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Die Verwertung und der Verkauf von 
gebrauchten industriellen Gütern und
Abfällen gewinnen immer mehr an 
Bedeutung.

Wirtschaftliches und umweltbewusstes
Handeln mit gebrauchten Materialien ist
in vielen Unternehmen zum strategischen
Erfolgsfaktor geworden.

Vor diesem Hintergrund haben wir uns
darauf spezialisiert, für unsere Kunden
bei der Abfallentsorgung einerseits finan-
zielle Einsparungspotenziale zu erzielen
und zum anderen bei gebrauchten Indus-
triegütern optimale Erlöse zu erzielen.

Unser grundsätzlicher Anspruch ist, von
einer kostspieligen Entsorgung zu einer
erlösbringenden und erlösoptimierten
Vermarktung Ihrer beweglichen Materia-
lien und Abfälle zu gelangen.

Um diesem Anspruch gerecht werden 
zu können, haben wir uns nach DIN ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 und der
Entsorgungsfachbetriebsverordnung
zertifizieren lassen.

Wir bieten Ihnen ein breites Angebot ver-
schiedener Leistungen, die wir Ihnen auf
den folgenden Seiten näher vorstellen.

Unsere Leistungen im Überblick

  ❚ Erstellen von Vermarktungskonzepten 
  ❚ Verkauf von Altfahrzeugen (schienen- 

und straßengebundenen Fahrzeugen) 
  ❚ Verkauf von Ersatzteilen 
  ❚ Verkauf von Baufahrzeugen, Maschinen

und sonstigen industri ellen Anlagen 
  ❚ Vermarktung von Altölen 
  ❚ Verwertung von Altpapier, Pappe und

Kartonagen 
  ❚ Vermarktung und Entsorgung von 

Recyclingmaterialien wie z.B. Stahl-
schrott, NE-Metalle aus Baustellen,
Produktion und Werkstattauflösungen

  ❚ Organisation der umwelt- und fach -
gerechten Zerlegung von Schienen-
fahrzeugen 

  ❚ Organisation von umwelt- und fach -
gerechten Entsorgungen jeglicher Art

  ❚ Beratung in allen Bereichen des 
Umweltschutzes

  ❚ Abwicklung von Sonderverkäufen 
für Industrieunternehnem 

  ❚ Wirtschaftliches Abstellen von Schie-
nenfahrzeugen inkl. werterhaltender
Maßnahmen 

  ❚ Vermarktung von Alt-IT-Technik
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Gebrauchte Industriegüter und Abfälle 
verwerten, verkaufen und entsorgen.

Recycling, sales and disposal of 
used industrial goods and waste

The recycling and sale of used industrial
goods and waste is becoming more impor -
tant than ever. 

Dealing with used materials cost effec -
tively and in an environmentally sound
manner have now become strategic 
factors of success in many companies.

In view of this situation, we have spe -
cialised in achieving financial savings
potential for our customers with our 
approach to waste management on the
one hand and in optimizing revenues
from used industrial goods on the other.

Our key aim is to eliminate costly disposal
and provide profit-making marketing 
of your movables and waste to optimise
your profits. 

To meet this goal, we have acquired 
certification in accordance with DIN ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 and the 
regulation relating to specialist waste
disposal companies.

We offer a wide range of services that 
we would like to present in more detail
on the following pages.

Overview of our services

  ❚ Preparation of marketing concepts
  ❚ Sale of used vehicles (rail and road 

vehicles)
  ❚ Sale of spare parts 
  ❚ Sale of construction vehicles, machinery

and other industrial facilities
  ❚ Marketing of used oil
  ❚ Recycling of waste paper, cardboard

and cardboard packaging
  ❚ Marketing and disposal of recycling 

materials, e.g. scrap metal, non-ferrous
metals from construction sites, produc-
tion and workshop closures

  ❚ Organisation of professional and 
environmentally friendly dismantling
of rail vehicles

  ❚ Organisation of professional and 
environmentally friendly disposals of
every kind

  ❚ Provision of consultancy services in 
all areas of environmental protection

  ❚ Special sales for industrial companies
  ❚ Provision of cost-effective stabling of

rail vehicles, incl. measures to main-
tain vehicle value

  ❚ Marketing of used IT equipment
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Abfallentsorgung ist für jedes Unter -
nehmen ein sensibles Thema. Besonders
in diesem Bereich sind Gesetze und 
Verordnungen zu beachten, die den 
Vermarktungs- bzw. den Entsorgungs-
prozess beeinflussen und somit direkte
Auswirkungen auf anfallende Kosten
oder erzielbare Erlöse haben.

Durch unseren Einsatz konnten wir für
viele unserer Kunden Kostenfaktoren für
Entsorgungen zu Erlösfaktoren durch
Vermarktung wandeln.

Wir haben langjährige kaufmännische
Erfahrungen in der Vermarktung, Ver-
wertung bzw. Beseitigung von Gegen-
ständen und Abfällen jeglicher Art.
Hierzu verfügen wir über Fachleute, die
sowohl auf Abfallrecht als auch sons -
tiges Umweltrecht spezialisiert sind, wo -
durch wir unseren Kunden eine rechts-
konforme und wirtschaftlich optimale
Leistung und Abwicklung garantieren.

Aufgrund der Mengenbündelung aller
bei der Deutschen Bahn anfallenden
Materia lien gehören wir zu den großen
Anbietern von Recyclingmaterialien auf
dem deutschen Markt.

Die Vorteile dieses Vermarktungsweges
wissen auch unsere externen Kunden zu
schätzen.

Weiterhin übernehmen wir gerne für 
unsere Kunden die abfallwirtschaftliche
Verantwortung und wickeln die Entsor-
gungen rechtssicher ab.

Wir stehen Ihnen auf Wunsch auch
gerne in den Bereichen Abfallwirtschaft
und Umweltschutz beratend zur Seite.

Unsere Leistungen

  ❚ Ständige Marktanalyse
❚ Erstellen von Vermarktungs- und 

Entsorgungskonzepten 
❚ Abfallbegutachtung, Bestimmen der

Gefährlichkeit von Abfällen sowie der
Abfallschlüsselnummern

❚ Ggf. Erstellung von Analysen zur 
genauen Abfallbestimmung

❚ Anfrage am Markt
❚ Durchführen der Preisverhandlungen 
❚ Vertragsabschluss in enger Abstim-

mung mit unseren Auftraggebern
❚ Organisation der Vermarktung/Ent-

sorgung (Transportkette, Entsorgungs-
kette, behördliche Beteiligungen, 
generelle Koordination)

❚ Übernahme der Pflichten des Abfall -
erzeugers für unsere Kunden inkl.
Vorab- und Verbleibskontrolle gem.
Nachweisverordnung

❚ Komplette kaufmännische Abwicklung
der Vermarktung/Entsorgung

❚ Beraten und Betreuen unseres Auftrag-
gebers in der Abfallwirtschaft/Immis-
sionsschutz und fachliches Vertreten
gegenüber den Umweltbehörden

❚ Regelmäßige Auditierung unserer 
Abnehmer bzw. Entsorger

Abfälle vermarkten, neue Vermarktungswege 
entwickeln, rechtssicher verwerten und beseitigen.

Waste disposal is a sensitive issue for
every company. In this particular area,
there are laws and regulations to be 
observed that influence the marketing
and disposal process and thus have a 
direct impact on the costs that arise and
profits that can be achieved.

With our marketing expertise, we have
been able to turn cost factors into profit
factors for our customers.

We have many years of commercial 
experience in the marketing, recycling
and disposal of all kinds of materials 
and waste, with experts who specialise 
in both waste management law and 
other aspects of environmental law. This
means that we can guarantee that our
customers receive services and handling
that complies with the legal requirements
and provides an optimum economic 
solution. 

As a result of the total quantity of waste
collected by Deutsche Bahn, we are 
one of the major providers of recycling
material on the German market.

The benefits of this marketing channel
are also appreciated by our external 
customers.

We also assume waste management 
responsibility for our customers and 
provide safe and legal waste disposal 
services.

On request, we will also provide con-
 sul tancy services in the fields of waste 
management and environmental 
protection.

Our services

  ❚ Continuous analysis of the market 
  ❚ Preparation of marketing and 

disposal concepts 
  ❚ Waste assessment to determine the 

hazard level of waste and waste code
numbers

  ❚ If required, analyses to determine the
precise category of waste materials

  ❚ Market enquiries
  ❚ Handling of price negotiations 
  ❚ Conclusion of contracts in close 

consultation with our clients
  ❚ Organisation of marketing and disposal

(transport chain, disposal chain, involve -
ment of local authorities, general
coordination)

  ❚ Assumption of waste producer’s obli-
gations on behalf of our customer,
incl. advance monitoring and waste
management control in accordance
with the German Ordinance on Waste
Recovery and Disposal Records

  ❚ Complete commercial processing of
marketing/disposal

  ❚ Consultancy and support services for
our customers in waste management/
immission control and representation
by experts with respect to environ -
mental authorities

  ❚ Regular auditing of our buyers and
waste disposal companies

Marketing of waste, development of new 
marketing channels, safe and legal recycling 
and disposal of waste 
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Sie benötigen Ersatzteile oder wollen
Lagerbestände reduzieren?

Oder haben Sie überzählige Werkzeug-
maschinen und industrielle Anlagen
oder Alt-IT-Technik?

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Entschei-
dung und prüfen die Vermarktungs- und
Verwertungsmöglichkeiten. 

Für alle Fragen zu diesem Thema steht
Ihnen unser fachkompetentes Team zur
Verfügung. 

Durch langjährige Erfahrung und sehr
gute Branchenkenntnisse erzielen wir
bestmögliche Verkaufs- und Verwertungs-
ergebnisse.

Darüber hinaus führen wir für Sie alle
Vermarktungen und Entsorgungen im
Rahmen von kompletten Standort- und
Werkstattauflösungen durch.

Speziell im Rahmen des Alt-IT-Technik
sorgen wir für eine Vermarktung, bei 
der die Vernichtung aller Daten absolut
sichergestellt ist. Hierbei arbeiten wir 
mit professionellen und zertifizierten 
IT-Centern zusammen.

Ganz gleich, welche Dienstleistung Sie in
Anspruch nehmen, wir garantieren Ihnen
die komplette Organisation, Koordination
und kaufmännische Abwicklung aus einer
Hand.

Unsere Leistungen

  ❚ Ständige Marktanalyse 
  ❚ Entwickeln von Vermarktungs -

konzepten
  ❚ Positionieren der Materialien am

Markt (Marktanfrage)
  ❚ Erstellung von Dokumentationen und

Präsentationen zu den zu vermarkten-
den Gegenständen

  ❚ Betreuung der Kunden vor Ort (z.B.
Organisation der Besichtigungstermine
mit potenziellen Käufern)

  ❚ Preisverhandlungen führen unter 
Berücksichtigung der aktuellen 
Marktsituation

  ❚ Komplette kaufmännische 
Abwicklung

Ersatzteile, Werkzeugmaschinen, 
industrielle Anlagen und Alt-IT-Technik 
verkaufen, verwerten und entsorgen.

Do you need spare parts or would you
like to reduce your stock levels?

Or do you have a surplus of machine
tools, industrial plant and machinery 
or used IT equipment?

We will help you take the right decision
and will look into the marketing and 
recycling possibilities on your behalf.

We have a team of experts available 
to offer you the right solution to such
questions. 

Many years experience and excellent
knowledge of the industry enable us 
to obtain the best possible sales and 
recycling results.

In addition, we will handle all your mar-
keting and disposal needs in the event of
complete location and work shop closures.

Specifically for the remarketing of used
IT equipment, we provide marketing servi-
ces that ensure that all data is completely
destroyed. In this field, we work with pro -
fessional and certified data centres.

Regardless of the services you require,
we guarantee that you will receive the
complete organisation, coordination and
commercial processing from a single
source.

Our services

  ❚ Continuous analysis of the market 
  ❚ Development of marketing concepts
    ❚ Positioning of materials on the market

(market enquiries)
    ❚ Preparation of documentation and

presentations relating to the marketed
materials

    ❚ On site customer support (e.g. organi-
sation of viewing dates with potential
buyers)

    ❚ Handling of price negotiations based
on the current market situation

  ❚ Complete commercial processing of
tender award

Sales, recycling and disposal of spare parts, 
machine tools, industrial plant and machinery 
and remarketing of used IT equipment  
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Die Vermarktung von Schienenfahrzeu-
gen, Baumaschinen und Baufahrzeugen
erfordert die ständige Präsenz am Markt.

Wir stehen daher in ständigem Kontakt
zum deutschen und internationalen
Markt.

Besonders auf dem Schienenfahrzeug-
markt können wir auf langjährige Erfah-
rung zurückgreifen und unser europa-
weites Netzwerk nutzen.

Der Verkaufsprozess beinhaltet auch die
Bewertung der Maschine bzw. des Fahr-
zeuges und bietet die Grundlage für eine
strategische Platzierung am Markt. 

Die Schienenfahrzeuge, Baumaschinen
und Baufahrzeuge werden je nach Art
und Verwendungszweck der durch uns
ermittelten Zielgruppe von potenziellen
nationalen und internationalen Abneh-
mern angeboten.

Und sollte eine Vermarktung aufgrund
einer schlechten Marktsituation oder auf-
grund des Allgemeinzustands des Fahr-
zeuges bzw. der Maschine nicht mög lich
sein, bieten wir Ihnen die erlösoptimierte
und umweltgerechte Organisation und
Abwicklung einer Entsorgung an.

Denn unsere Stärke ist der Komplettser-
vice, der Ihre wirtschaftlichen Interessen
in den Mittelpunkt stellt. Dementspre-
chend werden wir immer die für Sie wirt-
schaftlichste und optimale Vermarktungs-
möglichkeit anstreben.

Unsere Leistungen

  ❚ Bewertung des Schienenfahrzeuges,
der Baumaschine, des Baufahrzeuges

  ❚ Ständige Marktbeobachtung
  ❚ Entwickeln einer Vermarktungs -

strategie
  ❚ Positionieren der Fahrzeuge/

Maschinen am Markt (Marktanfrage)
  ❚ Erstellung von Dokumentationen und

Präsentationen zu den zu vermarkten-
den Gegenständen

  ❚ Betreuung der Kunden vor Ort (z.B.
Organisation der Besichtigungstermine
mit potenziellen Käufern)

  ❚ Preisverhandlungen führen unter 
Berücksichtigung der aktuellen Markt-
situation

  ❚ Komplette kaufmännische Abwicklung
  ❚ Umweltrechtliche Betreuung bei der

Vermarktung bzw. ggf. Entsorgung
inkl. aller notwendigen Maßnahmen

Schienenfahrzeuge, Baumaschinen, Baufahrzeuge
verkaufen, verwerten und entsorgen. 

The marketing of rail vehicles, construction
equipment and construction vehicles re-
quires a constant presence on the market.

We are therefore in contact with the Ger-
man and international market at all times.

On the rail vehicle market in particular,
we can draw on many years experience
and benefit from our European network.

The sales process also includes the valua-
tion of equipment and vehicles and pro-
vides the basis for a strategic placement
on the market. 

The rail vehicles, construction equipment
and construction vehicles, depending on
the type and use, are offered to the target
group of potential national and interna-
tional buyers we have identified.

In the event that we are unable to provide
a marketing service due to the poor market
situation or the general condition of the
vehicles or equipment, we will offer you 
a profit-optimised and environmentally
compatible organisation and handling of
the disposal.

This is because our strength is the ability
to provide a complete service package
that places the focus on your economic
interests. Accordingly, we will always
endea vour to provide the most cost-effec-
tive and optimum marketing approach 
to meet your needs.

Our services

  ❚ Valuation of rail vehicles, construction
equipment and construction vehicles

❚ Continuous monitoring of the market
  ❚ Development of a marketing strategy
  ❚ Positioning of vehicles/machinery 

on the market (market enquiries)
❚ Preparation of documentation and

presentations relating to the marketed
materials

❚ On site customer support (e.g. organi-
sation of viewing dates with potential
buyers)

❚ Handling of price negotiations based
on the current market situation

❚ Complete commercial processing of
tender award

  ❚ Environmentally compatible support
for marketing activities and if required,
disposal, incl. whatever procedures
are required

Sale, recycling and disposal of rail vehicles, 
construction equipment, construction vehicles  
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Die längerfristige Abstellung von Schie-
nenfahrzeugen ist unter den heutigen
Gegebenheiten ein kostenintensives
Unterfangen.

So werden bei ungeschützter Abstellung
von Schienenfahrzeugen oftmals durch
Dritte Schäden an den Fahrzeugen hervor-
gerufen, deren Beseitigung kostspielig
ist.

Wir betreiben Abstellanlagen, auf denen
unsere Kunden kurz- oder auch längerfris-
tig Schienenfahrzeuge abstellen können.

Selbstverständlich werden unsere Ab-
stellanlagen durch qualifiziertes Sicher-
heitspersonal bewacht.

Wir bieten unseren Kunden auch indivi-
duelle Leistungspakete an, zugeschnitten
auf deren spezi elle Wünsche.

Diese Leistungspakete reichen von der
gesicherten Abstellung bis zu technischen
Sonderleistungen nach Wunsch des Kun-
den und den gegebenen Möglichkeiten
in der Abstellanlage. Auch eine Abstel-
lung an speziell von unseren Kunden 
gewünschten Abstellorten ist möglich.

Sie als Kunde bestimmen dabei über 
den Grad der Werterhaltung Ihrer Fahr-
zeuge, die aufzuwendenden Sicherheits-
leistungen sowie die durchzuführenden
Serviceleistungen.

Hierbei garantieren wir absolute Termin-
treue.

Unsere Leistungen

  ❚ Bereitstellung von Abstellflächen
  ❚ Organisation der Zu- und Rückführung

von Fahrzeugen zu den Abstellanlagen
inkl. Lauffähigkeitsuntersuchungen

  ❚ Dokumentation des Fahrzeugzustands
(optisch)

  ❚ Ausbau und Sicherstellung von Fahr-
zeugbauteilen bzw. Organisation 
dieser Maßnahmen

  ❚ Spezielle Wartungsarbeiten
  ❚ Betreuung der Kunden in der Abstell-

anlage
  ❚ Durchführung aller Maßnahmen zur

betriebsbereiten Abstellung von 
Fahrzeugen

Gesicherte Abstellung von Schienenfahrzeugen: 
Kosten, Termin und Werterhaltung fest im Griff.

Long-term stabling of rail vehicles today
is extremely cost-intensive.

In the case of unprotected stabling of
rail vehicles, damage to vehicles caused
by third parties occurs quite frequently,
the elimination of which is costly.

We operate facilities that are available
to our customers for short or long-term
stabling of rail vehicles, which are guarded
of course by qualified security staff.

We also offer our customers individual
service packages that are tailored to
their specific requirements.

These range from secure stabling to special
technical services to meet the customer’s
specific needs and the situation in the
stabling facilities. Stabling at locations
specified by the customer is also possible.

As our customer, you determine the degree
of value retention of your vehicles, the
security services you require and the ser-
vices to be provided.

We guarantee that the deadlines will 
be met.

Our services

  ❚ Provision of stabling space
❚ Organisation of the delivery of vehicles

to the stabling facilities and their 
return, incl. fitness-for-running tests

❚ Documentation of vehicle condition
(visual)

❚ Removal and safekeeping of vehicle
components and organisation of 
procedures

❚ Specific maintenance work
❚ Customer support in the stabling 

facilities
❚ Implementation of all procedures 

required for stabling of vehicles 
ready for use

Secure stabling of rail vehicles, with control 
of costs, deadlines and value retention
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Viele Handlungen im heutigen Wirt -
schafts leben führen dazu, dass man sich
– ohne es zu wissen – im Bereich von
Forderungen und strikt einzuhaltenden
Regelungen des Umweltrechts und in
diesem Zusammenhang auch im Bereich
des Chemikalienrechts bewegt.

Als Entsorgungsfachbetrieb haben wir
das Know-how, unsere Kunden in allen
umweltrelevanten Dingen zu beraten
und deren Interessen auch gegenüber
Behörden zu vertreten.

Unsere Leistungen

  ❚ Fachliche Beratung zu Fragen des 
Immissionsschutzes

  ❚ Übernahme der Funktion eines 
Umweltkoordinators

  ❚ Prüfen der Entsorgungsorganisation
beim Kunden

  ❚ Mitwirken beim Aufbau einer rechts-
sicheren Umweltorganisation

  ❚ Identifizieren von Verbesserungs -
potenzial durch Audits

  ❚ Koordinieren der Entsorgung von 
Abfällen

  ❚ Vertreten der Interessen des Kunden
gegenüber Behörden und der Ent -
sorgungswirtschaft

Umweltschutz und wirtschaftliches Handeln im
Konsens, Beratung in allen Angelegenheiten der
Verwertung und Beseitigung.

Ihr erster Kontakt zu uns

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
Services und Verwertung beweglicher Materialien und Fahrzeuge
Pionierstraße 10
D-32423 Minden

Marketing, Vertrieb, Umweltmanagement, Qualitätsmanagement
Hartmut Biedermann
Tel.: 0571 393-5138
Fax: 0571 393-5543
Mail: hartmut.biedermann@deutschebahn.com

Dagmar Höhne
Tel.: 0571 393-5232
Fax: 0571 393-5543
Mail: dagmar.hoehne@deutschebahn.com

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet auf 
www.deutschebahn.com (Geschäfte/Verkauf)

Many actions we take in today’s business
world – without us being aware of the
fact – end up with us finding ourselves
facing environmental requirements and
regulations that must be strictly adhered
to and subsequently may include chemical
legislation.

As a specialist disposal company, we
have the required expertise to advise our
customers in all environment-related
matters and to represent their interests
with respect to the relevant authorities.

Our services

  ❚ Specialist consultancy services 
relating to immission protection

  ❚ Environmental coordinator services
  ❚ Examination of disposal organisation

at customer’s premises
  ❚ Assistance in establishing a safe and

legal environmental organisation
    ❚ Identification of potential for 

improvement by completing audits
    ❚ Coordination of waste disposal
  ❚ Representation of the customer’s 

interests with respect to the relevant
authorities and disposal management

Environmental protection and cost-effective 
cooperation, consultancy services for all recycling
and disposal issues

Your first contact with us

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
Services and recycling movables and vehicles
Pionierstraße 10
D-32423 Minden

Marketing, sales, environmental management, quality management 
Hartmut Biedermann
Tel.: +49 (0)571-393 5138
Fax: +49 (0)571-393 5543
Mail: dagmar.hoehne@deutschebahn.com 

Dagmar Höhne
Tel.: 0571-393 5232
Fax: 0571-393 5543
Mail: dagmar.hoehne@deutschebanh.com

Further information is available on the company’s website at
www.deutschebahn.com (Geschäfte/Verkauf) 
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