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Volatile Edelmetallpreise, Verknappung der Refiningkapazitäten und welt-

weit steigende Recyclingmengen – sensible Variablen, die wir tagtäglich 

steuern und austarieren. Dazu kommen Trends in der Produktionstechnik 

von Antriebs- und Abgassystemen sowie die Auswirkungen der zuneh-

menden Globalisierung und Digitalisierung. Die Herausforderungen sind 

vielfältig, aber wir packen sie an und begegnen ihnen proaktiv. 

Speziell in den vergangenen Monaten gab es viele Faktoren, welche die 

gesamte Branche in Bewegung hielten und Veränderungen herbeiführ-

ten. Unser Fokus war und ist es, Ihnen stets ein verlässlicher und bestän-

diger Partner zu sein. So entwickeln wir unsere Services und Prozesse 

permanent weiter – ob digital, operativ oder administrativ – ohne jedoch 

den wichtigen persönlichen Kontakt zu Ihnen aus den Augen zu verlieren. 

Denn, das ist uns bewusst: Digitalisierung ist kein Wert an sich, sondern 

lediglich ein Mittel, um Prozesse abzubilden, zu beschleunigen und zu 

vereinfachen. Auf dem Weg unsere Leistungen noch transparenter für Sie 

darzustellen, arbeiten wir an unterschiedlichen Projekten und Maßnah-

men, um auch in Zukunft erste Wahl im Erhalt von Edelmetallen zu sein.

 

Kommen Sie mit in die Welt von Hensel Recycling und gewinnen Sie Ein-

blicke in unser Unternehmen. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen unter 

anderem die neuen führenden Köpfe an unseren Standorten in den USA 

und Großbritannien vor. So bietet das HenRy Insight wieder einen bunten 

Strauß an vielfältigen Themen aus aller Welt. Wir wünschen Ihnen eine 

abwechslungsreiche und angenehme Lektüre.

Clemens Hensel Thomas L. Hensel Oliver Krestin 

CHANCEN AUS DEM 
WANDEL REALISIEREN  

Wie wir den Herausforderungen der Märkte begegnen 
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Unternehmen wachsen und verändern sich. Hensel  

Recycling hat in den letzten Jahren das Material-Portfolio 

erweitert und der Globalisierung Rechnung getragen, in-

dem das Unternehmen weltweit agiert und sich dem ste-

tigen Wandel der Edelmetallrecyclingmärkte angepasst 

hat. Dazu kommt der Megatrend Digitalisierung, der auch 

vor Hensel Recycling nicht Halt macht: Kundenanforde-

rungen, Kommunikationsverhalten und Erwartungen ver-

ändern sich.

Web schafft Transparenz und wir sind dabei
Leistungen, Preise, Services - das Internet ermöglicht 

die weltweite Recherche und den Vergleich von Anbie-

tern innerhalb von Sekunden. Bereits vor einigen Jahren 

haben wir begonnen, den Wünschen der Kunden nach 

Transparenz Rechnung zu tragen. Aus dem gedruckten 

Kat-Katalog wurde eine umfangreiche App, die sowohl im 

Google Playstore als auch im Apple Store verfügbar ist. 

Die umfangreiche Datenbank wird permanent um neue 

Katalysatoren-Typen erweitert und bietet damit stets  

aktuellste Informationen. Im nächsten Schritt werden 

nun auch Katalysatoren aus dem asiatischen Raum in 

das System integriert. „Ein vergleichbares Tool für edel-

metallhaltige Bauteile aus Elektronikschrotten folgt auf 

vielfachen Wunsch im Jahr 2020“, kündigt Oliver Krestin 

an. 

Optimale Tourenplanung und Rechnung  
vor Ort
In Deutschland nutzen die Außendienstmitarbeiter eine 

eigens für sie entwickelte sogenannte Speed-App. Diese 

ermöglicht eine flexible Planung von Kundenaufträgen 

und den entsprechenden Touren. Ergeben sich kurzfristi-

ge Änderungen, können diese unmittelbar in der App hin-

terlegt und die Tour geändert werden. Aus den jeweiligen 

Auftragsdaten werden Rechnungsdokumente generiert 

und direkt beim Kunden ausgedruckt. „Dass der Auftrag 

somit vor Ort komplett abgewickelt wird, gibt dem Kun-

den ein gutes Gefühl und schafft maximale Transparenz 

und Sicherheit. Durch die optimierten Prozesse, bleibt 

auch mal Zeit für ein persönliches Gespräch“, sagt  

Stefan Popp.

Umfassendes ERP-System für den Material-
fluss 
Mit der Einführung einer neuen ERP-Software bis Ende 

2019 wird der interne Materialfluss noch besser abgebil-

det. „Bearbeitungsstatus und Informationen zu Gewicht 

und Edelmetallkonzentrationen sind jederzeit abrufbar. 

Das schafft Transparenz in der Kundenkommunika tion 

und verbessert die internen Abläufe“, erläutert Silke 

Martens. Hedging, Fixierung und Finanzierung werden 

immer wichtiger. Mit neuartigen Tools wird die Edelme-

tallbestandsführung für den Kunden leichter nachvoll-

ziehbar. Eine integrierte Produktionsplanung ermöglicht 

die vorhandenen Kapazitäten optimal zu nutzen und zu 

steuern. Ein schöner Nebeneffekt: Es werden Redundan-

zen vermieden und Informationen, die bisher auf Papier 

übermittelt wurden, jetzt digital übertragen. Das spart Zeit 

und Wege. 

Kontraktbewertungstool, um den passen-
den Refiner zu bestimmen
Bis zu 17 Parameter müssen berücksichtigt werden, um 

Kontrakte zur Weiterverarbeitung an Refiner zu versen-

den. Vor allem Kohlenstoff, der – bedingt durch die Vielzahl 

TRANSPARENZ UND EFFIZIENZ 
DURCH DIGITALISIERUNG 
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an SiC-haltigen Dieselpartikelfiltern im Recyclingprozess 

– in immer mehr Kontrakten in hohen Konzentrationen 

vorliegt, bereitet vielen Raffinerien Probleme. Dies führt 

dazu, dass sie dieses Material nicht oder nur mit hohen 

Preisaufschlägen annehmen. Da gilt es, auf Basis der 

Analytik, für jede Partie den optimalen Abnehmer zu fin-

den. „Unser Kontraktbewertungstool hilft uns, Material 

den Vorgaben entsprechend zusammenzustellen. Para-

meter, die gemäß Analyse aus dem Raster fallen, sind auf 

einen Blick ersichtlich. Wenn wir dann Versendungen auf 

Knopfdruck simulieren, zeigt das System sofort, ob diese 

den Vorgaben des Refiners entsprechen“, erläutert Sibyll 

Laubenheimer. Wie gut die Simulation im Endeffekt ist, 

zeigt eine weitere Analyse.

Ein vergleichbares Tool für edelmetallhaltige Bauteile aus Elektronikschrotten 

folgt auf vielfachen Wunsch im Jahr 2020.

Oliver Krestin, Geschäftsführer

Wir beschäftigen uns in verschiedenen Berei-
chen unserer Prozesskette und der Kunden-
kontaktpunkte intensiv mit der Frage, wie wir 
Abläufe mithilfe von Informationstechnologie 
verbessern können. Dabei steht stets im Fo-
kus, dass die digitale Lösung für den Kunden 
einen nennenswerten Mehrwert bietet. 

FAZIT
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er vor ein paar Jahren frisch in die Branche kam, konnten 

wir uns gegenseitig mit unseren Erfahrungen und unse-

rem Wissen unterstützen. In der Zeit als Auszubildender 

erhielt ich in alle Abteilungen praktische Einblicke und 

lernte das Unternehmen von der Pike auf kennen. Der 

enge Austausch mit Abteilungsleitern und der Geschäfts-

führung war und ist immer ein Gewinn. 

Sie sind sehr sportlich und waren Captain einer Ameri-

can-Football-Mannschaft. Was haben Sie dabei für das 

heutige Business gelernt? 

Ich war natürlich nicht immer Captain. Zunächst muss-

te ich mich vom sogenannten Rookey hocharbeiten zum  

geschätzten Teammitglied und später zum Mannschafts-

führer. Gerade im Sport ist gegenseitiger Respekt und das 

Einhalten von Regeln ein absolutes Muss. Ich bin heute noch 

ein großer Fan von klaren Regeln. Als Kapitän der Mann-

schaft, aber auch als General Manager in einem Unterneh-

men hat man eine Vorbildfunktion und muss auch in Zeiten, 

in denen es nicht optimal läuft, Zuversicht und Sieges-

willen zeigen. Wenn man so will, konnte ich in meiner Zeit 

als Mannschaftskapitän erste Führungserfahrung sammeln.

Welche kulturellen Unterschiede bestehen in der Ar-

beitsweise und -auffassung zwischen Deutschland und UK? 

Herr Hensel, mit Wirkung zum 1.1.2019 wurden Sie 

zum General Manager für den Standort UK berufen. 

Hierzu zunächst herzlichen Glückwunsch. 

Vielen Dank. Ich freue mich, dass mir die Geschäftsleitung 

das Vertrauen ausgesprochen hat. 

Seit wann sind Sie für Hensel Recycling UK tätig? 

Im März 2017 habe ich zunächst als Sales Manager an-

gefangen und war danach einige Zeit Sales Director. 

Wie wurden Sie empfangen, vom Team, von Kunden 

aber auch als Privatmann? 

Nachdem ich in Deutschland alles hinter mir gelassen 

hatte, galt es, in England soziale Beziehungen aufzubau-

en, Freunde zu finden und in Erfahrung zu bringen, wie al-

les läuft. Die Engländer sind wirklich eine tolle Nation: Sie 

sind sehr hilfsbereit und offen, sodass ich mich bereits 

nach kurzer Zeit sehr wohl und heimisch fühlte. 

Ein Youngster in einer solch wichtigen Position – wie 

wurden Sie darauf vorbereitet? 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Frank Rettinger be-

danken. Er hat die Niederlassung in den letzten Jahren 

aufgebaut, mich super eingearbeitet und mir den Weg 

bereitet. Aber auch meinem Vater schulde ich Dank. Da 

Die Engländer sind in vielerlei Hinsicht entspannter und 

offener als wir Deutschen. Das macht die Zusammenar-

beit angenehm. Gleichzeitig vermisse ich manchmal die 

klaren Strukturen, die wir in deutschen Unternehmen 

pflegen. 

Wie ist die Einstellung der Kunden zu dem deutschen 

Player im Markt? 

Die Kunden merken schnell, dass es bei Hensel Recycling 

UK ein wenig anders ist als bei anderen Recyclingbetrie-

ben. Bei uns ist es sehr sauber, wir arbeiten transparent 

und mit fairen Konditionen. Viele sind positiv überrascht, 

dass wir eine open book policy betreiben, wir also dem 

Kunden oder seinem Probenehmer jeden Schritt des Pro-

zesses zeigen, vom Wareneingang über die Verarbeitung 

bis hin zur Analyse. Das macht uns im britischen Markt 

einzigartig und das wird auch honoriert. 

Ein Blick in die Glaskugel – wie entwickelt sich Hensel 

Recycling UK in den nächsten fünf Jahren? 

Ich bin optimistisch, dass wir den Schwung der letzten 

Jahre mitnehmen und wir uns weiterhin gut entwickeln 

können. Alles in allem sind unsere Abläufe nun etabliert 

und durch unsere direkte Zusammenarbeit mit Refinern 

sind wir für viele Unternehmen ein interessanter Partner. 

INTERVIEW MIT 
SEBASTIAN HENSEL 
General Manager, Hensel Recycling UK 
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GEBURTSDATUM

9.4.1991

AUSBILDUNG

Ausbildung zum Modellbauer  

Fachrichtung Architektur

Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und 

Außenhandel bei Hensel Recycling 

Handelsfachwirt

POSITION BEI HENSEL RECYCLING UK

General Manager 

DAS FINDE ICH TOLL

Sportlich aktiv sein,  

um den Kopf frei zu bekommen

DAS ÄRGERT MICH 

Unnötige Diskussionen

DAS ENTSPANNT MICH

Sport

MEINE STÄRKEN

Ich bin sehr kommunikativ und komme 

gut mit den unterschiedlichsten  

Menschen klar 

Als Tourist nimmt man wahr, dass Großbritannien was Digitalisierung betrifft, 

bereits viel weiter als Deutschland ist – bspw. beim Thema Bezahlen per App. 

Gibt es Plattformen und Onlineangebote im Edelmetallmarkt, von denen wir 

uns was abschauen können? 

Teils – teils! In der Tat ist es in England nicht mehr möglich, Katalysatoren bar 

anzukaufen. Das ist eine gute Entwicklung, wenngleich es somit immer digitale 

Spuren gibt. Und alle namhaften Wettbewerber bieten auch eine eigene Katalog-

App, ähnlich wie unsere, an. Das macht die Preise extrem transparent. Doch wei-

tergedachte digitale Vernetzungen in der Wertschöpfungskette, wie zum Beispiel, 

dass wir als Kunde beim Refiner online den Auftragsstatus einsehen können, kann 

ich bisher noch nicht erkennen. Das geht alles noch klassisch per E-Mail. 

Permanente Diskussionen um den Brexit – inwieweit schadet diese Diskussion 

den Märkten? 

Es werden verschiedene Szenarien diskutiert, aber keines mit positivem Ergebnis für 

Großbritannien. Entsprechend schwer kann man planen. Gibt es einen harten Brexit, 

müssten Menschen wie ich, die aus der EU kommen und in Großbritannien arbei-

ten, in Zukunft ein Visum beantragen. Für die Wirtschaft könnte sich das schädlich 

auswirken, wenn die vielen hochqualifizierten EU-Europäer dann lieber woanders 

arbeiten möchten. Und das aktuell schwache Pfund trägt auch nicht gerade zum 

wirtschaftlichen Erfolg bei, in einem Land, das mehr importiert als exportiert. 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Standort Deutschland? 

Wir arbeiten sehr eng und sehr gut zusammen. Es zahlt sich aus, dass ich im Un-

ternehmen durch meine Ausbildung (fast) jeden persönlich kenne und somit kurze 

Wege habe, um meine Anliegen zu klären. Schön ist, wenn ich anrufe, habe ich das 

Gefühl, mit Freunden zu sprechen. 

Ein paar Worte zu Hensel Recycling UK als Arbeitgeber: Was macht das Unter-

nehmen für Mitarbeiter/innen attraktiv? 

Viele in unserem Team schätzen die familiäre Atmosphäre. Meine Bürotür steht 

jedem offen und ich nehme mir gerne die Zeit zuzuhören. Zudem bieten wir mehr 

Urlaub als in den meisten britischen Firmen. Und um den Zusammenhalt zu för-

dern, unternehmen wir in regelmäßigen Abständen etwas gemeinsam. Ich denke, 

das sind durchaus Argumente, die überzeugen. Entsprechend ist auch die Fluk-

tuation sehr gering. Und das starke, eingespielte Team ist natürlich die Basis für 

unseren Erfolg. 

Herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg. 

MEIN LEBENSMOTTO

Stay cool, stay fit

DAS IST TYPISCH FÜR MICH

Ich bin ein echter Frühaufsteher und 

starte erst einmal mit einer Runde Sport 

in den Tag

DAS WÜNSCHE ICH MIR

Weiterhin Erfolg für Hensel Recycling UK

ICH BIN EIN FAN VON

Eishockey, American Football

DAS HÖRE ICH GERNE

Je nach Verfassung sehr unterschiedliche 

Musikstile: Das kann Rammstein sein, 

aber auch die Backstreet Boys

DAS SEHE ICH GERNE

Kriminalserien, die ein wenig düster 

wirken, wie z.B. Dexter und Luther

STECKBRIEF
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trolle von Arbeitsabläufen und Anlagen - wurde ich schon 

immer in allgemeine und vor allem Schnittstellenthemen 

involviert. In enger Zusammenarbeit mit meinen Kollegen 

gestalteten wir Grundlagen für strategische und taktische 

Entscheidungen. Diese gemeinsamen Aufgaben haben 

mich auf meine Position als CEO gut vorbereitet. 

Gibt es ein Herzensprojekt bei Hensel Recycling North 

America, für das Sie persönlich brennen? 

Abgesehen von vielen interessanten Projekten im tech-

nischen, kaufmännischen oder auch im vertrieblichen 

Bereich, liegt mir vor allem das Miteinander am Herzen. 

Echte Teamarbeit und ein konstruktives Betriebsklima 

ermöglichen das Realisieren komplexer Projekte. Eine 

positive Unternehmenskultur unterstützt Herausforderun-

gen im Alltag besser zu bewältigen und sichert langfristig 

unternehmerischen Erfolg. 

Vor zehn Jahren wurde Hensel Recycling North America 

gegründet. Würden Sie sagen, das „deutsche“ Unter-

nehmen ist in den USA angekommen? 

Auf jeden Fall! Transparenz, Integrität und die Qualität 

unserer Dienstleistung haben uns über die Grenzen der 

USA hinaus eine gute Reputation beschert. Nicht ohne 

Grund haben wir den Ruf, der beste Metallkatalysator-

Herzlichen Glückwunsch, Herr Friesen! Seit 1.1.2019 

sind Sie CEO bei Hensel Recycling North America. 

Dankeschön. Ich freue mich auf diese spannende und 

verantwortungsvolle Aufgabe und hoffe, den Erwartungen 

gerecht zu werden.

Sie sind seit 2013 bei Hensel Recycling North America 

tätig. Was hat sich seither verändert?

In den vergangenen sechs Jahren wurden diverse techni-

sche Projekte realisiert. Um ein paar Highlights zu nennen: 

Implementierung eines speziellen Labors für unsere Kat-

Bibliothek, Umbau der Scheren auf eine Zwei-Hand-Bedie-

nung, Entwicklung eines Prozesses zur Verarbeitung von 

Lambda sonden, Implementierung einer Station zur Verar-

beitung von Industriekatalysatoren. Insofern hat sich das 

Portfolio stark erweitert. Aber auch im Bereich Personal und 

Organisation hat sich viel getan: Wir konnten qualifizierte 

und motivierte Mitarbeiter für unser Unternehmen gewinnen 

und uns schlagkräftig für die Kundenbedürfnisse aufstellen.

Vom Produktionsleiter zum Geschäftsführer – wie hat 

sich Ihr Aufgabenspektrum verändert? Inwieweit sind 

die Erfahrungen als Produktionsleiter nun hilfreich? 

Neben meiner eigentlichen Tätigkeit als „Director of Ope-

rations“ - Organisation, Steuerung, Optimierung und Kon-

Verarbeiter in den USA zu sein. Dies geht einher mit der 

deutschen Ingenieurskunst, die hierzulande immer noch 

Gefallen findet. Unsere Flexibilität, hervorragender Kun-

denservice, Organisation sowie die Ordnung und Sauber-

keit im Produktionsbereich tun ihr Übriges, unser Anse-

hen zu steigern.

Welche Herausforderungen kennzeichnen speziell den 

US-Markt und worin unterscheidet er sich vom europä-

ischen? 

Wir befinden uns in einem komplexen und höchst wett-

bewerbsintensiven Markt. Neben einer Vielzahl von Markt-

teilnehmern, stehen wir logistischen Herausforderungen ge-

genüber. Gerade im Bereich der keramischen Katalysatoren 

steht Hensel Recycling North America im direkten Wettbe-

werb zu Refinern mit Probenahmesystemen und Finanzie-

rungsmodellen. Sowohl neue Player, als auch Kooperationen 

zwischen Sammlern, Recyclern und Refinern schaffen ein 

sehr dynamisches Umfeld. Ferner haben die Frachtkosten 

von der West- zur Ostküste astronomische Preise erreicht 

und dementsprechend unser Einzugsgebiet auf eine gewis-

se Art und Weise eingeschränkt. Einen weiteren Unterschied 

beobachten wir im Edelmetallpreisfixing. Während in den 

USA vorzugsweise im Spot fixiert wird, registrieren wir im 

europäischen Markt den Vorzug des AM/PM-Fixings. 

INTERVIEW MIT 
ANDREAS FRIESEN  
CEO, Hensel Recycling North America
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GEBURTSDATUM

05.05.1987

AUSBILDUNG

Zerspanungsmechaniker

Wirtschaftsingenieur

POSITION BEI HENSEL RECYCLING 

NORTH AMERICA

CEO

DAS FINDE ICH TOLL

Authentizität, Demut, Eigeninitiative und 

Einsatzbereitschaft

DAS ÄRGERT MICH 

Opportunistisches Verhalten

DAS ENTSPANNT MICH

Zeit mit Familie und Freunden verbringen

Bei Sonnenaufgang im Sommer vor 

offener Garage Kaffee trinken und ein 

Buch lesen

MEINE STÄRKEN

Beharrlichkeit, Vergebung und 

Hilfsbereitschaft

Auch Mittel- und Südamerika wird vom Standort USA aus betreut. Was gibt es 

da zu berichten? 

In diesen Regionen weisen wir nennenswerte Erfolge bei Katalysatoren und  

E-Schrott auf. Mitglieder unseres Teams sprechen die erforderlichen Landes-

sprachen und unser Logistik/Customer Service Team ist mit allen Zoll- und Ein-

fuhrbestimmungen vertraut. Dies garantiert eine reibungslose Abwicklung. Aus 

Sicht des Risikomanagements gehen wir erst nach Erhalt der Ware in Vorleistung. 

Die langen Lieferzeiten und daraus resultierende Finanzierungsaufwendungen 

stellen dabei für den Kunden die größte Herausforderung dar. 

Hensel Recycling führt bis Ende des Jahres ein neues ERP-Programm ein. Der 

Standort USA wird davon als einer der ersten profitieren. Was versprechen Sie 

sich von diesem System?

Das ERP-Programm ist ein riesiges Projekt. Ich erhoffe mir eine Vielzahl von Vor-

teilen, nicht nur für den operativen Bereich, sondern auch für die Unternehmens-

führung. Ich freue mich insbesondere auf die vereinfachte Edelmetallbestands-

führung für den Kunden und das zeitnahe Tracking von Kontrakten. Für die USA 

soll es auch ein integriertes Buchhaltungssystem geben. Generell erwarte ich mir 

bessere Echtzeit-Auswertungen sowie höhere Transparenz und Produktivität. 

In Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Entsprechend stellen sich die Un-

ternehmen zunehmend im Kampf um die besten Köpfe als besonders attraktiv 

dar. Ist dieser Trend in den USA auch zu beobachten? 

Es zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Die USA hatte 2018 eine Erwerbslosen-

quote von 3,87%, was de facto bereits einer Vollbeschäftigung entspricht. Sowohl 

die Suche nach Fachkräften, als auch nach zuverlässigen Produktionsmitarbeitern 

gleicht einer Odyssee. Letzteres erweist sich für unseren Standort als größere 

Herausforderung. 

Was würden Sie als USP des Unternehmens für mögliche Kandidaten bezeich-

nen? Womit überzeugt das Unternehmen neue Mitarbeiter?

Wir sind ein dynamisches junges Team mit flachen Hierarchien und übertragen 

den Mitarbeiter/innen frühzeitig Verantwortung. Somit ermöglichen wir ihnen, sich 

innerhalb des Unternehmens weiterzuentwickeln. Als engagiertes Management-

Team leben wir eine positive Unternehmenskultur vor und empfangen Neue mit 

offenen Armen. Umgekehrt gilt: Sie müssen ins Team passen, also neben Fach-

kompetenz auch Eigeninitiative und eine freundliche Ausstrahlung mitbringen.

Herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg.

MEIN LEBENSMOTTO

Erlange Weisheit, Einsicht und 

Urteilskraft. Sei aufrichtig und ehrlich 

und behandle deine Mitmenschen 

gerecht

DAS IST TYPISCH FÜR MICH

Gute Laune und mein Humor

ICH BIN EIN FAN VON

WAWA (Amerikanische Kette von 

Convenience-Stores und Tankstellen)

DAS HÖRE ICH (DERZEIT) GERNE

Not Forgotten - Phil King, Cody Ray Lee

I Won‘t Let You Go - [feat. Lauren Daigle] 

by Switchfoot

DAS SEHE ICH GERNE

Jede Art von Dokumentationen, 

Komödien

STECKBRIEF
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JOBTEST 
BY MARTIN & MARTIN 

„Wir machen den IT-Support“

Hallo, 
mein Name ist Martin  
und ich arbeite seit  
August 2017 für  
Hensel Recycling.

Ich heiße auch Martin ☺  
und bin seit Dezember 2013 dabei. 
Wir kümmern uns um alles, was für 
das einwandfreie Funktionieren der 
Hardware und Software nötig ist. 
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Wie sieht der typische Arbeitstag aus? 

Unser Job ist sehr abwechslungsreich. Wir installieren 

und warten die Hardware, beantworten Fragen von 

Anwendern und lösen Probleme per Fernwartung 

oder direkt am Rechner. Derzeit steht das Rollout von 

Windows 10 an. Bei insgesamt 130 Rechnern und noch 

mehr mobilen Endgeräten – ein wahrlich größeres 

Projekt.

Welche Herausforderungen sind zu meistern?

Letztlich ist ein Tag immer schwer planbar. Wenn eine 

Hardware ausfällt, hat die Wiederherstellung Vorrang. 

Außerdem ist unser Job auch oft mit Rechercheaufgaben 

verbunden, denn nach Updates kommt es häufig 

vor, dass Hardware, Software und Betriebssystem 

„Kommunikationsschwierigkeiten“ haben. Sprich, sie 

sind nicht perfekt kompatibel und wir suchen dann, wo 

der Fehler liegt und wie wir ihn beheben können.

Sie betreuen auch die IT-Systeme der internationalen 

Standorte?

Ja, wir tauschen dort alle drei Jahre die Hardware 

aus. Je nach Größe des Standorts und Komplexität der 

IT-Landschaft vor Ort dauert dies drei bis zehn Tage. 

Das ist immer eine tolle Zeit, denn so lernt man auch 

die Kolleginnen und Kollegen in den Niederlassungen 

kennen und hat entsprechend beim Telefonsupport, 

den wir von Deutschland aus leisten, gleich einen Draht 

zu der Person. Durch die großen Zeitverschiebungen 

müssen wir hier sehr flexibel, auch mal am späten 

Abend, arbeiten. 

Hier bei Hensel Recycling ist allen bewusst, dass eine funktionsfähige 
und sichere Informationstechnik einer der Erfolgsfaktoren ist. Daher 
wird regelmäßig in Hardware, Software und Betriebssysteme investiert 
und wir sind immer auf einem guten Stand. Unser Job ist es dann, das 
Beste aus den vorhandenen Ressourcen herauszuholen und dafür zu 
sorgen, dass alles rund läuft. Das macht in diesem familiär geführten 
Unternehmen und dem netten Team einfach viel Spaß. 

FAZIT
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„Ich denke, dass es einen Weltmarkt für 
vielleicht fünf Computer gibt.“ 

Thomas Watson (1874-1956), Chef von IBM

1941
Der erste Computer wurde
gebaut

Konrad Zuse (1910 – 1995), deutscher Bauingenieur, 
Erfinder und Unternehmer, entwickelte während des 
zweiten Weltkriegs den ersten funktionstüchtigen 
Computer (programmgesteuerte binäre Rechenma-
schine), den sogenannten ZUSE 3. Seine Motivation: 
Er war zu faul zum Rechnen. Ein Nachbau steht im 
Münchner Technikmuseum.

1969
Das Internet wird in diesem Jahr 
50 Jahre alt

Mit APARNET sollte ein dezentrales Netzwerk geschaf-
fen werden, das unterschiedliche US-amerikanische 
Universitäten, die für das Verteidigungsministerium 
forschten, miteinander verband. Das damals revoluti-
onäre dezentrale Konzept enthielt schon die grundle-
genden Aspekte des heutigen Internets. Die Verbindun-
gen wurden über Telefonleitungen hergestellt.

14 COLLAGE



„Internet ist nur ein Hype!“ 
Bill Gates, 1993, Chef von Microsoft

2000 
Dot.com Blase platzt

Ab 1995 kam es zu einer Vielzahl von Neugründun-
gen im Bereich der Internettechnologien. Viele Anleger 
schöpften die Hoffnung, dass die in diesen Märkten 
operierenden Unternehmen „Zukunftsunternehmen“ 
seien. Im Jahr 2000 zeichnete sich immer deutlicher 
ab, dass die hochbewerteten Unternehmen die Ge-
winnerwartungen in absehbarer Zeit nicht erfüllen 
konnten. Die Dot.com Spekulationsblase platzte. 

2019 

Apps: Ist der Hype vorbei?

Im März 2019 waren im Google Play Store knapp 2,6 
Millionen Apps verfügbar (ca. 2 Millionen im Apple 
Store). Im März 2018 waren es noch 3,6 Millionen. 
(Statista März 2019). Hintergrund ist, dass die Platt-
formen höhere Qualitätsstandards von den App-Anbie-
tern fordern und User über die Bewertungsfunktionen 
schlechte Apps abstrafen. 
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Das Recycling von Edelmetallen ist auf einem neuen Höchststand, doch die Industrie 

steht vor vielen Herausforderungen. Dies wurde am IPMI-Seminar in Atlanta klar. Die 

Vorträge zu diesem Thema stießen auf großes Interesse bei der gut besuchten Ver-

anstaltung, bei welcher gleichermaßen zahlreiche Vertreter der Edelmetallmärkte als 

auch aus dem Bereich des Autokatalysatorrecyclings anwesend waren – angefangen 

von Sammlern, über Verarbeitungs-, bis hin zu Schmelzbetrieben und Raffinerien.

Die Präsentation von Philip Newman von Metals Focus – einer renommierten Bera-

tungs- und Marktforschungsgesellschaft im Bereich der Edelmetalle – befasste sich in 

erster Linie mit den Perspektiven für die Platin- und Palladium-Minenversorgung. Seine 

Ausführungen bezogen sich auf die neueste Fünf-Jahres-Prognose für Platingruppen-

metalle. Ein Aspekt hierbei war der Ausblick für das Recycling von Autokatalysatoren. 

Für diese wird erwartet, dass die Rückgewinnung von Platin aus gebrauchten Autokata-

lysatoren in diesem Jahr um rund 6 % steigen und ein neues Hoch von 1,4 Mio. Unzen 

erreichen wird. Für Palladium wird ein Zuwachs von 5 %, auf einen Rekordwert von  

2,5 Mio. Unzen, aus Autokatalysatoren prognostiziert.

Für die Zukunft, so Newman, gehe man davon aus, dass die PGM-Menge aus alten Au-

tokatalysatoren weiter steigen wird und neue Spitzenwerte erreicht werden. Dies deutet 

auf eine positive Perspektive für die Branche hin. Dabei darf man allerdings nicht die 

Herausforderungen vergessen, mit denen die Automobilrecyclingbranche derzeit kon-

frontiert ist. 

Steigende technische Herausforderungen 
Eine der Aufgaben der Branche im Bereich der Diesel-PKW, die sich auch aus den Stu-

dien von Metals Focus deutlich herauskristallisiert, betrifft die zunehmende Menge an 

Dieselpartikelfiltern (DPFs), die Siliciumcarbid (SiC) enthalten. Der Kohlenstoff behindert 

im klassischen Schmelzprozess die Ausbringung der Edelmetalle. Somit kann das Ma-

terial nur von wenigen Schmelzbetrieben verarbeitet werden, was bereits Engpässe an 

einigen Stellen der Wertschöpfungskette hervorruft. „Die Menge an SiC-haltigen Die-

selpartikelfiltern im Recyclingprozess wird in den nächsten Jahren noch deutlich stei-

EDELMETALLRECYCLING
MARKT IM WANDEL 
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gen. Wir erwarten den Höhepunkt in Europa für 2024, in den USA für 2025“, erläutert  

Oliver Krestin. Aus Sicht eines Verarbeitungsbetriebs machte er auch auf die wachsende 

Komplexität von Katalysatoren aufmerksam, die in LKWs eingesetzt werden. Denn diese 

können Verunreinigungen, wie AdBlue-Rückstände und Fasern, enthalten. Auch Metals 

Focus sieht dies als eine immer größer werdende Herausforderung, da der Bedarf an 

Platin für LKW-DPFs weiter ansteigt – vor allem in den Wachstumsmärkten.

Finanzierung von Edelmetallen 
Weiterhin wurde die zunehmende Bindung von Kapital, um die Sammel- und Recycling-

Prozesse zu finanzieren, von Newman und Krestin angesprochen. Metals Focus erwartet 

in ihren Ein- und Fünf-Jahres-Prognosen einen kräftigen mittelfristigen Aufwärtstrend 

für Palladium und einen geringeren für Platinpreise. Während dies für das Recycling-

volumen positiv sein sollte, sind die steigenden Rohstoffpreise durch höhere Zinsen für 

den Cashflow kontraproduktiv. Mit anderen Worten – Recyclingunternehmen müssen 

mehr Kapital für den Kauf der gleichen Menge an Katalysatoren aufwenden, wobei dies 

mit dem steigenden Wachstum des Autokatalysatorrecyclings weiter zunehmen wird.
Geschätztes jährliches Aufkommen an SiC-DPF in Tonnen
Quelle: Umicore / Johnson Matthey / Hensel Recycling 

Die Menge an SiC-haltigen Dieselpartikelfiltern im Recyclingprozess wird in den 

nächsten Jahren noch deutlich steigen, wir erwarten den Höhepunkt  

in Europa für 2024, für die USA für 2025.

Oliver Krestin, Geschäftsführer
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Fachkräftemangel, Bildungsnotstand – wenn man den Medien glaubt, driften wir auf 

eine trostlose Zukunft zu. Unsere Erfahrungen sind ganz anders: Es wird eine Menge 

getan und als Unternehmen hat man die Möglichkeit, vielfältige Projekte zu unterstüt-

zen und sich mit eigenen Kompetenzen einzubringen. Hensel Recycling nutzt vielfältige 

Möglichkeiten - von der Grundschule bis hin zur weiterführenden Schule. Denn die Kin-

der und Jugendlichen von heute, sind die Kolleginnen und Kollegen von morgen. 

Jugend und Technik – ein Projekt des Rotary Clubs 
Aschaffenburg
An junge, experimentierfreudige Forscher wendet sich das Projekt „Jugend und Technik“. 

Hier wird vor allem der Pionier- und Erfindergeist bei Grundschülern geweckt. Ein Beispiel: 

Mit Weinkorken, Nähgarn und anderen Gegenständen des Alltags wird experimentiert und 

kreativ versucht, einen Kran, eine Hebebühne oder einen Elektromotor zu bauen. Ein paar 

einleitende Worte und los geht´s. Nach kurzer Zeit sind die Kinder in der Kreation ihrer 

Exponate versunken und die Ergebnisse können sich am Ende sehen lassen.

Bundesweiter Girls´ Day
Im März fand der 19. Girls’ Day – der Mädchen-Zukunftstag – statt. Unternehmen und 

Organisationen haben Schülerinnen ab der 5. Klasse eingeladen, um Berufe in Hand-

werk, Technik, IT und Naturwissenschaften zu erkunden. Hensel Recycling war auch 

wieder mit dabei: In Obernau erhielten die Mädchen Informationen aus erster Hand zum 

Thema Edelmetallrecycling. Unterschiedliche Stationen, wie z.B. die Produktion, das 

Labor, der Vertrieb und der Edelmetallhandel wurden besucht. Die Abläufe vom Proben-

eingang bis zum Versand der Analyseergebnisse standen im Fokus beim Girls´ Day im 

Labor in Karlstein. Die Mädchen verfolgten begeistert die einzelnen Analyseschritte im 

RFA- und ICP-Verfahren. Highlight waren chemische Experimente, bei denen die Teilneh-

merinnen selbst Hand anlegen durften. 

Junior Ingenieur Akademie (JIA)
Ausgewählte Gymnasien nehmen am Nachwuchsprogramm – der Junior Ingenieur Aka-

demie - der Deutschen Telekom Stiftung teil. Auch das Friedrich-Dessauer-Gymnasium 

in Aschaffenburg ist mit von der Partie. Das auf zwei Jahre angelegte Wahlpflichtfach für 

die Mittelstufe vermittelt ingenieurwissenschaftliche und technische Themen auf eine 

besonders praxisnahe Art und Weise. Teil des Lehrplans sind unter anderem Exkursionen 

zu Unternehmen. In diesem Kontext empfing Hensel Recycling eine Gruppe von Schüle-

rinnen und Schülern mit einigen Lehrkräften am Standort Karlstein. 

Unterschiedliche Trennverfahren sowie Materialzusammensetzungen standen dabei im 

Fokus der Exkursion, bei der es galt, das theoretische Wissen aus dem Unterricht nun in 

der Praxis zu vertiefen. 

Peter Lenz erklärte den „Junior-Ingenieuren“ ausführlich den Edelmetall-Rückgewin-

nungsprozess von Katalysatoren. Anhand einzelner Materialproben, konnten die Schü-

lerinnen und Schüler sehen, wie aus dem Monolithblock eines Katalysators, ein feines 

homogenes Pulver entsteht, woraus am Ende die Edelmetalle Platin, Palladium und Rho-

dium zurück gewonnen werden. 

INVESTITIONEN IN DIE KLUGEN 
KÖPFE DER ZUKUNFT 
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Erste Station der Betriebsbesichtigung war der Plasmaschmelzofen eines Partnerbe-

triebes. Hier bekamen die Jugendlichen den pyrometallurgischen Prozess erläutert und 

konnten den sogenannten „Abstich“ live erleben Zweiter Abschnitt des Nachmittages 

war das Thema Edelmetallanalytik bei IDO-Lab. Laborleiter Orhun Dedeci sowie Lisa 

Uftring brachten den jungen Besucherinnen und Besuchern die unterschiedlichen Analy-

semethoden näher und zeigten anhand von vielen Beispielen, auf was es bei der Labor-

arbeit ankommt, um exakte Ergebnisse zu ermitteln. 

„Es ist schön zu beobachten, mit welcher Begeisterung und Konzentration die jungen 

Leute sich dem wichtigen Zukunftsthema Recycling widmen und welche neuen Wege 

sie andenken. Für ihren Unterricht haben wir ihnen daher auch verschiedene Fraktionen 

mitgegeben, damit sie experimentieren können“, erklärt Peter Lenz, Executive Vice Pre-

sident bei Hensel Recycling. 
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Die Welt ein Stückchen besser machen, das ist die Vision des 

gemeinnützigen Vereins ONE DAY e.V. aus Aschaffenburg. 

Gegründet 2014, betreuen inzwischen 20 aktive Mitglieder 

ehrenamtlich Hilfsprojekte, die überwiegend in Afrika 

umgesetzt werden. Ziel ist es, Menschen vor Ort zu helfen 

und eine selbstbestimmte Zukunft zu gestalten. 

Die Projekte von ONE DAY
ONE DAY packt da an, wo Hilfe und Unterstützung am 

dringendsten benötigt wird. In Sierra Leone wird zum 

Beispiel Vollwaisenkindern ein Leben mit Pflegeeltern 

ermöglicht und der Schulbesuch finanziert. Junge Frauen, 

die Opfer sexueller Gewalt wurden, wird eine Zuflucht 

geboten sowie dringend benötigte Therapiesitzungen und 

Krankenhausbesuche bezahlt. Im Projektgebiet in Kenia 

wird Schülerinnen und Schülern, die aus einem Slum-

Gebiet stammen, die Chance geboten, die kostenpflichtige 

weiterführende Sekundarschule zu besuchen. In Namibia 

kommen in Aschaffenburg gesammelte, ausrangierte, 

aber fahrtüchtige Fahrräder wieder zum Einsatz. Mehrere 

Mitarbeiter vor Ort werden geschult, wie sie die Drahtesel 

in Stand halten und reparieren können. Damit schafft ONE 

DAY nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch ein großes Stück 

Mobilität für die Bewohner. 

„HOPE“
2017 wurde das Babyshelter „HOPE“ ins Leben gerufen. 

Bei diesem Projekt werden Babys von jungen Mädchen 

bis 17 Jahren, denen sexuelle Gewalt widerfahren ist, 

betreut. Sie werden, wenn sie die Versorgung des Babys 

nicht gewährleisten können und schlichtweg überfordert 

und traumatisiert sind, unterstützt, ihr Kind in gute 

Hände zu geben. ONE DAY e.V. kümmert sich um eine 

Erstversorgung und die Vermittlung an Pflegepersonen im 

Land. Der Verein stellt damit sicher, dass die Babys eine 

faire Chance bekommen, ins Leben zu starten. Derzeit ist 

ein zweites Babyshelter in Planung.

Leidenschaft und Engagement
Um die einzelnen Projekte zu finanzieren, ist der 

Verein selbstverständlich auf finanzielle Unterstützung 

angewiesen. Neben Patenschaften und Spenden werden 

unterschiedliche Charity Veranstaltungen durchgeführt.  

Eine ganz besondere Möglichkeit ist weiterhin der 

eigene Charity Online Shop, in welchem T-Shirts oder 

Armbändchen für den guten Zweck verkauft werden.

„Die Projekte von ONE DAY werden von Menschen mit 

ganz viel Herzblut, Leidenschaft und einem großartigen 

Engagement durchgeführt. Alle packen selbst mit an, 

sodass die Spenden zu 100 % dort ankommen, wo sie 

am dringendsten benötigt werden. Das unterstützen wir 

gerne und freuen uns, unseren Beitrag dazu leisten zu 

können!“, sagt Geschäftsführer Clemens Hensel. 

Weitere Informationen: www.oneday.de

ONE DAY e.V.  

Hilfe, die ankommt!

SOZIALES ENGAGEMENT
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HAPPY BIRTHDAY 

Gleich zwei unserer Niederlassungen feierten im April dieses Jahres ihr 10-jähriges Bestehen.

Hensel Recycling Australien
Unsere australische Niederlassung in Carrum Downs, Victoria, repräsentiert die 

erfolgreiche Firmengeschichte auch in Australien. Beginnend mit dem Sammeln und 

Zerlegen von Auto-Katalysatoren, steht das Unternehmen heute für technisch ausgereifte 

Prozesse im Recycling jeglicher edelmetallhaltiger Materialien, wie z.B. Katalysatoren, 

Lambdasonden, Dieselpartikelfiltern, elektronischen Bauteilen und vielem mehr. 

Hensel Recycling USA
Auch in den USA wird Hensel Recycling durch eine Niederlassung in West Berlin, New 

Jersey, nahe New York, vertreten. Dort arbeiten aktuell 28 Mitarbeiter. Der Markt, 

der aufgrund von Technologietrends, Regulierungen und Kursschwankungen in den 

Rohstoffmärkten stets in Bewegung ist, erfordert von den Unternehmen kontinuierliche 

Optimierungen und unternehmerisches Geschick. Auch das Team von Hensel Recycling 

North America bewies in den letzten Jahren immer wieder, dass es in der Branche mit 

Pioniergeist Maßstäbe setzen konnte. 

Wir gratulieren herzlich und wünschen den Kolleginnen und Kollegen vor Ort weiterhin 

viel Erfolg und gutes Gelingen.

JUBILÄEN



Geburtsdatum 03.05.1992

Größte Erfolge im Triathlon 

• 4 Mal Gewinner des Hensel Recycling Churfranken Triathlons 

• Aufstieg in die 2. und 1. Triathlon Bundesliga mit der TSG Kleinostheim 

• 3. Platz beim Ironman Italien 2018 in der Emilia-Romagna 

Das finde ich am Triathlon toll

Den Nervenkitzel vor jedem Rennen und, dass man seine Grenzen 

ausloten kann. 

Meine Stärken

Mental: dass ich nie aufgebe. Physisch: eindeutig das Schwimmen!

So bereite ich mich auf einen Wettkampf vor

Zwei Tage vorher gen
ehmige ich mir einen Ruhetag. Ein Tag vorher 

mache ich eine kleine Schwimm- bzw. Laufeinheit und teste ob mit 

meinem Material alles in Ordnung ist.

Der kritische Punkt beim Triathlon ist …

wenn in der Bundesliga, alle gleichzeit
ig starten und auf gleich hohem 

Niveau sind, dass viele zeitgleich a
n der Boje ankommen. Da kann es 

ziemlich eng werden, wenn man diese umschwimmt. Beim Ironman 

sind die kritischen Faktoren die letzte Stunde auf dem Fahrrad sowie 

die Distanz ab Kilometer 25 auf der Laufstrecke. 

Meine nächsten anstehenden Triathlon-Wettkämpfe

• Olympische Distanz in Buschhütten 

• Ironman in Frankfurt 

• Hensel Recycling Churfranken Triathlon 

Das will ich beim Ironman in Frankfurt erreichen

Ich peile eine Zeit unter neun Stunden an, in der Hoffnung, damit die 

Qualifikation für Hawaii zu schaffen. Es kommt natürlich auch auf d
ie 

Leistungen der Mitbewerber meiner Altersklasse an, ob es reicht. 

Das finde ich am Hensel Recycling Churfranken Triathlon toll

Es ist der erste Triathlon, den ich je absolviert ha
tte, und der Grund, 

den Sport danach intensiver zu betreiben. Schön ist, dass ich an und 

auf der Strecke viele Menschen kenne, denn sie führt durch meinen 

Heimatort Großwallstadt. Insofern habe ich zu diesem Triathlon eine 

besondere Beziehung. Weiterhin ist der Hensel Recycling Churfranken 

Triathlon ein sehr gut organisiertes Event, verglichen mit anderen 

Veranstaltungen in der Größe.

Das mache ich, wenn ich nicht trainiere 

Arbeiten und Studieren, mit meiner Freundin und Freunden etwas 

unternehmen und reisen. Viel Zeit bleibt nicht bei rund 16 Stunden 

Training pro Woche. 

Bereits vier Mal hat Tim Bräutigam den Hensel Recycling Churfranken Triathlon gewon-

nen. Jetzt trainiert er für den Ironman Frankfurt und hofft damit die Qualifikation für den 

legendären Ironman auf Hawaii zu erlangen. 

TIM BRÄUTIGAM
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SAVE THE DATE
14. Juli 2019

SEI DABEI,
wenn zum elften Mal

am Honischbeach
der Hensel Recycling
Churfranken Triathlon

startet.

Olympische Distanz
nur Einzelwertung

möglich

Sprint
Einzelwertung und

Staffel möglich

Anmeldung
und weitere

Informationen unter
www.tripaul.de
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Unter dem Motto „Hensel Recycling ist für mich ...“ 

berichten Mit arbei ter innen und Mitarbeiter von ihren 

Erfahrungen am Arbeitsplatz. Reinschauen lohnt sich: 

www.hensel-recycling.com/karriere


