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Aktuelles

Wussten Sie schon?
Als Ihren mittelständischen Dienstleister im Bereich Entsorgung kennen
Sie uns bereits. Wussten Sie jedoch schon, dass Sie unsere
Dienstleistungen der Sparte Kreislaufwirtschaft rund um die Baustellen-
und Standortentsorgung, sowie unseren AUMI - Miet WC Service
in dem folgenden überregionalen Gebiet in Anspruch nehmen können:

Haben Sie also eine Baustelle oder ein Projekt außerhalb Ihres
normalen Einzugsgebietes, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
Auch für solche Vorhaben stehen wir Ihnen als zuverlässiger Partner
zur Seite. Unsere Standorte decken ein großzügiges Gebiet in
Nord-West Deutschland ab.

Kreislaufwirtschaft

Jobmesse Emsland 2022
„Azubis zu finden liegt in unser aller Verantwortung“ Mit diesem Leitspruch haben auch wir, in diesem Jahr,
wieder an der Jobmesse Emsland in Lingen teilgenommen. In einheitlichen Polo-Shirts konnte unser
30-köpfiges Team das Unternehmen, an zwei Tagen, präsentieren und den Besuchern, mit unseren neuen
digitalen Features, wie einer Videowall und einem großen Info-Touchscreen, tiefe Einblicke ins Unternehmen
gewähren und zu Ausbildung und Jobs bei Augustin Entsorgung informieren und beraten. Zum Abschluss
des ersten Messetages, bot sich die Möglichkeit, bei einem gemütlichen „get-together“ an der
Wilhelmshöhe in Lingen, sich mit anderen Ausstellern auszutauschen.

Mit dem Rad nach Portugal
Am 14. Mai starteten unser Mitarbeiter Marco und seine Frau Lea auf eine tolle Radreise. 2500km mit dem
Fahrrad von Deutschland (Geeste) nach Portugal (Batalha). Die Reise hat Marco bereits seit 2 Jahren geplant.
Und da diese Strecke nicht in 2 Wochen abzuradeln ist, haben Marco und Stephan Rolfes (Geschäftsführer -
Augustin Entsorgungsbetrieb GmbH) eine Lösung gefunden, die es möglich gemacht hat eine 9-wöchige
Reise zu planen. Wir haben Marco und Lea zudem etwas bei Ihrer Reiseausrüstung unterstützen können und
freuen uns auf tolle Fotos und Reiseberichte der beiden.

Wer die Reise der beiden mitverfolgen möchte, kann dies auf Ihrem Instagram Account tun: os_2_de_bicla

Sehr geehrte Kunden,

über unseren Kundenbrief haben wir Sie bislang monatlich über Aktuelles aus der Augustin Firmengruppe auf dem Laufenden gehalten.
Da wir uns auch hier weiterentwickeln möchten, haben wir uns dazu entschlossen den Kundenbrief zu restrukturieren. Es erwarten Sie
neue und interessante Themen, zudem wird der Kundenbrief zukünftig digitaler und multimedialer.
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