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Kunststoff-Recycling

Warum Kreislaufwirtschaft  
beim Produktdesign beginnt  

und Absatzmärkte für  
Sekundärrohstoffe braucht
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In diesen Kuscheldecken stecken rezyklierte 
Kunststoffflaschen. PET-Flaschen müssen  
dazu gesammelt, restentleert, sortiert und 
geschreddert werden. Danach werden die  
Teilchen eingeschmolzen und zu neuen Fäden 
gezogen, gefärbt und zu Textilien verarbeitet.

Ideal
Kreislauf
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Seit vielen Jahren lautet unser Unternehmensslogan: 
„Verlässlichkeit. Ein Produkt von Brantner.“ Dieser 
Slogan hat nach wie vor Gültigkeit, denn Verlässlich-
keit ist es, was gute Beziehungen mit Kunden und 
Lieferanten ausmacht – auch wenn sich die  
Rahmenbedingungen über die Jahre verändern.  
Handschlagqualität wird auch noch in Jahrzehnten 
geschätzt werden.

Vielen Herausforderungen haben wir uns gestellt – 
ein Muss in einer Branche, die dem stetigen Wandel 
unterworfen ist. Ich lade Sie ein, uns in unterschied-
lichste Bereiche unseres Unternehmens zu begleiten.

Gute Unterhaltung beim Lesen 
wünscht Ihnen Ihr

Bernd Brantner, Brantner Gruppe

Höchster Standard für Ökoeffektivität. 
Cradle to CradleTM zertifizierte 
Druckprodukte innovated by gugler*.
Bindung ausgenommen 

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen  
Umweltzeichens. gugler*print, Melk, UWZ-Nr. 609, www.gugler.at
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Kunststoffe sind praktisch und langlebig. Das ist primär ge
sehen ein Vorteil, denn niemand will einen Joghurtbecher, der 
sich bereits im Kühlschrank zersetzt. Kunststoffverpackungen 
haben einen kurzen, aber wichtigen Auftritt: Sie schützen und 
konservieren Güter, machen Transport, Lagerung und Verkauf 
hygienisch und stellen sicher, dass z. B. Lebensmittel oder 
Medikamente portionsweise entnommen werden können, 
ohne die Qualität der gesamten Charge zu gefährden.

Fluch und Segen
380 Millionen Tonnen Kunststoff weltweit kommen Jahr für 
Jahr neu in Umlauf. Würde man LKW mit jeweils 40 Tonnen 
Nutzlast damit befüllen und aneinanderreihen, so wäre das 
eine Autoschlange, die sich fast vier Mal um die Erde schlän-
gelt. Das war nicht immer so: Die Kunststoffproduktion hat 
sich seit den 1960erJahren verzwanzigfacht. Und der Trend 
zeigt weiter in die gleiche Richtung; erwartet wird eine 
weitere Verdoppelung in den kommenden 20 Jahren – auch, 
wenn nur 2 % des geförderten Rohöls in die Kunststoffpro-
duktion fließen. 35 % verheizen wir, 29 % werden getankt,  
7 % sind Grundstoff für die chemische Industrie.

Was Brantner tut
Innerhalb der Brantner Gruppe wird intensiv an Innovationen 
gearbeitet, um einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz, zur 
Kreislaufwirtschaft und zur Lösung des Plastikmüllproblems 
zu leisten. Pro Arbeitstag sammelt Brantner in Niederöster-

Kunststoffe verfügen über eine riesige Bandbreite an Eigenschaften und können je nach 
Einsatzzweck maßgeschneidert werden. Sie sind leicht, formbar, isolierend und beständig – 
und verrotten nur extrem langsam, weshalb das Recycling eine extrem wichtige Rolle spielt. 

Circular Economy: 
Eine Herausforderung 

Kunststofffolien wurden zur 
weiteren Verarbeitung meist 
nach China exportiert. In Europa 
gibt es für diese derzeit kaum 
Verwendung. Das soll sich in 
Zukunft ändern.

reich etwa 80 bis 100 Tonnen Leichtverpackungen ein und 
bringt diese in die Brantner Sortieranlage in Wölbling. Die 
gelben Säcke werden dort maschinell geöffnet, Siebe trennen 
das Material in Hohlkörper (z. B. PETFlaschen) sowie  
flächige Fraktionen (z. B. Folien), und metallische Bestandteile 
werden aussortiert. Die Hohlkörper werden anschließend 
automatisch nach Farbe und Zusammensetzung feiner 
klassifiziert. Erst die händische Qualitätskontrolle am Ende 
garantiert aber, dass die verschiedenen Kunststoffsorten 
letztlich den für nachgeschaltete Recyclingprozesse notwen-
digen Reinheitsgrad von bis zu 98 % erreichen. Erst dadurch 
kann Recycling erfolgreich sein.

Recyclingweltmeister?
Österreich liegt bei der Sammlung von Papier, Metallen, Glas 
und Aluminium im europäischen Spitzenfeld. „Bei der Samm-
lung von Kunststoffen besteht aber noch großer Aufholbe-
darf“, ist sich Christoph Scharff (ARA) der Herausforderung 
bewusst. „Derzeit liegt das EUZiel noch bei 22,5 Prozent, da 
liegen wir mit einer Sammelquote von 34 Prozent klar drüber. 
Bis 2025 sollen aber 50 Prozent aller Kunststoffe gesammelt 
und aufbereitet werden, das wird mit ‚more of the same‘ 
nicht funktionieren.“ Stefan Tollinger, Geschäftsführer der 
Brantner Gruppe, ergänzt: „Die Herausforderung liegt darin, 
die Infrastruktur mit hochmodernen Sortieranlagen zu 
verbessern. Zudem braucht es auch zusätzliche Verwertungs-
kapazitäten und die Entwicklung eines Marktes für Recycling-
kunststoffe, um die Agenden des EUKreislaufwirtschaftspa-
kets erfüllen zu können.“ 
Das kann Stephan Drimmel, Standortleiter Sort4you in 
Wölbling, nur bekräftigen: „Die Sortieranlage der Zukunft  
ist das Bindeglied zwischen Sammlung und Verwertung. Alle 
drei Bereiche müssen eng ineinander greifen. Die Verpa-
ckungswirtschaft muss beim Produktdesign mehr Gewicht 
auf den Einsatz von rezyklierbaren Kunststoffen legen und die 
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Sammelsysteme müssen einheitlich, verbraucherfreundlich 
und effizient sein. Moderne Sortieranlagen können durch 
den Einsatz hochwertiger Erkennungs und Trenntechnik 
(NIR, Röntgen, Bilderkennung) qualitativ und quantitativ 
bessere Ergebnisse erzielen. Darüber hinaus braucht die 
Branche aber auch politische Richtungsentscheidungen, um 
den Absatz der Sekundärrohstoffe hierzulande sicherzustel-
len. Erst dann kann der Produktions und Wirtschaftskreislauf 
von Kunststoffen, den EUZielen entsprechend, möglichst 
vollständig geschlossen werden.“

Globale Entwicklung
Mikroplastik ist überall auf der Welt ein Problem, auch wenn 
die Quellen und Ursachen unterschiedliche sind: In Ländern, 
in denen die KunststoffSammlung funktioniert, stammt 
Mikroplastik aus Zahnpasta und Peelings, oder es handelt 
sich um feine Fasern aus Fleece kleidung. In Ländern, in 
denen Kunststoffe weder gesammelt noch recycelt, sondern 
im besten Fall deponiert werden, entstehen im Meer über 
die Jahre aus Kunststoffen immer kleinere Teilchen. Mikro-
plastik ist mittlerweile in der Nahrungskette von Tieren und 
Menschen angekommen und beschäftigt längst nicht mehr 
nur die europäische Politik. 
Ein anderes Beispiel, das zeigt, wie wichtig die Umstellung 
des KunststoffBusiness auf eine Kreislaufwirtschaft ist, ist der 

„ChinaBan“, also die Weigerung Chinas, Abfälle aus anderen 
Erdteilen zu importieren, um die Umweltverschmutzung im 
eigenen Land in den Griff zu bekommen; ein anderes die 
Ankündigung Indiens, ab 2019 nur noch Verpackungen aus 
Monomateria lien zum Import zuzulassen. All diese Maßnah-
men haben direkte Auswir kungen auf die europäische und 
österreichische Abfallwirtschaft. Deshalb fordert der Verband 
Österreichischer Entsorgungsbetriebe auch, dass die Lizenz-
gebühren der Sammel und Verwertungssysteme so gestaf-
felt werden, dass diese die Recyclingfähigkeit von Kunststof-
fen wider spiegeln. 

Monomaterialien bevorzugt
Auch die ARA denkt über einen Lizenzierungsanreiz für leicht 
zu verwertende Verpackungen, also Monomaterialien,  
die zwar aus unterschiedlichen Schichten, aber nur einem 
Material bestehen, nach. MultilayerVerpackungen (also 
Verbundstoffe) würden damit teurer werden. Dies wäre ein 
neuerlicher Anreiz dafür, Verpackungen herzustellen, die zu 
100 % rezyklierfähig sind. All diese Entwicklungen führen 
aber hoffentlich auch dazu, dass zukünftig bereits beim 
Produktdesign definiert wird, was nach Gebrauch mit einem 
Kunststoff passiert. Hersteller von Kunststoffen sollen zukünf-
tig mehr in der Pflicht genommen werden, dazu wird gerade 
die Ökodesign Richtlinie novelliert. Stefan Tollinger: „Es 
müssen aber auch alle Akteure entlang der Wertstoffkette 
eingebunden werden und es muss ein Markt für Rezyklate 
geschaffen werden. Durch eine verpflichtende Quote, die die 
Verwendung eines bestimmten Prozentsatzes an rezyklierten 
Materialien vorsieht, wäre das ganz einfach möglich.“

Die Kunststoffstrategie der EU
Die Europäische Union hat im Jänner 2018 eine Strategie für 
Kunststoffe verabschiedet. Diese ist Teil des Kreislaufwirtschafts-
pakets und stellt den Schutz der Umwelt, aber auch das Wachs-
tum und die Innovation entlang der KunststoffWertschöpfungs-
kette in den Fokus. Die Zielsetzung: Ab 2030 müssen alle 
Kunststoffverpackungen recyclingfähig oder wiederverwendbar 
sein, die Verwendung von SingleUsePlastics wird drastisch 
reduziert, das absichtliche InUmlaufBringen von Mikroplastik 
beschränkt. Dafür müssen sich Design, Herstellung, Verwendung 
und Sammlung von Kunststoffen ändern sowie Qualitätsstan-
dards in der Aufbereitung definiert werden. Vor allem gilt es, 
einen Markt zu etablieren, der den Einsatz von Sekundärrohstof-
fen gezielt fördert, sodass Geschäftsfelder entwickelt werden 
können, in denen sich Recycling lohnt und es ausreichend Ein-
satzmöglichkeiten für rezyklierte Kunststoffe gibt. 

Für PET-Flaschen gibt es einen Markt,  
sie gelten als Wertstoff, aus dem zahlreiche 
Produkte hergestellt werden können.

34 %
Recyclingquote 
von Kunststoff abfällen  
in Österreich
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„Aus Sicht der EU bildet 
die Kreislaufwirtschaft 

zusammen mit der 
Energiewende und  

der Digitalisierung die 
technischen Entwick-

lungspfade der Zukunft. 
Aber mit ‚more of the 

same‘ werden wir  
die hochgesteckten Ziele 

nicht erreichen.“

295.000 
Tonnen Kunststoffverpackungen kommen jedes Jahr 

in Österreich auf den Markt. Bei Brantner 
werden diese sortiert und für die Weiter-
verarbeitung vorbereitet.

Hon.-Prof. Dr. Christoph Scharff, Vorstandssprecher  
der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) 

Interview mit Hon.-Prof.  
Dr. Christoph Scharff 
Wie hat sich der Umgang mit Plastikabfall  
über die Jahrzehnte verändert?
Beträchtlich, vor allem durch die geänderten rechtlichen Rahmen-
bedingungen. Wurde vor Einführung der Verpackungsverordnung 
1993 und der Deponieverordnung von 2004 noch ein Großteil  
der Kunststoffabfälle deponiert, so hat sich seither viel in Richtung 
Recycling getan.

Mit Erfolg?
90 Prozent des für das Recycling aussortierten Kunststoffmaterials 
werden in österreichischen Verwertungsbetrieben recycelt,  
10 Prozent im nahen Ausland. Allerdings werden derzeit erst etwa 
34 Prozent aller Kunststoffverpackungen gesammelt und aufbe
reitet. Das EUZiel für 2025 liegt bei 50 Prozent, da liegt noch ein 
weiter Weg vor uns. Im Gegensatz zu Papier, Glas oder Metallen 
sind wir beim Kunststoffrecycling noch nicht Europameister.

Wo liegen die Schwierigkeiten?
Kunststoffe sortenrein zu sammeln und zu 
trennen ist heute noch extrem aufwändig und 
schwierig. Und es mangelt an Abnehmern für 
aufbereitete Sekundärrohstoffe, also rezyk-
lierte Kunststoffe. Das Importverbot von 
Abfällen, das China im Juni 2017 ausgespro-
chen hat, führte auch in Österreich zu einem 
Überangebot von Altkunststoffen und einem 
Engpass bei den Verwertungskapazitäten. Die 
Vorgaben des EUKreislaufwirtschaftspakets 
werden uns hier noch vor weitere Herausfor-
derungen stellen.

Quelle: ARA
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„Ein Kilogramm 
Kunststoff entspricht 

dem Heizwert von 
einem Liter Heizöl,  

das eingespart  
werden kann. Das  

schont Ressourcen.“
Ing. Dusan Magula, Geschäftsführer  

Brantner Environment Group

Letzte Station: Ersatzbrennstoff
Nicht verwertbare Kunststoffe werden längst nicht mehr deponiert, sondern 
als Ersatzbrennstoffe einer thermischen Verwertung zugeführt. Dazu zählen 
Misch-Kunststoff-Fraktionen, Verbundstoffe, verunreinigte Kunststoffe, zu 
kleine und feine Teile etc. Diese Stoffe dienen als Ersatz für Öl und Kohle etwa 
in Zementwerken oder in der Zellstoffindustrie. 

Kunststoff-Recycling- 
Kreislauf

Kunststoff-Sortierung

Transport zur Sortieranlage

Sammlung von Kunststoff

Herstellung neuer  
Materialien aus Kunststoff

Verarbeitung zu  
sortenreinem Granulat

Zerkleinern, Waschen,  
Trocknen von Verpackungen

Herstellung von Ersatzbrenn-
stoffen aus gemischten nicht 
rezyklierbaren Kunststoff-
abfällen

Ein Kilogramm Kunststoff entspricht dem 
Heizwert von einem Liter Heiz öl, das 
eingespart werden kann, was ein wert-
voller Beitrag zur Ressourcenschonung 
ist. In der Slowakei werden 235.000 
Tonnen Abfall thermisch verwertet und 
müssen nicht deponiert werden. Petr 
Kovar, Projektmanager bei Brantner 
Slovakia: „Zementwerke versuchen vor 
allem Braunkohle durch Ersatzbrenn
stoffe (EBS, englisch RDF) zu er setzen, 
weil sie damit sowohl Kosten als auch 
den CO2Ausstoß reduzieren können. 
Denn bei der Verbrennung von Kunst-
stoffen entsteht in Summe weniger CO2 
als beim Verbrennen von Braun kohle.“ 
Der Einsatz von Ersatzbrenn stoffen hat 
in der Zement oder Ziegelproduktion 
noch einen weiteren Vorteil: Werden 
Kunststoffe verbrannt, so entsteht 
Asche, die deponiert werden muss. Bei 
der Zementproduktion dagegen wird die 
Asche dem Klinker/Zement beigemischt. 
Die Zahlen, die Petr Kovar hier nennen 
kann, sind beeindruckend: „In der 
Slowakei werden durch die Verwendung 
von Ersatzbrennstoffen in der Zement
industrie 220.000 Tonnen CO2 einge-
spart, 172.000 Tonnen Kohle müssen 
nicht verbrannt werden.“ 
Das Verbrennen von Ersatzbrenn stoffen 
ist für die Zementindustrie ein gutes 
Geschäft, denn sie wird dafür bezahlt 
und muss nicht wie früher Geld für 
Brennstoffe ausgeben.
Die Brantner Gruppe betreibt in der 
Slowakei eine Ersatzbrennstoffproduk
tion mit einer Jahreskapazität von 
30.000 Tonnen. Dusan Magula,  
Geschäftsführer Brantner Environment 
Group: „Die Aufbereitungsanlage wurde 
in unmittelbarer Nähe von zwei Zement-
werken errichtet, um kurze Transport
wege zu gewährleisten.“

Keine einfache Zeit
Die thermische Verwertung von Ersatz-
brennstoffen in der Zementindustrie ist 
ein etabliertes System – und doch 
anfällig für weltpo litische Entscheidun-
gen. Der ChinaBan, also die Weigerung 
Chinas, weiterhin Kunststoffabfälle aus 
Europa zu importieren, hat dafür ge-
sorgt, dass Tonnen  
an Kunst stoffen in Europa bleiben. Durch 
fehlende Verwertungskapazitäten 
kommt es derzeit in den Müllverbren-
nungsanlagen zu Engpässen und nicht
rezyklierbare Kunststoffe werden quer 
durch Europa transportiert, um als 
Ersatzbrennstoff Verwendung zu finden. 
DI Eva Schneider, Abteilung Business 
Development in der Brantner Gruppe: 
„Die Zementi ndustrie kann sich derzeit 
das Beste vom Besten aussuchen, daher 
ist die Situation für die Anbieter von 
Ersatzbrennstoffen schwierig. Wir bei 
Brantner meistern diese Herausforde-
rung durch hochwertige Erzeugnisse und 
gute Infrastrukturen auch in einem 
schwierigen Umfeld.“
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130 Shops, 1.600 Beschäftigte, 
70.000 Quadratmeter Verkaufs-
fläche, 4.000 Parkplätze: Das ist 
das G3 Shoppingcenter Gerasdorf 
nördlich von Wien. Was nach einer 
Challenge für Shopping-Queens 
und -Kings klingt, ist auch eine 
Herausforderung für die Bereiche 
Abfallentsorgung und Facility 
Services.

Shoppen 
mit Wohlfühlgarantie

Die wichtigsten Dinge sind oft  
die, die nicht auffallen – wie die 
schnelle und effiziente Entsorgung 
von Abfällen. Im G3 sorgt ein 
engagiertes Team für reibungslose 
Abläufe.

recycle
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In einem Einkaufszentrum dieser Größe fallen naturgemäß 
eine Menge Abfälle an – sei es in den Shops, sei es durch 
Besucherinnen und Besucher. Gleich mehrere Fraktionen 
müssen gesammelt und entsorgt werden: Altspeisefett aus 
dem Gastronomiebereich, Farben und Lacke, Kunststoff
folien, Styropor, Altholz wie etwa Paletten, Restmüll, Glas, 
Elektronikgeräte, Papier und Kartonagen, Leuchtstoffröhren 
sowie Speisereste. Es verwundert nicht, dass pro Tag etwa 
ein bis zwei BrantnerLKW vorfahren, um unterschiedlichste 
Materialien abzutransportieren. An „Großkampftagen“, wie 
etwa den Einkaufssamstagen vor Weihnachten oder beim 
Public Viewing während der FußballWM, sind es dement-
sprechend mehr.

Ein eingespieltes Team
Das aus 13 Personen bestehende G3 CenterManagement 
sorgt für reibungslose Abläufe. An vorderster Front: Center
Managerin und Objektverantwortliche Carolin Faustmann. 
Das CenterManagement und die BrantnerTeams unter der 
Leitung von Erwin Pfeiffer, Brantner Facility Services, und 
Ronald Popp, Brantner Entsorgung, funktionieren gemein-
sam wie eine eingespielte Mannschaft – und das nicht nur 
während der FußballWM.
Brantner hat die Ausschreibung für das Abfallwirtschafts
konzept 2012 gewonnen, seitdem wird gemeinsam mit dem 
G3Team an der weiteren Optimierung von Prozessen und 
Qualitätsstandards gearbeitet. Was also passiert mit den 
Abfällen aus dem G3? Ronald Popp, Brantner Entsorgung:  
„Sortenreine Fraktionen werden weiterverwertet, teilweise 
auch weiterverkauft, etwa Kartonagen an die Papierindus
trie. Restmüll wird zwischengelagert und später thermisch 
verwertet, also verbrannt. Einiges davon geschieht in den 
Brantner Betrieben, die meisten Fraktionen werden aber 
extern weiterverwertet.“

Für das Entleeren der Müllbehälter, in die Kunden und Gäste 
etwa Verpackungen, Essensreste oder Dosen werfen, sind 
andere Kooperationspartner zuständig. Sie bringen diese 
Abfälle dann in Müllräume, genau dort, wo auch die Abfälle 
aus den Shops zusammenlaufen. Hier setzt sich Gebiets
leiter Ronald Popp von Brantner dafür ein, dass die Ab
holung so effizient und ressourcenschonend wie möglich 
abläuft, schließlich macht es keinen Sinn, mit halbleeren 
LKW unterwegs zu sein. So sorgt etwa seit 2018 eine Müll-
presse für Kartonagen im Fachmarktzentrum für mehr 
Effizienz. 

„Alles, was im G3 an Abfall 
anfällt, wird von der  
Brantner Gruppe entsorgt.“
Ronald Popp, Gebietsleiter Brantner Österreich 

70.000 m2
Verkaufsfläche sowie 4.000 Parkplätze 
müssen sauber gehalten werden.
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Wohlfühlen und Sauberkeit
Nachhaltigkeit war und ist im G3 nicht nur ein Schlagwort. 
Schon bei der Planung wurde darauf geachtet, dass der 
Energieverbrauch optimiert wird und viel Tageslicht zum 
Einsatz kommt. Gäste sollen sich im nach FengShuiKrite
rien errichteten Zentrum wohlfühlen. Carolin Faustmann, 
Center Managerin G3: „Sauberkeit ist da das Um und Auf.“  
Dazu gehört die Reinigung der 70.000 Quadratmeter ebenso 
wie der schnelle Abtransport des Abfalls. „Das ist besonders 
bei Großveranstaltungen, die im Center stattfinden, etwa 
Public Viewing bei der FußballWM, eine Herausforderung, 
erzählt Erwin Pfeiffer, der das Facility Service bei Brantner 
leitet. Seine beiden Mitarbeiter entleeren im Wechseldienst 
die größeren Abfallbehälter, also Tonnen mit 120 Litern,  
240 Litern oder 1.100 Litern Fassungsvermögen. In enger 
Abstimmung mit Ronald Popp wird dann dafür gesorgt, dass 
der Abfall auch schnell wieder wegkommt. Erwin Pfeiffer: 
„Beim Public Viewing während der FußballWM wäre die 

normale Vorgehensweise gewesen, den Abfall zur Müllpres-
se zu bringen und danach erst auf LKW zu verladen. Wir 
haben aber schnell gesehen, dass das Abfallaufkommen viel 
zu hoch ist und haben rasch umdisponiert. Die Lösung war 
logistisch viel einfacher, wir haben zwei Pressfahrzeuge zum 
G3 beordert und konnten so den Ablauf beschleunigen.“

Abstimmung ist wichtig
Trotz Abfallwirtschaftskonzept ist es nötig, flexibel agieren 
und schnell reagieren zu können – und sich in jeder Situati-
on hundertprozentig aufeinander verlassen zu können. Dazu 
muss der Kontakt untereinander passen. Norbert Bauer, 
Leiter Facility Management G3, ist erst seit März 2018 in 
diesem Bereich tätig. Für ihn und das gesamte Brantner 
Team war es eine Selbstverständlichkeit, auch in der neuen 
Konstellation den persönlichen Kontakt herzustellen und die 
Kundenbeziehung zu pflegen. Ronald Popp, für das G3 seit 
2014 zuständig: „Das G3 Gerasdorf ist eine super Kund-
schaft, es gibt selten Probleme und es läuft sehr gut.“  
Das Brantner Team wird alles daransetzen, dass das auch 
zukünftig so bleibt.

„Auf unsere Mitarbeiter ist immer 
Verlass. Sie arbeiten professionell 
und haben einen hervorragenden 
Draht zu unseren Kunden.“
Erwin Pfeiffer, Leiter Facility Services,  
Brantner Österreich

Center-Managerin  
Carolin Faustmann  
mit Erwin Pfeiffer,  
Brantner Gruppe

Sie suchen jemanden, der Ihren Betrieb 
sauber hält? Rufen Sie mich an!
Tel. +43 59 444 5530
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Klärschlamm enthält Phosphor – 
ein wertvoller Rohstoff. 
Wird Klärschlamm deponiert, geht 
dieser verloren. Phosphor bleibt 
aber erhalten, wenn der Klär-
schlamm entweder direkt auf Felder 
ausgebracht oder vorab kompostiert 
und danach als Dünger eingesetzt 
wird. Ob das in Zukunft weiter so 
gehandhabt wird, ist ungewiss, 
weshalb wir bei Brantner bereits an 
Alternativen forschen und arbeiten. 
Ziel ist es, einen Großteil des Phos-
phors für die chemische Industrie 
rückzugewinnen und gleichzeitig die 
Umwelt zu schonen. So wäre die 
Nachfrage regional gedeckt, es 
könnten lange Transportwege 
vermieden und Abhängig keiten 
reduziert werden.

Phosphor 
rückgewinnen

Quote für Sekundärrohstoffe
Bei der Kreislaufwirtschaft geht es nicht nur um Sammel 
und Recyclingquoten, sondern auch um Möglichkeiten, 
rezyklierte Kunststoffe wieder zurück in den Produktions-
kreislauf zu bringen. Dies wird nur dann passieren, wenn es 
verpflichtende Beimischquoten für Kunststoffe gibt – und 
hier ist die Politik gefordert. Quoten wären ein Ansporn, 
mehr Kunststoffe zu sammeln und vor allem einen Markt 
für die aufbereiteten Materialien zu schaffen. Forschungs-
projekte, etwa an der FH Campus Wien, befassen sich 
bereits mit der Möglichkeit, rezyklierten Kunststoff auch  
im Lebensmittelbereich einsetzen zu können.

Trotz zahlreicher Herausforderungen:  
Nachhaltige Lösungen gibt es!

 Strauchschnitt statt Torf
Dass mit Torf angereicherte Erde dem Klima schadet, 
sollte sich bereits herumgesprochen haben. Torf ent-

steht, wenn Pflanzenmaterial tausende Jahre unter 
Luftabschluss Druck und Wasser ausgesetzt ist. Um Torf 

abzubauen, müssen Moore entwässert werden. Dadurch 
gelangt Luft in tiefere Schichten, die den Abbau organi-
scher Substanzen anstößt, wobei CO2 und das 300-mal 

klimaschädlichere Lachgas (N2O) freigesetzt werden. 
Intakte Moore speichern dagegen 
CO2. Brantner bietet eine einfache 

Möglichkeit, Moore zu schützen:  
mit Strauchschnitt und Biokompost 

angereicherte Erden. Mehr  
erfahren Sie bei Mag. Silvia Gloser  

+43 59 444 5729. 

8,3 
Kunststoffe wurden seit 1950 produziert
Milliarden Tonnen

neu!
Wertstofftrends

Glasflasche, ganz leicht
In einem neuwertigen Produktionsverfahren 
können Glasflaschen mit einer Gewichts
reduktion von bis zu 30 % hergestellt werden. 
Das spart nicht nur Kraft beim Kisten  
Schleppen, sondern vor allem auch Energie 
bei Herstellung und Transport. In Österreich 
ist etwa eine „NachhaltigAustria 
Weinflasche“ erhältlich, die zu 80 % aus  
Altglas besteht. Sie ist leichter als herkömm
liche Flaschen und dabei genauso wider-
standsfähig.
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Was passiert, wenn es in einem Jahr 30 Prozent mehr 
Kartoffeln gibt als üblich? Oder diese aufgrund schlechter 
Witterungsverhältnisse von mangelhafter Qualität sind?  
Was passiert mit dem Trester aus der Obstsaftproduktion? 
Was macht man mit Siliziumstaub? Man fragt bei der  
COMPAG Handel an! Ein Beispiel: Zitronensäure ist ein 
Lebensmittelzusatzstoff, der aus Mais hergestellt wird.  
Die Zitronensäure hat zahlreiche positive Eigenschaften, 
weshalb sie in vielen Lebensmitteln und Getränken zum 
Einsatz kommt, etwa bei Backwaren, in Dressings, Erfri-
schungsgetränken, Glasuren oder Ketchup. Bei ihrer Her
stellung fällt Maiskleberfutter an. Diesen zu vertreiben –  
das ist die Kompetenz der COMPAG Handel.

Angebot und Nachfrage
Franz Gumpinger, Geschäftsführer: „Unsere höchste Tugend 
lautet Flexibilität, denn der Handel mit Nebenprodukten wird  
von vielen Faktoren beeinflusst, auf die wir keinen Einfluss 
haben: von der Politik bis zum Wetter. Bei den Nebenpro-
dukten ist es wie an den Börsen, alles eine Frage von Angebot 
und Nachfrage. Unser Job ist es, Produktionsschwankungen 
auszugleichen.“ Denn Nebenprodukte sind gefragt! Ob in 
der Futtermittelindustrie oder in der Düngerproduktion.  
Egal ob Nebenprodukte, die bei der Verarbeitung von Mais, 
Obst, Kartoffeln, in der Fleischverarbeitung oder der Metall-
urgie anfallen: COMPAG Handel bringt Hersteller und Ab-
nehmer zusammen, lagert zwischenzeitlich auch einmal ein, 
lässt abfüllen und verkauft weiter. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter wurden an landwirtschaftlichen Mittelschulen, 
an der BOKU oder FH im Bereich Umwelttechnik ausgebil-
det. Zum Team in Krems kommen noch freiberufliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in Tschechien und Italien.

Nischenplayer
Warum kümmern sich Unternehmen, die etwa Kartoffeln 
verarbeiten, nicht selbst um die Verwertung der Nebenpro-
dukte? „Weil sich der Markt permanent verändert und 
bereits beim Hauptprodukt enorme Flexibilität gefragt ist“, 
sagt Geschäftsführer Franz Gumpinger. „Wir können als 
Spezialisten schneller und effektiver reagieren.“

Nicht alles, was abfällt, ist auch Abfall. In fast 
allen Industriezweigen und auch in der 
Verarbeitung von landwirtschaftlichen Gütern 
fallen so genannte Nebenpro dukte an.  
Die hauptsächliche Aufgabe der COMPAG 
Handel besteht darin, die aus wirtschaftlicher 
und ökologischer Sicht vernünftigste Lösung 
für diese Neben produkte zu finden.

 Wir machen 
aus Ihrem Abfall ein Geschäft 

„Unsere höchste Tugend lautet 
Flexibilität, denn der Handel  

mit Neben produkten wird von 
vielen Faktoren beeinflusst, auf  
die wir keinen Einfluss haben.“

Franz Gumpinger,  
Geschäftsführer der COMPAG Handel
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Wissen 
Als Nebenprodukt wird all das bezeichnet,  
was bei der Herstellung eines Hauptprodukts 
nebenbei und oft auch unerwünscht anfällt.  
Ein paar Beispiele: Hauptprodukt bei der Rüben
zuckerfabrikation ist Zucker. Nebenprodukte sind 
Melasse, Carbokalk und Rübenschnitzel. Bei der 
Herstellung von Pflanzenölen fallen Press kuchen, 
z. B. Rapskuchen oder Rapsextraktionsschrot an.

… bei der Lebensmittelproduktion Neben-
produkte anfallen, die weiter verarbeitet  
und gehandelt werden können?

Wussten Sie, dass …

Milch/Molkerei 419.500
Zucker/Süßwaren 234.700
Bier 186.300
Fleisch 182.300
Gemüse/Obstveredelung 74.900
Getränke 72.500
Backwaren 62.700
Feinkost/Gewürze 62.400
Tiefkühlprodukte 41.800
Fette/Öle 900
Summe 1.338.000

Organische Nebenprodukte nach Branche

Angaben in Tonnen. 
Quelle: Ergebnisse der Studie „Abfallvermeidung in der österreichischen  

Lebensmittelproduktion“ http://www.ecology.at/files/pr886_6.pdf

Nicht jeder Abfall muss in den Müll! 
Rufen Sie mich an, um mehr über Ihre  
Verwertungsmöglichkeiten zu erfahren. 
Tel. +59 444 1290
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Neben Österreich, Rumänien, Serbien, der Slowakei, der Türkei 
und Tschechien ist die Brantner Gruppe seit 1991 auch in 
Deutschland tätig. An zwei Standorten (Jessen an der Schwar-
zen Elster im Landkreis Wittenberg in SachsenAnhalt und 
Herzberg im ElbeElsterkreis in Brandenburg) arbeiten etwas 
mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der 
klassischen Entsorgung und der kommunalen Dienste.

Neben einer Wertstoffsortier und einer Bioabfall kompostier
an lage (mit computergesteuerter Intensivrottetunnelanlage) 
sowie einem Betriebshof samt Holzschredder und Bauschutt
Recyclinganlage setzt man bei Brantner Deutschland auf einen 
modernen Fuhrpark. Die Anforderungen an diesen sind aber 
andere als in Österreich. Mario Fromm, Geschäftsführer 
Brantner Deutschland, erklärt, warum dem so ist: „Wir  
arbeiten für den Landkreis und sind für den Abtransport des  
Biomülls verantwortlich. Nun ist es hier im Landkreis aber so, 
dass Bürger die Tonne nur dann rausstellen, wenn diese  
voll ist. Wir werden jedoch ausnahmslos für tatsächlich ent-
leerte Tonnen bezahlt. Dazu kommt, dass der Landkreis dünn 
besiedelt ist, die Strecken also lang sind. Deshalb kann die 
Entsorgung bloß dann wirtschaftlich erfolgreich abgewickelt 
werden, wenn nur ein einzelner Mitarbeiter mit dem Ent
sorgungsfahrzeug unterwegs ist.“

Der Econic – Sicherheit und Umweltschutz
Seit dem vergangenen Jahr löst der neue Mercedes Benz 
Econic EURO 6 LKW dieses Problem – und spart dabei noch 
CO2. Das Niederflurfahrzeug ermöglicht es dem Fahrer, schnell 
aus und wieder einzusteigen, ohne dabei hundertfach hohe 
Stufen überwinden zu müssen. Für Rückenschonung sorgt ein 
Spezialsitz; zudem gibt es die Möglichkeit, an der rechten 
Seite, also am Straßenrand, auszusteigen. Das garantiert  
mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Modernste Flotte 
im Einsatz 
Nachhaltigkeit heißt ökologische, soziale und wirtschaftliche Verantwortung.  
Mit der Anschaffung des Mercedes Econic EURO 6 wurden bei Brantner Deutschland 
alle drei Anforderungen berücksichtigt. Ein Portrait von Brantner Deutschland.

DEUTSCHLAND

POLEN

ÖSTERREICH

SCHWEIZ

FRANKREICH

LUXEMBURG

BELGIEN

NIEDERLANDE

DÄNEMARK

OSTSEE

NORDSEE

TSCHECHISCHE REP.

Berlin

Jessen
Herzberg
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Mario Fromm, Geschäftsführer 
Brantner Deutschland, im Gespräch:

Was hat sich seit 1991 verändert?
Der Abfallmarkt ist immer in Bewegung. Anfang der 
1990er wurden noch Löcher gegraben und depo-
niert. Seitdem wurde viel saniert, repariert und vor 
allem investiert. Der nächste Schritt: Restmüll darf 
ab Inkrafttreten der Gewerbeabfallordnung 2019 
kaum noch Wertstoffe enthalten. Papier, Kunststoffe, 
Holz, Metall und Glas müssen getrennt gesammelt 
werden, Betriebe eine Abfall bilanz erfüllen. Der 
Umweltschutz spielt heute eine weitaus größere 
Rolle.

Womit kämpft man am deutschen Markt?
Seit Juli 2018 muss auf Bundesstraßen für LKW ab  
7,5 Tonnen Maut bezahlt werden. Heute sind 11 bis 
14 Cent pro Kilometer fällig, gesehen auf die Ent
fernungen im Landkreis schafft dies ein großes 
Problem, wenn es darum geht, neue Aufträge zu 
generieren.  

Wie eng ist die Zusammenarbeit mit Österreich?
Wir arbeiten sehr gut zusammen und setzen ge-
meinsam unterschiedliche Projekte um. Dazu gehört 
das Bestreben, im gesamten Konzern dieselben 
ITSysteme und den Zentraleinkauf zu nutzen als 
auch dieselben Fahrzeuge zu kaufen. 

Brantner  
in Deutschland: 

Ca. 50 Mitarbeiter

Seit 1991  
in Deutschland tätig

27 Fahrzeuge 

2 Standorte

„Der Umweltschutz 
spielt heute eine 
Riesenrolle.“
Mario Fromm,  
Geschäftsführer Brantner 
Deutschland
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Fraktionen vor Ort.“ So klingt also die Übersetzung von 
„Bestes Service und Kundenzufriedenheit“ in konkrete 
Leistungen. 

Handschlagqualität inklusive
Für die KSR Group, ein österreichisches Unternehmen,  
das Produkte und Lösungen für internationale Märkte 
vertreibt und deren Produktpalette von unkonventionellen 
Fahrzeugen bis hin zu Unterhaltungs und Haushalts
elektronik reicht, ist es ideal, in Brantner einen Allinone
Partner gefunden zu haben. Helmut Groll, COO und Proku-
rist: „Mit Brantner verfügen wir über einen zentralen 
Ansprechpartner, der ein maßgeschneidertes Gesamtpaket 
zu optimalen Konditionen schnürt. Und über einen Ge-
schäftspartner, der die Handschlagqualität besitzt, diese 

recreate

„Aufgrund der vielen heißen Sommertage startete die 
Weinlese um einiges früher als sonst, der Trestertransport 
musste deshalb kurzfristig gewährleistet werden“, erzählt 
Ing. Franz Walzer, Önologe und Betriebsleiter der Weinkelle-
rei Lenz Moser. „Der Trester aus 2,5 Millionen Kilogramm 
Trauben musste rasch zu unseren Weingärten transportiert 
werden, wo er zur natürlichen Kompostierung aufgebracht 
wird. Brantner reagierte umgehend und sorgte für den 
reibungslosen Ablauf. Die Flexibilität von Brantner haben  
wir auch beim Bau unserer neuen Kartonagenhalle zu 
schätzen gewusst, wo der Abriss der alten Halle zu einem 
unerwartet frühen Zeitpunkt erfolgte. Auch hier musste alles 
schnell gehen – und Brantner war erneut zur Stelle. Am 
Dienstag haben wir telefoniert – und am Mittwoch waren 
alle Container und Mulden für die verschiedenen Bauschutt

Dieser Slogan ist seit vielen Jahren Kern der Brantner-Unternehmensphilosophie. 
Kritiker könnten jetzt einwenden, dass so gut wie alle Unternehmen von sich 
behaupten. Aber bei Brantner ist Verlässlichkeit nicht nur ein Slogan, sondern  
Teil der Lebens- und Arbeits philosophie des gesamten Teams – das spüren  
auch unsere Kunden.

Verlässlichkeit.  
Ein Produkt von Brantner

Der Kremser Qualifizierungsverbund.
Seit vielen Jahren ist Brantner eine wichtige Stütze im Kremser Qualifizierungsver-
bund, einem Zusammenschluss von 33 Betrieben, die gemeinsam eine Vielzahl an 
Weiterbildungsmaßnahmen anbieten – vor Ort, was Zeit und Kosten spart. Im 
Angebot: fachliche Weiterbildungen, Kurse zur Persönlichkeitsbildung sowie  
Schulungen im Gesundheitsbereich. So konnte in den vergangenen Jahren auch die 
Zahl der Arbeitsunfälle sowie deren Schwere reduziert werden. Seit 2010 nahmen 
mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Programm teil, damit gehört 
der IQV zu den wichtigsten wirtschaftlichen Impulsgebern der gesamten Region! 
Fragen zur gelebten Weiterbildung bei Brantner? Wenden Sie sich an Otto Burger, 
+43 59 444, office.waste@brantner.com 
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Vereinbarungen auch einzuhalten – ohne die üblichen 
Vertragszusätze, die ein Angebot nachträglich viel teurer 
machen.“ Aber nicht nur von den Angeboten und der Ab-
wicklung ist Helmut Groll begeistert: „Ob Reinigungskraft, 
LKWFahrer oder Lader – wir sind vom Personal begeistert. 
Wir schätzen die Integrität, die man bei allen Mitarbeitern 
spürt.“

Termintreue und Pünktlichkeit
1,7 Millionen Behälter und Säcke werden durch die  
Brantner Mitarbeiter jährlich im Gebiet des Gemeindever-
bandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk  
St. Pölten behandelt. Das ist eine enorme Zahl, die vom 
Unternehmen sorgfältig, zuverlässig und mit höchsten 

Verlässlichkeit.  
Ein Produkt von Brantner

Lehre mit Begeisterung
Lucas Gröller, 18, hat in diesem Jahr seine Lehre zum Entsor-
gungs- und Recyclingtechniker bei Brantner abgeschlossen. 
Über seine ganz persönlichen Beweggründe für die Lehre, 
das Image der Branche und die Zukunft der Entsorgungs- 
und Recyclingtechnik.

Warum genau diese Lehre?
Schon als Kind wollte ich wissen, was mit all dem Abfall pas-
siert. Dieses Interesse ist bis heute geblieben. Bei der Suche 
nach Lehrlingsausbildungen ist mir das Angebot von Brantner 
ins Auge gestochen. Ich habe mich sofort gemeldet und durfte 
kurz darauf meine Lehre beginnen.

Was macht im Job am meisten Spaß?
Vor allem Abwechslung und spannende Einblicke in vielschichtige Abläufe. Am interes-
santesten ist es für mich, hinten am Müllpresswagen mitzufahren oder die Ballenpresse 
zu bedienen. Spaß machen auch die verschiedenen Arbeitsfahrzeuge – Radlader, 
Umschlagbagger, Stapler. Obwohl Brantner ein großes Unternehmen ist, ist es zugleich 
auch wie eine große Familie. Meine Begeisterung hat offenbar auch meinen Bruder 
angesteckt – er ist jetzt auch schon im zweiten Lehrjahr. 
  
Und das Image als Entsorgungs- und Recyclingtechniker?
Der Beruf des Entsorgungs und RecyclingTechnikers ist unglaublich spannend, zu-
kunftsträchtig und nicht zuletzt krisensicher. Ich glaube, dass das Interesse noch viel 
größer wäre, wenn etwa in den Schulen mehr Aufklärung betrieben würde. Auch in 
sozialen Netzwerken, wo Jugendliche viel Zeit verbringen, gibt es darüber praktisch 
nichts zu lesen – das ist sehr schade.

Qualitäts und Umweltstandards abgewickelt wird. Dazu 
kommen unzählige Einzelaufträge über Entsorgungen  
und Verwertungen, die rasch und flexibel durchgeführt 
werden müssen. Was Johann Freiler, Geschäftsführer des 
Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhe-
bung (GVU) im Bezirk St. Pölten, an Brantner besonders 
schätzt: „Selbst unter widrigsten Bedingungen – wenn ein 
uner warteter, dringender Auftrag fast un möglich scheint –  
bemüht sich das Unternehmen, Lösungen auf die Beine  
zu stellen. Da wird ab und zu sogar ge zaubert!“
Die hohen Standards gelten bei Brantner ebenso für die 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei der  
Lehrlingsausbildung genauso wie bei Weiterbildung und 
Equipment hat sich Brantner einen Namen gemacht. 
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den nächsten Jahren im Fokus. Dies zeigt auch die zu Beginn 
des Jahres verabschiedete KunststoffStrategie, die zum 
einen den Kunststoffmarkt in den nächsten Jahren maßgeb-
lich beeinflussen wird, zum anderen aber auch Treiber neuer 
Innovationen und Investitionen sein wird. 
Neben den Kunststoffen widmet sich das Kreislaufwirt-
schaftspaket der EU auch den Bereichen der kritischen 
Rohstoffe, den Lebensmittelabfällen und auch Abfällen aus 
dem Baugewerbe und Abbrüchen. Bei Kunststoffen gilt es 
schon die Challenge zu meistern, dass Verbundstoffe ge-
trennt gesammelt werden um sie einem Recycling zuführen 
zu können.

Was wird sich in den kommenden Jahren noch verändern?
Mit Sicherheit die Datenlage über die Zusammensetzung  
des Abfalls. Selbstverständlich wird heute bereits vieles 

renew: Immer mehr Müll, immer mehr Abfall, ist die 
Abfallwirtschaft die zukunftsträchtigste Branche der Welt?
Eva Schneider (lacht): Es ist in jedem Fall eine Branche mit 
großen ungehobenen Potenzialen. Vor allem die Vielzahl 
und Diversität der einzelnen Stoffströme stellt uns hinsichtlich 
Aufbereitungstechniken und Recycling immer wieder vor 
neue Herausforderungen. Was Technik und Maschinen 
angeht, erwarten wir in den kommenden Jahren einige 
Innovationen und Verbesserungen. Anwendungen aus der 
Automatisierung und Digitalisierung bieten vielerlei Entwick-
lungsoptionen.

Was kann denn der Endkonsument bei solchen  
Fragestellungen bewirken?
Die Sammlung ist ein wesentlicher Faktor. Je besser der 
Endkonsument trennt, desto effizienter sind auch nachge-
schaltete Sortierprozesse des Materials. Die Sammlung, 
Sortierung und Aufbereitung von Glas und Papier funktio-
niert österreichweit sehr gut. Das sind die Fraktionen mit der 
höchsten Erfassungs und Recyclingquote. Bei anderen 
Fraktionen gibt es sicherlich noch Aufholbedarf. Ein Beispiel 
dafür ist der „gelbe Sack“, der in Niederösterreich aufgrund 
der unterschiedlichen Sammelsysteme bis zu vier verschie-
dene Zusammensetzungen haben kann. Vor allem Folien und 
kleine Hohlkörper werden hier außen vor gelassen. 

Was wäre denn sinnvoller?
Neben einheitlichen Sammelsystemen ist es wichtig, Kreis-
läufe zu schließen. Das beginnt beim ,Design for Recycling‘, 
geht über eine moderne Sortierung hin zu effizienten und 
sinnvollen Recyclingprozessen bis zur Rückführung der 
Materialien in die Industrie, Stichwort Sekundärrohstoffe. 
Das Circular Economy Package der Europäischen Union setzt 
zum Glück genau hier an. Vor allem Kunststoffe stehen in 

Eva Schneider, Projektmanagerin in der Abteilung Business 
Development der Brantner Gruppe, über Kreislaufwirtschaft, 
die Grenzen des Recyclings und die Macht der Politik.

„Die Abfallwirtschaft muss sich 

neu erfinden“ 
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„Globale Megatrends  
beeinflussen uns schon  

heute und bieten  
große Chancen für die  

Abfallwirtschaft.“
Eva Schneider,  

Projektmanagerin in der Abteilung  
Business Development der  

Brantner Environment Group

analysiert, es werden regelmäßig Stichproben gezogen.  
Ich bin mir aber sicher, dass es in absehbarer Zeit Möglich-
keiten geben wird, exakt bestimmen zu können, wie sich 
Abfälle tatsächlich zusammensetzen. In der Abfallwirtschaft 
steht man oft vor der Herausforderung teils täglich schwan-
kender Inputzusammensetzungen (Sommer/Winter, Feste/
Feierlichkeiten ...), die uns in nachgeschalteten Prozessen 
immer wieder vor neue Aufgaben stellen. Eine bessere 
Datenlage ermöglicht Optimierungen und Effizienzsteigerun-
gen in den nachgeschaltenen Prozessen. Dies kommt auch 
dem Recycling zu Gute, denn nur qualitativ hochwertige 
Produkte haben eine Chance Abnehmer zu finden. 

Welchen Einfluss hat die Politik?
Was bisher fehlt, sind Richtlinien zum Einsatz der, aus den 
Forderungen nach höheren Recyclingquoten, erzeugten 

Rezyklate. Diese müssen höchsten Qualitätsstandards ent-
sprechen und es ist zu erwarten, dass gemeinsam mit einem 
deutlich erhöhten Sortier und Logistikaufwand auch die 
Kosten für diese Materialien deutlich steigen werden. Ohne 
verpflichtende Regelungen zum Einsatz dieser Materialien 
(Stichwort Beimischquote) wird der Kreislaufschluss nicht 
möglich sein! Hier besteht eindeutig eine noch offene 
Forderung an die Politik! 

Was heißen all diese Entwicklungen für die Brantner 
Gruppe?
Das Circular Economy Package ist ein starkes Bekenntnis zur 
nachhaltigen Entwicklung in Europa und weltweit. Im Sinne 
dieser zunehmenden Ressourcenwirtschaft müssen wir uns 
neu erfinden: als Consultants von Produktdesignern, als An 
bieter hochwertiger Recyclinglösungen, aber auch als Lobby-
isten, die sich dafür einsetzen, dass Abfallströme länderüber-
greifend gedacht werden. Die Chancen der Brantner Gruppe 
liegen im Erkennen und Nutzen dieser Megatrends, im 
Ausbau der eigenen internationalen Stärken und Kompeten-
zen und in der Entwicklung neuer Geschäfts felder. 

Zur Person: 
DI Eva Schneider ist seit Anfang 

2016 im Bereich Business Develop-
ment & Projekt management für 
Brantner tätig. Sie setzt Schwer-

punkte bei den Themen Kunststoffe 
und Sortierung sowie in der strate-

gischen Entwicklung. Davor 
studierte sie Umwelt- und 

Bioressourcen management mit 
dem Fokus Abfallwirtschaft.

Sammeln und Sortieren  
ist nur einer von vielen 
nötigen Schritten entlang  
der Wertstoffkette.

Sie möchten die Zukunft  
der Abfallwirtschaft mitgestalten?  
Kontaktieren Sie mich!
Tel. 0664 888 05 64 9
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umgesetzt, bei anderen stecken wir noch mittendrin.“ So 
wurden etwa der Rechnungseingangsprozess und die Aus-
gangsrechnung neu aufgestellt. Beim elektronischen Liefer-
schein wurde schon einiges geschafft, jetzt ist man dabei, 
das neue System mit der Übermittlung des digitalen Liefer-
scheins via EMail bis zu unseren Kunden auszurollen.

Zettelwirtschaft ade
Dank des elektronischen Dokumentenmanagementsystems 
in Kombination mit dem digitalen Lieferschein ist es nun 
möglich, flexibler, schneller und effizienter zu planen und zu 
reagieren und das Service gegenüber den Kunden zu verbes-

Digitalisierung ist derzeit in aller Munde. Was darunter 
verstanden wird, unterscheidet sich aber oft. In der Brantner 
Gruppe hat man den Begriff weit gefasst und sich gründlich 
darauf vorbereitet. Denn schließlich geht es nicht darum, 
eine neue Software einzuführen, sondern Prozesse, die sich 
im Zeitalter moderner Kommunikationstechnologien nicht 
mehr bewährt haben, neu zu definieren und damit Vorteile 
für Kunden und Mitarbeiter zu schaffen.

Johannes Seitner, der das Projekt leitet und begleitet: 
„Digitalisierung in der Brantner Gruppe setzt sich aus meh-
reren Teilprojekten zusammen. Einige haben wir bereits 

Effizientere Abläufe, verbesserte 
Logistik, Umweltentlastung: Das 
sind die Ziele des Digitalisierungs-
projektes eDoc von Brantner 
Österreich. Einige Teilprojekte 
stehen noch an, andere wurden 
bereits umgesetzt. Ein wesentlicher 
Meilenstein: der elektronische 
Lieferschein.

Brantner 4.0 
auf Schiene gebracht
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„Digitalisierung ist keine Entwicklung,  
die man von der Seite bestaunen kann, 

sondern eine, die offensiv gestaltet  
werden muss.“

Johannes Seitner, Leiter Projektmanagement Office und  
Projektportfolio Management bei Brantner Österreich

sern. Abgeholte Wertstoffe können vor Ort fotografiert und 
damit beurteilt werden, benötigte Daten für Auftraggeber 
und die interne Verwaltung können via PDF fast in RealTime 
mobil abgefragt werden. Der Lieferschein selbst kann dem 
Kunden noch am gleichen Tag zur Verfügung gestellt wer-
den, ohne Post, ohne Kuvert.„Die Leute sind es heute 
gewöhnt, dass sie, wenn sie etwa ein Paket mit der Post 
bekommen, den Eingang gleich elektronisch unterfertigen 
können. Ein ähnliches System mit Handhelds verwenden wir 
jetzt auch“, erzählt Johannes Seitner.

Aller Anfang ist – leicht!
Zu Beginn der Entwicklung war die Reaktion der Beteiligten 
nicht immer nur positiv. Schließlich mussten jahrelang 
erprobte Prozesse und Gewohnheiten umgestellt werden. 
Und doch „war ich begeistert, wie offen unsere Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter diesem Wandel gegenübergestan-
den sind. In der Parallelphase sorgte ein Supportteam für 
eine schnelle Beantwortung aller Anliegen, die Teams 
wurden in den Prozess aktiv miteinbezogen“, so Seitner. 
Feedback floss direkt ein, Abläufe wurden angepasst und 
perfekt zugeschnitten. 

Eine maßgeschneiderte Lösung
Genau die technische Lösung zu finden, die exakt zu Branter 
passt, war dann doch nicht so einfach. Der Ausweg:  
ein maßgeschneidertes Produkt, keines von der Stange.  
Das hat zwar länger gedauert, das Endergebnis passt aber 
ideal. Möglich war das mit der Hilfe zweier technischer  
Partner: BAW Business Applications hat eine für das  
bestehende ERPSystem (Microsoft Dynamix AX) perfekte 
technische Lösung für die Umsetzung in HandheldAppli
kationen aufgesetzt. Das Dokumentenmanagementsystem  
ThereforeTM stammt von Canon. Johannes Seitners Fazit: 
„Die Zukunft lässt sich nicht verbieten. Mit der richtigen 
Zielsetzung ist die Digitalisierung eine Chance, keine  
Bedrohung.“ 

Brantner 4.0 
auf Schiene gebracht

Wussten Sie, dass …
… das Team für die Umsetzung des 
elektronischen Lieferscheins extrem 
breit aufgestellt ist? 20 Leute aus 
unterschiedlichen Bereichen sorgen 
dafür, dass alle Eventualitäten 
abgedeckt werden. 

Sie brauchen Unterstützung, wie 
Prozesse effektiv gestaltet werden 
können? Rufen Sie mich an!
Tel. 059444 5509
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1 | Brantner Abfuhrtag: Tausche Bürosessel gegen Trittbrett 
Neue Erfahrungen für einige Brantner Mitarbeiter:  
Statt Büroalltag durften sie für einen Tag den Kollegen bei der 
Entsorgung zur Seite stehen. Die Abwechslung an der frischen  
Luft hat ihnen viel Spaß bereitet! 

2 | Einer der härtesten Sommerjobs
Im Café Puls auf Puls 4 testete Moderator Chris Stephan bei bis zu 37 Grad  

drei der härtesten Sommerjobs bei Brantner. Im EntsorgungsService half er 
dabei, einen verschmutzten Tankwagen mit GastroAbfällen aus  zu waschen. 

Danach verpackte der Puls4Moderator bei drückender Hitze – ausgestattet 
mit GanzkörperSchutzanzug und Atemschutzmaske – geruchs intensive 

chemische Abfälle. Zuletzt ging´s weiter zur BiomüllEntsorgung, wo er für 
saubere Biotonnen sorgte. Die „Stimulation der Geruchs nerven“ war nur eine 

der vielen Herausforderungen, die von unseren Mitarbeitern zuverlässig, 
tatkräftig und pünktlich gemeistert werden – bei jedem Wetter!

3 | Brantner als Aussteller bei der Langen Nacht der Forschung
Am 13. April besuchten rund 200 Interessierte das spannende und informative  
Programm der Brantner Gruppe in der Kremser Brennaustraße. Den Besuchern wurden 
zahlreiche Forschungsstationen zum Thema Recycling und Zero Waste geboten.  
Sie konnten ihre eigene Erde fürs Gemüsebeet mischen oder sehen, wie Altspeiseöl 
entsorgt, gesammelt und umgewandelt und wie Abfall digital erfasst wird.  
Standortführungen hinter die Kulissen rundeten das Angebot ab.
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4 | Kulturpartner
Bei den Schlossfestspielen Langen-
lois übernahm Brantner neben der 

gesamten Entsorgung auch den 
Bereich Facility Services und sorgte 

allabendlich für den perfekten 
Auftritt des Vogelhändlers von Carl 

Zeller. Im Bild Jennifer Davison als 
Kurfürstin.

6 | Neue Führungsspitze 
Seit Anfang Juli hat das Führungsteam der Brantner Gruppe profunden 
Zuwachs bekommen: Betriebswirt und Jurist MMag. Josef Scheidl, 
Experte für strategische Planung und operative Geschäftsleitung, ist 
seitdem Geschäftsführer der Brantner Environment Group GmbH. Zuvor 
war Josef Scheidl als Finanz und Vertriebsvorstand u. a. bei Procter & 
Gamble (Wien, Genf, Cincinnati, Boston) tätig. Seine Rückkehr in die 
Heimat will der 49Jährige dafür nutzen, die Chancen der Digitalisierung 
für die Brantner Gruppe wahrzunehmen.

5 | Innovationstreiber Abfallwirtschaft 
Seit April 2018 werden beim Abholen des Biomülls zwei Fliegen mit 
einer Klappe geschlagen: Der LKW entleert die Tonnen und wäscht diese 
danach vollautomatisch aus. Möglich macht das ein vom Unternehmen 
Stummer Kommunalfahrzeuge in Salzburg ausgebauter LKW samt 
ausgeklügelter Software. Gemeinsam mit dem deutschen Telematik
Spezialisten GEOCEPT brachte Brantner Österreich ein Tourenprogramm 
zur Reife, das in dieser Form erstmals zum Einsatz kommt und die Latte  
in Sachen Klimaeffizienz sowie Qualitätssicherung besonders hochlegt.  
Die Software gewährleistet, dass der Fahrer jeweils die optimale Strecke 
wählt. Das heißt: weniger Kilometer und damit weniger CO2-Ausstoß. 
Nach erfolgreichem Probebetrieb wird die Software seit Mai in allen 
Brantner Pressmüllfahrzeugen im Einsatz sein, die für die Gemeinde  
und Abfallverbände St. PöltenLand, Stadt Krems, Bezirk KremsLand und 
Bezirk Hollabrunn unterwegs sind. Auch die Fahrzeuge der Waldviertler 
Tochter BrantnerDürr, die in den Bezirken Zwettl und Gmünd auf Achse 
sind, wurden mit GEOCEPT ausgestattet. 

Fahrer Günther Deibler erklärt GF Stefan Tollinger 
die Funktionen des neuen LKW.



iob.ssi-schaefer.com

SSI SCHÄFER verkauft und entwickelt nicht nur Behälter 
und Container sondern auch Lösungen für die kommunale 
und gewerbliche Entsorgungslogistik - von der Beratung 
bis zur Fahrzeughardware. Das macht uns zum führenden 
Systemanbieter in der Branche. 
Mit den Produkten und Lösungen aus der Hand von 
SSI SCHÄFER IoB möchten wir dazu beitragen, dass aus dem 
Mut zur Veränderung kein Risiko sondern echte Digitalisierung 
wird. Zielgerichtet, anwenderorientiert, ganzheitlich und digital. 
Das sind die Kernkompetenzen von SSI SCHÄFER IoB!
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