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Jahresbericht 2015 der Kundenberatung 

 
 
1. Allgemeines 
 

In der Kundenberatung des Abfallwirt-
schaftsbetriebes sind zwei Vollzeit- und drei 
Teilzeitkräfte mit derzeit 53, 50 und 41 % 
beschäftigt.  
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kundenberatung übernehmen die telefoni-
sche, schriftliche und persönliche Beratung 
der Kundinnen und Kunden in allen Fragen 
zur Abfallwirtschaft.  
 

Sie sind zuständig für die Erstellung und 
Verteilung des Müll-Kalenders, verschiede-
ner Faltblätter und anderer Drucksachen, die 
Erstellung und Pflege der Web-Seite und 
Abfall-App sowie das Beschwerdemanage-
ment.  
 

Des weiteren werden Führungen auf den 
Entsorgungseinrichtungen und im Kom-
postwerk Kirchheim angeboten und kleinere 
Projekte im Bereich Abfalltrennung, Abfall-
wirtschaft umgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aufgabenschwerpunkte der 
Kundenberatung 

 

2.1.Öffentlichkeitsarbeit  
 
Der Müll-Kalender 
 

Der Müll-Kalender 2016 wurde in der aus-
führlichen Fassung in 7 Versionen und einer 
Auflage von 295 000 Stück erstellt und im 
Dezember an alle Haushalte verteilt.  
 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb im Internet 
 

Die Web-Seite des Abfallwirtschaftsbetriebs 
wurde 2015 vollständig neu konzipiert und 
programmiert und ging im November online. 
Besonderes Augenmerk wurde dabei auf 
Kunden- und Benutzerfreundlichkeit gelegt. 
Die neue Seite kann auf jedem Endgerät 
vom PC mit großem Monitor bis zum 
Smartphone dargestellt werden (Responsive 
Design).   
 

Zusätzlich zur Web-Seite wurde eine Abfall-
App erstellt, durch die die Kundinnen und 
Kunden auf dem Smartphone an ihre Termi-
ne erinnert werden, die aber auch sämtliche 
Standorte von der Entsorgungsstation bis 
hin zur Grünschnitt-Sammelstelle samt Rou-
tenplaner, Abfall-ABC, Neuigkeiten, An-
sprechpartner usw. liefert. Selbstverständ-
lich ist auch der Verschenkmarkt integriert. 
Hier können Fotos vom zu verschenkenden 
Objekt direkt vom Smartphone hochgeladen 
und eingestellt werden. 
 

App und Web-Seite sind miteinander gekop-
pelt, so dass einerseits über die Web-Seite 
Funktionen der App genutzt werden können 
wie zum Beispiel die Terminerinnerung per 
E-Mail, die Suche der verschiedenen Entsor-
gungseinrichtungen auf einer Google Karte 
(incl. Routenplanung) nach Abfallart und die 
Nutzung des Abfall ABCs: 
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Andererseits können über die App Informa-
tionen der Web-Seite angezeigt werden wie 
zum Beispiel die aktuellen Informationen 
oder die Online-Anmeldung. 
 

Im vergangenen Jahr besuchten nahezu  
368.000 Kundinnen und Kunden 
die Web-Seite des Abfallwirt-
schaftsbetriebs. Das ist eine 
Steigerung um 15 % gegenüber 
2014.  
 

Die Abfall-App verzeichnete in 
den ersten beiden Monaten  
5.500 Registrierungen. 
 

Der Verschenkmarkt, der sowohl 
auf der Web-Seite als auch der 
App läuft, bietet die Möglichkeit, 
online für 4 Wochen kostenlos 
ein Inserat zum Verschenken oder zum Tau-
schen von nicht mehr benötigten Gegen-
ständen einzustellen. Letztes Jahr besuch-
ten mehr als 220.000 Kundinnen und Kun-
Kunden den Verschenkmarkt.  
 

Auf der Homepage des Kompostwerks wur-
den rund 24.000 Besuche gezählt.  
 
Faltblätter und Broschüren 
 

Die Faltblätter des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes werden regelmäßig aktualisiert und 
nachgedruckt. Insgesamt wurden in 2015 
rund 20.000 Faltblätter ausgegeben. 

In 2015 wurde das Falt-
blatt für die Neuzugezo-
genen überarbeitet und in 
neuem modernem Design 
aufgelegt.  
 

Die Faltblätter Biomüll, 
Saisonbiotonne und Kom-
postierung wurden zu 
einem Faltblatt: „Biomüll 
und Gartenabfälle“ zu-
sammengefasst.  
 

Das Faltblatt „Baustellen-
abfälle“ wurde neu erar-
beitet im Hinblick auf die 
neue Klassifizierung des 
Bauschutts in die ver-
schiedenen Deponieklas-
sen sowie die ordnungs-

gemäße Entsorgung von asbesthaltigen 
Abfällen und Dämmmaterialien.  
 

Das Faltblatt für die Ausbildung beim Ab-
fallwirtschaftsbetrieb wurde überarbeitet 
und neu aufgelegt 

 

Trennhilfe 
 

Die Abfalltrennhilfe, die den Kunden zeigt, 
welcher Abfall in welche Tonne gehört wur-
de in weitere Sprachen übersetzt. Sie steht 
nun in den Sprachen albanisch, arabisch, 
deutsch, englisch, französisch, italienisch, 
kroatisch und türkisch zur Verfügung. 
 
Vesperboxen für Schulanfänger 
 

Rechtzeitig zur Anmeldung in der Grund-
schule bekamen alle ABC-Schützen wie je-
des Jahr eine Vesperbox ausgehändigt. Ins-
gesamt wurden ca. 5.500 Boxen 
ausgegeben. 
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Projekt Integra 
 

Der Verein INTEGRA Filder e.V. 
hat in Zusammenarbeit mit dem 
Umweltschutzreferat der Stadt 
Filderstadt die Ausbildung von 
Mirgantinnen und Migranten zu 
ÖEN-Mentorinnen und Mentoren 
konzipiert. Das Projekt hatte zum 
Ziel, Mentoren in verschiedenen 
umweltrelevanten Bereichen zu 
schulen, so dass diese das er-
worbene Wissen in der jeweiligen 
Muttersprache weitergeben kön-
nen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb 
hat das Thema Abfallwirtschaft 
und Mülltrennung übernommen. 

 
2.2 Infotelefon der Kun-
denberatung 
 

In 2015 gab es rund 21.000 Anru-
fe bei der Kundenberatung. Die 
meisten Anruferinnen und Anru-
fer erkundigen sich nach Entsor-
gungsmöglichkeiten für ver-
schiedenste Stoffe, nach Termi-
nen usw. Viele Kunden nutzen 
aber auch die kostenlose Hotline, 
um ihre Behälter an- oder umzu-
melden. Diese werden in der 
Kundenberatung selbstverständ-
lich auch bedient und dann an die entspre-
chenden Mitarbeiterinnen der Gebührenab-
teilung weitergeleitet. 

 

2.3 Beschwerdemanagement 

Die überwiegende Anzahl der Reklamatio-
nen bezog sich auf nicht geleerte Behälter. 
Diese Reklamationen werden an die zustän-
digen Abfuhrunternehmen weitergeleitet 
und können in der Regel zur Zufriedenheit 
der Kundinnen und Kunden erledigt werden.  
 
Bei engen Straßen, Baustellen und sonsti-
gen Problemen bei der Durchfahrt werden 
im Rahmen von Besichtigungen vor Ort in 
Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern, 
den Abfuhrunternehmen und den Anwoh-
nern Lösungen für Parkregelungen und 

Sammelplätze gesucht. Im Winter führen 
Straßen mit Gefälle zu massiven Beschwer-
den, wenn diese von den Müllfahrzeugen 
trotz Schneeketten nicht befahren werden 
können. 
 

Insgesamt sind die Kundinnen und Kunden 
mit den Leistungen des Abfallwirtschaftsbe-
triebs zufrieden. 
 
2.4 Sonstiges 

Im Rahmen von Unterrichtsbesuchen in 
Schulen, des Ferienprogramms der Kommu-
nen und Führungen im Kompostwerk mit 
Schulklassen und anderen Gruppen war die 
Kundenberatung an 25 Terminen vor Ort 
aktiv.  
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