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Internationale Abfalltransporte
Schadenmanagement
GreenTec

Profil

Umweltschutz

Die gesammelten Erfahrungen von
Herrn Sigward Glomb sen. aus den
Anfängen der Container-Landverkehre
der 1960er Jahre mündeten 1980 in
die Gründung der GCD Glomb
Container Dienst GmbH.

Natürliche Ressourcen und Rohstoffe
lassen sich nur begrenzt substituieren
und sind das globale Naturkapital und
Basis allen Wirtschaftens.

Bis heute hat sich die GCD Glomb
Container Dienst GmbH unter den Geschäftsführern der zweiten Generation
-Sigward jun. und Matthias Glomb- zu
einem international und intermodal
tätigen Logistikdienstleister mit Hauptsitz im Überseehafen von Bremerhaven
weiter entwickelt.
Eine moderne Personalführung mit
permanenter Personal- und Unternehmensentwicklung formen unser innovatives und motiviertes Team mit geringer
Fluktuation. Zeitgemäße Arbeitsbedingungen bedeuten zufriedene Mitarbeiter, die ihre Einstellung in Richtung
unserer Kunden reflektieren. Auf die
demographische Entwicklung und den
Fachkräftemangel reagieren wir als
Ausbildungsbetrieb für Speditionskaufleute und Berufskraftfahrer.
Qualität verstehen wir aus Kundensicht. Gerade als Logistiker sind wir
uns unserer Verantwortung unseren
Kunden und der Umwelt gegenüber bewusst. Dieser Herausforderung stellen
wir uns durch Umweltdienstleistungen
und innovative Logistikkonzepte, die
mit einem umweltschonenden Fuhrpark
und modernster Technik umgesetzt
werden.

Die weltweite Ressourcennutzung hat
jedoch eine Dynamik angenommen,
die nicht dauerhaft fortgesetzt werden
kann, ohne die Perspektiven zukünftiger Generationen ökologisch, sozial
und ökonomisch zu schädigen.
Diese Herausforderung nehmen wir
gerne an. Im Zuge unserer stetigen
Weiterentwicklung und unserer Internationalisierung verstärken wir permanent unsere Aktivitäten im Umweltschutz und bieten auf diesem Sektor
verschiedene Dienstleistungen:
• Nationaler und internationaler
Abfalltransport gem. §§ 53, 54 		
des deutschen KrW-/AbfG
• Makeln mit Abfällen
• Schadenmanagement im
Überseehafen von Bremerhaven
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Internationale
Abfalltransporte
Globalisierte Märkte bedeuten auch
grenzüberschreitende Abfallströme.
Natürlich sollte der Abfall dort entsorgt
werden, wo er anfällt. Eine sichere und
fachgerechte Entsorgung ist allerdings
nicht in allen Ländern umweltgerecht
möglich, so dass grenzüberschreitende
Abfalltransporte sogar über große
Distanzen erforderlich und sinnvoll sein
können.
Das „Basler Übereinkommen über die
Kontrolle der grenzüberschreitenden
Verbringung gefährlicher Abfälle und
ihrer Entsorgung“ ist das internationale Abkommen, das die Abwicklung
grenzüberschreitender Transporte von
gefährlichen Abfällen regelt.
Wir setzen die Basel-Vorgaben zu 100%
um, transportieren Abfälle intermodal
und gewähren unseren Kunden ein
Höchstmaß an Transportsicherheit. Der
erfahrene und fachgerechte Umgang
mit den Notifizierungsunterlagen ist für
uns ebenso selbstverständlich wie der
reibungslose Dokumentenfluss.
National und international bewegen wir
Abfälle gemäß dem Basler Übereinkommen und den §§ 53, 54 des deutschen
KrW-/AbfG.
Die Abfallwirtschaft wandelt sich zur
Ressourcenwirtschaft. Auch vor diesem
Hintergrund ist der grenzüberschreitende

Transport vor allem beim Recycling von
wertstoffhaltigen Abfällen umweltschonend und aufgrund begrenzter Primärrohstoffvorkommen erforderlich und
sinnvoll.
Als passende Ergänzung zur eigentlichen
Transportdienstleistung bietet Ihnen unser
Schadenmanagement zusätzliche Sicherheit beim Abfalltransport. Beschädigte
Container, mangelhafte Verpackung
oder unzureichende Ladungssicherung
können gerade bei sensibler Ladung zu
erheblichen Verzögerungen im Warenfluss und viel zeitraubender Bürokratie
führen.
In Bremerhaven hilft Ihnen im Schadensfall unser Schadenmanagement sofort.
Unsere mobile Einsatztruppe ist innerhalb kürzester Zeit vor Ort und vertritt
Ihre Interessen im Überseehafen von
Bremerhaven.

Makeln mit Abfällen
Auf das eigene Umfeld begrenzt bieten
wir -in Kooperation mit lokalen Entsorgern- Abfallerzeugern Lagerkapazität,
den zugehörigen Abfalltransport und die
Entsorgung von Abfällen und gefährlichen Abfällen. Alles konform zu den
§§ 53, 54 des deutschen KrW-/AbfG.

Schadenmanagement
Containerschäden, insbesondere bei
sensibler oder gefährlicher Ladung,
bedeuten im Hafen oft lange Standzeiten, viel Bürokratie und enorme
Verzögerungen im Warenfluss. In
Bremerhaven hilft Ihnen im Schadensfall unser Schadenmanagement sofort.
Unsere mobile Einsatztruppe ist innerhalb kürzester Zeit vor Ort und vertritt
Ihre Interessen im Überseehafen von
Bremerhaven.
Im Falle einer Havarie können wir
sensible Ladungen wie Flüssigkeiten,
Stäube, Granulate, Chemikalien,
Gefahrgüter, Bulkladung oder andere
Problemstoffe umschlagen. Die Bergung, Reinigungsarbeiten oder Entsorgungsdienstleistungen gehören hier
ebenso zu unserem Leistungsspektrum
wie die Abfallbehältergestellung und
der zugehörige Transport.

Sollte eine Vernichtung von Plagiaten,
Lebensmitteln oder die Entsorgung
schadhafter Ladung erforderlich sein,
ist eine lückenlose zoll- und abfallrechtliche Dokumentation Grundlage für
sämtliche Tätigkeiten.
Der Zugriff auf ein zollrechtlich genehmigtes Branntweinlager inkl. zugelassener Steuerhilfsperson ermöglicht Ihnen
bei der Entsorgung / Vernichtung
von steuerpflichtigen Gütern wie z.B.
Alkohol oder Kaffee die Rückvergütung
bereits entrichteter Steuern.

Alle abfallrechtlichen Arbeiten geschehen auf Basis der Entsorgungsfachbetriebeverordnung und im Hinblick
auf die erforderliche Arbeitssicherheit
erfolgen sämtliche Aktivitäten unter
Anerkennung des Regelwerks SCC
(Sicherheits Certifikat Contraktoren).
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Green Transformation
ist ein Projekt der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung.
Eine neue Generation von Führungskräften und Unternehmen, die sich den
Herausforderungen des Klimawandels
stellen, wird durch diese Initiative
unterstützt.
Steigender Bedarf - begrenzte Ressourcen, vor diesem Hintergrund gilt es,
die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des eigenen Unternehmens
zu sichern.

Für unsere externen Klimaschutzmaßnahmen wurden wir bereits 2008 in
Berlin von der EU mit der Verleihung
des „Green Freight & Logistics Award“
ausgezeichnet.
Der Preis zeichnet Unternehmen der
Logistikbranche und der Abfallwirtschaft aus, die in beispielhafter Weise
und weit über dem Branchendurchschnitt liegend, in ihren Fuhrparks den
Treibstoffverbrauch senken und damit
den Ausstoß an CO2 und anderen
Schadstoffen vermindern konnten.

Wir sind ein Unternehmen, das sich
den Herausforderungen des Klimawandels sowohl extern als auch intern
stellt.
Intern haben wir hierzu in unseren
Gebäuden in Bremerhaven ein betriebliches Klimaschutzmanagement
installiert. Klimaschutz begreifen wir in
unserem Betrieb als Veränderungsprozess und wir nutzen unsere Ressourcen
so effizient und klimafreundlich wie
möglich. Die interne Klimaneutralität
ist das oberste Ziel unserer innerbetrieblichen Veränderungsprozesse.
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GCD Glomb Container Dienst GmbH
Wurster
Straße
321 · 27580
Bremerhaven
Neue
Anschrift:
Nevadastr.
2-4 * 27580
Bremerhaven
Telefon
+49
471
98281-450
*
Telefax
+49
471
Tel. +49 (0)471 / 98281- 20 · Fax +49 (0)471 /98281-499
98281- 920
entsorgung@glomb.com · www.glomb.com

