
Wissen Sie’s wirklich?
200 € · 3.000 € · Sondermüll 1.000 € 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz · 30 € 
205 €/to · Abfälle zur Verwertung · 950 € 
TA Siedlungsabfall · 35 € Miete/Monat 
600 €/Fuhre · Chemikalien · 3.500 € 
monatlich · 2.000 € · monatlich · 750 € 
600 € · Umleerbehälter · Wechselcontainer 

Maut · 250 € · 24 Fuhren/Jahr · 1.000 € 
Gebühr · 3.000 € · Sondermüll · 500 € 
50 € · Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

Abfälle zur Verwertung · 750 € · 205 €/to 
35 € Miete/Monat · TA Siedlungsabfall 
Chemikalien · 900 € · 14-tägig 
600 €/Fuhre · Absetzmulde 
2.000 € · Deponie · 750 € 
Recycling · 600 €/Leerung
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BITTERLE
Unternehmensberatung

Gemeinkostenoptimierung

01  Druckkostenoptimierung
02  Abfallmanagement
03  Technischer Industriebedarf
04  Verpackung
05  Gebäudereinigung



• ABFALLMANAGEMENT: Unter diesem Sammelbegriff fassen wir alle Prozesse zusammen, 

die in Ihrem Betrieb zur ordentlichen Verwertung und Entsorgung von entstehenden 

Abfällen und Wertstoffen notwendig sind .
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Firma Kunde  
Herr Kunde 
Teststrasse 11 
 
11121 Beispielort  

                                                                            Filderstadt 01.12. 2007 
 
Sehr geehrter Kunde, 

 
ent ute dipis atueriure mincipis am quam ipsustrud ting euisl irilis delent aut in ent 
aliquat, corpercil estion ulluptat. Dui et nibh euisl irilis delent aut in vent  
 
aliquat, corpercil estion ent ute dipis atueriure mincipis am quam ipsustrud ting 
euisl irilis delent aut in vent aliquat, corpercil estion ulluptat. Dui et nibh euisl irilis 
delent aut in vent aliquat, corpercil estion nt ute dipis atueriure mincipis am quam 
ipsustrud ting euisl irilis delent aut in vent aliquat, corpercil estion ulluptat. Dui et 
nibh euisl irilis delent aut in vent aliquat, corpercil estion 
nt ute dipis atueriure mincipis am quam ipsustrud ting euisl irilis delent aut in vent 
aliquat, corpercil estion ulluptat. Dui et nibh euisl irilis delent aut in vent aliquat, 
corpercil estion nt ute dipis atueriure mincipis am quam ipsustrud ting euisl irilis 
delent aut in vent aliquat, corpercil estion ulluptat. Dui et nibh euisl irilis delent aut 
in vent aliquat, corpercil estion 
 
ent ute dipis atueriure mincipis am quam ipsustrud ting euisl irilis delent aut in 
vent aliquat, corpercil estion ulluptat. Dui et nibh euisl irilis delent aut in vent 
aliquat, corpercil estion  ustrud ting euisl irilis delent aut in vent aliquat, corpercil 
estion ulluptat. Dui et nibh euisl irilis delent aut in vent aliquat, corpercil estion 
nt ute dipis atueriure mincipis am quam ipsustrud ting euisl irilis delent aut in vent 
aliquat, corpercil estion ulluptat. Dui et nibh euisl irilis delent aut in vent aliquat, 
corpercil estion nt ute ustrud ting euisl irilis delent aut in vent aliquat, corpercil 
estion ulluptat. Dui et nibh euisl irilis delent aut in vent aliquat, corpercil estion 
nt ute dipis atueriure mincipis am quam ipsustrud ting euisl irilis delent aut in vent 
aliquat, corpercil estion ullu.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 

35.485,30 € / Jahr

Wir zeigen Ihnen den Unterschied:

• Ausgangssituation: 
eingefahrene Abläufe, 
die seit langem nicht 
mehr gründlich 
untersucht wurden. 
Langfristige Verträge, 
die sich seit Jahren 
automatisch verlängern 
und regelmäßig die 
Preise steigen lassen.

Bi
tt

er
le

 a
na

ly
si

er
t

02

• Optimierte Situation: 
klar definierte Stof f
ströme, 
optimierte Wertstof f
verkäufe, 
gesunkene Kosten
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Ist das die Situation heute?

• Abfallentsorgung durch 
verschiedene Dienstleister 
und der Kommune

• Keine Marktübersicht

• Keine Kostenkontrolle 
und Zuordnung

• Starres System durch 
langfristige Verträge

• Nicht angepasste Behältervolumen

• Mehrere Entscheider und 
Entscheidungswege

Was wäre wünschenswert?

• Abfallvermeidungsmassnahmen

• Saubere Abfalltrennung

• Optimaler Wertstoffverkauf

• Entsorgungssicherheit

• Markttransparenz

• Höhere Kostenkontrolle, 
Budgetierbarkeit, 
besseres Controlling

• Auflösung von Altlasten

• Kostensenkung

Wie geht das?

• Analyse der vorhandenen Verträge, 
Abfall- und Wertstoffströme

• Aufzeigen von alternativen 
Konzepten

• Feinabstimmung

• Dienstleisterneutrale Planung und 
Beratung bei der Neuorganisation

• Unterstützung bei der Umsetzung 28.598,45 € / Jahr



• IHR PLUS: Kosten und Schwachpunktanalyse durch unsere Experten sorgt für Trans

parenz und einfache Budgetierung.

• IHR VORTEIL DABEI: Sie sparen in jedem Fall, denn unser Honorar berechnen wir prozen

tual und nur aus der für Sie erzielten Einsparung.
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Unsere Experten analysieren

zunächst die Ausgangssituation, erfassen 
alle Stoffströme, die entstehenden Kosten 
und die laufenden Verträge

Das Ergebnis dokumentieren

wir in einem Zwischenbericht, in dem 
wir Ihnen bereits mitteilen können, wo 
Schwachstellen zu finden sind und wie 
diese behoben werden können.

Wir erarbeiten ein Sollkonzept

für Sie und zeigen auf, wie Sie nachhaltig 
die Situation verbessern können. Dabei 
werden selbstverständlich alle Belange 
Ihres Hauses wie innerbetriebliche Trans-
porte, bestehende Ressourcen, die räum-
liche Situation, Servicegeschwindigkeiten, 
langjährige Lieferantenkontakte, persön-
liche Wünsche und einiges mehr berück-
sichtigt.

Danach unterstützen wir Sie

in allen weiteren neu möglichen Arbeits -
schritten, die selbstverständlich gemein-
sam abgestimmt werden.

Sie können also ohne zusätzliches 
Budget unser mögliches Honorar 
aus dem erreichten Ergebnis finan-
zieren.

Ganz einfach - so werden wir für Sie tätig:

• Nach der 
Bestandsaufnahme 
finden Ihre 
persönlichen Belange 
in unseren Konzepten 
Berücksichtigung
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• Kosten werden analysiert 
und optimiert

• Zusätzlich Vereinfachung 
der innerbetrieblichen 
Prozesse.
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01  Dokumentenoutput
Optimierung des Geräteparks (Dru-
cker, Kopierer, Faxgeräte), Kosten-
senkung, Auflösung unerwünschter 
Vertragsver pflichtungen

03   Technischer 
Industriebedarf

Kostensenkung bei vereinfachten 
innerbetrieblichen Abläufen mit 
Transparenz der Stoffströme

04  Verpackung
• Optimierung der Verpackungen 

in technischer und  kauf männischer 
Hinsicht

• Optimierung der Versandlogistik 
und ggf. der Lagerlogistik

05  Gebäudereinigung
• Aufmaß und Vertragsprüfung

• Nachhaltige Kostensenkung bei 
mindestens gleicher Qualität

Unternehmensberatung 
Jens Bitterle 
Burgstraße 15 
D - 70794 Filderstadt 
 
Telefon: 07 11 - 7 00 95 71 
info@jensbitterle.de
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Mit einem kleinen aber feinen 
Expertenteam haben wir seit 
1999 mehr als 250 Kunden in 
über 380 Projekten beraten 
und dabei mehr als 12 % des 
untersuchten Umsatzvolumens 
einsparen können.

Bei unserer Tätigkeit konzen-
trieren wir uns auf wenige 
Fachgebiete aus dem Gemein-
kostenbereich, die in den Un-
ternehmen zwar erhebliche 
Kosten verursachen aber zu-
meist wenig beachtet werden. 
Wir nehmen uns die Zeit, diese 
Bereiche gründlich aufzuarbei-
ten und nachhaltig zu verbes-
sern.

Unser Erfolg beruht auf einer 
fairen Partnerschaft, da wir un-
ser Honorar ausschließlich aus 
tatsächlich erzielten Einspa-
rungen generieren. 

Nutzen Sie unser Know-how 
zum Wohle Ihres Unterneh-
mens.

Herzlichst, Ihr

• Jens Bitterle, Inhaber

Jens Bitterle
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Was wir leisten:

 

BITTERLE
Unternehmensberatung

Gemeinkostenoptimierung


