
Aktuelles
Jobmesse Emsland
Auch in diesem Jahr waren wir wieder auf der Job-
messe in der Lingener Emslandarena vertreten. 
Die Jobmesse fand am 19.-20. September statt.
Wir haben die Augustin-Gruppe und unsere 
(Ausbildungs-)berufe vorgestellt. An unserem Stand
gab es ein Gewinnspiel. Dafür musste das Gewicht
eines Papierballens geschätzt werden. Der Gewin-
ner lag mit seiner Antwort nur 2 kg unter dem 
tatsächlichen Gewicht und darf sich nun über eine
PlayStation 4 freuen. Für alle, die bei dem Gewinn-
spiel leer ausgegangen sind, lohnt sich ein Blick 
auf unsere Social Media Kanäle. Auch dort finden 
regelmäßig Gewinnspiele statt.
Aufgrund der Pandemie-Situation wurde durch 
den Veranstalter ein detailliertes Hygienekonzept 
erarbeitet, sodass Aussteller und Besucher die
Übertragung und Ansteckung mit dem Corona-Virus
auf ein Minimum reduzieren konnten. Dazu gehörte
bspw. auch eine vorherige Onlineregistrierung per
Smatphone-App.
Wir freuen uns schon jetzt auf die 14. Jobmesse
Emsland am 5.-6. Juni 2021.

Unterstützung von Vereinen
Den TSV Concordia Schöninghsdorf unterstützen
wir aktuell mit speziellen Pfandsammeltonnen. Der
Erlös, der aus den eingeworfenen Pfandflaschen
eingenommen wird, wird dem Verein gespendet.
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Schrott & Metall
Annahme Emsschrott
Annahmestellen für Schrott und Altmetalle sind
unter anderem kommunale Träger wie z.B. Wert-
stoffhöfe, Deponien oder Schrottplätze. Lediglich
auf Schrottplätzen wird eine Vergütung ausgezahlt.
Auf unserem Betriebsplatz in Meppen-Hüntel 
stehen wir für private Haushalte, Sammler oder 
gewerbliche Kunden Mo-Fr 7:30 -17 Uhr und 
samstags 9 -12 Uhr zur Verfügung. 
Um uns einfacher zu finden, halten Sie immer den
alten Kühlturm des Kraftwerkes von Hüntel zwi-
schen Meppen und Haren im Blick. Bei Emsschrott
angekommen, melden Sie sich bei uns im Büro an. 
Dort werden alle benötigten Daten per Computer
in unserem EDV-System individuell pro Kunde ange-
legt. Danach fahren Sie zu Ihrer Abladestelle.
Wegen Corona halten wir zwei Abladestellen für
unsere Kunden bereit. Zusätzlich gilt auf unserem
Betriebsplatz eine Maskenpflicht. Gerne stellen wir
Ihnen einen Mund-Nasenschutz kostenlos zur Ver-
fügung. 
Bei Ankunft an der Abladestelle erklärt ein Mitarbei-
ten, wie das Material zu trennen ist. Die Sortierung
ist für eine optimale Vergütung sehr wichtig. Ist der
Abladevorgang beendet, verwiegen wir alles auf
unseren geeichten Waagen, die mit unserem EDV-
System verbunden sind. Zum Schluss erhalten die
Kunden neben der Vergütung eine Gutschrift mit
allen angelieferten und verwogenen Sorten. Die
Vergütung erfolgt nach tagesaktuellen Bestpreisen.
Natürlich garantieren wir auch eine Annahme bei
unseren Standorten in Nordhorn, Meppen, Leer,
Werlte, Herzlake und auch bald in Papenburg. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bleiben Sie 
gesund.
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Fahrzeuge/Technik
Walking-Floor
Augustin Entsorgung setzt beim Transport von 
Gütern auch Schubboden ein. Diese überzeugen
durch ihr hohes Nutzvolumen, das besonders bei
leichten losen Gütern von Vorteil ist. Der Schub-
boden wird auch mit in Ballen gepresstem Abfall
beladen. Dieses wird mit dem sich bewegenden
Boden ermöglicht. Der Boden besteht aus 
mehreren längsverschiebbaren Lamellen. In drei
Zonen aufgeteilt, werden die Lamellen mit Hydrau-
likzylindern bewegt und ermöglichen so das Ein-
bzw. Ausladen der Ballen. So kann der Abfall in 
Hallen mit geringer Deckenhöhe oder in Bunkern
der Verbrennungsanlagen entladen werden.

470
kg

betrug das Gewicht
des Papierballen 
auf der Jobmesse 

in Lingen.

72,5
%

Energieersparnis
kann bei der 
Stahlproduktion
durch den Einsatz
von 100% Schrott 
erreicht werden.

.

600
Mio. Tonnen

Schrott 
werden pro Jahr 
gesammelt, 

aufgearbeitet und
wieder eingesetzt.

Mitarbeiter-Portrait
IT-Administration - Markus Melisch 
und Mark Steinadler
Sie werden in ihrem Büro von einer großen Zahl an
Bildschirmen, Computern und anderen IT Geräten
verborgen. Ein XXL-Monitor hängt zentral im Raum
und gibt den Ist-Zustand aller Daten für Augustin-
Entsorgung und deren firmeninternen Endgeräten
wieder. Es ist der Kontroll- und Steuerbereich bzw.
auch der Reparaturbereich für alle im EDV-Prozess
in der gesamten Firma anfallenden 
Probleme.
Zu ihren Aufgaben gehören die Administration der
VMware Umgebung, die Wartung von Servern und
Datenbanken und der laufenden Betreuung von Hard-
und Software im Client- und Serverumfeld sowie 
weitere Aufgaben. Diese Aufgaben der Firmen-EDV
in der IT-eigenen Sprache sind nicht immer leicht zu
verstehen, aber nachfragen ist erlaubt und lohnt 
sich! 
Fortbildung im IT-Bereich ist in einer so schnell fort-
schreitenden Branche zwingend notwendig. Dazu
gibt es z.B. an der BBS-Lingen ein eigenes Fort- und
Ausbildungszentrum von Microsoft. 
Die Arbeit im Informationstechnologiebereich ist ab-
wechslungsreich, vielfältig und spannend... 
Seit August 2019 wird diese Abteilung durch einen
Auszubildenden bei ihrer Arbeit unterstützt. 


