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Bei der NaBrHo GmbH: Denise Schillings ist die erste Frau am LKW-Lenkrad

Entsorgungsdienstleister sucht weitere Fachleute am Steuer

„Richtig Bock auf den Bock“

Anhausen. Die NaBrHo GmbH bringt weibliche Fahrkunst auf die Straße: Mit Denise Schillings 
steuert die erste Frau einen der neun LKW des Entsorgungsdienstleisters sicher durch den Ver-
kehr. Mit Begeisterung: „Ich habe richtig Bock, hier täglich auf dem Bock zu sitzen“, sagt die 
33-Jährige. 

Schon morgens früh dreht Denise Schillings am Rad. Am Lenkrad wohlgemerkt. Mit traumwand-
lerischer Sicherheit steuert sie die Brummis der NaBrHo-Flotte. Vorwärts und rückwärts. Mit und 
ohne Anhänger. Umsichtig und zentimetergenau kriegt sie die Kurve. „Als ich zum ersten Mal oben 
am Steuer saß, habe ich natürlich ganz schön gezittert vor Aufregung und Respekt vor den großen 
Fahrzeugen“, erzählt sie. 

Das ist noch nicht lange her. Erst im April dieses Jahres hat sie den LKW-Führerschein gemacht. 
„Ich bin sehr glücklich, dass NaBrHo mir nun die Chance als LKW-Fahrerin gibt und das Vertrauen 
schenkt, als Neuling diese verantwortliche Tätigkeit auszuüben“, fügt sie hinzu.

Mit Leidenschaft das Geschäft ins Rollen bringen
Für Verena Hoffmann, Geschäftsführerin der NaBrHo GmbH, keine Frage: „Sie hat uns von Anfang 
an mit ihrer positiven Art und Ihrem Engagement überzeugt. Schnell konnten wir merken, dass sie 
den Beruf leidenschaftlich ausfüllt und auch die technischen Aspekte im Rahmen ihrer Aufgaben 
ernst nimmt. Sie packt an und kann in der immer noch von Männern dominierten LKW-Welt be-
stehen“, sagt sie. „Wir sind zudem überzeugt, dass eine gute Mischung aus Männern und Frauen 
sowie Neulingen und erfahrenen Kräften für ein gutes Klima im Unternehmen sorgt“, fügt Verena 
Hoffmann hinzu.

Als LKW-Fahrerin ist Denise Schillings noch „allein unter Männern“. „Macht mir gar nichts aus. 
Schließlich war es mein Lebenspartner, der mir als LKW-Fahrer bei NaBrHo diese Arbeit schmack-
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haft gemacht hat. Er hat mich schließlich auch gefragt, ob ich diesen Beruf nicht auch ausüben 
möchte“, schmunzelt Denise Schillings über das männliche Zutrauen in ihre Fahrfähigkeiten als 
Frau. Gerne bringt sie am Steuer das Geschäft ins Rollen. Sprüche wie „Frau am Steuer“? „Gibt es 
hier nicht. Wir respektieren uns bei der NaBrHo und die jeweilige Arbeit unabhängig von Alter oder 
Geschlecht“, betont sie.

Vielfältig und verantwortungsbewusst
Die Tätigkeiten sind vielfältig und beschränken sich nicht nur darauf, die LKW zu steuern. Container 
sicher aufladen und absichern und beim Kunden wieder gefahrlos abstellen gehört genauso dazu. 
Ebenfalls zählt es zu dem anspruchsvollen Job, die Fahrzeuge technisch zu kontrollieren und sauber 
zu halten. „Mir gefällt es besonders, neue Menschen kennenzulernen und mit den Kunden ins Ge-
spräch zu kommen“, ergänzt Denise Schillings.

Für NaBrHo ist dies ganz wichtig. „Als Familienunternehmen pflegen wir ein partnerschaftliches 
Verhältnis untereinander und zu unseren Kunden. Freundlichkeit all unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gehört genauso zum professionellen Arbeiten wie höchste Sicherheit. Bei den Kunden 
kommt Frau Schillings bislang hervorragend an“, sagt Verena Hoffmann.

NaBrHo sucht weitere Experten am Steuer
NaBrHo ist weiter auf der Suche nach Fachleuten am Steuer. Auch gerne weibliche, wie Verena 
Hoffmann betont. Die bundesweite Quote von knapp zwei Prozent weiblicher LKW-Lenker im An-
gestelltenverhältnis hat NaBrHo jetzt schon klar überschritten. Verena Hoffmann: „Entscheidend ist 
die Fachkenntnis, Verantwortungsbewusstsein und die Freude am Job.“
Die hat Denise Schillings jeden Tag – und fährt gut damit.

Über die NaBrHo GmbH
Die NaBrHo GmbH ist ein Entsorgungsfachbetrieb in Anhausen (Westerwald) und wurde 2011 von 
Verena und Frank Hoffmann gegründet. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, privaten und 
gewerblichen Abfall fachgerecht zu entsorgen. Dazu stehen ein entsprechender Fuhrpark sowie 
ausreichende Container (7 bis 40 Kubikmeter, mit und ohne Deckel) zur Verfügung. Alle Unterneh-
mensprozesse ermöglichen nachhaltiges, ressourcenschonendes und klimaneutrales Wirtschaften. 
Beschäftigt werden inzwischen 20 gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es werden 
auch Ausbildungsplätze angeboten.

Ansprechpartner:
Verena Hoffmann, Tel. +49 2639 7639910, Fax +49 2639 7639999
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Mehr Informationen finden Sie unter www.nabrho.de oder auf 
Facebook: https://www.facebook.com/Nabrho

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presse-Information kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen 
Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der NaBrHo GmbH beruhen. Verschiedene bekannte wie auch 
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die 
Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen 
abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben 
und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.


