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EDITORIAL

Es fällt mir nicht leicht, dieses Editorial zu

Inhaltlich haben wir in den vergangenen

Foto: VÖEB

Liebe Leserin, lieber Leser!

Jahren wesentliche Veränderungen in der
Branche angeregt: Wir sind zu einem fixen Be-

formulieren, ist es doch das letzte nach insge-

standteil einer verantwortungsvollen Wirt-

samt 12 Jahren als Präsident des VÖEB. Es liegt

schaft geworden. Wir haben Initiativen wie

aber nicht in meiner Natur, sentimental auf

den EFB ins Leben gerufen, die unsere Verant-

diese Zeit oder das Ende meiner Funktion im

wortung und Verpflichtung der Umwelt, den

Verband zurückzublicken. Vielmehr möchte

Bürgern und unseren Kunden gegenüber un-

ich diese Zeilen dazu nutzen, um mich bei den

terstreichen. Wir haben einen wesentlichen

vielen Mitstreitern und Begleitern der vergan-

Beitrag dazu geleistet, moderne und praxisge-

genen Jahre für ihre Unterstützung, Hilfestel-

rechte Gesetze zu entwickeln. Wir haben dafür

lung und ihr Engagement zu bedanken und

gesorgt, dass sich unsere Branche modernisiert
hat, neue Technologien Platz gegriffen haben

auf das gemeinsam Erreichte hinzuweisen.
Bei aller Intensität der Verbandsarbeit und bei aller zeitweise

und entscheidende Schritte in Richtung Ressourcenmanagement

auftretenden Hektik war es immer auch ein persönliches Ver-

und Kreislaufwirtschaft gesetzt wurden. Kurz: Es ist uns gemein-

gnügen, für die heimische Abfallwirtschaft tätig zu sein. Eine

sam gelungen, unsere Branche zu einer modernen Industrie-

große Anzahl von Menschen außerhalb wie innerhalb der Bran-

dienstleistung zu verändern. Dafür möchte ich mich bei Ihnen al-

che hat mir dabei die Arbeit erleichtert. Ich habe jede Menge Un-

len bedanken.

terstützung und viel konstruktives Feedback erhalten. Ich konn-

Bedanken möchte ich mich auch bei allen Kolleginnen und

te Freundschaften vertiefen und neue beginnen. Und auch wenn

Kollegen, die mich in all den Jahren im Vorstand des Verbands so

es – wie zum Beispiel mit dem Umweltministerium – die eine

tatkräftig unterstützt haben. Ohne ihre Mitarbeit und ohne ihre

oder andere inhaltliche Auseinandersetzung gab, immer wurde

unermüdliche Überzeugungsarbeit hätten wir viele Entwicklun-

in der Kommunikation die Form gewahrt und auf eine faire und

gen nicht in Angriff nehmen können. Mein besonderer Dank gilt

funktionierende Gesprächsbasis Wert gelegt. Das ist in unserer

auch dem VÖEB-Team, allen voran unserer Geschäftsführerin

Zeit wahrlich viel Wert. Und meistens sind wir auch zu zufrieden

Mag. Daisy Kroker. Ein Team, das mich immer tatkräftig unter-

stellenden Ergebnissen gekommen.

stützt hat, das auch manchmal meine Anforderungen geduldig
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ertragen hat und mit dem es zu jeder Minute ein persönliches
Vergnügen war zu arbeiten. Ich werde dieses Team besonders
vermissen. Als ehemaliger Präsident der FEAD, der European
Federation of Waste Management and Environmental Services,
möchte ich mich aber auch insbesondere für das in mich gesetzte Vertrauen bei den deutschen Schwesterverbänden BDE und
VBS und für die erfolgreiche Zusammenarbeit beim multinationalen FEAD-Team unter der Führung von Frau Nadine de Greef
bedanken.
Nachdem ich aber zu Beginn dieses Editorials versprochen habe, nicht sentimental zu werden, möchte ich mich am Ende auch
daran halten. Ich werde der Branche in der einen oder anderen
Form mit Sicherheit noch erhalten bleiben. So werde ich z. B.
mein Engagement an der Montanuniversität in Leoben fortsetzen. Und sollte meine Expertise und meine Erfahrung gewünscht
werden, so stehe ich natürlich beratend immer gerne zur Verfügung. Es wird also kein vollständiger Abschied, aber doch ein
Rückzug auf die Metaebene der Abfallwirtschaft.
Ich blicke mit großer Freude, Stolz und Befriedigung auf meine Zeit im Verband zurück und möchte mich bei allen Mitstreitern für die gemeinsame Zeit herzlich bedanken. Und ich bin mir
ganz sicher, dass wir uns noch bei vielen abfallwirtschaftlichen
Terminen in Zukunft begegnen werden. Auf diese Begegnungen
freue ich mich und verbleibe mit einem herzlichen Glück auf!
Ihr
Ressourcenmanagement bedeutet Umweltschutz
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Ing. Peter J. Kneissl

THEMA

„Entsorgungswirtschaft –
Eine gesellschaftspolitische
Herausforderung unserer Zeit“
Die diesjährige VÖEB–Jahrestagung
steht unter dem Motto „Entsorgungswirtschaft – Eine gesellschaftspolitische Herausforderung unserer Zeit“. Da es meine
letzte Jahrestagung als aktiver Präsident
sein wird, freut es mich, dass ich auf dieses
Thema auch im VÖEB-Magazin näher eingehen darf.
In meinem Vortrag bei der diesjährigen
ÖWAV-Tagung habe ich als erste meiner
Grundforderungen in den Raum gestellt,
dass die Abfallwirtschaft als Teil des gesamtwirtschaftlichen Systems gesehen
und funktionieren muss. Ein unverantwortliches Entledigen des „Abfälligen“
muss in der menschlichen Gesellschaft à la
longue zu ordnungspolitischen Maßnahmen führen. Dies gilt seit dem Mittelalter,
als das Räumen des aus den Häusern auf
die Straße geworfenen Unrates angeordnet wurde oder die folgende, heute als
skurril empfundene Bekanntmachung an
die Bürger erlassen wurde: „Der hochlöbliche Magistrat gibt bekannt, dass ab morgen nicht mehr in den Bach geschissen
werden darf, weil er ab übermorgen Bier
brauen tut.“
Bewältigte Vergangenheit? Sicher
noch nicht überall. Schlagen Sie die Zeitung auf und lesen Sie die Berichte über
die Müllkrise in Neapel. Aus meiner Sicht
sind ordnungspolitische Maßnahmen und
sogar Zwänge für eine hygienische und
umweltfreundliche
Abfallbewirtschaftung auch in einer modernen Gesellschaft
notwendig. Aber eigentlich ist dies auch
die Grenze der staatlichen „Daseinsvorsorge“.
Eine ordentliche Entsorgungswirtschaft, die sich nicht nur an die unbedingt
notwendigen gesetzlichen Spielregeln
hält, sondern darüber hinaus auch den
ökonomischen und sozialen Wirtschaftserfordernissen gerecht wird, ist eine
„Wirtschaft“ im klassischen Sinn. Und diese Wirtschaft sind wir alle, nicht nur die
Unternehmer mit ihren Produktions-,
Handels- und Dienstleistungsbetrieben.
Diese Wirtschaft sind auch alle, die als Mitarbeiter darin beschäftigt sind, alle, die als
Konsumenten die erzeugten Produkte
kaufen, nutzen und letztlich entsorgen,
alle, die Dienstleistungen beanspruchen,
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Ein Gastkommentar von VÖEB-Präsident Ing. Peter J. Kneissl

VÖEB-Präsident Kneissl: „Entsorgungswirtschaft ist Wirtschaft im klassischen Sinn.“

im öffentlichen Dienst zu Bildung, Sicherheit, Verkehr, Verwaltung etc. beitragen.
Und letztlich sind die Familien mit ihrem
Konsumverhalten ein entscheidender Teil
des gesellschaftlichen Grundumsatzes. Es
gibt daher keine Wirtschaft ohne Gesellschaft und keine Gesellschaft ohne Wirtschaft. Alles wirtschaftliche Handeln hat
seine gesellschaftliche Auswirkung. Deshalb gelten für die Wirtschaft auch die gesellschaftspolitischen Spielregeln, d. h. die
von der Gesellschaft anerkannten und
praktizierten Normen müssen Gültigkeit
haben. In der aktuell in unserer Branche
diskutierten Frage „Privat oder Staat“
geht es daher im klassischen Sinn nicht um
Daseinsvorsorge, die können beide sicherstellen. Es geht also nicht um das „Wer“
sondern vielmehr um das „Wie“. Werden
bei einer Entsorgungsdienstleistung alle
gesetzlichen Anforderungen erfüllt? Ist
die Hygiene- und Gesundheitsvorsorge
auch in Zeiten von Streiks oder Naturkatastrophen sicher gestellt? Wird der
Dienstleistungsbetrieb auf wirtschaftli-

cher Basis geführt und werden den Konsumenten für sozial- und marktverträgliche
Aufwendungen auch der notwendige
Komfort und eine langfristige Sicherheit
geboten? Sind die Player am Entsorgungsmarkt für Zukunftsinvestitionen und Entwicklungen bereit, aufgeschlossen und
stark genug? Haben Sie einen gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeiterstab? Nutzen Sie Ihr Potenzial für die
Schaffung und Schonung von Energieund Wertstoffressourcen, insbesondere
auch aus volkswirtschaftlicher Sicht? Sind
die geforderten Qualitätsansprüche sichergestellt? Gibt es krisensichere Arbeitsplatzverhältnisse? Die Liste dieser oder
ähnlicher Fragen ist beliebig fortsetzbar.
Alles Fragen, die für die Entsorgungswirtschaft mindestens genauso wichtig
und aktuell sind, wie für die gesamte
Volkswirtschaft. Darum kann der VÖEB
mit Stolz auf die dynamische und zukunftsorientierte Entwicklung der BranFortsetzung auf Seite 4
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„Die Ziele wurden
erreicht“
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Mit einem herzlichen Glück auf!
verbleibe ich
Ihr
Ing. Peter J. Kneissl

■
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„Wieviel Regulativ und Kontrolle sind in
der Abfallwirtschaft nötig“
Peter J. Kneissl, ÖWAV – Tagung 2008
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Im Rahmen der VÖEB-Jahrestagung vom 26. bis 28. September 2008 wird
Ing. Peter J. Kneissl seine Funktion als VÖEB-Präsident nach 12 Jahren zurücklegen. Wir baten Präsident Kneissl gegen Ende seiner Präsidentschaft
um ein professionelles und auch persönliches Resümee.
VÖEB-Magazin: Herr Präsident Kneissl,
nach 12 Jahren als VÖEB-Präsident: Wie
geht es Ihnen dabei, Ihr Amt nun zurückzulegen?
Kneissl: Es geht mir dabei erstaunlich
gut. Lassen Sie es mich so ausdrücken:
Manchmal muss man zurückblicken, um
zu wissen, dass man am Ziel angelangt ist.
Ich habe vor 12 Jahren eine Aufgabe übernommen, die mehr als Zielvorstellung
existierte und weniger eine klar definierte
Funktion war. Ich kann auf eine interessante, herausfordernde, spannende und
Foto: VÖEB

che und deren unternehmerische Leistungen der letzten Jahre zurückblicken. Auch
die Positionen, die österreichische Unternehmen in Süd– und Osteuropa in so kurzer Zeit aufgebaut und zur Entwicklung
dieser Länder beigetragen haben, sind
wirklich aufzeigenswert.
Aber es darf nicht zum Stillstand oder
zu wirtschaftlichen Behinderungen kommen. Übertriebene bürokratische Anforderungen der aktuellen österreichischen
Gesetzgebung sind ebenso problematisch
und wettbewerbsverzerrend wie zu wenig Kontrolle der notwendigen, marktkonformen Spielregeln. Gerade die Industrialisierung der Entsorgungswirtschaft
fordert langfristige Investitionssicherheit.
Für die weitere Entwicklung sind darüber
hinaus auch quantitative und insbesondere auch qualitative Mitarbeiterfragen von
essenzieller Bedeutung. Daher werden
sich unsere Branchenvertretungen besonders der Aus- und Weiterbildung, vom
Lehrling bis zum Akademiker, annehmen
müssen. Weiters sollen auch unsere Bemühungen um einen hohen, freiwilligen
Qualitätsstandard, wie ihn der EFB-Entsorgungsfachbetrieb sicherstellt, auch durch
entsprechende Erleichterungen bei den
Aufzeichnungs- und Kontrollregularien
durch den Gesetzgeber honoriert und für
die Allgemeinheit dokumentiert werden.
Denn das Wilhelm Busch-Zitat „Ist der
Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert“ ist in der Wirtschaft und damit auch
in unserer Branche kein aktuelles und
schon gar nicht nachhaltiges Marketingkonzept.
Abschließend möchte ich mich bei allen unseren Mitgliedern, Kollegen und bei
allen Lesern unseres VÖEB-Magazins für
die jahrelange gute und erfreuliche Zusammenarbeit bedanken. Oft habe ich
mich als in der „Nachnutzungsphase„ befindlich und nicht als „Pensionist“ bezeichnet. Ich bin dankbar für jeden Tag,
an dem ich in Wien, Brüssel oder Leoben
meinen Teil zur Arbeit für die Branche beitragen durfte.

spannendes Tätigkeitsfeld, dass ich mein
Wissen und meine vielfältigen Kontakte
sicher noch sinnvoll zur Verfügung stellen
kann. Ich plane also keinen vollständigen
Abschied von der Szene und werde auch
meine Kontakte zum VÖEB und zur FEAD
weiter pflegen. Als scheidender Präsident
tut man sich mit solchen Formulierungen
ja schwer, aber wenn man es wünscht, stehe ich weiter gerne zur Verfügung, ohne
mich allerdings aufdrängen zu wollen.
Und dann bleibt natürlich noch meine
Tätigkeit an der Montanuniversität in
Leoben als Aufgabe. Auch dort ist noch
immer sehr viel für die Abfallwirtschaft zu
tun.
VÖEB-Magazin: Wenn Sie auf die
vergangenen 12 Jahre zurückblicken: Was
ist Ihnen dabei emotional besonders in
Erinnerung geblieben?

wie ich glaube auch erfolgreiche Arbeit
zurückblicken. Ich empfinde dies als Privileg, dass ich auch der tatkräftigen Unterstützung sehr vieler Menschen innerhalb
und außerhalb des Verbandes verdanke.
Dafür kann ich gar nicht genug danken.
VÖEB-Magazin: Ist bei Ihrem Abschied
auch Wehmut dabei?
Kneissl: Nein, Wehmut ist keine dabei.
Auch deshalb nicht, da ich den Verband ja
nicht nach dem Motto „Hinter mir die
Sintflut“ verlasse. Ich werde die Kontakte
zum VÖEB und zur Branche weiter
aufrechterhalten. „Phantomschmerzen“
werde ich also keine haben. Die Abfallwirtschaft ist so ein umfassendes und

Kneissl: Ich bin ein Mensch, der gerne
gefordert wird. Und es war eine sehr
fordernde Zeit. Die Abfallwirtschaft hat
sich bei meinem Amtsantritt in einer Umbruchszeit befunden und daher gab es jede Menge zu tun. Besonders positiv bleibt
mir in Erinnerung, dass ich und meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter immer Partner gefunden haben, die uns unterstützt
haben. Ich kenne keinen zweiten Wirtschaftsbereich mit so einer Dynamik wie
die Abfallwirtschaft, und die damit einhergehenden Partnerschaften und Entwicklungsarbeiten waren spannend und
befriedigend. Positiv in Erinnerung bleibt
mir auch der Umstand, dass es in diesen
Jahren zu einer intensiven Weiterentwicklung von Methoden und Techniken in der
Abfallwirtschaft gekommen ist. Österreich hat dabei auch international durchaus die Rolle eines Pioniers eingenommen. Und als VÖEB waren wir hier nicht
nur dabei, sondern mitten drin. Meine
Aufgabe als Präsident habe ich sehr stark
darin gesehen, in dieser Entwicklungsphase den richtigen Kurs zu navigieren und
regelmäßig eine Standortbestimmung
vorzunehmen. Und ich hoffe, dass mir das
halbwegs gut gelungen ist.
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„Wir haben den Übergang der Abfallwirtschaft zur hochindustrialisierten Branche erlebt“.

schaftlichen Prozess zurückgeführt
werden. Viele stoffliche und energetische Abfall-Ressourcen werden nicht
mehr auf der alten Müllhalde landen,
sondern als wertvolle Güter teilweise
sogar global nachgefragt und gehandelt werden.
2. Als weiteres Highlight würde ich es bezeichnen, dass wir dem Prinzip „aus den
Augen, aus dem Sinn“ nachhaltig widersprochen haben. Heute ist es selbstverständlich, dass wir mit dem, was aus
unserer Gesellschaft kommt, mit hohem
Wissen und großer Verantwortung weiterarbeiten. Abfallprodukte werden in
unserer Gesellschaft also nicht einfach
achtlos – und damit umweltbelastend –
weggeworfen, sondern mit dem vorhandenen Wissen verantwortungsvoll
dafür genutzt, neue Produkte oder

VÖEB-Magazin: Was Sie uns bei den
Highlights beschrieben haben, sind weniger Detailaspekte, sondern mehr gesellschaftspolitische Themen im großen Stil.
Zufall oder Absicht?
Kneissl: Nein, das ist natürlich kein Zufall. Ich habe diese Beispiele mit großem
Bedacht ausgewählt. Ich möchte sogar so
weit gehen und sagen, dass wir es beim
Trend zur rohstofflichen und energetischen Verwertung mit einer echten Revolution zu tun haben. Das was wir aber leider in diesem Zusammenhang mit der
Fortsetzung auf Seite 6
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Eine ganz besondere Herausforderung
war natürlich meine Tätigkeit als Präsident der FEAD in Brüssel. Da ich auf dem
Ticket des deutschen BDE, des bayrischen
VBS und des VÖEB die Gesamtinteressen
der europäischen privaten Entsorgungsverbände zu vertreten hatte, war es wirklich eine spannende und auch für mich
persönlich äußerst lehrreiche Zeit. Ich bin
sehr froh darüber, dass ich meinen Dienst
für die europäische Sache letztlich sehr
positiv ableisten konnte. Daher werde ich
mich auch in Zukunft besonders darum
bemühen, dass junge, engagierte österreichische Mädchen und Burschen Möglichkeiten für eine Tätigkeit in europäischen
Institutionen bekommen. Wenn man die
Europalandkarte meines Vaters anschaut
und sich dazu an die vielfältigen grausamen Erlebnisse erinnert, dann muss man
wirklich alles dazu tun, damit sich unser
gemeinsames Europa weiter in Frieden
und sozialem Fortschritt auf allen Lebensgebieten entwickelt. Dem multinationalen FEAD-Team in Brüssel möchte ich
daher auch bei dieser Gelegenheit alles
Gute für die verantwortungsvolle Arbeit
für unsere Branche wünschen und mich
für die hervorragende Zusammenarbeit
bedanken.

Rohstoffe zu entwickeln. Das ist auch
ein wesentlicher Beitrag zur Umweltund Ressourcenschonung. Wir haben in
den letzten Jahren den Übergang der
Abfallwirtschaft zur hochindustrialisierten Branche erlebt.
3. Als letzten Punkt möchte ich anführen,
dass die heimische Abfallwirtschaft mit
diesen neuen Methoden und Technologien ein hohes fachspezifisches Potenzial aufgebaut hat, das in der EU und in
anderen Teilen der Welt sicher wirtschaftlich genutzt werden kann. Rohstoffliche und energetische Verwertung des Abfalls hat eine große Zukunft und eine enorm wichtige Bedeutung. Die heimischen Aktivitäten liegen dabei voll im Trend und wenn wir
geschickt sind, können wir dies auch
ökonomisch für die heimischen Betriebe und für das Land im Ganzen nutzbar
machen.

VÖEB-Magazin: Was waren denn die
Highlights der Verbandsarbeit während
Ihrer Amtszeit?
Kneissl: Hier möchte ich besonders drei
Punkte hervorheben:
1. Die Abfallwirtschaft muss als Ganzes,
als Teil des Wirtschaftens gesehen werden. Beispiele dafür gibt es genug, das
VÖEB-Magazin hat ja schon des Öfteren ausführlich darüber berichtet. Am
besten lässt sich dieser Grundgedanke
damit beschreiben, dass Rohstoffe aus
der Abfallbehandlung gewonnen werden können und wieder in den wirt-

Müllnotstände à la Neapel werden durch moderne Abfallwirtschaft verhindert.
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österreichischen Bürokratie an Scharmützeln ausfechten, ist bei der weltweiten Betrachtung dieser Entwicklung von keinerlei Bedeutung. International wird das
Spiel anders laufen, als die heimischen Ministerien das derzeit vielleicht wahrhaben
wollen. Man wird offensiver, man wird
wirtschaftsorientierter, man wird ressourcenschonender und umweltbewusster
agieren. Zwar ist die Gesprächsbasis mit
den heimischen Behörden und Politikern
durchaus in Ordnung. Aber wir sollten uns
in Österreich statt einem allzu engen Korsett in der Gesetzgebung wieder mehr
Zielvorgaben und Richtlinien setzen. Gerade der VÖEB hat immer wieder zum
Ausdruck gebracht, und auch durch Maßnahmen wie dem EFB unterstrichen, wie
sehr uns Kontrolle wichtig ist und wie sehr
wir Kontrolle unterstützen. Aber diese
Kontrollaktivitäten müssen unserer Überzeugung nach auf europäischer Ebene abgestimmt stattfinden und nicht als isolierte Einzelvorstöße Österreichs. Dies bringt
der Umwelt wenig bis nichts und schadet
den heimischen Unternehmen und dem
Standort massiv.
VÖEB-Magazin: Worin sehen Sie denn
die Schlüsselaufgaben für den Verband in
der näheren Zukunft?
Kneissl: Ich habe ja schon darüber gesprochen, dass so ein dynamisches Wirtschaftsfeld immer genug Aufgaben haben wird. Das wird sich in den kommenden Jahrzehnten mit Sicherheit nicht ändern. Derzeit sehe ich vor allem eine Gefahr: dass Einzelinteressen vor Brancheninteressen gestellt werden. Wir müssen,
wie das heute so schön heißt, breit aufgestellt sein, um unsere gemeinsamen Interessen optimal vertreten zu können. Auch
wenn der eine oder andere Einzelplayer in
der Branche derzeit glauben sollte, dass
diese gemeinsame Interessenvertretung
nicht mehr von so großer Bedeutung ist,
ich bin mir ganz sicher, dass die Zukunft
mir Recht geben wird. Nur ein Verband
stellt sicher, dass allgemeine BranchenThemen wie Qualität, Sicherheit, Ausbildung und vieles mehr konsequent behandelt und weiterentwickelt werden. Ein
Verband muss sich intensiv um die Berufsausbildung, und zwar vom Lehrling bis
zum Meister, um die ständige Weiterbildung, um den akademischen Nachwuchs
und um vieles mehr besonders kümmern.
Ein ganz wichtiger Punkt einer erfolgreichen Verbandsarbeit muss auch die soziale Absicherung unserer wertvollen Mitarbeiter sein. Sie sind mit großer Verantwortung ausgestattet und tragen die Haupt-
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Österreich ist ein abfallwirtschaftliches Musterland – auch Dank VÖEB-Mitarbeit.

last an der erfolgreichen Arbeit. Letztlich
hat ein Verband die Aufgabe, für alle Anliegen der Branche einzutreten und als
Motor zu wirken. Ich bin mir sicher, meine
Nachfolger werden genau in diesem Sinne
die Arbeit der vergangenen Jahre konsequent fortsetzen.
VÖEB-Magazin: Erlauben Sie uns zum
Schluss noch einige persönliche Fragen:
Was sind denn Ihre nächsten Aufgaben als
Privatperson?
Kneissl: Nun ja, so ganz sehe ich mich ja
noch nicht als Privatperson. Ich glaube, ich
werde mich auch weiterhin in meiner
„Nachnutzungsphase” bewegen. Die
Montanuniversität in Leoben beschäftigt
mich in nächster Zeit noch sehr intensiv.
Mein Anliegen dabei ist es, an den Bedürfnissen der Praxis orientiert, junge Ingenieurinnen und Ingenieure auszubilden,
auch mit einem internationalen Hintergrund und mit entsprechender sprachlicher Gewandtheit.
VÖEB-Magazin: Und für Ihr Leben
außerhalb der Universität?

Kneissl: Alle, die mich kennen, wissen,
dass ich mich gerne auf dem Wasser befinde, konkret auf einem Segelboot im Mittelmeer. Dieser Leidenschaft werde ich intensiver als das bisher möglich war frönen.
Und dann freu ich mich auf ein ganz normales Familienleben, in dem ich besonders meine Enkelkinder intensiv begleiten
möchte. Beim Sport, beim Basteln von
Schiffs- und Flugmodellen und auch bei
der Unterstützung in allen Aufgaben für
ihre Persönlichkeitsentwicklung. Die eine
oder andere Fernreise gemeinsam mit
meiner Gattin steht natürlich auch auf der
Agenda. Und zu guter Letzt möchte ich
mich wieder mehr der bildenden Kunst
widmen. Ich male gerne und möchte die
gewonnene Zeit auch wieder vermehrt in
diese Richtung investieren. Und wer weiß,
vielleicht gibt es ja mal eine Zeit, in der
man einen Kneissl in einer Galerie erwerben kann.
VÖEB-Magazin: Das wünschen wir uns
und Ihnen in diesem Sinne. Herzlichen
Dank für dieses Gespräch und die besten
Wünsche des VÖEB-Magazins für die
Zukunft.
■

Warum?
Weil TRAS tatsächlich seit mittlerweile mehr als 15 Jahren „aus der Entsorgung für die Entsorgung“ entwickelt wurde. Und das von eben dem Team, welches TRAS heute unter dem unabhängigen Dach der
an die wechselnden Bedürfnisse seiner Kunden anpasst.
Nutzen Sie das Know-how der
– einem Team aus der Entsorgungswirtschaft –, um Ihre
Geschäftsprozesse rund um die Entsorgungs-, Recycling- und Kreislaufwirtschaft mit unserem integrierten und doch modular und skalierbar aufgebauten Softwaresystem TRAS optimal zu unterstützen.
Die Betreuung Ihrer individuellen Geschäftsprozesse mit dem Ziel eines anwenderfreundlichen,
kostengünstigen, schnellen und fehlerfreien Prozessablaufs – hier liegt die Kernkompetenz der
!
Informieren Sie sich auf unserer Homepage über uns und über weitere sensis-Dienstleistungen unter

www.sensis-gmbh.de
Viel lieber aber würden wir Sie natürlich besuchen, um Ihnen unsere Produkte und Dienstleistungen auf
Basis Ihrer Anforderungen und getreu unserem Motto

„Wir verkaufen keine Software – Wir liefern Ihnen Lösungen!“
präsentieren zu können.

Kontaktperson:
Margit Klinken
Telefon: +49/(0)2162/81929-12
margit.klinken@sensis-gmbh.de

Bezahlte Anzeige

Ihre sensis
… weil's Sinn macht!
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RECHT

Muss sich die Abfallwirtschaft
zu Tode verwalten?
Bürokratische Belastungen, Überregulierungen, zum Teil nicht mehr nachvollziehbare Gesetze und Verordnungen – die heimische Abfallwirtschaft argumentiert seit Jahren gegen diese Entwicklungen der letzten Jahre.
Großteils jedoch ohne Erfolg. Abfallwirtschaft in Österreich wird, so hat man den Eindruck, nicht mehr gestaltet,
sondern lediglich kompliziert verwaltet. Mit großen ökonomischen Nachteilen für die betroffenen Betriebe, die
heimische Industrie und Kommunen. Aber das wäre sogar noch zu vertreten, wenn diesen Aufwendungen wenigstens ein ökologischer Nutzen gegenüberstehen würde. Das ist aber nicht der Fall. Ob und wie diese Entwicklung weiter gehen wird, hat VÖEB-Rechtsberater Dr. Martin Eisenberger nachfolgend analysiert.

Verwaltung zulasten der
Wirtschaft
Offensichtlich bedeutet Verwaltungsvereinfachung für den Gesetzgeber keine
Vereinfachung für die Wirtschaft, sondern
lediglich ein Umschichten hoheitlicher
Aufgaben der Verwaltung auf die Privatwirtschaft. Belege dafür gibt es genug. So
hat zum Beispiel auch der Streit um die
Deponie-Verordnung zwischen dem Umweltministerium auf der einen Seite und
Ländern, Kommunen, Abfallerzeugern
und der Entsorgungsbranche auf der anderen Seite ein jähes Ende genommen.
Ein Ende, das mit demokratiepolitischer
Gesetzgebung und einer marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaft nicht in Einklang zu bringen ist. Und auch im Altlastensanierungsgesetz wurde frei nach
dem Motto „Was nicht sein darf, kann
nicht sein“ der im letzten Jahrzehnt konsequent verfolgte Weg
der Anlassgesetzgebung weitergeführt. Die Befürchtungen, dass die
Komplexität und die Quantität der
auch im abgelaufenen Jahr neu erlassenen bzw. geänderten Gesetze
und Verordnungen wiederum zum
Nachteil der Wirtschaft und damit
letztendlich der Konsumenten sein
werden, haben sich – einmal mehr
– bewahrheitet. Die Melde- und
Nachweispflichten für die Wirtschaft insgesamt, und ganz speziell
für die Abfallwirtschaft, scheinen kein Ende zu nehmen. Welche Belastungen bereits bestehen oder in absehbarer Zukunft drohen, zeigt der folgende Überblick.

§

hohen finanziellen und administrativen Belastungen verbundene
Abfallbilanz-Verordnung
veröffentlicht, die mit 1. Jänner 2009 in
Kraft treten soll. Ziel der Verordnung ist es, einheitliche Jahresabfallbilanzmeldungen generieren
zu können und damit die abfallwirtschaftlichen Planungsdaten zu
verbessern. Zwar wurden als Ziele
der Verordnung auch die Reduzierung des Verwaltungsaufwands
durch die Einführung eines elektronischen Datenmanagements und die
Schaffung von Synergien mit anderen
Meldeverpflichtungen genannt, die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Neben
den Meldeverpflichtungen gemäß AWG
2002, der Abfallnachweis-Verordnung,
der Abfallverbrennungs-Verordnung und
der Deponie-Verordnung ist nun auch
eine Meldung gemäß AbfallbilanzVerordnung abzugeben. Neben
der Tatsache, dass diese Menge an
Meldebestimmungen in der Praxis
nur sehr schwer handhabbar ist,
sind verschiedene Daten doppelt,
dreifach, ja manchmal sogar vierfach, unterschieden jeweils nur mit
kleinen Nuancen, zu melden. Die
angestrebte Verwaltungsvereinfachung für die Praxis kann im Bereich der Meldepflichten daher nur
als Schimäre des Gesetzgebers bezeichnet werden.
Unter den Stichworten „Aufzeichnungspflichten“ und „Verwaltungsvereinfachung“ drohen aber neben der Abfallbilanz-Verordnung noch weitere Erschwernisse durch den Gesetzgeber.

§

Abfallbilanz-Verordnung
Viel diskutiert und immer wieder kritisiert wurde mit August 2008 eine zwar
etwas entschärfte, aber noch immer mit
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Emissionsregister-Verordnung
Offensichtlich reicht es nicht aus, dass
die Abfallwirtschaft Daten in das Abfallregister nach AWG, Abfallbilanz-Verord-

nung, Abfallnachweis-Verordnung,
Deponie-Verordnung und Abfallverbrennungs-Verordnung meldet.
Der Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft beabsichtigt auch
noch die Erstellung eines Registers,
in dem alle wesentlichen Belastungen der Oberflächenwasserkörper
durch Stoffe aus nach wasserrechtlichen Vorschriften bewilligten Punktquellen erfasst werden. Da praktisch alle abfallrechtlich genehmigten Anlagen auch nach dem Wasserrechtsgesetz mitgenehmigt werden, trifft auch
diese Meldepflicht die gesamte Branche.
Deponie-Verordnung 2008
Trotz Beteuerungen der zuständigen
Beamten im Ministerium und dem Hinweis auf die „großzügigen“ Übergangsfristen wurde schon in den ersten Monaten klar, dass die Deponie-Verordnung
2008 selbstverständlich schon jetzt alle Beteiligten beschäftigt und in vielen Bereichen unmittelbar nach Veröffentlichung
im Bundesgesetzblatt umzusetzen war.
Jede kleine Änderung auf einer bestehenden Deponie und selbstverständlich auch
die Neugenehmigung von Abfalldeponien sind bereits nach der im März 2008 in
Kraft getretenen Deponie-Verordnung
2008 zu behandeln. Speziell im Bereich
der Probenahme und der so genannten
grundlegenden Charakterisierung wurde
sehr schnell klar, dass die in den Diskussionen geäußerten Befürchtungen wahr
werden. Viele Forderungen der DeponieVerordnung 2008 sind in der Praxis
schlicht nicht umsetzbar. So kommt es beispielsweise vor, dass die vorgeschriebenen
Überprüfungsmengen bei gewissen kleineren Abfallströmen größer sind als der
gesamte Anfall. Darüber hinaus sind
die Bestimmungen der „Deponie-Verord-

Foto: VÖEB

nung Neu“ mit bestehenden Deponien,
wie etwa die neuen Bestimmungen zur
Oberflächenabdeckung, nicht kompatibel. Zu der bestehenden Unsicherheit
trägt bei, dass die Deponie-Verordnung
2008 nicht in allen Bundesländern gleich
gehandhabt wird und es gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen zuständigen Landeshauptleuten bei der Umsetzung dieses Regelwerkes gibt.
ALSAG 2008
Die ALSAG-Novelle 2008 wurde zwar
mit den geänderten Voraussetzungen der
Deponie-Verordnung erklärt, tatsächlich
wurde jedoch die seit Jahren gerade in
diesem Gesetz geübte Praxis der Anlassgesetzgebung fortgeführt. Sowohl die Beitragspflicht für Abfälle, die in Hochöfen
eingesetzt werden als auch die Streichung
des ALSAG-Freibetrags für Abfälle, die im
Zuge der Sicherung und Sanierung von
Altlasten oder Verdachtsflächen entstehen, sind auf letztinstanzliche Entscheidungen zurückzuführen. Das Altlastensanierungsgesetz hat sich in den letzten
Jahren immer weiter vom ursprünglich
beabsichtigten „Lenkungsgesetz“ entfernt und dient nur noch dazu, den Altlastensanierungsfonds so gut es geht
finanziell zu befüllen.
Systementsorgung
Mit der Batterie-Verordnung wurde
ein Gesetzeswerk geschaffen, das in konsequenter Weise die „Produzentenverantwortlichkeit“, die schon in der Elektroneu
geregelt
Altgeräte-Verordnung
wurde, fortführt. Die derzeit geführten
intensiven Diskussionen über eine Novellierung der Verpackungs-Verordnung zielen ebenfalls in dieselbe Richtung. Ob es
im Bereich der Verpackungs-Verordnung
überhaupt zu einer Systemänderung
kommt und wie diese aussehen wird,
werden die Diskussionen der nächsten
Wochen und Monate zeigen. Auch hier
ist die Änderung eines bestehenden
Systems, das seit Jahren ausgezeichnet
funktioniert, zu hinterfragen.
Ausblick auf die nahe
Zukunft

VÖEB-Rechtsberater Dr. Eisenberger kritisiert die Überregulierung in Österreich

nigt hat, wird auch in Österreich, als wohl
konsequentester Umsetzer der EU-rechtlichen Vorgaben, große Auswirkungen haben. Die durch die Abfallrahmen-Richtlinie sicherlich notwendige Änderung des
Abfallwirtschaftsgesetzes wird eine ganze
Reihe von Verordnungsänderungen nach
sich ziehen.
Auch die nächste gravierende Änderung auf EU-Ebene in Form der IPPC-Richtlinien-Novellierung wird massive Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft haben.
Aber auch auf nationaler Ebene werden die schon seit längerer Zeit angekündigten Verordnungen für mechanisch-biologische Anlagen und der Ersatzbrennstoffverbrennung wohl in naher Zukunft fertig gestellt sein.
Trotz allen Risiken und Kosten,
die eine in ständigem Umbruch befindliche Gesetzgebung im Bereich
der Abfallwirtschaft verursachen,
entstehen für innovative und reaktionsschnelle Unternehmen große
Chancen, sich auch in der Abfallwirtschaft durchzusetzen. Diese
Chancen sind aber zum Teil nur zu
realisieren, wenn es einen regelmä-

§

Auch die nächsten Monate werden von Änderungen im Bereich
der
Abfallwirtschaftsgesetzgebung geprägt sein. Alleine die Tatsache, dass sich das Parlament der
Europäischen Union nach mehr
als zweijähriger Diskussionsphase
nunmehr auf einen Text für die
neue Abfallrahmen-Richtlinie geei-

ßigen Informationsaustausch zwischen
den Betrieben und ihrer Interessenvertretung VÖEB gibt. Diese Zusammenarbeit
sichert rasches Reagieren sowie die frühzeitige Vertretung und Artikulation der
Brancheninteressen. Das hat in den vergangenen Jahren hervorragend funktioniert und sollte auch in Zukunft so beibehalten werden.
■

Dr. Martin Eisenberger ist Rechtsanwalt in Graz. Nach der in Graz,
Wien, San Diego (USA) und Hong
Kong absolvierten internationalen
rechtlichen Ausbildung und der
Anwaltsprüfung in Wien im Jahr
1999 war Dr. Eisenberger mehr als
6 Jahre Prokurist und Gesellschafter
in einem der größten Abfallwirtschaftsunternehmen
Österreichs.
Dr. Eisenberger betreibt seit nunmehr 3 Jahren eine Spezialkanzlei für umweltrechtliche Angelegenheiten. Sie erreichen ihn unter
kanzlei@umweltrecht.at oder über
www.umweltrecht.at.
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POLITIK
Fragen

Die Pläne der
Parteien

Was sind aus Ihrer Sicht in der nächsten
Gesetzgebungsperiode die größten Aufgaben für den Bereich der Entsorgungswirtschaft?

Im Vorfeld der Ende September stattfindenden Nationalratswahlen
baten wir die Umweltsprecher der aktuellen Koalitionsparteien
SPÖ und ÖVP, Frau Petra Bayr und Herrn Karlheinz Kopf, um
die Beantwortung einiger Fragen zu Gegenwart und Zukunft
nationaler wie europäischer Abfallwirtschaftspolitik. Neben einer
Orientierungshilfe für die Wahl selbst bieten die Antworten der
beiden Umweltsprecher auch die Grundlage für konkrete Zusammenarbeit im Bereich der Gesetzgebung für die kommende
Legislaturperiode. Lesen Sie nachfolgend die Antworten der beiden
Umweltsprecher.

Die Verwaltungs- und Bürokratiekosten
für die heimische Entsorgungswirtschaft
sind deutlich höher als in Resteuropa,
Überregulierung ein ständiger Begleiter.
Das bedeutet einen Wettbewerbsnachteil
für die Unternehmen und zum Teil enorme Mehrkosten für Industrie, Kommunen
und Endverbraucher. Welche Schritte
wollen Sie im Bereich der Verwaltungsvereinfachung und bei der Reduktion von
Überregulierungen setzen?

Foto: SPÖ Wien

Wie stehen Sie zu einer Gesetzesfolgenkostenabschätzung?

Abgeordnete
zum Nationalrat
Petra Bayr

Foto: Wirtschaftsbund

Moderne Entsorgungswirtschaft ist innovatives Ressourcenmanagement. Dem
„Rohstoff Abfall“ kommt aufgrund technologischen Fortschritts und der Verknappung von Rohstoffen immer größer
werdende Bedeutung als Sekundärrohstoff bzw. Sekundärenergieträger zu.
Welche umwelt- und energiepolitischen
Initiativen können Sie sich vorstellen, dieser Tendenz Rechnung zu tragen?

Abgeordneter
zum Nationalrat
Karlheinz
Kopf

Die Entsorgungswirtschaft ist einer jener
Bereiche der Daseinsvorsorge, in denen
es zu erfolgreichen Privatisierungen gekommen ist. Wie schätzen Sie die weiteren Entwicklungen im Bereich der Kommunalen Entsorgungswirtschaft ein? Soll
es zu weiteren Privatisierungen kommen?

Nennen Sie uns bitte die aus Ihrer Sicht
wichtigsten europäischen Themen im Bereich der Entsorgungswirtschaft und welche Position Österreich dazu einnehmen
sollte.
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Antworten Petra Bayr

Antworten Karlheinz Kopf

Nachdem der bestehende Status quo im Bereich der Verpackungsabfallbewirtschaftung als höchst unbefriedigend
einzustufen ist, wird im Herbst ein Vorschlag zur Anpassung der Verpackungssammlung zu diskutieren sein. Ein
Modell, das geeignet erscheint, viele der bestehenden Probleme zu lösen, wurde von Vertretern der Städte und Gemeinden erarbeitet. Zügig umzusetzen wäre auch die Kontrolle der Abfall-Wege (Entsorgerbilanzen).

Vorrangiges Ziel muss der Abbau bürokratischer Hemmnisse (Entschlackung des Meldewesens und der Aufzeichnungspflichten) sein.
Darüber hinaus ist die Sicherung langfristiger Investitionen unumgänglich sowie Anreize zur Forcierung innovativer, ökologischer und
technologisch hochstehender Entsorgungswege notwendig.

Abfall wird aufgrund der steigenden Rohstoffpreise zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor; dem professionellen Abfallmanagement als ökologischer aber auch als Kostensenkungsfaktor wird in den nächsten Jahren daher verstärkte
Bedeutung zukommen. Hier wäre der Umweltminister aufgerufen, gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister entsprechende bestehende Programme zu unterstützen und neue
breitenwirksame Initiativen zu setzen.

Meiner Meinung nach sollte dem Abbau von Verwaltungs- und Bürokratiekosten unter Beibehaltung unseres hohen ökologischen Standards höchste Priorität eingeräumt werden. Die Bundesregierung hat
dieses Problem bereits erkannt und ein Programm „Verwaltungskosten senken für Unternehmen“ gestartet. Bis dato sind jedoch noch
konkrete Maßnahmen ausständig. Ein entsprechendes Maßnahmenpaket sollte umgehend ausgearbeitet und umgesetzt werden. Beim
Einsatz des sog. elektronischen Datenmanagement (EDM) ist darauf zu
achten, dass die technischen Synergiemöglichkeiten (die Datenübernahme von einem Register in ein anderes) soweit als möglich genutzt
werden, um den Unternehmen Mehrfachmeldungen zu ersparen.

Zur Gesetzesfolgenkostenabschätzung existieren rechtliche Grundlagen, aufgrund derer der bei Gesetzesvorhaben
zu erwartende finanzielle Aufwand für die Verwaltung abzuschätzen ist. Inwieweit die Gesetzesfolgenkostenabschätzung auszudehnen und weiterzuentwickeln ist, welche Daten dafür notwendig sind und welche Kosten dafür
entstehen, wäre zu diskutieren. Eine vor Kurzem beschlossene BundesHaushaltsGesetz-Novelle hat bereits eine Verbesserung gebracht und weitere Schritte sollten gesetzt
werden. Die Grenze wäre dort, wo Rechtssetzung blockiert
würde, wo der Aufwand unverhältnismäßig wäre.

Eine Gesetzesfolgenabschätzung ist meines Erachtens ein sehr wichtiges und sinnvolles Instrument, welches zu einer umfassenden retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung hinsichtlich der Belastung von
Unternehmen durch gesetzesinduzierte Bürokratie ausgebaut wurde
und nun verstärkt im Begutachtungsverfahren Anwendung finden
sollte.

Das verantwortungsvolle Umgehen mit Ressourcen und
Rohstoffen und deren effizientes Wiederverwenden oder
Recycling soll in einen effektiveren rechtlichen Rahmen gegossen werden. Die Frage der grauen Energie muss ebenso wie die Energieeffizienz von Geräten für die Konsumentinnen und Konsumenten deutlicher sichtbar werden. Konsumentenfreundliche Siegel für die Reparierbarkeit von
Produkten sollen ein höheres Bewusstsein für nachhaltig
Produziertes schaffen. Reparaturnetzwerke und kundennahe Angebote für dementsprechenden Service stellen
hier eine wichtige Maßnahme im zukunftsfähigen Ressourcenmanagement dar.

Ein vorrangiges abfallpolitisches Ziel sollte die Förderung des Einsatzes
von Sekundärrohstoffen und die Schließung von Stoffkreisläufen sein.
Dafür werden geeignete Rahmenbedingungen benötigt, welche
Rechtssicherheit bieten und die Verfügbarkeit von Sekundärrohstoffen
zu vernünftigen Konditionen in Österreich gewährleisten. Ein geeignetes Instrument dafür wäre beispielsweise die Klarstellung des „Abfallende-Status“ in Form einer Abfallende-Verordnung.

Privatisierungen im Bereich der kommunalen Abfallbewirtschaftung bieten kein Allheilmittel; vielmehr sollen
Gemeinden/Gemeindeverbände operativ für die Verpackungssammlung im Haushaltsbereich zuständig sein.

Die Möglichkeiten der Erfassung und Behandlung von Abfällen werden immer vielfältiger. Es zeigt sich auch, dass sich Abfall immer mehr
zu einem gefragten Wirtschaftsgut entwickelt. Es sollten daher bestehende Möglichkeiten einer sowohl betriebswirtschaftlichen als auch
ökologischen Optimierung der Abfallbehandlung genutzt werden.
Insbesondere sollten, für im gewerblichen Bereich anfallenden Abfälle, Freiräume für eine privatwirtschaftlich orientierte Entwicklung geschaffen werden.

Zu den relevanten europäischen Themen im Bereich der
Entsorgungswirtschaft gehört u. a. der im Juni 2008 nach
langen und zähen Verhandlungen beschlossene Kompromiss zur Abfallrahmen-Richtlinie. Die hohe Bedeutung der
Abfallpolitik auf europäischer Ebene wird eine permanente Herausforderung zur Weiterentwicklung darstellen –
vor allem auch, was den Beitrag der Abfallwirtschaft zur
CO2-Reduktion betrifft.

Die Anwendung eines EU-weit einheitlichen Abfallkatalogs ist für die
österreichische Entsorgungswirtschaft im internationalen Geschäftsverkehr besonders wichtig. Die laufenden Arbeiten zur Überarbeitung
des Europäischen Abfallkatalogs sollten daher rasch abgeschlossen
und eine Harmonisierung dieses Katalogs mit anderen Abfallnomenklaturen wie der EU-AbfallverbringungsVO bzw. der Basler Konvention und der EU-AbfallstatistikVO angestrebt werden.
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INTERN

Neue und bewährte
VÖEB-Seminare
Das zweite Halbjahr 2008 wartet neben einer Vielzahl bewährter Seminarangebote auch mit einigen ProgrammNeuheiten auf. Finden Sie nachfolgend eine kurze Übersicht des VÖEB-Seminarangebotes für die kommenden
Monate bis Ende 2008.
● 1. Kanalfacharbeiterprüfung
Dieses in Kooperation mit dem ÖWAV
durchgeführte Seminar hat die erfolgreiche Absolvierung der praktischen Tätigkeit auf einer Lehrkanalanlage bzw. im eigenen Betrieb sowie den Kanalgrundkurs,
den Kanalreinigungskurs und den Kanalfortbildungskurs zur Voraussetzung. Notwendig ist weiters der Nachweis einer
mindestens 3-jährigen Tätigkeit in einem
Kanalbetrieb bzw. als Betreuer einer Kanalisationsanlage.

VIFzack

Wissen mit Pfiff

Termin: 23. September 2008
Ort: RHV Steyr und Umgebung (OÖ)
Details: www.oewav.at/veranstaltungen

● NEU: Budgetierung und

● NEU: Unsere Fahrer – Botschafter

Unter der bewährten Leitung des Vortragenden Ing. Mag. Thomas Korcak werden die vielfältigen Aspekte der Budgetierung und Unternehmensplanung im Detail behandelt. Gerade in Zeiten von Basel
II ein Seminar von großer Praxisrelevanz.
Behandelt werden unter anderem der
Nutzen und die Sinnhaftigkeit der Betrachtung zukünftiger Entwicklungen, die
Darstellung verschiedener ControllingProzesse, das richtige Setzen von Zielen
und deren Verfolgung, Soll-Ist-Vergleiche
bzw. Abrechnungsanalysen, Erwartungsrechnungen als Steuerungsinstrument,
Themen rund um die Ertrags- und/oder Finanzplanung sowie Investitionsrechnungsmodelle. Abgerundet wird der
Lehrgang mit einer Analyse von fünf verschiedenen Methoden der Fixkostenplanung im Rahmen einer Fallstudie.

professioneller Kundenpflege
Fahrer sind oft die einzige bzw. die regelmäßige Kontaktperson zu den Kunden. Von entsprechend großer Bedeutung
sind daher ihr Auftreten und ihre Kommunikation mit den Kunden. In diesem neuen Praxisworkshop werden unter der Leitung der erfahrenen Trainer Werner
Schöfnagl und Uwe Kalmbach Aspekte
der kundenorientierten Betreuung genauso behandelt, wie die Vermeidung
bzw. Abwicklung von Reklamationen und
eine optimierte Nutzenargumentation
der Fahrer.

Foto: VÖEB

Termin: 30. September 2008
Ort: Raststation Oldtimer, Guntramsdorf
(NÖ)
Preis: € 280,00 + 20 % USt. für VÖEB-Mitglieder, € 360,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

Unternehmensplanung für
Praktiker

Termin: 2. Oktober 2008
Ort: Landgasthof Holznerwirt, Eugendorf
(SLBG)
Preis: € 280,00 + 20 % USt. für VÖEB-Mitglieder, € 360,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

● NEU: Sperrmüll und Gewerbeabfälle – Sammlung, Zwischenlagerung und Behandlung
Dieses ebenfalls in Kooperation mit
dem ÖWAV durchgeführte Seminar zeigt
aktuelle Problemstellungen bei der

12 VÖEB Magazin|

Sammlung und Behandlung von Gewerbeabfällen und Sperrmüll auf und weist
auf bestehende Herausforderungen hinsichtlich der Sammlungsaspekte und Qualitäten dieser Abfallfraktionen hin. Aspekte, die der zunehmenden Bedeutung einer modernen Ressourcenwirtschaft Rechnung tragen. Im Rahmen des Seminars sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen
klar dargelegt und die Analyse der Stoffströme und Trends unter demographischen und ökonomischen Perspektiven
beleuchtet werden. Weiters stehen Strategien der Sammlung und Behandlung sowie das Thema der Zwischenlagerung von
Abfällen und die Möglichkeiten des stofflichen Recyclings auf der Seminar-Agenda.
Termin: 2. Oktober 2008
Ort: Bundesamtsgebäude (WIEN)
Preis: € 210,00 + 20 % USt. für
VÖEB-/ÖWAV-Mitglieder, € 360,00 +
20 % USt. für Nicht-Mitglieder

● Neuerungen im Straßenverkehrsrecht und Ladegutsicherung
Dieses zweigeteilte Seminar beschäftigt sich in Teil I mit Praxistipps (Straßenverkehrsordnung, Kraftfahrgesetz, Güterbeförderungsgesetz und Führerscheingesetz) sowie in Teil II mit Fragen der Sicherheit und der Zusammenarbeit mit der Exekutive (Sicherung des Ladeguts, physikalische Grundlagen der Ladungssicherung,
Überblick über Sicherungsmittel und deren Anwendung, Besprechung der von
der Exekutive festgestellten Fehler bei der
Ladungssicherung).
Es können jeweils die Einzelteile oder
das gesamte Seminar im Block gebucht
werden.
Vortragende: Dr. Herbert Grundtner, Ing.
Martin Malits
Termin: 8. Oktober 2008
Ort: Raststation Oldtimer, Guntramsdorf
(NÖ)
Preis Seminar ganztags (9:00–16:30 Uhr):
€ 180,00 + 20 % USt. für VÖEB-Mitglieder
€ 280,00 + 20 % USt. für Nicht-Mitglieder

Termin: 20. bis 22. Oktober 2008
Ort: Klärwerk der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (TIROL)
Preis: € 570,00 + 20 % USt. für
VÖEB-/ÖWAV-Mitglieder, € 720,00 +
20 % USt. für Nicht-Mitglieder

● ADR – Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße

Preis nur Seminarteil I (9:00–12:15 Uhr –
ohne Mitagessen):
€ 100,00 + 20 % USt. für VÖEB-Mitglieder
€ 200,00 + 20 % USt. für Nicht-Mitglieder
Preis nur Seminarteil II (13:15–16:30 Uhr –
ohne Mitagessen):
€ 100,00 + 20 % USt. für VÖEB-Mitglieder
€ 200,00 + 20 % USt. für Nicht-Mitglieder

● 18. Kanaldichtheitsprüfungskurs
Dieser Kurs zählt bereits zu den Klassikern des VÖEB-Angebots und wird ebenfalls in Kooperation mit dem ÖWAV
durchgeführt. Neben Grundlagenwissen
zum Thema Kanal und der Behandlung
rechtlicher Fragen stehen vor allem Sicherheit, Gesundheitsschutz sowie die
ÖNORMEN und Messtechnik auf dem
Kursplan. Abgerundet wird der Kurs mit
praktischen Übungen im Bereich Kanalprüfung, Gerätetechnik sowie Schachtund Behälterprüfung.
Termin: 13. bis 15. Oktober 2008
Ort: RHV Tennengau-Nord, Anif (SLBG)
Preis: € 620,00 + 20 % USt. für
VÖEB-/ÖWAV-Mitglieder, € 750,00 +
20 % USt. für Nicht-Mitglieder

Das ebenfalls bereits zum Standardrepertoire des VÖEB-Weiterbildungsangebots zählende Seminar unter der Leitung
von Dr. Herbert Grundtner beschäftigt
sich mit neuen Vorschriften beim Beförderungspapier, den Kennzeichnungsvorschriften, dem Thema der Ausrüstungsgegenstände und behandelt die Änderungen des Systems der schriftlichen Weisungen. Weiters werden im Seminar neue Erleichterungen für die Beförderung von
Abfällen vorgestellt, Tunnelfahrverbote
erörtert und Bauvorschriften für Tanks
bzw. Schallwände dargelegt. Abgerundet
wird das Seminar mit Informationen zur
neuen Kennzeichnung von wasserverunreinigenden Stoffen und Änderungen bei
den Druckgasverpackungen bzw. bei den
Zusammenladeverboten.
Termin: 29. Oktober 2008
Ort: Raststation Oldtimer, Guntramsdorf
(NÖ)
Preis: € 280,00 + 20 % USt. für VÖEB-Mitglieder, € 360,00 + 20 % USt. für NichtMitglieder

● Time Management im
Verkaufsinnendienst
Das auf Grundsätzen des persönlichen
Coachings aufbauende Seminar versucht,

die persönliche Einstellung der Teilnehmer zum Thema Zeit zu erfassen und falls
notwendig zu verändern. Herausgearbeitet werden dabei auch die persönlichen
Einsparungs- und Verbesserungspotenziale und der praktische Umgang mit der
individuellen Zeitplanung. Entsprechend
intensiv wird auch mit Praxisbeispielen gearbeitet, um die „Zeitkiller“ und „Zeitfresser“ besser erkennen zu können und die
persönlichen Situationen im Zeitmanagement zu analysieren. Abgerundet wird
das Seminar mit Informationen zur optimalen Planungsmethodik und der Beschäftigung mit unterschiedlichen Verhaltensmustern, die es zu erkennen und die
es für die individuelle Praxis zu nutzen
gilt.
Vortragende: Werner Schöfnagl,
Uwe Kalmbach
Termin: 30. Oktober 2008
Ort: Rosenberger, Ansfelden (OÖ)
Preis: € 280,00 + 20 % USt. für VÖEB-Mitglieder, € 360,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

● Brancheneinführung –
Basiswissen für die Recycling- und
Entsorgungswirtschaft
Dieses zwei Tage umfassende Seminar
beschäftigt sich mit einer Vielzahl von
Themen und wird von insgesamt drei Referenten, Mag. Robert Jilek, DI Andreas
Budischowsky und DI Georg Dostal, gestaltet. Während eineinhalb Tage theoretischer Vorträge und einer abschließenden Besichtigung werden Themen wie
Abfallbegriff (nach EU und AWG), die Einteilung der Abfälle, die grundsätzlichen
AWG-Ziele, Fragen der Sammlung und Behandlung sowie umfassende rechtliche
Grundlagen auf Basis der Rechtshierarchie
in der Europäischen Union sowie in Bund
Fortsetzung auf Seite 14
Foto: VÖEB
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und Pflege des Kanalnetzes geschult.
Auch Sicherheits- und Gesundheitsschutz
sowie praktische Übungen im Bereich der
Fahrzeugtechnik und Reinigungspraxis
stehen auf dem Kursprogramm.

● 14. Fortbildungskurs für die
Kanalreinigung
Auch dieser Kurs wird in Zusammenarbeit mit dem ÖWAV angeboten. An den
beiden Kurstagen werden die rechtlichen
Grundlagen und ÖNORMEN ausführlich
behandelt sowie Aspekte der Wartung
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und Ländern mitbehandelt. Nicht fehlen
dürfen dabei auch Spezialgebiete wie
EAG, Altauto, Kompost, Küchenabfälle,
AlSAG oder ADR.
Termin: 11. bis 12. November 2008
Ort: WAV Wels (OÖ)
Preis: € 450,00 + 20 % USt. für VÖEB-Mitglieder, € 550,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

● NEU: Logistik-Workshop für
Praktiker
Gerade in Zeiten immer weiter steigender Treibstoffpreise ist eine erfolgreiche
Tourenplanung auch eine ökonomische

Notwendigkeit. Darüber hinaus geht es
aber auch um das Spannungsviereck Kunde-Fuhrparkleiter-Disponent-Fahrer. Das
Seminar versteht sich als Workshop für
Praktiker und behandelt den besseren
Umgang mit den Alltagsproblemen wie
Kommunikation mit Kunden und Fahrern
und dem Führen von Teams. Mit dabei
auch das Thema Telekommunikation sowie Kundenorientierung und Servicequalität.
Vortragende: Werner Schöfnagl,
Uwe Kalmbach
Termin: 13. November 2008
Ort: Raststation Oldtimer, Zöbern (NÖ)
Preis: € 280,00 + 20 % USt. für VÖEB-Mitglieder, € 360,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

● NEU: Erfolgreiche
Mitarbeiterführung in
schwierigen Zeiten
Auch dieses Seminar versteht sich als
praxisorientierter
Coaching-Workshop.
Darin wird behandelt, wie Führungswerkzeuge genutzt werden können. Es werden optimale Argumentationstechniken
trainiert und unterschiedliche Mitarbeitergespräche behandelt. Letztendlich
geht es im Workshop auch darum, eine
verbesserte Mitarbeitermotivation zu erreichen und die individuelle Führungskompetenz zu stärken.
Vortragende: Uwe Kalmbach,
Mag. Markus Petz
Termin: 19. bis 20. November 2008
Ort: Raststation Oldtimer, Zöbern (NÖ)
Preis: € 500,00 + 20 % USt. für VÖEB-Mitglieder, € 680,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder

● NEU: Sicherheitsseminar für
Führungskräfte und Vorgesetzte
Dieses ebenfalls neue Seminarangebot
beschäftigt sich mit der Motivation oder
Manipulation von Mitarbeitern und Vorgesetzten, informiert über die Pflichten
im Betrieb für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, setzt sich mit Fragen der Evaluierung, Sicherheitsinformationen und Unterweisung auseinander. Darüber hinaus
werden Erfahrungen und Probleme aus
der Praxis detailliert erörtert und Herausforderungen der täglichen Arbeitswelt
diskutiert. Auch Fragen und Methoden
der Erfolgskontrolle werden behandelt.
Vortragende: Ing. Klaus Mario Kopia –
AUVA Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wien
Termin: 26. November 2008
Ort: Raststation Oldtimer, Guntramsdorf
(NÖ)
Preis: € 280,00 + 20 % USt. für VÖEB-Mitglieder, € 360,00 + 20 % USt. für
Nicht-Mitglieder
Ebenfalls neu im Seminar-Angebot des
VÖEB sind die Themen „Haftungsfallen
für Geschäftsführer von Entsorgungsunternehmen“ sowie ein noch thematisch zu
bestimmendes Rechtsseminar mit VÖEBRechtsberater Dr. Martin Eisenberger. Beide Seminare werden im November 2008
stattfinden, Details zu diesen Seminaren
sowie die Anmeldungen zu allen anderen
angeführten Veranstaltungen sind auf
der VÖEB-Website www.voeb.at abrufbar. Seminaranmeldungen sind auch
per E-Mail (voeb@voeb.at) oder Fax
(01/715 21 07) möglich.
■
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Maßgeschneiderte Nutzfahrzeuge
für die Entsorgungswirtschaft
Iveco, einer der größten Nutzfahrzeughersteller Europas, bietet der Entsorgungswirtschaft eine komplette LkwPalette an. Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz werden dabei großgeschrieben – und manchmal kommt es zu

Der Betriebsleiter einer Abfalldeponie,
die von einem der größten europäischen
Entsorger betrieben wird, suchte einen
Nachfolger für den in die Jahre gekommenen Muldenkipper. Dabei war ihm klar,
dass er ein so spezialisiertes Fahrzeug
buchstäblich für nichts anderes nutzen
konnte. Die Lösung, die gemeinsam mit
einem Fahrzeughändler entwickelt wurde, wirkt schnell einleuchtend: Statt eines
Dumpers kam ein Vierachs-Abrollkipper
mit Allradantrieb auf die Deponie. Inklusive des Hakengeräts wiegt der Iveco Trakker AD 410 T 45 W 8x8x4 leer 16 t. Für diesen spezifischen Einsatz für 44 t Gesamtgewicht zugelassen, schafft das Allradfahrzeug rekordverdächtige 28 t Nutzlast
(einschließlich Wechselbehälter). Damit
macht es einem mittleren Dumper heftig
Konkurrenz. Dazu kommt: Anders als der
Dumper kann der Trakker auch auf öffentlichen Straßen eingesetzt werden – dann
zwar „nur“ mit 16 t Nutzlast, aber immerhin.
Bei Iveco gehören unkonventionelle
Lösungen zum guten Ton. Und dies, obwohl die breit gefächerte Palette der Serienmodelle nahezu alle Einsatzfälle abdeckt. Vom brandneuen Geländewagen
Massif – einsetzbar zum Beispiel bei der
Wartung von Anlagen – über Transporter,
mittelschwere Lkw, schwere Straßenfahrzeuge und schwere Baufahrzeuge: Für jede Aufgabe der Entsorgungswirtschaft ist
das passende Modell dabei.
Der neue Massif
Mit dem brandneuen Iveco Massif
komplettiert Iveco ihr Angebot für Unternehmen, die auf hoch geländegängige
Fahrzeuge angewiesen sind. Anders als
ein SUV (Sports Utility Vehicle) ist der Massif ein lupenreiner Offroader für den professionellen Einsatz. Ein robuster Leiterrahmen, parabelgefederte Starrachsen
mit großem Verschränkungsvermögen,
zuschaltbarer Allradantrieb, Geländeuntersetzung, synchronisiertes Sechsganggetriebe und nicht zuletzt der in der
Transporterbaureihe Daily bewährte 3-Liter-Motor in den Leistungsstufen 107 und
130 kW (146 bzw. 176 PS) ermöglichen

Foto: Iveco

überraschenden Lösungen.

Besonders umweltfreundlich: Iveco Stralis AD 260 S 27 Y/PS CNG als Müllsammelfahrzeug
mit 200 kW (272 PS) starkem Erdgasmotor.

das Befahren auch unwirtlichsten Geländes. Dabei müssen die Insassen nicht auf
Komfort verzichten. Auch auf festen Straßen ist der Massif ein leistungsfähiges, bequemes Transportmittel sowie, unter anderem dank Freilaufnaben an den Vorderrädern, durchaus wirtschaftlich.
Den Massif – zulässiges Gesamtgewicht
3,05 t bzw. als dreitüriger Station Wagon
2,65 t – gibt es mit langem Radstand
(2.768 mm) als fünftürigen Station Wagon, Pick-up und Fahrgestell sowie mit
kurzem Radstand (2.451 mm) als dreitürigen Station Wagon.
Millionenfach bewährt:
der Iveco Daily
In allen Branchen – so auch in der Entsorgungswirtschaft – bewährt sich der
Iveco Daily schon seit 30 Jahren. Mit der
jüngsten Aktualisierung im Jahre 2006
wurde das leichte Nutzfahrzeug von Iveco
noch komfortabler und attraktiver. Die
Baureihe besteht aus Fahrgestellen und
Pritschenwagen – beide ab Werk auch mit
Doppelkabine –, Kastenwagen, teilverglasten Kastenwagen (einer Art „Doppelkabinen-Kastenwagen“), Kombis und Kipperfahrgestellen mit 3,2 t bis 6,5 t zulässigem Gesamtgewicht. Für den Antrieb sorgen Euro-4-Motoren mit 71 kW bis 130
kW (96 PS bis 176 PS) Leistung sowie ein
besonders umweltfreundlicher und nach
der europäischen Norm EEV zertifizierter
Erdgasmotor, der 100 kW (136 PS) leistet.

Hohe Drehmomente, die über breite
Drehzahlbänder zur Verfügung stehen,
und verschiedene Nebenabtriebe machen
die Daily-Modelle zu perfekten Helfern
bei allen möglichen Transport- und Arbeitsaufgaben. So gibt es beispielsweise
spezielle für den Daily entwickelte Müllsammelaufbauten für den Einsatz in engen historischen Altstädten.
Eine besondere Position nimmt der
Daily 4x4 ein. 3,5 t oder 5,5 t zulässiges Gesamtgewicht und 130 kW (176 PS) machen ihn unter anderem zur geradezu
maßgeschneiderten Basis für leichte
Schneeräumfahrzeuge. Auch diese Modelle gibt es ab Werk auf Wunsch mit
Doppelkabine.
Einer für alles:
der Iveco Eurocargo
Mit dem in diesem Jahr erneuerten
Eurocargo bietet Iveco den Erben einer
Reihe mittelschwerer Nutzfahrzeuge an,
die wie keine andere Auszeichnungen gesammelt hat – und mit der Iveco seit der
Vorstellung der ersten Versionen 1992 europäischer Marktführer in deren Klasse ist.
Die Baureihe umfasst Fahrgestelle sowie
4x2- und 4x4-Kipper mit 7,5 t bis 18 t zulässigem Gesamtgewicht, hochmodernen
Euro 5 Tector-Motoren von 103 kW bis
220 kW (140 PS bis 299 PS), Normalfahrerhaus, langes Fahrerhaus (Schlafkabine)
oder Doppelkabine (6+1). Neben den auFortsetzung auf Seite 16
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ßen und innen optisch und funktionell
modernisierten Kabinen wurde das Getriebe-Angebot für den Eurocargo des
Modelljahrs 2008 rundum erneuert: Jetzt
gibt es die Wahl zwischen manuell zu
schaltenden ZF-Getrieben mit – je nach
Motorleistung und zulässigem Gesamtgewicht – 5, 6 oder 9 Gängen, einem ebenfalls von ZF entwickelten automatisierten
Sechsgang-Getriebe sowie – besonders interessant für die Entsorgungswirtschaft –
einem Automatikgetriebe von Allison (für
7,5- bis 16-Tonner). Die neuen Getriebe
sind besonders leicht, wodurch die Nutzlast der Fahrzeuge erhöht wird. Alle manuellen Getriebe verfügen über die
Schaltkraftunterstützung Servoshift, was
erheblich zum Fahrkomfort beiträgt.
Abgesehen davon, dass Eurocargo-Modelle als mittelschwere Müllsammelfahrzeuge oder – in den 4x4-Varianten – auch
für den Straßenwinterdienst eingesetzt
werden, bietet Iveco in dieser Baureihe
auch Rechtslenkerfahrgestelle für den
Aufbau von Kehrmaschinen an.

den schwereren Einsatz angepassten Fahrerhäuser AD und AT von den schweren
Straßenfahrzeugen Stralis mitgegeben.
Die hochmodernen Euro-5-Motoren mit 8
und 13 Litern Hubraum leisten 228 kW bis
368 kW (310 PS bis 500 PS) und verfügen
über hohe Drehmomente, die schon bei
niedrigen Drehzahlen anliegen und die
über breite Drehzahlbereiche zur Verfügung stehen. Es gibt den Trakker als
Zwei-, Drei- und Vierachser, jeweils mit
und ohne Allradantrieb. Auch zwei- und
dreiachsige Sattelzugmaschinen 4x2, 4x4,
6x4 und 6x6 stehen zur Verfügung. In der
Entsorgungswirtschaft kommen unterschiedliche Trakker-Modelle als Absetzund Abrollkipper sowie, in der AllradKonfiguration, im Straßenwinterdienst
zum Einsatz.
Umweltschutz und alternative
Antriebe
Schon lange befasst sich Iveco mit Maßnahmen zum Umweltschutz. So baute das
Unternehmen bereits in den 1970er-Jahren besonders leise Verteilerfahrzeuge.
Und bei der (Weiter-)Entwicklung von

führer bei Fahrzeugen mit Erdgasantrieb.
Diese Motoren, die mit komprimiertem
Erdgas (CNG) betrieben werden, bietet
das Unternehmen bereits seit 1984 an. Sie
basieren auf Dieselmotoren und verfügen
über in ihren Klassen sonst nicht erreichte
Drehmomente. Heute steht dem bereits
erwähnten CNG-Motor für den Transporter Daily (100 kW / 136 PS) ein CNG-Motor mit 8 Litern Hubraum und 200 kW
(272 PS) zur Seite, der Busse und schwere
Lkw antreibt. Dessen Vorgänger läuft zum
Beispiel seit Jahren in mehr als 300 Müllsammelfahrzeugen in Madrid.
Iveco
Iveco entwickelt, produziert und vermarktet eine umfassende Palette von
leichten, mittelschweren und schweren
Nutzfahrzeugen, Baufahrzeugen, Stadtund Überland-Linienbussen sowie Reisebussen ebenso wie Sonderfahrzeuge für
den Brandschutz, die Verteidigung, Geländeeinsätze und den Zivilschutz.
Iveco beschäftigt mehr als 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt 27 Produktionsstätten in 16 Län-

Die schweren Straßenfahrzeuge Iveco
Stralis gibt es als zwei- und dreiachsige
Fahrgestelle und Sattelzugmaschinen mit
Normalfahrerhaus (AD), Fernverkehrskabine (AT) und Großraumfahrerhaus (AS).
Sechszylindermotoren (Euro 5) mit 228 bis
412 kW (310 bis 560 PS) treiben diese Modelle an. In der Entsorgungswirtschaft
werden die Modelle AD und AT als Zweiund Dreiachser – Letzterer meist in der
Konfiguration 6x2x4 mit gelenkter Nachlaufachse oder, falls viel Traktion erforderlich ist, als 6x4 – besonders als Basis für
Müllsammelfahrzeuge, Kanalreiniger, Absetz- oder Abrollkipper eingesetzt. Die
Top-Versionen mit dem Großraumfahrerhaus sind ideal für den Ferntransport von
Abfall zu Müllverbrennungsanlagen oder
Wertstoffen zu Recycling-Einrichtungen
geeignet.
Für besonders schwere Einsätze:
der Iveco Trakker
Die Baufahrzeuge Trakker von Iveco
sind Enkel der legendären „Baubullen“
von Magirus und haben deren legendäre
Robustheit übernommen. Sie repräsentieren nicht nur den aktuellen Stand der
Technik für Baufahrzeuge, sondern haben
ihn teilweise sogar neu definiert. So hat
Iveco ihnen beispielsweise die gut gedämmten und komfortablen, nur leicht an
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Abfall sammeln und
transportieren mit dem
Iveco Stralis

10 Tonnen zulässiges Gesamtzuggewicht: ein Iveco Daily 65 C 18 K (6,5 t; 130 kW / 176 PS)
mit Hakengerät und 3,5-t-Anhänger.

Dieselmotoren stand und steht neben
Umweltschutz und Leistung immer auch
die Wirtschaftlichkeit – also der möglichst
niedrige Verbrauch – im Mittelpunkt. Deshalb setzt Iveco beispielsweise bei Motoren ab knapp 4 Litern Hubraum das SCRSystem (mit dem Additiv AdBlue) zum Erreichen der Abgasnorm Euro 5 ein. Denn
dieses Verfahren führt nicht nur zu saubereren Abgasen, sondern auch zu weniger
Verbrauch und mehr Leistung.
Einen großen Anteil an Forschung und
Entwicklung haben alternative Antriebe.
So laufen zurzeit Transporter Daily und
mittelschwere Lkw Eurocargo mit Hybridantrieben verschiedener Systeme zur Vorbereitung der Serienfertigung in Großtests.
Aber es wird nicht nur geforscht und
entwickelt. Iveco ist europäischer Markt-

dern, in denen die in fünf Forschungszentren entwickelten Technologien umgesetzt werden. Außer in Europa ist Iveco in
China, Russland, Australien, Argentinien,
Brasilien und Südafrika aktiv. Mehr als
4.600 Servicestützpunkte in über 100 Ländern garantieren technische Unterstützung, wo immer in der Welt ein IvecoFahrzeug im Einsatz ist.
Die Iveco Austria Ges.m.b.H. beschäftigt 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Wien, Eugendorf, Linz, Marchtrenk. Zudem sorgen rund 60 Servicepartner für
qualitativ hochwertigen Kundendienst.
Das Unternehmen bietet seinen Kunden
unter anderem ein Werkstättenschnellservice-Paket, das Ersatzteilverfügbarkeit garantiert sowie Wartungsverträge
und einen 24-Stunden-Notdienst beinhaltet.
■
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