
Dienstleistungen für Gewerbetreibende und Unternehmen

Hand in Hand bei  
Recycling und Entsorgung



Wir achten besonders aufWir achten besonders auf

umweltbewussten 
und klimaschonen-
den Umgang mit 
Ressourcen 

flexible 
Erreichbarkeit,  
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über unser  
Kundenportal
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Zuverlässigkeit  
& Partnerschaft

Über unsere Kunden

Was Sie von uns erwarten

Haben Sie sich einmal gefragt, was Sie von 

Ihrem Entsorger erwarten? Wir glauben, dass 

die Antwort darauf einfach ist.   
 

Es ist derselbe Anspruch, den Sie bei Ihrer täglichen Arbeit an sich selbst 

haben. Für Sie kommt es darauf an, auch umweltbewusst zu arbeiten.  

In enger Abstimmung mit Lieferanten und Partnern übernehmen Sie  

Verantwortung vom Anfang bis zum Ende. Dafür müssen im Hintergrund 

viele Räder und Prozesse sauber ineinandergreifen. 

Wir als ALBA verstehen uns als Teil dieser Kette, wenn auch oft als  

Letzter im Kreislauf. Dabei helfen wir unseren Kunden nicht nur rund  

um die Uhr flexibel und zuverlässig, ein sicheres und sauberes Umfeld 
zu erhalten.

Wir schaffen darüber hinaus durch unseren umweltbewussten und klima-

schonenden Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten ein Lebens-

gefühl, das in die Zukunft weist. Denn Nachhaltigkeit wird für immer mehr 

Menschen ein wichtiges Kriterium bei der Wahl von Dienstleistungen und 

Produkten. Wir helfen Ihnen, dieses Bewusstsein zu leben.



Als Partner unterwegs  
Mit dem Ressourcen-Retter

Wie ist es uns gelungen, die moderne Recy- 

clingwirtschaft in Deutschland einzuführen und 

seit mehr als 50 Jahren entscheidend zu prägen? 

Wir glauben, dass die Antwort darauf Service 

heißt.   
 

Als Familienunternehmen wissen wir um die Bedeutung einer persönli-

chen Beziehung. Unser Ziel ist es, zusammen mit Ihnen unsere Umwelt 

und ihre Ressourcen zu schonen. Das gelingt am besten durch das Wis-

sen um die Prozesse, durch das Vertrauen der beteiligten Partner und 

durch die Sicherheit bei der technischen Umsetzung. Der konsequente 

Fokus auf den Kunden bildet dabei die Basis unseres erfolgreichen  

Services. Wir behaupten das aber nicht nur, sondern lassen unsere  

Kunden für uns sprechen. So hat der Verband Deutscher Grundstücks-

nutzer (VDGN) in einer aktuellen Mitgliederbefragung für ALBA den 

höchsten Kundenzufriedenheitswert der Stufe „Excellence“ ermittelt.  

Nach einer weiteren unabhängigen Umfrage würden uns 93 Prozent 

unserer mittelständischen Kunden einem Geschäftspartner weiter- 

empfehlen. Wir wollen auch Sie und Ihr Team von uns begeistern.  

Teilen Sie Ihre Erwartungen mit unseren Beratern, damit unser Service 

Ihren individuellen Ansprüchen voll entspricht.



Für jeden Bedarf

Pappe, Papier,  
Kartonagen

Bauschutt Sonderabfälle

Für jede Branche 
Bei ALBA haben Sie die Wahl

Warum ist es so angenehm, die Wahl  

zu haben? Wir glauben, dass individuelle 

Planung den Erfolg in einer gemeinsamen 

Zukunft sichert. 
 

Wie Ihre Kunden haben auch Sie bei uns die Wahl – Vom Standardpro-

dukt bis zur maßgeschneiderten Individuallösung. Von der Entsorgung 

gefährlicher und ungefährlicher Abfälle über das Recycling wiederver-

wertbarer Rohstoffe bis hin zu aufwendigen und optimierten Standort-

konzepten: Wir fühlen uns in jedem Wirtschaftszweig zuhause.   

Wir bieten Ihnen branchenspezifische und darüber hinausgehende  
Entsorgungs- und Recyclingdienstleistungen an. Alles aus einer Hand, 

damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Das Erreichen 

Ihrer Ziele. Treffen Sie gemeinsam mit uns die ökologisch und ökono-

misch sinnvollste Lösung für diesen Erfolg.

Speisereste und 
Küchenabfälle

Gewerbeabfall



Das Siegerteam: ALBA Group und ALBA BERLIN. 1991  

wurden wir Namensgeber und Hauptsponsor des Basket-

ball-Spitzenvereins ALBA BERLIN Basketball. Dabei liegen 

uns der Nachwuchsbereich und der Breitensport beson-

ders am Herzen. Unser spezielles ALBA Jugend-Konzept 

stellt unser Engagement dabei auf eine zukunftssichere 

Grundlage. 

ALBA Basketball

In guter Gesellschaft   
Engagiert, sportlich und vernetzt

Bestens für Sie 

vernetzt 

ALBA ist ist kompetenter Ansprechpartner bei allen Frage-

stellungen rund um Recycling und Entsorgung - ob lokal, 

regional oder in ganz Deutschland. Das zeigen wir unter  

anderem im Landesverband Industrie in Baden- 

Württemberg, im Landesverband der Abbruchunternehmen 

Mecklenburg-Vorpommern oder in zahlreichen Unterneh-

mensnetzwerken, wie zum Beispiel der AG City in Berlin. 
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