
„Innovativ  
und wachstums-

orientiert“

H&G Unternehmensgruppe

„Wir geben unseren Beschäftigten Raum und Vertrauen, sodass sie ihre Talente entfalten und  
Verantwortung übernehmen können“, unterstreicht Alexandra Henrich, Geschäftsführerin der  

H&G Unternehmensgruppe aus Burbach-Niederdresselndorf. Diese Philosophie lebt die Firma seit ihrer 
Gründung vor nunmehr fast 60 Jahren – mit Erfolg: Im Laufe der Jahrzehnte entwickelten sich die  

Siegerländer zu einem der globalen Technologieführer im Bereich hocheffizienter Entsorgungssysteme 
und anspruchsvoller individueller Stahl-Lösungen.

Text: Patrick Kohlberger     |     Fotos: H&G Unternehmensgruppe
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Übernehmen ge-

meinsam Verant-

wortung in der H&G 

Unternehmensgrup-

pe: (v.l.) Matthias 

Schreiber (kauf-

männischer Leiter), 

Alexandra Henrich 

(Geschäftsführerin), 

Bernd Henrich 

 (geschäftsführender 

Gesellschafter) und 

Stephan Porth (Ver-

triebsleiter national).

Die Historie des Betriebes reicht bis ins Jahr 1963 zurück. Os-
kar Greis, Inhaber einer Schmiede in Niederdresselndorf, stieß 
seinerzeit mit seiner Fertigung an die Kapazitätsgrenze. Er ent-
schloss sich, eine neue Produktionshalle zu errichten und eine 
KG ins Leben zu rufen. Von Beginn an mit dabei: Sohn Günter 
Greis und Schwiegersohn Walter Henrich. Das Trio und die 
weiteren Beschäftigten fokussierten sich fortan auf die The-
men Kessel- und Apparatebau sowie Schweißkonstruktion. Mit 
der Zeit erweiterte sich der Aktionsradius merklich – und mit 
ihm die Bandbreite des Leistungsportfolios. Das Team konzen-
trierte sich nun auch auf Wechselbehältersysteme und fand 
den Einstieg in den Entsorgungsbereich. 1981 folgte schließ-
lich die Umfirmierung zur Stahlbehälterbau Greis GmbH und 
1993 die Neugründung der H&G Entsorgungssysteme GmbH, 
blickt der kaufmännische Leiter Matthias Schreiber zurück. Die 
Unternehmensgruppe schärfte ihr Profil und erarbeitete sich 
internationales Ansehen mit der Produktion sogenannter 
Schneckenverdichter. „Diese sind bis heute unsere Kernkom-
petenz“, ordnet Alexandra Henrich ein. Mittlerweile hat H&G 
weltweit mehr als 8.000 Maschinen installiert. Damit ist der 
Betrieb längst zum Technologie- und Marktführer avanciert.  

Das Besondere: Die von den Burbachern hergestellten Verdich-
ter erreichen durch die kraftvolle Verdichtung großvolumiger 
Abfall- und Wertstoffmengen nahezu doppelt so hohe Füll-
gewichte wie hydraulische Presssysteme. Durch dieses hohe 
Maß an Effizienz lässt sich die zunehmende Flut von Abfall- 
und Wertstoffen in Logistik und Handel beherrschen. Entsor-
gungsprozesse in Gewerbe und Industrie können wirtschaft-
licher gestaltet und Einsparpotenziale erzielt werden.  

Nachdem ein erster namhafter Discounter Anfang der 90er 
Jahre die Expertise der Siegerländer in Anspruch genommen 

und deren Systeme genutzt hatte, folgte der zweite im Jahr 
2000. Dies sollte wegweisend für H&G sein, denn der Kunde 
orderte die Schneckenverdichter zunächst für zahlreiche 
Märkte in Deutschland, ehe er die Produkte schließlich 2003 
international zum Einsatz brachte. Überdies zählen inzwischen 
auch ein namhaftes, global erfolgreiches Möbelhaus, weitere 
große Online-Händler, Logistiker sowie Unternehmen aus In-
dustrie und Entsorgung zu den Kunden der Burbacher. Mittler-
weile beträgt die Exportquote rund 60 %. Man ist in mehr als 
35 Staaten der Welt tätig – vom europäischen Ausland über 
Australien bis nach Lateinamerika. Besonders stark vertreten 
ist H&G in Skandinavien, Frankreich, Italien, Spanien sowie 
Belgien, Luxemburg und den Niederlanden. Die Erschließung 
neuer Märkte sei jederzeit möglich, sofern die Voraussetzun-
gen stimmten, verdeutlicht Alexandra Henrich: „Wir halten 
immer die Augen offen.“

Die Geschäftsführerin, die diesen Posten 2019 übernahm, ist 
seit 20 Jahren für das Unternehmen aktiv. Begonnen hatte sie 
damals als Sachbearbeiterin im Export. Die heute 46-Jährige 
kann sich noch gut an die Anfänge erinnern: „Ich war sofort 
mittendrin in einem wichtigen Projekt und durfte Verantwor-
tung übernehmen.“ Genau dieser Aspekt stelle einen echten 
Eckpfeiler der H&G-Philosophie dar. Man integriere alle Be-
schäftigten sehr schnell, sodass sie in der Lage seien, ihre in-
dividuellen Stärken bestmöglich einzusetzen. „Das kommt der 
Firma zugute, aber natürlich auch den Mitarbeitern selbst, 
denn sie können sich hier weiterentwickeln – und das in einem 
harmonischen Ambiente. Es liegt uns sehr am Herzen, dass sich 
hier jeder wohlfühlt.“ Einen entsprechend hohen Stellenwert 
nimmt – gerade in Zeiten des wachsenden Fachkräftemangels 
– das Thema Ausbildung ein. Zurzeit weiß das Unternehmen 
sechs Azubis in seinen Reihen – drei im kaufmännischen und 
drei im gewerblich-technischen Bereich. Wenn es darum geht, 
junge Menschen auf das Berufsleben vorzubereiten und ihnen 
eine langfristige Perspektive zu bieten, sind auch „Spurwechs-
ler“, die beispielsweise ein Studium abgebrochen haben, gern 
gesehen: „Diese Menschen sind in puncto Persönlichkeitsent-
wicklung und Selbstorganisation meistens schon sehr weit. 
Das passt dann sehr gut zu dem Anforderungsprofil, das es hier 
bei uns zu erfüllen gilt“, erläutert die Geschäftsführerin. 

Insgesamt gehören der Belegschaft am Standort Burbach ak-
tuell rund 150 Mitarbeiter an. Flexible Modelle in Bezug auf 
Arbeitsort und -zeit zählen hier genauso zum Repertoire wie 
ein umfängliches betriebliches Gesundheitsmanagement. Da-
rüber hinaus richten die Siegerländer den Fokus darauf, alle 
internen Prozesse so modern, effektiv und nachhaltig wie 
möglich zu gestalten. „Wir treiben die Digitalisierung konse-
quent voran und fokussieren uns zunehmend auf die Auto-
matisierung innerhalb der Fertigung sowie der Verwaltung“, 
berichtet Matthias Schreiber. 

Dies sei letztlich auch und gerade unter Berücksichtigung der 
diffizilen Situation auf dem Arbeitsmarkt ein wichtiger Punkt: 
„Es wird immer schwieriger, geeignete Fachkräfte zu finden. 
Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, unter Um-
ständen auch mit weniger Beschäftigten unseren hohen Qua-
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somit sehr viel  CO², und die damit verbundenen Transport-
kosten einzusparen. Neben den für den Betrieb besonders 
wichtigen Schneckenverdichtern zählen auch verschiedene 
Unterflursammelbehältersysteme zum Portfolio, etwa der zu 
100 % flüssigkeitsdichte Sammelbehälter für eine zeitgemäße 
Entsorgung von Wertstoffen und Restmüll im öffentlichen und 
privaten Bereich. Hinzu kommen Sonderbehälter für den 
Transport unterschiedlicher Entsorgungsgüter, wie Sonderab-
fälle und Gefahrgut. Weitere Beispiele: Löschwasser-, Sand-
sack- und Logistik-Behälter, etwa für die Feuerwehr, diverse 
Stahlprodukte und sogar großformatige Kunstobjekte. All dies 
trägt die Handschrift des geschäftsführenden Gesellschafters 
Dipl.-Ing. Bernd Henrich, der das Familienunternehmen in der 
dritten Generation mit viel Herzblut und Fachkompetenz führt. 
Er ist maßgeblich für die positive Unternehmensentwicklung 
verantwortlich.

Die Corona-Pandemie hat das Unternehmen wirtschaftlich 
sehr gut überstanden. „Gefehlt haben uns jedoch die vielen 
sozialen Kontakte, die wir in ,normalen’ Zeiten pflegen“, erklärt 
Matthias Schreiber. Insofern seien alle Beteiligten erleichtert 
gewesen, als in diesem Jahr mit der IFAT in München (Fach-
messe für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft) 
endlich wieder ein echtes Highlight auf der Agenda stand. 

Nach den Zielen für die kommenden Jahre gefragt, hat Alex-
andra Henrich eine klare Antwort parat: „Wir wollen innovativ 
und wachstumsorientiert bleiben, den Standort Burbach aus-
bauen und möglichst viele neue, qualifizierte Beschäftigte in 
unserem Familienunternehmen begrüßen.“ Eine weitere Inter-
nationalisierung – vor allem mit dem Schwerpunkt USA – sei 
ebenfalls geplant. �

litätsstandards in vollem Umfang entsprechen zu können.“ 
Freilich sei es aber auch abseits der Frage nach personellen 
Kapazitäten bedeutsam, in puncto Forschung, Entwicklung 
und Produktion immer auf dem neuesten Stand zu sein. 

Viele getätigte Investitionen bestätigen die hohen Ambitionen 
des regional verwurzelten Familienunternehmens. Vor zwei 
Jahren integrierten die Verantwortlichen einen eigenen Steu-
erungsbau. „Wir haben uns wertvolle Fachkompetenzen ins 
Haus geholt und entsprechend qualifizierte Mitarbeiter ins 
Team aufgenommen“, hält Matthias Schreiber fest. Überdies 
baute H&G seine Produktionskapazitäten kontinuierlich auf 
inzwischen rund 11.000 m² bei einer Gesamtbetriebsfläche 
von 50.000 m² aus. Derzeit entsteht eine neue Lackieranlage 
mit zwei Lackierkabinen. Sie arbeitet hocheffizient durch die 
integrierte Wärmerückgewinnungsanlage, die rund 47 % der 
Heizkosten der Anlage durch den Wärmeaustausch bei der Ab-
luft einspart. Die Inbetriebnahme ist für Ende des Jahres ge-
plant. Weiter läuft derzeit die Projektierung für zwei zusätz-
liche Schweißroboter. Mit einem geplanten Investitionsvolumen 
von rund 1,5 Mio. € schafft die Unternehmensgruppe hier je 
einen neuen Arbeitsbereich für das Schweißen von Großbehäl-
tern und von Maschinengehäusen. Die Umsetzung erfolgt im 
Jahr 2023.

Ebenfalls immer im Blickpunkt: die Themen Ressourcenscho-
nung und Energieeffizienz. Bereits vor zehn Jahren errichtete 
die Firma ein eigenes Blockheizkraftwerk. 2020 kam eine mo-
derne Photovoltaik-Anlage hinzu. „Auch unsere Produkte selbst 
sind nachhaltig“, betont Alexandra Henrich. Bestes Beispiel: 
Aufgrund der hohen Effizienz der H&G-Schneckenverdichter-
Systeme gelinge es, nahezu jede zweite Entsorgungsfahrt, 

Die Maschinen der 

H&G Unternehmens-

gruppe erfüllen 

höchste Standards.


