlich die abfallwirt-
schaftlichen Niveaus und heben die Lebens- und 
Umweltbedingungen für die Menschen vor Ort.

Wie wichtig sind Ihnen Innovationen?
Die sind unser Herzstück. Wir planen, das mo-

dernste und größte Kompost- und Erdenwerk in 
Niederösterreich zu errichten. Damit werden wir in 
der Lage sein, Komposte und Erden völlig wetterun-
abhängig, geruchsarm und in nie dagewesener Qua-
lität zu produzieren. International führend sind wir 
auch bei der Aufbereitung von Müllverbrennungs-
schlacken. Hier haben wir ein europäisches Patent-
verfahren, mit dem wir aus Schlacken Metallrück-

stände ziehen können, die 
nicht dicker sind als ein 
menschliches Haar. Auf diese 
Art holen wir 30 Prozent 
mehr Metalle und Glas aus 
den Schlacken.

Was machen Sie mit den 
Rohstoffen und der Schlacke?

Die Rohstoffe werden wie-
der ins Kreislaufsystem einge-
ordnet. Das schont Ressour-
cen und vor allem die Umwelt. 
Und die verbleibende Rest-
schlacke ist so rein, dass wir 
damit in Zukunft Recycling-

materialien für die Bauwirtschaft und Infrastruktur 
bereitstellen können. 

Was planen Sie noch?
Bei der Kunststoffsortierung werden wir in Ös-

terreich in den nächsten Jahren einen Quanten-
sprung machen. Mit modernster Sortiertechnik, die 
wir an unseren Anlagen implementieren, werden 
wir einen wesentlichen Beitrag leisten, dass Öster-
reich die Recycling-Ziele für 2030 erreichen wird. 
Bei der Digitalisierung sind wir ebenfalls einen 
Schritt voraus. Ich nenne nur: digitaler Lieferschein, 
intelligente Tourenoptimierung, intelligente Müll-
tonne oder Wertstoffscanner im Lkw – die bereits 
vielfach im Einsatz sind. Unser Unternehmen wird 
die digitale Zukunft in der Branche maßgeblich mit-
bestimmen.

Welche Rolle spielen Nachhaltigkeit und Umwelt?
Die Abfall- und Ressourcenwirtschaft steht vor 

fantastischen Chancen. Dank modernster Technik 
und zunehmendem Bewusstsein von Gesellschaft, 
Politik und Märkten gelingt es, nachhaltige Ideen 
und Zukunftsperspektiven immer besser in tragfä-
hige Wirtschaftsmodelle zu überführen.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit
Ich segle leidenschaftlich gerne. Der Vorteil  

am Segeln ist, dass man ein unglaubliches Freiheits-
gefühl hat und man kann sich, nur durch den Wind 
angetrieben, ohne jeden Treibstoff durch die Ge-
wässer bewegen.

»Mit Innovationen schonen wir Umwelt und Ressourcen«
Die Brantner Gruppe aus Krems wurde 1936 als Taxi- und Transportbetrieb gegründet. Heute ist sie eine der 
innovativsten Firmen im Abfall- und Ressourcenbereich. Ein Interview mit Eigentümer Bernd Brantner.

Interview Bernd Brantner Sprecher der Geschäftsführung der Brantner Gruppe

»Mit modernster 
Sortiertechnik, die wir 

an unseren Anlagen 
implementieren, 

werden wir einen 
wesentlichen Beitrag 

leisten, dass Österreich 
die Recyclingziele für 

2030 erreichen wird.«

ZUR PERSON
BERND BRANTNER 

Der Chef der Brantner 
Gruppe stieg 2000 in den 

Familienbetrieb ein, 
dessen Geschäftsführung 

er 2007 übernahm. Das 
Unternehmen ist in der 

Abfall- und Ressourcen-
wirtschaft sowie im 

Transportgewerbe tätig 
und beschäftigt rund 

2.500 Mitarbeiter.
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