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n PORTRÄT

Berufsfeld
Abfall und Recycling
Aus Alt mach Neu: Die Recyclingwirtschaft bietet viele Chancen für Ingenieure und Umweltfachkräfte. | Sascha Stienen

E

s ist kein Witz: Wer Stellenanzeigen von Entsorgungsunternehmen sieht, der bemerkt immer
wieder, dass nach gelernten Schlachtern
gesucht wird. Aber warum sucht ein
Abfallentsorger nach Schlachtern? Die
Antwort: Schlachter sind robuste Menschen, die den Umgang mit schweren
Elementen gewohnt sind. Gleichzeitig
sind die Qualitätsansprüche hoch. Und
auch beim Recycling muss möglichst viel
wertvolles Kupfer, Eisen oder Aluminium
aus den Altgeräten sortenrein demontiert
werden.
Stellen im Arbeitsfeld „Entsorgung“
gibt es aber nicht nur für Handwerker
und Facharbeiter, sondern auch für
Akademiker. Das weiß Dr. Ralf Brüning
zu berichten. Der Experte betreibt im
niedersächsischen Brake ein Unternehmen für umwelttechnische Beratung,
arbeitsmarkt UMWELTSCHUTZ | NATURWISSENSCHAFTEN

lehrt die Fächer Kreislaufwirtschaft und
Entsorgungstechnik an der Technischen
Universität Dortmund und leitet den
Richtlinienausschuss des Vereins Deutscher Ingenieure, VDI 2343 „Recycling
elektrischer und elektronischer Geräte“.
Dr. Brüning stellt mit mehr als 20-jähriger
Erfahrung fest, dass der Umweltbereich
sich stark gewandelt und erweitert hat.
Umwelttechnik hat heutzutage nicht
mehr nur mit Klär- oder Müllverbrennungsanlagen zu tun, sondern auch mit
dem breiten Feld der Abfallverwertung
und -beseitigung sowie mit der Wiederverwendung von Geräten und deren
Bestandteilen.
Fragt man Dr. Brüning, welche Chancen sich für Ingenieure in diesem weiten
Feld ergeben, verweist er zunächst auf
eine ganze Reihe von Möglichkeiten und
Wegen in den Job. Der Bewerber müsse
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sich entscheiden, ob er sich lieber mit
Elektro-Altgeräten beschäftigen möchte,
mit Altautos oder lieber mit DSD-Müll
(Duales System Deutschland). Dr. Brüning hat beim VDI (Verein Deutscher
Ingenieure) bereits 1996 die erste Arbeitsgruppe initiiert, die sich mit der Erarbeitung von Richtlinien für das Recycling
von Elektronik-Altgeräten befasste – lange, bevor es eine bindende rechtliche Regelung für Deutschland gab. Mittlerweile
gibt es in der Bundesrepublik auch eine
gesetzliche Regelung für Elektroaltgeräte
und ist damit rechtlich auf dem neusten
Stand. Fast, möchte man sagen, denn:
Bis 2014 muss die nächste EU-Richtlinie
in nationales Recht umgesetzt werden,
die so genannte WEEE II (Waste of Electrical and Electronic Equipment).

Arbeitsbereiche
Grob kann man die Recyclingwirtschaft in
folgende Bereiche unterteilen: Logistik,
Demontage, Aufbereitung und Verwertung beziehungsweise Wiederverwendung. In allen diesen Bereichen gibt es
Arbeitsfelder für Ingenieure, zum Beispiel
der Fachrichtungen Maschinenbau, Elektro- und Verfahrenstechnik. Aber auch
andere Akademiker sind gefragt, zum
Beispiel Informatiker und Betriebswirtschaftler, weil viele Prozesse in der Recyclingwirtschaft eben fachübergreifend
ablaufen. So geht es bei der internen und
externen Logistik nicht nur um Transporte, sondern auch um deren fachgerechte
Vorbereitung, Durchführung, Lagerung
sowie um die informationstechnische
Abwicklung und die betriebswirtschaftliche Optimierung.
Die Demontage sollte bei der Fragestellung der Wiederverwendung eine
entscheidende Rolle spielen, also ob
Altgeräte noch in Ordnung sind und nach
einer Reparatur wieder in den Markt gebracht werden können, wie es häufig bei
Computern und Handys der Fall ist, oder
ob eine Reparatur - wie beim sehr kostengünstigen Toaster - im Verhältnis zum
notwendigen Aufwand viel zu teuer wäre.
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Dann ist an dieser Stelle die Kenntnis
über Demontage von Wertstoffen gefragt
und das Geschick, möglichst sortenreine
Materialfraktionen zu entnehmen, die
mehr Wert haben als die aufzuwendende
Arbeitszeit. Das Thema Aufbereitungstechnik ist eine Domäne der Verfahrenstechnik, die die entnommenen Materialien so aufbereitet, dass sie hinterher ins
Schmelzwerk können. Eine Anforderung
ist dabei die Sortenreinheit, so zum Beispiel, dass das wieder zu verwertende
Eisen nahezu kupferfrei sein muss. Der
Recyclingprozess von Aluminium gilt als
noch anspruchsvoller.

Alte Geräte erneuern
„Auch die Hüttenwerke sehen sich im
Umweltbereich“, berichtet Dr. Brüning.
Die Hütten wollen Kupfer, Aluminium
und Stahl wieder in den Markt bringen.
Bei klassischen Metallen ist das technisch
gelöst, schwieriger wird es bei den seltenen Erden. In diesem Bereich gibt es laut
Brüning bisher kaum Erfahrungen in der
Demontage auch nicht in der Aufbereitung. Die Vermarktung von Sekundärmaterial funktioniert unter anderem über
Rohstoffbörsen, die auch dafür sorgen,
dass das Material tonnenweise passgenau zu einer bestimmten Zeit an einem
bestimmten Ort der Welt eintrifft. Als große und spannende Frage in der Recyclingbranche bezeichnet Dr. Brüning derzeit die Wiederverwendungsmöglichkeit
von Altgeräten. Macht es Sinn, alte Geräte auf Vordermann zu bringen und wieder
in den Markt zurück zu führen? „Vor 20
Jahren wäre man ausgelacht worden. Da
hieß es: Das Neue ist gut, und das Alte
muss weg.“ Heute geht es auch um Fragen der Nachhaltigkeit, also zum Beispiel
wie viel Strom und Ressourcen das Altgerät braucht beziehungsweise wie viel
durch die Nichtproduktion eines Neugerätes gespart werden kann. In vielen Fällen wird der Wiedereinsatz von Geräten
zunehmend interessant. Einer gerade
neu vom UBA (Umweltbundesamt) beauftragten Studie zufolge ist es aus ökolo-

gischen Gesichtspunkten durchaus sinnvoll, gebrauchten Notebooks ein zweites
Leben zu geben, berichtet Dr. Brüning.
Als ebenfalls spannendes Feld bezeichnet Dr. Brüning das „ReUse“ (in der
Entsorgungsbranche etablierter Bereich
für die Wiederverwendung von Altgeräten). „Es gibt aber auch Unternehmen,
die sich auf die Wiederaufarbeitung
spezialisiert haben.“ Zum Beispiel Flection aus den Niederlanden, GSD in
Süddeutschland oder der Berliner ReUseComputer Verein, ein Zusammenschluss
kleiner Händler. Noch werde das Thema
nicht „an die große Glocke gehängt“, so
Dr. Brüning. Aber: Ein auffälliges Beispiel
für den großen Erfolg dieser Aufarbeitungsstrategie war die Vermarktung einer
aufgearbeiteten Decoder-Box für ver-

Bereichen. Von immer größerer Bedeutung ist die Medizintechnik, wo dieses
Verfahren bei technisch hochwertigen
Geräten häufig zum Einsatz kommt. Mit
der Vermarktung wiederverwendbarer
medizinischer Geräte wird ein Jahresumsatz im Milliardenbereich erzielt. „Das
erreichen viele Unternehmen nicht mit
ihrem normalen Business“, verdeutlicht
Dr. Brüning, so dass an dieser Stelle das
Rundumerneuerte das Neue schlägt, übrigens auch bei kleineren Firmen, die sich
zum Beispiel auf das Wiederaufarbeiten
von Waschmaschinen spezialisiert haben.
Ein Problem in Deutschland seien
allerdings die vergleichsweise hohen
Lohn- und Lohnnebenkosten. Viele Elektronikgeräte sind technisch reparierbar,
aber die Reparatur wird so teuer, dass sie

ReUse – die Wiederwendung und Wiederaufarbeitung von Altgeräten und Funktionseinheiten ist ein spannendes Arbeitsfeld in der Entsorgungsbranche
Foto: FotoDisc

schlüsseltes Fernsehen, die zur letzten
Fußball-WM tausendfach gebraucht auf
den Markt gebracht wurde.
Ein weiterer Fachbegriff, der bei
wiederverwendeten Geräten zu finden
ist, lautet „refurbished“. Dieser Hinweis
findet sich auf aufgearbeiteten Geräten
und bezeichnet damit ihren Status als
Gebrauchtgerät, das zuvor professionell
überprüft, aufgearbeitet und wieder in
den Markt gebracht wurde. „Refurbished“
Geräte gibt es laut Dr. Brüning in vielen
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in Deutschland unwirtschaftlich ist. Ein
in Fachkreisen besonders umstrittener
Weg ist der Export aufarbeitsfähiger und
damit reparierbarer Geräte ins Ausland.
Die Exporteure, die heute in Deutschland
Altgeräte ankaufen, legen in der Regel
besonderen Wert auf die Reparierbarkeit
der Geräte. Denn nur damit können sie
richtig Geld verdienen, indem sie diese
zum Beispiel in Afrika aufarbeiten lassen,
wo eine Elektriker-Arbeitsstunde ein bis
drei Euro kostet. In Deutschland, mit
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Stundenlöhnen zwischen 20 und 60
Euro ist dies in den meisten Fällen unrentabel. Eine wesentliche Verschärfung
der Kontrollmöglichkeiten und damit eine
Einschränkung des Exports wird die Umsetzung der WEEE II in Deutschland mit
sich bringen.

Handys werden aufgearbeitet
Gerade der Export-Markt für gebrauchte
Handys und Smartphones läuft zurzeit gut.
„Die Handys werden zum Großteil in Asien überprüft und wieder aufgearbeitet
und gehen danach nach Afrika“, schildert
Dr. Brüning. Zu den Top-Beispielen des
ReUse gehören zum Beispiel die österreichische „Wundertüte“. Die Erfolgsquote
ist erstaunlich gut: „Die schaffen es, 50 bis
60 Prozent der Geräte wieder in den Markt
zu bringen.“ Dr. Brüning hält dieses Vorgehen nicht nur für wirtschaftlich klug. Gerade in Ländern, wo es zu teuer wäre, ein
festes Telefonnetz aufzubauen, bedeute
die Funktechnik für die Bevölkerung eine
Erleichterung und einen wichtigen demokratischen Zugang zur Kommunikation.
Der Bereich „Abfall und Recycling“
bietet ein spannendes und zukunftsträchtiges Arbeitsfeld für Akademiker und
Facharbeiter. In fast allen Bereichen der
Recycling- und Wiederverwendungskette
braucht es Umwelt-, Elektro-, Maschinenbauingenieure, Logistiker und Verfahrenstechniker, berichtet VDI-Experte Dr. Ralf
Brüning. In der Vermarktung sind dagegen
auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse
und Fertigkeiten gefragt. Gute Fachleute
braucht die Recyclingbranche in jedem
Fall – und nicht nur den ehemaligen
Schlachter, der heute ausschlachtet.

Praxisbeispiele
Die Bonner Müllverwertungsanlage versorgt zehntausende Wohnungen mit Energie. Mehr als 1.000 Tonnen Abfall
kommen an Werktagen an der Bonner
Müllverwertungsanlage (MVA) an. Der
Konzernbereich SWB Verwertung sorgt
für die Entsorgung und Verwertung. Pro
arbeitsmarkt UMWELTSCHUTZ | NATURWISSENSCHAFTEN

Jahr werden so rund 250.000 Tonnen
aus den Haushalten und Firmen in Bonn
und der Region verwertet. Der Bonner
Abfall hat einen fast ebenso hohen Heizwert hat wie Kohle, denn im Restmüll
steckt wertvolle Energie. In der MVA wird
der „Brennstoff“ Hausmüll zur Energieerzeugung genutzt und im benachbarten
Heizkraftwerk in Strom und Fernwärme
umgewandelt. Die MVA gewinnt aus Abfall Energie, indem bei der Verbrennung
Wasserdampf produziert und an das benachbarte Heizkraftwerk geliefert wird.
Dort wird aus Dampf Strom und Fernwärme. Pro Jahr schöpft SWB Verwertung
mehr als 500.000 Megawattstunden
Dampf aus dem Abfall. Das reicht für die
Produktion von rund 90 Millionen Kilowattstunden Strom und mehr als 200
Millionen Kilowattstunden Fernwärme.
Genug, um 10.000 Wohnungen à 80
Quadratmeter mit Fernwärme zu heizen
und rund 20.000 Haushalte mit Strom zu
versorgen.
Die rund 100 Mitarbeiter bei SWB Verwertung zählen innerhalb des Stadtwerke-Konzerns zu den Männern und Frauen
mit dem größten Know-how. Für die
Arbeit in der hochtechnisierten Anlage
sind fundierte handwerkliche Kenntnisse
ebenso notwendig wie das Wissen um
die Gesetze der Biologie, Chemie und
Physik. In der hoch spezialisierten Crew
sind Chemielaboranten, Schlosser, Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektrotechniker ebenso gefragt wie Ingenieure für Verfahrens- und Anlagentechnik.
Betriebswirte und Wirtschaftsingenieure,
Industrie- und Bürokaufleute gehören
ebenso zum Team wie die Fachkraft für
Kreislauf- und Abfallwirtschaft.
Einer der 100 ist Jürgen Haupenthal.
Der 53-Jährige leitet in der Bonner MVA
die Abteilung Instandhaltung. Das Warten, Reparieren und Optimieren der Anlage gehören zu seinem Aufgabengebiet.
Haupenthal studierte in Saarbrücken
berufsbegleitend an der Fachhochschule Elektrotechnik und schloss mit dem
Titel Ingenieur ab. Zu dieser Zeit war er
als Energieanlagenelektroniker bei der
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Saarbergwerke AG tätig. Später arbeitete
er als Blockführer im Steinkohlekraftwerk
Barbara sowie im Steinkohlekraftwerk
Weiher, beide im Saarland. In Weiher

LINKS
think-ing.de
Für Ingenieure auf Jobsuche empfiehlt
VDI-Experte Dr. Ralf Brüning das Internet-Portal think-ing.de. Die Homepage ist ein Gemeinschaftswerk der
großen deutschen Dachverbände in
Deutschland. Beteiligt sind der Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI), der Verband
des Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), der Verband der
Elektrotechnik und Elektronik (VDE),
der Verband der Automobilindustrie
(VDA) und der Verein Deutscher Ingenieure (VDI). Das Portal hat eine besonders große thematische Bandbreite und wird regelmäßig gepflegt.
www.umweltbundesamt .de/ubainfo-medien/4316.html
UBA Studie: Zeitlich optimierter Ersatz
eines Notebooks unter ökologischen
Gesichtspunkten
www.medical.siemens.com/siemens/
de_DE/rg_marcom_FBAs/files/
Hintergrundinfos/RS_gesamt_d.pdf
Wiederverwendete
medizinische
Geräte/Hintergrundinfo zu Siemens
Medical Solutions
www.swb-verwertung.de
Homepage des Stadtwerke-Konzernbereichs SWB Verwertung
www.plastic-recycling.eu
Homepage der Firma Multiport Recycling
www.bvse.de
Homepage des Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.
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stieg er vom Verantwortlichen für einen
Kraftwerksblock zum Schichtführer auf,
bevor er als Leiter der Instandhaltung zur
MVA im saarländischen Velsen wechselte.
Vor dreieinhalb Jahren kam er in gleicher
Funktion nach Bonn.
Haupenthal rät interessierten Absolventen, sich über die Betriebe zu informieren,
zum Beispiel über Praktika. Nachwuchskräfte für den Verwertungsbereich sollten
sich „mit Interesse, Energie und persönlichem Einsatz“ ihren Aufgaben stellen.

Kunststoffrecycling
Recyclingunternehmen beschäftigen sich
mit der Verwertung von verschiedenen
Abfallmaterialien. Diese stammen unter
anderem aus den „post consumer Bereichen“ wie der Sammlung Dualer Systeme
als auch aus gewerblichen Abfallströmen.
Die Recyclingunternehmen müssen ihre
Rohstoffe zur Versorgung der Anlagen
vom Entsorgungsmarkt übernehmen. In
Abhängigkeit der Marktqualitäten und
-verfügbarkeiten werden die Rohstoffe
eingekauft.
Für das Unternehmen der Multiport
Recycling GmbH mit Produktionssitz in
Bernburg arbeitet Dipl.-Ing. Ingo Köhler
als Leiter Rohstoffeinkauf. Er beschäftigt
sich unter anderem beruflich mit dem,
was die Konsumenten in den gelben
Sack oder die gelbe Tonne werfen.
Genauer, was im Rahmen der Dualen
System erfasst und sortiert wird. Als
studierter Verfahrenstechniker kennt er
die Prozesse zur Erfassung, Sortierung
und Verwertung von Kunststoffen, die
dann als Rezyklate in neuen Produkten
ihren Einsatz finden. Für die beiden
Schwesterunternehmen Multiport Recycling GmbH und Multipet Gesellschaft
für PET Recycling mbH organisiert er am
Standort Bernburg den Zufluss der Rohstoffmaterialien an PET-Flaschenabfällen
und HDPE-/PP-Kunststoffabfällen. Hier
werden bedarfsgerechte Liefermengen
und Vergütungspreise mit einer Vielzahl
von Lieferanten aus unterschiedlichen
Bereichen abgestimmt. Der Standort

Bernburg gehört mit beiden Recyclingunternehmen zu den führenden Unternehmen der Recyclingbranche.
Nach dem Abschluss seines Studiums
der Verfahrentechnik war Ingo Köhler zunächst als Projektingenieur bei der DKR
(Deutsche Gesellschaft für Kreislaufwirtschaft und Rohstoffe mbH) in Köln tätig.
Als Tochter der Duales System Deutschland GmbH (DSD) ist die DKR für die Vermarktung der sortierten Fraktionen aus
dem Sammelsystem des DSD zuständig.
Seit seinem beruflichen Beginn hat sich
Ingo Köhler in verschiedenen Unternehmen mit der Kunststoffverarbeitung und

lichen „Duschbad-Flaschen“ stammen.
Dieser Abfall wird bei Multiport zum
Rohstoff. Das Material wird zerkleinert,
gewaschen, getrennt und extrudiert. Am
Prozessende entsteht ein sortenreines
Regranulat, das beispielsweise für die
Herstellung von verschiedenen Rohrtypen verwendet wird.
Ein Studium der Verfahrens- oder Umwelttechnik ist nach Köhlers Erfahrungen
ein möglicher und guter Weg, der eine
Karriere in der Recyclingbranche ermöglicht. Der Bereich „Abfallmanagement
und Recycling“ bietet eine große Bandbreite, sagt der Experte. Ingo Köhler rät

Steuerung des Müllgreifers von der Krankanzel aus

insbesondere dem Kunststoffrecycling
beschäftigt. Nun arbeitet er im siebten
Jahr für die beiden Schwesterunternehmen Multipet/Multiport in der Rohstoffbeschaffung. So kauft er zum Beispiel in
Deutschland und zum Teil auch europaweit PET-Flaschenabfälle auf. So gehören
beispielsweise Kontakte zu Discountern,
Entsorgern und Dualen Systemen zu
seinem beruflichen Alltag. Aus den PETFlaschenabfällen stellt das Unternehmen
Multipet hochwertige PET-Flakes her, die
zur Herstellung von Verpackungsfolien,
Verpackungsbändern oder Fasern verwendet werden.
Multiport recycelt HDPE-Kunststoffabfälle, die zum Beispiel aus herkömm-
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Studierenden, sich schon in Praktika oder
in ihrer Abschlussarbeit mit dem späteren Themenbereich zu beschäftigen.
Dabei könne man den späteren Arbeitgeber finden. Es gibt viele interessante
Unternehmen und Beschäftigungsfelder
in der Abfall- und Recyclingbranche.
Dies können sowohl die kleinen und
mittelständischen Entsorgungs- und
Recyclingunternehmen sein als auch
Großentsorgungsunternehmen, Duale
Systeme, Kommunen, Handelsunternehmen und Verbände. Informationen zum
Thema Abfallmanagement und Recycling
sind auch vom Fachverband bvse e.V.
(Bundesverband Sekundärrohstoffe und
Entsorgung e.V.) zu bekommen.
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n INTERVIEW
Flexibel und offen
„Was Sie zu Hause in die graue Tonne
werfen, das kommt zu uns“
Im Interview spricht Horst Duttenhofer
mit Sascha Stienen über seine Aufgaben
in der Bonner Müllverwertungsanlage

Es ist eine komplexe und vielschichtige
Arbeit, die mich herausfordert.
Was braucht man für Fähigkeiten als Ingenieur in der Müllverwertung?
Man muss eine Mannschaft führen können und Fingerspitzengefühl haben. Die
Aufgabe erfordert Stehvermögen und
Durchsetzungskraft. Man muss auch
schon mal Wege beschreiten, die nicht
so angenehm sind ...

Welche Aufgaben haben Sie?
Wir sind unter anderem verantwortlich
für die gesetzeskonforme Verbrennung
des Abfalls sowie für die Dampflieferung
an das benachbarte Heizkraftwerk und
die laufenden Instandhaltungsmaßnahmen. Sollte es Störungen geben, arbeiten
Produktionsleiter und Instandhaltungsleiter eng zusammen und stimmen die
weitere Vorgehensweise gemeinsam ab.

Müllverwertungsanlage Bonn, © Stadtwerke Bonn GmbH

Herr Duttenhofer, wie kamen Sie zur
Bonner Müllverwertungsanlage?
Horst Duttenhofer: Ich habe in Karlsruhe
allgemeinen Maschinenbau studiert. Mit
28 war ich fertig und ging dann zu einer

stellt uns vor größere Herausforderungen
als zum Beispiel Braun- oder Steinkohle.
Was Sie zu Hause in die graue Tonne
werfen, das kommt zu uns.

beratenden Ingenieurfirma, wo ich sechs
Jahre tätig war. Aus der Planung wechselte ich dann zum Hersteller, nach Stuttgart
zu Mannesmann Anlagenbau. Auf Empfehlung eines ehemaligen Kollegen gelangte ich 1997 nach Bonn, wo ich Leiter
der Instandhaltung in der MVA wurde.

Hinzu kommen diverse Projekte wie Anund Umbauten oder Erneuerungen.
Wenn ich zum Beispiel ein neues Produkt
für die Rauchgasreinigung einsetzen
möchte, muss das zuerst mit der Bezirksregierung abgestimmt und in einem Versuchszeitraum getestet werden...

War es ihr Ziel, irgendwann mal in der
Müllverwertung zu arbeiten?
Nein, anfangs interessierte ich mich für
Gas- und Dampfturbinen und wollte
auch im Kraftwerksbereich tätig werden.
Bei einer MVA ist noch ein bisschen mehr
technisches Know-how gefragt, denn
unser inhomogener Brennstoff Hausmüll

Das klingt nach einem breiten Tätigkeitsfeld ...
Es sind eine Vielzahl verschiedener Aufgaben. Langeweile kommt hier nicht auf!
Auch wirtschaftliche Aspekte müssen
beachtet werden. Es kommt schon mal
vor, dass wir Bauteile verkaufen oder unsere Lagerflächen an Externe vermieten.
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Was sollten Bewerber für die Arbeit in der
Müllverwertung mitbringen?
Zunächst sollte man nicht anfällig für Gerüche sein. Schließlich arbeiten wir mit
dem, was die Bürger wegwerfen und nicht
mehr verwertet werden kann. Wir arbeiten
in einem Bereich, in dem sich immer wieder die Rahmenbedingungen ändern, sei
es wirtschaftlich oder politisch. Man muss
flexibel sein und offen für Neuerungen
und sich auch vor gesetzlichen Neuerungen nicht bange machen lassen.
Wer hat in der Müllverwertung Chancen?
Verfahrenstechnik ist eine gute Basis, aber
auch Chemiker sind gefragt. Wer sich mit
Umweltschutz und Umwelttechnik auskennt, hat ebenfalls gute Karten. Maschinenbauer und Elektrotechniker sind
Fachleute, die immer gebraucht werden.
Wie viele potenzielle Arbeitgeber gibt es
denn in Deutschland?
Bundesweit gibt es 70 Hausmüll-Verwertungsanlagen. Allein im Regierungsbezirk
Köln gibt es vier Anlagen: in Köln, Leverkusen, Weisweiler und eben in Bonn. In
NRW sind es 16 Müllverwertungsanlagen.

ZUR PERSON
Seit 1997 arbeitet
Horst
Duttenhofer
(54) in der
Bonner Müllver wer t ung sanlage (MVA).
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