Interview mit Christian Hündgen, Betriebsleiter und Prokurist der Hündgen Entsorgungs GmbH & CO. KG

Entsorger mit absolutem
Willen
Bereits mit 14 Jahren arbeitete Christian Hündgen neben der Schule
im elterlichen Betrieb und sammelte erste Erfahrungen. Heute ist der
junge Mann in dritter Generation verantwortlich als Betriebsleiter und
Prokurist der Hündgen Entsorgungs GmbH & CO. KG. Das Unternehmen mit dem Hauptsitz im rheinischen Swisttal-Ollheim bietet zahlreiche Dienstleistungen und Services rund um die Entsorgung an und
betreibt dazu verschiedene Anlagen.
„Wir haben viel Willensstärke“,

mit unseren Kunden um.“ Ein wei-

auf den Kunden zugehen und ihm

Dokumentation, das Erstellen von

beschreibt Christian Hündgen,

terer Vorteil ist die Leidenschaft,

individuelle Lösungen anbieten“,

Entsorgungskonzepten, die Organi-

Betriebsleiter und Prokurist der

mit der das Familienunternehmen

betont der Betriebsleiter, dessen

sation und Abwicklung des gesam-

Hündgen Entsorgungs GmbH

geführt wird sowie die geklärte

Geschwister ebenfalls im Betrieb

ten Lieferverkehrs sowie Aufgaben

& CO. KG, eine der Stärken des

von Spedition und Transitverkehr.

Unternehmens. Und diese Willens-

So sortiert Hündgen die Inhalte

stärke ist auch notwendig, denn
der überschaubare Familienbe-

Wir sind menschlich, langfristig ausgerichtet und gehen
partnerschaftlich mit unseren Kunden um.

gelber Säcke in eigenen Anlagen
und führt die Rohstoffe wieder der

trieb ist umgeben von großen Kon-

Verwertung zu. Die Vermietung von

zernen wie Remondis und Alba.

Containern sowie die Entsorgung

„Wir verfolgen eine kluge und

gefährlicher Stoffe nach den ge-

taktische Firmenpolitik“, erläutert

Nachfolge, wenn Vater Winfried

arbeiten, „das können die Konzer-

setzlichen Vorschriften sind weite-

Christian Hündgen. „Wir sind

Hündgen als Geschäftsführer ein-

ne nicht.“ Das Leistungsspektrum

re Schwerpunkte – ebenso wie die

menschlich, langfristig ausgerich-

mal in den Ruhestand geht. „Auf-

von Hündgen umfasst neben der

Aufbereitung energetischer Reste

tet und gehen partnerschaftlich

grund unserer Größe können wir

ausführlichen Beratung auch die

von Müll zu Ersatzbrennstoffen in
einer eigenen Produktionsanlage.

1949 GeGRÜnDet
Anna und Peter Hündgen, die
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Aktuell arbeitet das Unternehmen
gerade an der Jahresplanung für

Energie aus Müll: Abfälle werden in der eigenen Anlage zu Ersatzbrennstoffen
verarbeitet

