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Aufs Jahr bezogen addieren 
sich die unproduktiven Stun-
den so zu einem echten Kos-

tenfaktor. Stolze sieben Container 
für die unterschiedlichsten Müllarten 
sind auf dem weitläufigen Gelände 
der Zimmerei Milkau in Mühlheim zu 
finden. Der Betrieb ist vor zehn Jahren 
dem bundesweit größten Franchise-
Netzwerk für Eigenheimmodernisie-
rung, Einer.Alles.Sauber., beigetreten.  
Da bei Sanierung und Modernisie-
rung viel demontiert werden muss, 
fallen natürlich auch entsprechende 
Mengen von Abfall und Bauschutt 
an. Um diesen nicht nur korrekt, son-
dern auch möglichst zeit- und kos-
tensparend zu entsorgen, achten die 
Geschäftsführer Rainer und Achim 
Milkau gemeinsam mit Tochter Dia-
na bei jeder Baustelle darauf, die ef-
fizienteste Lösung zu finden.

Bei kleineren Baustellen, wo das 
Müllaufkommen nicht so hoch ist 
und der Abfall von der Menge her 

Müll-Entsorgung

 Kampf dem Abfall
Material auf der Baustelle auspacken, Müll im Fahrzeug deponieren, 
in die Firma fahren, ausladen und dann sortieren – je nach  
Größe der Baustelle kann das Entsorgen viele Arbeitsstunden kosten.

noch problemlos ins Fahrzeug passt, 
verladen die Mitarbeiter den Müll 
vor Ort und fahren dann nach Ar-
beitsschluss auf der Baustelle direkt 
im Firmengelände zu den passenden 
Containern. „Wir haben zum Glück 
genügend Platz, sodass die Container 
auch von Fahrzeugen mit Anhän-
ger ohne Schwierigkeiten angefah-
ren werden können“, erklärt Diana 
Milkau, die als Bankkauffrau und Be-
triebswirtin sowohl im Büro als auch 
auf der Baustelle tätig ist.

Bei größeren Baustellen, wo das 
Müllaufkommen automatisch höher 
ist und das Fassungsvermögen der 
Fahrzeuge übersteigt, bestellt Dia-
na Milkau Container für Schutt und 
alles, was in größeren Mengen an-
fällt, direkt auf die Baustelle. Was 
im Einzelfall die bessere Lösung ist, 
hängt nach ihrer Erfahrung von der 
Müllmenge und dessen Zusammen-
setzung ab: „Oft sind die Mengen 
der einzelnen Müllarten jedoch so 
gering, dass die An- und Abfahrt-
kosten für einen eigenen großen 
Container höher sind, als wenn die 
Mitarbeiter die Behälter am Feier-
abend im Geschäft entleeren.“

Direkt von der Baustelle zur De-
ponie fährt bei der Zimmerei Milkau 
kein Mitarbeiter. „Das“, betont Mil-
kau, „macht für uns auf keinen Fall 
Sinn.“ Denn die Kosten für die Ar-
beitszeit der Mitarbeiter sind in der 
Regel deutlich höher als die Contai-
nerkosten. Hinzu kommt der Aspekt, 
dass sich die qualifizierten Fachkräf-
te der Zimmerei auf ihre Kernaufga-
ben konzentrieren sollen. Und dazu 
gehört natürlich nicht, während der 
sehr wertvollen Arbeitszeit den Müll 
spazieren zu fahren.

 Matthias Mester, Meschede ▪
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Bei Ihnen war es immer so, dass 
sich die Mitarbeiter bei größeren 
Abfallmengen um die Entsorgung 
kümmern? Dann holen Sie alternativ 
zwei oder drei Angebote von Contai-
ner-Dienstleistern ein. Vergleichen 

Sie die Kosten für einen externen 
Dienstleister mit dem durch den 
Mülltransport entstehenden Verlust 
an Arbeitszeit (Wichtig: realen Stun-
densatz kalkulieren) – dann haben 
Sie eine Entscheidungsgrundlage.

 ◂ Zimmerermeis-
ter Rainer Milkau 
ist Geschäfts-
führer von Milkau 
Holzbau GmbH

 ▸ Tochter Diana 
Milkau arbeitet als 

Bankkauffrau  
und Betriebswir-

tin sowohl im 
Büro als auch auf 
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