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ist doch Logex. 
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[Regionale Stärke – deutschlandweit][Entsorgung mit System]

Hier finden sie uns

Mit welchen Partnern arbeitet  
LOGEX zusammen?
Der QR-Code verweist auf  
unsere Internetpräsenz.

Das Netzwerk der mittelständischen Entsorgungsunternehmen  
organisiert die Abfallentsorgung für alle Kunden mit Anfallstellen  
in der Fläche.

IhRE VORtEILE auf EInEn BLICk – kernkompetenzen der LOGEX:

• Einfache Organisation und abwicklung

• Schnelle umsetzung individueller Entsorgungskonzepte

• Optimierte Entsorgungskonditionen durch kurze Wege

• termintreue und Zuverlässigkeit

• Zentrale abrechnung

• Entsorgung vieler abfallarten in allen Branchen

Logex bringt´s  
denn Logex HoLts!
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LOGEX
Regional- und Entsorgungspartner

LOGEX
Systempartner
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einfacHe abWickLung 
• Leistungsfähige Abrechnungszentrale
• Homogene, transparente Preisgestaltung
• Prüfbare Rechnung nach Kundenwunsch
• Papierloses Daten- und Dokumentenmanagement
• Bereitstellung gesetzlicher Nachweise und Reports

regionaLes netzWerk –  
deutscHLandWeit 
• Kurze Wege – Kosteneffizienz
• Ortskenntnis – Termintreue
• Schnelle Reaktionszeiten – Entsorger vor Ort
• Nutzung eigener Umschlag- und  
  Verwertungsanlagen

optimierte
abfaLLentsorgung 
• Individuell – maßgeschneiderte Konzepte
• Flexibel – keine Störung der Betriebsabläufe
• Passend – große Auswahl an Behältersystemen
• Kurzfristig – Tiefkühlschäden, Sonderentsorgungen
• Direkt – schnelles Reklamationsmanagement

mitteLständiscHe tugenden 
• Zuverlässigkeit und Fachkunde – zertifizierte Betriebe
• Entsorgungssicherheit – feste Vertragsbeziehungen  
   mit Marktführern in der Region
• Nachhaltigkeit – langfristige Personalpolitik und  
  modernes Equipment

die Logex kunden 
• Filialen Lebensmittel- oder Fachhandel
• System-Fertighausbaustellen
• Hotel- oder Gaststättenketten
• Verbünde im Gesundheitswesen
• Industriestandorte oder -niederlassungen

kommunikation 
• Enge Verzahnung Systemzentrale – Entsorger
 - Schnelle Reaktionszeit
 - Hohe Erreichbarkeit
 - Flächendeckender Außendienst
• Onlineportal (Bestell- und Beauftragungswesen)

Logex HoLt‘s 
• Gemischte Gewerbeabfälle
• Baustellenabfälle
• Lebensmittelabfälle
• Wertstoffe (Altpapier, Folie, Altholz)
• Elektroaltgeräte
• Sonderabfälle
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ist docH Logex
DAs UNtErNEhmEN
Gegründet in 1993 hat sich die LOGEX rasch von 7 auf 
über 42 Gesellschafter vergrößert. Sie ist die größte 
Mittelstandskooperation in der Entsorgungsbranche 
in Deutschland und repräsentiert ein umsatzvolumen 
von ca. 600 Mio. €. Damit gehört sie zu den 10 größten 
Entsorgern in der Republik.
Die Systemzentrale in Ingolstadt beschäftigt über  

 
60 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen umsatz  
von ca. 50 Mio. € im Jahr. Das unternehmen ist in 
vier Bereiche gegliedert, deren Belegschaft sich um 
die Entsorgung bei den filialkunden, die umsetzung 
von Rücknahmesystemen, die Vermarktung von 
Stoffströmen und die Beratung der Gesellschafter  
kümmern.

DEr AUFtrAg
In erster Linie ist die LOGEX die Vertriebsgesell-
schaft der mittelständischen Betriebe für überregi-
onale Entsorgungsaufgaben. Die LOGEX akquiriert 
aufträge und tritt in die Entsorgungsverträge ein. 
Die Systemzentrale übernimmt die Disposition der 
aufträge an die Entsorgungspartner und stellt die 
korrekte abwicklung sicher. Die abrechnung erfolgt 

nach den individuellen kundenwünschen.
Daneben versteht sich die LOGEX aber auch als 
Partner der Entsorgungsbetriebe, die von Dienst-
leistungen rund um den Betrieb profitieren können. 
austausch von know-how, Zentraleinkauf von Be-
triebsmitteln, Weiterbildung und Schulungen sind 
die wichtigsten Schlagworte.

DAs NEtzwErK
Die LOGEX arbeitet mit 150 Partnern in ganz 
Deutschland. Jeder Partner deckt feste Entsor-
gungsgebiete ab, sodass die LOGEX bei angebots-
abgabe schon weiß, wer als Entsorger zum Einsatz 
kommt. Das schafft Sicherheit, die es nur bei der 
LOGEX in dieser form gibt.

 
Die festen Entsorgungspartner sind alles familien-
geführte Betriebe, die langfristig und nachhaltig 
in ihren Regionen arbeiten. Das sichert moderne 
fuhrparks, leistungsgerechte Bezahlung und inno-
vatives Engagement für Entsorgungslösungen über 
ganz Deutschland.

[Das System] [Die Partner]
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[Die Umsetzung]

Entsorgung |  Rohstoffe |  Lösungen

Wir ma   Hen 
Was draus!
  ist doch Logex. 

DiE zUvErlässigKEit
Die LOGEX steht für die fast schon sprichwörtliche 
Zuverlässigkeit und flexibilität des Mittelstandes. 
Diese tugenden in eine großteiligere netzstruktur 
zu integrieren, das gelingt der LOGEX seit nunmehr 
20 Jahren. Obwohl es nur eine zentrale Schnittstelle 
zwischen kunden und LOGEX gibt, wird jede einzel-
ne anfallstelle individuell entsorgt und betreut.

 
Die LOGEX gewährleistet ein hohes Maß an Ent-
sorgungssicherheit durch den Einsatz von Entsor-
gungsfachbetrieben, die durch ein LOGEX-eigenes 
Qualitätsmangement zusätzlich geprüft werden. Die 
LOGEX bietet ihren kunden volle transparenz beim 
nachweis der Entsorgung.

DAs ANgEbot
Die LOGEX ist seit 20 Jahren als verlässlicher, aber 
auch als wirtschaftlich erfolgreicher Partner aktiv. 
Die kostenvorteile aus intelligenten Entsorgungs-
lösungen, kurzen Wegen im netzwerk, schlanken 
Verwaltungsstrukturen in der kooperation und ge-
ringen Reklamationsquoten durch die enge Partner-
bindung gibt die LOGEX an ihre kunden weiter.

 
Durch papierlose abrechnung, elektronische Rech-
nungsarchivierung, internetbasiertes Entsorgungs-
portal können auch beim kunden Verwaltungsauf-
wände minimiert werden. Die LOGEX stellt sich auf 
die individuellen anforderungen ein. auf Wunsch 
liefert die LOGEX auch den CO2-fußabdruck.
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[Maßgeschneiderte Konzepte] [Für alles gibt es eine Lösung]

recycLing von Wertstoffen
altpapier, kunststoffe, Elektroaltgeräte, Baustoffe – die 
LOGEX findet den passenden Weg in der fläche. Denn 
die nächste Recyclinganlage in einem netzwerk ist 
nah und damit ist der Weg frei für effizientes Recycling 
zu attraktiven konditionen – an jedem ort.Werfen sie iHr geLd  

nicHt in den müLL
Recycling beginnt mit einer klaren trennung der 
Wertstoffe von abfallgemischen. Die LOGEX berät 
bei der aufstellung von trennkonzepten – egal ob 
Einzelhandelsfiliale oder Großklinik. Der Service 
reicht von der Gestellung aller typen von Sammel-
behältern bis zum Betrieb ganzer Wertstoffhöfe für
Großkunden. Die LOGEX übernimmt die abstim-
mung der Sammlung mit der jeweiligen abfallbehör-
de vor Ort mit dem Ziel einer hochwertigen Verwer-
tung – an jedem ort.

Wir ma   Hen Was draus!
 ist doch Logex. 

Über kurze wege  
zur nachhaltigen 

Aufbereitung.

entsorgung von HygieneabfäLLen
Im krankenhaus und Seniorenwohnheim fallen abfälle von 
hygieneartikeln oder Verbandsmaterial an, die gesondert 
von anderen abfällen entsorgt werden sollten.
Die LOGEX bietet hier trennkonzepte im Einklang mit den 
örtlichen Gegebenheiten der abfallentsorgung an. Das spart 
Geld bei der Entsorgung – an jedem ort.

Auf die trennung 
kommt es an.
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[Entsorgung mit Spezialisten] [Bis zum letzten Rest]

verWertung von 
LebensmitteLabfäLLen

Überlagerte Lebensmittel, Reste von Speisen: Die LOGEX hat schon vor 10 Jahren ein netzwerk von Spezi-
alisten auf diesem Gebiet etabliert. In modernen Vergärungsanlagen wird wertvolles Biogas gewonnen. Das 
alles gemäß den strengen anforderungen des Veterinärrechtes – an jedem ort.

fertighausbau, ausbaugewerbe, Systembau – viele anfallstellen und jede Woche wo-
anders. kein Problem für das LOGEX-Containernetzwerk. Die LOGEX bietet Con-
tainer für alle Zwecke an. Über das LOGEX-Portal ist auch die Online-Bestellung 
möglich. feste konditionen und schneller, zuverlässiger Service – an jedem ort.

Da steckt  
Energie drin.

garantiert  
eine saubere  

lösung.

service bei bausteLLen

verWertung von gemiscHen
Selbst die beste trennung kann Gemische von abfällen nicht ver- 
hindern, aber auch diese abfälle können verwertet werden.
Die LOGEX und ihre Partner unterhalten Lieferverträge mit anlagen 
zur Energieerzeugung in der jeweiligen Region. So wird aus schein-
bar nutzlosem noch etwas Sinnvolles – an jedem ort.
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[Gemeinsam sind wir stark]

für sie stark am markt.
sie sind zertifizierter entsorger und sind garant 
für zuverlässige und fachkundige entsorgung  
in ihrer region?

dann sucHen Wir sie!

Jetzt partner 
Werden:
LOGEX bringt’s durch nachhaltige Vertragsbezie-
hungen mit exklusivem Vertragsgebiet und festen 
konditionen – egal ob allgemeine Entsorgung oder 
Spezialisierung.
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Wir ma   Hen 
Was draus!
  ist doch Logex. 



Logex system gmbH & co. kg 

[Kontakt]

Joseph-Baader-Straße 8
85053 Ingolstadt

Zentrale: +49 (0) 841 /  966 03-0
Telefax:   +49 (0) 841 /  966 03-79

www.logex.de
info@logex.de


