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Verlässlichkeit.
Ein Produkt von Brantner.
Editorial

„Wir übernehmen Verantwortung  
gegenüber den Bedürfnissen von Gemeinden, 

Unternehmen und der Gesellschaft – 
über Österreichs Grenzen hinaus.“

Der Grundstein des Unternehmens wurde bereits 1936 
mit der Gründung eines Taxiunternehmens unter 
Walter Brantner Senior gelegt. Einen wichtigen Meilen-
stein in der Unternehmensgeschichte markiert der 
Eintritt von Walter Brantner Junior in den Betrieb. Er 
wagte in den 1970er Jahren den erfolgreichen Schritt 
in die Entsorgungswirtschaft. Während dieser Ära 
entwickelte sich die Brantner Gruppe zu einer der 
stärksten österreichischen Marken auch in CEE.

Im Jahr 2000 übernimmt Bernd Brantner, als Vertreter 
der dritten Generation, die Verantwortung im Unter-
nehmen. Bereits erfolgreich in CEE-Staaten tätig, kon-
zentriert sich das Unternehmen seither vermehrt auf 
sein Engagement in Ost- und Südosteuropa und in der 
Türkei, in den beiden Bereichen Entsorgungswirtschaft 
als auch Logistik. 

Das Kremser Unternehmen zählt mit seinen modernen 
Fuhrparks und Anlagen sowie den hervorragend aus-
gebildeten Mitarbeitern zu den Top-Adressen für 
sämtliche abfallwirtschaftliche Agenden von Unter-
nehmen, Kommunen und Privathaushalten.  Zusätzlich 
widmet sich die Brantner Gruppe dem Ausbau des 
Sektors Facility Services, eine immer wertvoller wer-
dende Dienstleistungssparte für das Unternehmen.

Als langfristig und verantwortungsvoll denkendes 
Familienunternehmen investiert die Brantner Gruppe 
seit Jahren viel Zeit und Energie in Forschung und Ent-
wicklung, um aus den Abfällen von heute hochwertige 
Energie, Rohstoffe und Produkte von morgen zu pro-
duzieren. Die Brantner Gruppe setzt damit den vor 
langer Zeit eingeschlagenen Weg von der Entsorgungs-
wirtschaft hin zu einer ressourcenschonenden Energie- 
und Rohstoffbewirtschaftung kontinuierlich fort. Nach-
haltigkeit ist fix etablierter Bestandteil aller Unter- 
nehmensprozesse. Die stetige Weiterentwicklung wird 
durch eine intensive Zusammenarbeit mit Universitäten 
und Forschungseinrichtungen vorangetrieben.

„Um die hohe Qualität unserer Dienstleistungen, für 
die wir bekannt sind, zu gewährleisten, verfügen wir 
über zertifizierte Umweltmanagement-, Arbeitnehmer-
schutz- und Qualitätsmanagementsysteme. Darüber 
hinaus wurde uns nach strengsten nationalen Standards 
das Zertifikat des Entsorgungsfachbetriebs verliehen.“

die Brantner Gruppe zählt zu den erfolgreichsten 
nationalen sowie internationalen Entsorgungs- & 
Logistikunternehmen und wird bereits in dritter 
Generation am Gründungsort Krems geführt. Das 
Unternehmen setzt auf seine jahrzehntelange Erfah-
rung und ist erfolgreich über landesgrenzen hinweg, 
den CEE-Raum und darüber hinaus tätig.

Bernd Brantner

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit 
unseren Partnern und Kunden auch weiter-
hin höchsten Umwelt- und Qualitätsan-
forderungen gerecht zu werden und die 
regionale Entsorgungs sicherheit zuver-
lässig zu gewährleisten.”
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Als Familienunternehmen mit Tradition verfügt 
Brantner über Erfahrung in der sicheren, effizienten 
und umweltschonenden abfallentsorgung ebenso 
wie im Bereich technischer dienste und Facility 
Services von und für Kommunen. 

Mit maßgeschneiderten Lösungen für Restmüll und 
jeden Altstoff, vom Altpapier über Kunststoff bis hin 
zu gefährlichen Abfällen, stellen wir gemeinsam mit 
unseren kommunalen Partnern den kompletten Ent-
sorgungsablauf zur Verfügung – zuverlässig und aus 
einer Hand. 

Aber auch zahlreiche weitere kommunale Leistungen 
und Facility Services sind bei Brantner bestens aufge-
hoben: Bei Winterdienst, Straßenreinigung, Grünan-
lagenpflege, Betrieb von Bauhöfen und Beleuchtungs-
anlagen bis hin zur Sanierung von Altlasten, Straßen 
und öffentlichen Plätzen garantieren wir unsere Leis-
tungen qualitativ hochwertig und gesetzesgemäß 
durchzuführen.

Unsere Experten beraten bei Bau und Planung von Alt-
stoffsammelzentren und Deponien und übernehmen, 
falls gewünscht, auch deren professionellen Betrieb. 
Unser fundiertes und umfassendes Wissen über die 
aktuellen Herausforderungen unterstützt Kommunen 
bei der fachgerechten Sammlung und Verwertung 
von allen Abfallarten. So arbeiten wir gemeinsam mit 
Städten, Gemeinden und kommunalen Verbänden 
an innovativen Lösungen für Entsorgung und Verwer-
tung – damit das Leben der Bürgerinnen und Bürger 
reibungslos und nachhaltig verlaufen kann. 

Kompetenter Partner im 
Dienste der Kommunen 
– über Jahrzehnte.

„Mit jahrzehntelanger Erfahrung versorgen wir 
kommunale Verbände, Städte und Gemeinden  
mit unseren hochwertigen Dienstleistungen.“

Partnerschaftliche 
Zusammenarbeit:

Brantner betreibt gemeinsam 
mit Gemeinden, Städten und 
Verbänden eine Vielzahl er-
folgreicher Partnerschaften.

KommUnALE DiEnSTE
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Passende Komplettlösungen
für Betriebe

Wir planen und realisieren Projekte im ständigen Dialog 
mit unseren Kunden und Partnern. Die Projektspezia-
listen bei Brantner kennen die spezifischen Fragestel-
lungen im Zusammenhang mit Abfallwirtschaft und 
Facility Services von Klein-, Mittel- und Großbetrieben 
und können für alle Betriebsgrößen maßgeschneiderte 
und praxisgerechte Lösungen entwickeln. 

Unsere renommierten Kunden reichen von namhaften 
Gewerbebetrieben, überregionalen Restaurantketten 
über Krankenhäuser bis hin zu internationalen Indus-
trieunternehmen, wo unsere Profis nicht nur ein 
ganzjähriges 24h-Service leisten, sondern auch unter 

Einhaltung weltweit höchster Sicherheitsstandards 
beste Leistungen sicherstellen.

Zu unserer umfangreichen Dienstleistungspalette für 
Unternehmen gehören neben der klassischen Abfall-
entsorgung und -verwertung die Erstellung landes-
weiter Entsorgungslösungen, die Entsorgung von 
gefährlichen Abfällen sowie die Bereitstellung von 
Abfall- und Gefahrengutbeauftragten. Darüber hinaus 
stellen wir Facility Services wie beispielsweise Industrie- 
und Betriebsreinigung, Hausbetreuung oder Baustellen-
reinigung zur Verfügung und sind Partner für Transport- 
und Logistiklösungen.

mit erfahrenen Experten und langjährigem Know-
how ist Brantner der ideale Partner für industrie- und 
Gewerbebetriebe. Mit unseren individuellen und 
branchenspezifischen Entsorgungskonzepten garan-
tieren wir unseren Kunden rasche, effiziente und 
rechtskonforme Abfallbehandlung und -verwertung.

„Unsere Kunden können uns ihre Anliegen  
in Sachen  Entsorgung, Facility Services  

und Logistik jederzeit anvertrauen.“ 

inDUSTRiE UnD GEwERBE
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Facility Services  
& Evententsorgung
• Reinigung von Einkaufs-  

und Fachmarktzentren
• Hausbetreuung
• Grünanlagenpflege
• winterdienst
• Büroreinigung
• Fassaden- und Fensterreinigung
• instandhaltung/Kleinreparaturen
• Baustellenreinigung
• Beratung & Durchführung der Reinigung 

von Event-Locations inkl. Entsorgung
• mobile wC-Anlagen

Beratung 
& abfallwirtschaftliche Dienste
• Abfallberatung
• outsourcing Abfalllogistik
• Abfallwirtschaftskonzepte & Entsor-

gungskostenoptimierung
• Abfall- & Gefahrgutbeauftragte
• Sanierung von Altlasten
Unsere hochqualifizierten mitarbeiter 
begleiten Sie von der Planung bis zur Um-
setzung ihrer Abfallwirtschaftssysteme.

Sammlung, Entsorgung  
& Verwertung
• Restmüll/Gewerbemüll
• Verpackungsmaterialien
• Papier
• Altholz
• Biogene Abfälle
• Altglas
• Altmetall
• Gefährliche Abfälle
• medizinische Abfälle
• Baustellenabfälle
• Altspeisefett

Recyclingprodukte
• Recyclingbauschutt
• Betonbruch
• industrieböden aus Recyclingkunststoff
• Biokompost
• Rasen- & Gartenerde
• metall
• organische und mineralische Dünger
• Futtermittel
Unsere Recyclingprodukte sind hoch-
qualitative und kostenschonende Alter-
nativen, die bei Brantner direkt bezogen 
werden können.

Wir bieten Services
aus einer Hand.

transporte  
& Logistiklösungen
• mulden- & Containerfahrzeuge
• Pressfahrzeuge
• Greifkranfahrzeuge
• Kofferfahrzeuge mit Ladebordwand
• walking Floor-Fahrzeuge
• Sattelfahrzeuge für internationale 

transporte
Mit einer der modernsten Fahrzeug-
flotten wickeln wir umweltschonend 
und effizient  Entsorgungs- und Trans-
portaufträge ab.

Betrieb von abfall- 
wirtschaftlichen Einrichtungen
• Betrieb von Sortieranlagen
• Betrieb von Deponien
• Betrieb von Kabelaufbereitungsanlagen
• Betrieb von Bauschuttrecyclinganlagen
• Betrieb von Schlackeaufbereitungsan-

lagen
• Betrieb von Kompostieranlagen
• Betreuung von Altstoffsammelzentren

UnSERE DiEnSTLEiSTUnGEn
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Die optimale nutzung wertvoller Ressourcen – durch 
den Einsatz neuester Technologien, die wirkungsvolle 
Verwertung von Abfällen und wertstoffen und effizi-
ente Prozessabwicklung – ist unser oberstes Ziel. So 
tragen wir dazu bei, die Umwelt über Generationen 
hinweg zu bewahren. 

Wir übernehmen Verantwortung: Brantner hat sich 
aus eigenen Stücken dazu verpflichtet, nachhaltiges 
und umweltschonendes Wirtschaften über die gesetz-
lichen Vorgaben hinaus zu gewährleisten. Dies betrifft 
die Abläufe in unserem eigenen Unternehmen ebenso 
wie die Qualität unserer Dienstleistungen.

„Entsorgung“ bedeutet für uns viel mehr, als Abfälle 
fachgerecht zu sammeln und abzutransportieren. Wir 
bereiten diese so auf, dass sie modernsten Recycling-
verfahren unterzogen werden können. Unser Fuhrpark 

besteht aus modernsten Fahrzeugen, deren Durch-
schnittsalter unter vier Jahren liegt. Zusammen mit 
unserer effizienten Tourenplanung minimieren wir so 
unseren Schadstoffausstoß und schonen die Umwelt.

Wir hören nie auf weiter zu denken, zu planen und zu 
optimieren. Zu den Vorzeigeprojekten gehört zum 
Beispiel die Brantner-Papiersortieranlage in Hohen-
ruppersdorf. Sie zählt zu den modernsten ihrer Art und 
ermöglicht eine hocheffiziente Sortierung von Altpapier 
zur Wiederverwertung.

Gelebter Umweltschutz, 
365 Tage im Jahr

„nachhaltigkeit ist für uns 
kein modewort, sondern  
Unternehmensphilosophie.”

UmwELT UnD nACHHALTiGKEiT
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International.
Mit der Verlässlichkeit von Brantner erfolgreich 
über die Grenzen Österreichs hinaus. 

Bald nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wagte die 
Brantner Gruppe als einer der ersten heimischen  
Betriebe den Schritt in die vormals kommunistischen 
Länder in Ost- und Südosteuropa sowie im asiatischen 
Raum. Heute betreibt das Unternehmen gemeinsam 
mit Kommunen oder regionalen Partnerfirmen mehr 
als 60 Beteiligungen im Ausland. Die gewonnenen 
Erfahrungen verschaffen dem Kremser Unternehmen 
auch in Zukunft den nötigen Know-how-Vorsprung, 
um weitere Märkte erschließen zu können. Während 
einzelne Unternehmen nach 2009 vermehrt den Rück-
zug aus den „neuen Ländern“ angetreten hatten, legte 
Brantner einen weiteren Gang zu und forcierte erfolg-
reich seine Anstrengungen im internationalen Raum. 
In Rumänien, Serbien, der Slowakei, Tschechien und 

auch in der Türkei setzen Kommunen sowie Betriebe auf 
den verlässlichen Partner mit österreichischen Wurzeln. 

Die Brantner Gruppe erledigt heute die Entsorgung für 
mehr als 1.000 Gemeinden und Städte sowie mehr als 
30.000 Gewerbe- und Industriebetriebe im In- und 
Ausland. Diese Zahlen geben dem Output des Unter-
nehmens einen beeindruckenden Rahmen. 

die Brantner Gruppe ist derzeit vertreten in 
deutschland, Österreich, rumänien, Serbien, der 
Slowakei, Tschechien und der Türkei. insgesamt 
beschäftigt das Unternehmen mehr als 2.500 mit-
arbeiter. (Stand: 2015)

Central & Eastern Europe, kurz CEE, ist für Brantner 
diE zentrale Wachstumsregion. Mit unseren modernen 
Entsorgungs-, Facility- und Logistik-Services tragen wir 
dazu bei, die wirtschaftliche Entwicklung in mittel- und 
osteuropa mitzugestalten – auch als Arbeitgeber.

CEE bedeutet für uns, andere Kulturen und  
Sprachen zu respektieren sowie mit der Sicherheit 

und Stabilität eines Familienbetriebes auf die  
Herausforderungen der neuen märkte einzugehen.

innoVATion UnD ExPAnSion
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Wir arbeiten mit Handschlagqualität:
innovativ, umweltbewusst und rechtssicher.

Die Brantner Gruppe steht in allen Regionen, in denen 
das Unternehmen tätig ist, als verlässliche Arbeit-
gebermarke hoch im Kurs. Brantner garantiert seinen 
Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze in einer der am 
stärksten wachsenden und zukunftssichersten Branchen 
unserer Zeit. Als traditionsbewusstes Unternehmen 
agiert die Brantner Gruppe in allen Bereichen in erster 
Linie kundenorientiert und verantwortungsvoll. Da die 
Menschen in einem Unternehmen einen wesentlichen 
Anteil am Erfolg haben, auch oder vor allem in hoch-
komplexen Bereichen wie der Entsorgungswirtschaft 
und der Logistik, setzt man gerade bei der Wahl der 
Mitarbeiter auf langfristige, gute Zusammenarbeit. 

Das Unternehmen bietet seinen Kunden vielfältige 
Komplettlösungen. Von der Planung über die Umset-
zung bis hin zur Evaluierung stammen sämtliche Pro-

jektabschnitte aus einer Hand. Dieses breite Portfolio 
bedeutet, dass die Brantner-Mitarbeiter für ihre Auf-
gaben bestmöglich gerüstet sind, und zwar auf allen 
betrieblichen Ebenen. Die bereits mitgebrachten und 
erworbenen Fähigkeiten jedes Einzelnen werden durch 
laufende Fortbildungsmaßnahmen im Unternehmen 
individuell ausgebaut. Wir freuen uns, Ihren Back-
stage-Bereich als Partner mit Handschlagqualität für 
Sie erledigen zu dürfen. 

Die beruflichen Möglichkeiten sind dabei so vielseitig 
wie das Unternehmen selbst. Vom Entsorgungsfach-
mann über den Verfahrenstechniker, Berufskraftfahrer, 
Mechaniker bis hin zu Büroangestellten und Führungs-
kräften bietet die Brantner Gruppe attraktive Positio-
nen in einem erfolgreichen Umfeld mit modernster 
technischer Infrastruktur.

Brantner steht für Spitzenleistungen in der Entsor-
gungswirtschaft sowie bei Facility Services und  
Logistik. Technisches Know-how und individuelle 
Fähigkeiten sichern unseren Erfolg. 

„Wir bei Brantner regeln den  
Backstage-Bereich der Bühne des Lebens.“ 

wiE wiR ARBEiTEn
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„Wir bei Brantner regeln den  
Backstage-Bereich der Bühne des Lebens.“ 


