cêÉáí~ÖI=OSK=kçîÉãÄÉê=OMNM
bsilRI=kêK=OTSI=QTK=tçÅÜÉ

bjpabqqbkbo=slihpwbfqrkd
_Éá=ÇÉê=ph=rãïÉäíJpÉêîáÅÉ=çêÖ~åáëáÉêÉå=fåÖÉåáÉìêÉ=båíëçêÖìåÖ

STANDORT EMSDETTEN

UMM=_êáääÉå=ëéÉåÇÉíÉå=bãëÇÉííÉåÉê=_ΩêÖÉê=ÄÉá=ÇÉê=äÉíòíÉå
bsJcçíçë=éêÑ
_êáääÉåJ^âíáçå=îçå=líêÉãÄ~K

^äíÉ=_êáääÉå
áã=åÉìÉå=dä~åò
líêÉãÄ~=ë~ããÉäí=ÑΩê=^ìÖÉåâäáåáâ=áå=háÉï
bjpabqqbk. Es ist Hilfe, die
wirklich ankommt: Ab sofort
ruft Diethard Pankatz von
Otremba Sehen & Hören
Emsdettener Bürger auf, alte,
nicht mehr genutzte Brillen
zu spenden.
„Brillen, die hier nicht mehr
so schön aussehen, sind dort
wertvoll“, sagt Pankatz. Dort,
das ist in dem Fall die Augenklinik in Kiew. Bereits im
Frühjahr schickte Otremba
über 800 Brillen in die Ukraine. Sie gingen an die Deutsche Kirchengemeinde St. Katharina in Kiew. Pfarrer Ralf
Haska und Kirchenvorstand
Christof Rheinbay bedankten
sich im Namen der Gemeinde

bei den „geschätzten Kunden herzlich für ihre großzügige Spende. Unsere Gemeindemitglieder gehören
überwiegend der deutschen Minderheit in der
Ukraine an. Viele sind
schon im Rentenalter und
müssen mit 100 Euro im
Monat auskommen. Eine
Brille – erst recht eine
schöne Brille – ist da oft
unerschwinglich. Und wir
konnten sogar auch andere
Institutionen in Kiew mit
Brillen versorgen: Einen
großen Teil der gespendeten Brillen haben wir an
Kiewer Augenklinik weitergegeben.“

gìëíáå=Üçäí=ÇÉå=e~ìéíÖÉïáåå

^ÄÑ~ää=áëí
åçÅÜ=ä~åÖÉ
âÉáå=jΩää

pÉåëáÄäÉ=fqJa~íÉå
ëáÅÜÉê=ÉåíëçêÖÉå
bjpabqqbkK Daten sind heute
bei vielen Firmen empfindliche „Produktionsrückstände“.
Gelangen sie in die Umwelt,
gibt es Probleme. Wenn sensible Informationen in die falschen Hände geraten, kommen Unternehmen leicht unter Druck. Das gilt wohl für
alle Firmen, besonders aber
für Banken, Versicherungen,
medizinische Einrichtungen,
Steuerberater und Rechtsanwälte. Die SK Umwelt-Service
verfügt über Verfahren, die
die unwiederbringliche Löschung von Daten auf Speichermedien wie Festplatten,
CDs, DVDs, Magnetbändern
und USB-Sticks garantieren.
Ein „Degausser“ etwa – das
ist ein spezieller, außerordentlich
leistungsstarker
Magnet – vernichtet Daten
von Festplatten und Magnetbändern. „Wir bieten unseren
Service auch direkt vor Ort
selbst bei geringen Stückzahlen“, betont Ralf Stroetmann,
„damit stellt sich die Frage
des Datenmissbrauchs nach
der Verladung erst gar nicht.“
SK Umwelt-Service erfüllt
höchste internationale Standards. Die Datenvernichtung
wird ausführlich dokumentiert. éÄ

råíÉêåÉÜãÉå=îÉêÑçäÖí=Ö~åòÜÉáíäáÅÜÉ=páÅÜí
bjpabqqbkK=páÉ=ÄÉëáíòÉå=ïÉJ
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ÇáÉ=c~ÅÜäÉìíÉ=ÇÉë=fåÖÉåáÉìêÄΩJ
êçë=ph=rãïÉäíJpÉêîáÅÉ=âÉååÉå
ëáÅÜ=~ìë=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=båíJ
ëçêÖìåÖëä~åÇëÅÜ~ÑíK=aáÉëÉë
táëëÉå=ëíÉääÉå=ëáÉ=cáêãÉå=ÄìåJ
ÇÉëïÉáí=òìê=sÉêÑΩÖìåÖK

Umweltgesetze,
Recycling,
Wertstoffkreisläufe: Die Entsorgungsbranche hat sich zu
einem eigenen, weit verzweigten wie lukrativen Wirtschaftssektor entwickelt. Entstanden ist ein Dschungel aus
Vorschriften, Umweltgesetzen und globalen Wertstoffbörsen. Hier lauern Schätze
und Raubtiere, ungeahnte Risiken und Möglichkeiten. Ralf
Stroetmann kennt sie.

páÉ=ëÅÜä~ÖÉå=pÅÜåÉáëÉå
Der Umweltschutzingenieur
war bereits als Berater von
Kommunen tätig, als Umweltbeauftragter eines Großunternehmens und Vertriebsleiter eines mittelständischen
Entsorgers. Mit SK UmweltService gründete er 2009 gemeinsam mit dem Münsteraner Stefan Konermann in
Emsdetten ein Ingenieurbüro,
das Schneisen in den Entsorgungs-Dschungel
schlägt.
Den Sprung in die Selbständigkeit hat er nicht bereut. Er
beackert ein Zukunftsfeld.
„Abfall sollte man heute als
Produkt betrachten“, lautet
das Credo des zweifachen Familienvaters. Ein sorgsames
Management der Reststoffe
trägt zur Wertschöpfung ähnlich effektvoll bei wie Einkauf, Produktion und Vertrieb. „Die Entsorgung sollte

sich reibungslos in Materialfluss und Wertschöpfung eines Betriebes einpassen“,
meint Ralf Stroetmann. Die
SK Umwelt-Service verfolgt
eine ganzheitliche Sicht.
Zunächst stehen die innerbetrieblichen Abläufe im
Blickfeld: Was fällt wo an,
wie wird es gesammelt, transportiert und sortiert. Dann
werden die Märkte ins Visier
genommen: Werden die Reststoffe optimal vermarktet,
lohnen sich langfristige Verträge oder doch eher kurzfristige Bindungen?
„Wir agieren bundesweit,
haben gute Kontakte und
können daher ganz anders
vergleichen“, umreißt der
Umweltschutzingenieur, „unsere Kunden kennen oft weder den Wert ihrer Reststoffe,
noch wissen sie, wie die Preise und Märkte sich entwickeln.“ Für beides haben er
und Konermann in 20 Jahren
Berufserfahrung ein feines
Gespür entwickelt.

rãÑ~ëëÉåÇÉ=hçåòÉéíÉ
SK Umwelt-Service entwickelt umfassende Konzepte,
plant die innerbetriebliche
Abfallsammlung oder knüpft
Kontakte in einer für den Einzelnen oft unübersichtlichen
Branche. Die Ingenieure realisieren das nicht nur fürs laufende Geschäft, sondern auch
bei der Planung und Gestaltung von neuen Unternehmungen. „Die Abfallentsorgung wird bei der Planung
von Gewerbebauten oft vernachlässigt“, meint der Ingenieur, „Fehler, die man frühzeitig vermeidet, bringen später bares Geld.“ .

cáêãÉåJcÉëíéä~ííÉå=ÉåíÜ~äíÉå
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píÉÅâÄêáÉÑ

˚ dÉÖêΩåÇÉíW=OMMV
˚ dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉêW=o~äÑ=píêçÉíJ
ã~ååI=píÉÑ~å=hçåÉêã~åå
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mÉíÉê=_ÉìíÖÉå

Die Serie
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„Unternehmensgeschichten“
g
wird Ihnen
präsentiert vonn
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D00313 - Drucktechnisch bedingte Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen.
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Pyjama
Pima Cotton

29.-

Hemd
mit T-Shirt

Pullover
reine Baumwolle
2 in 1-Look

17.-

19.-

Pullover mit Kapuze
reine Baumwolle

19.-

Set Pullover
mit Hemd

Schals
mit Wolle

reine Baumwolle
je
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je

10.-

online-shop: www.cunda.de
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