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Innovative Metal Recycling IMR wurde im Jahre 2008 gegründet. 
Unser Kerngeschäft ist ein nachhaltiges und effizientes Metall-Re-
cycling, um Schrotte und Metalle sowie Verbundstoffe wieder in 
den Wertstoffkreislauf zurückzuführen. Neben unserem Hauptsitz 
in Krefeld unterhalten wir eine Niederlassung in Siegen sowie eine 
Beteiligung an der dhi Rohstoffmanagement GmbH. In allen unseren 
Geschäftsbereichen bieten wir als führender Recycling-Betrieb in 
Deutschland kundenindividuelle Servicekonzepte und eigenes Ma-
schinen- und Entwicklungs-Know-How für gleichbleibende, sorten-
reine Metallqualitäten. Bei IMR steht das interne Miteinander an 
erster Stelle. Wir bemühen uns täglich, mit vielfältigen Aktionen und 
Programmen, zu den besten Arbeitgebern in der Region zu gehören. 
Denn wir wissen, dass nur zufriedene Mitarbeiter zu zufriedenen 
Kunden und Lieferanten führen. 

Wir bei IMR arbeiten stetig daran, unsere Prozesse und Anlagen zu 
verbessern sowie jederzeit mit der größtmöglichen Flexibilität im Ta-
gesgeschäft zu reagieren – stets im Sinne unserer Kunden und Liefe-
ranten. Dabei sind wir mehr als nur ein „Schrottplatz“. Wir handeln 
nicht nur effektiv und gewinnbringend für unsere Kunden, wir bewah-
ren in unserer täglichen Arbeit Ressourcen für diese und zukünftige 
Generationen.

ÜBER UNS

2008

Gründung der IMR Innovative Metal 

Recycling GmbH in Overath

2010

Verlagerung des offiziellen Firmensitzes 

nach Krefeld-Linn

2011

Erteilung der BImSchG-Genehmigung 

durch die Stadt Krefeld

2012

Einweihung des zweiten Standorts  

in Siegen

2012

Gründung der dhi Rohstoffmanage-

ment GmbH durch die IMR Innovative 

Metal Recycling GmbH, die Deutschen 

Edelstahlwerke GmbH und die Eisen- & 

Stein-Gesellschaft mbH Horn & Co.

2018

10 Jahre IMR mit mittlerweile über 

120 Mitarbeitern an beiden Standorten



Am Anfang stand bei IMR die Vision, Metall- und Recyclingkompe-
tenz mit einem nachhaltigen sozialen Anspruch zu vereinen.

Wir verstehen uns als ein kleines Rad im globalen Getriebe des 
Wiederverwertungs-Kreislaufs, um dem immer geringer werdenden 
Primär-Rohstoffaufkommen weltweit entgegenzuwirken. Recycling 
ist Nachhaltigkeit par excellence. Nachhaltigkeit ist kein Trend, der 
morgen wieder Geschichte ist. Es handelt sich vielmehr um einen 
Paradigmenwechsel, der bereits eingesetzt hat und nicht zuletzt den 
geschäftlichen Erfolg von Unternehmen in allen Branchen und Märk-
ten entscheidend beeinflusst. 

IMR hat es sich zur Aufgabe gemacht, unternehmerischen Erfolg und 
nachhaltiges Handeln, im Sinne seiner Kunden, Lieferanten und der Ge-
sellschaft, bestmöglich miteinander zu kombinieren. Deswegen haben 
wir uns u.a. verpflichtet, auch unseren Energieeinsatz über alle ein-
gesetzten Energieträger unter Einhaltung der geltenden Gesetze und 
Verordnungen im Rahmen der Möglichkeiten unseres Unternehmens 
nachhaltig und kontinuierlich zu reduzieren und zu optimieren (siehe 
nebenstehendes Schaubild). Durch die Einführung eines Energiema-
nagementsystems (ISO 50001) setzen wir unsere Energieträger um-
weltschonend ein und steigern gleichzeitig unsere Wirtschaftlichkeit. 

In Zukunft werden noch stärker die Unternehmen zu den Gewinnern 
gehören, die aus Sicht ihrer Kunden glaubwürdig nachhaltiges Han-
deln und die Verarbeitung von umweltschonenden Produktionsmit-
teln nachweisen können. Eine Partnerschaft mit IMR liefert unseren 
Kunden und Lieferanten schon jetzt einen stichhaltigen Beweis für 
die Bewahrung von Ressourcen und den Schutz der Umwelt. Dies be-
kommen wir täglich zurückgespielt. Darauf sind wir stolz.

„RECYCLING IST 
  NACHHALTIGKEIT 
  PAR EXCELLENCE.“

NACHHALTIGKEIT

Reduzierung des CO2-Ausstoßes 

um ca. 15 % oder um ca. 130 t pro Jahr

Einhaltung und Unterschreitung der 

geforderten TA-Luft Werte

Reduzierung des Treibstoffbedarfs 

in der Spitze um 21%

Stromersparnis von ca. 40% 

bei gleichzeitiger Verdopplung 

der Helligkeit

Reduzierung des Strombedarfs 

um ca. 17% innerhalb der letzten 4 Jahre

Der Anteil an Bahnverladungen stieg 

von 25% (2014) auf 59% (2018) an. Daraus 

resultiert eine Emissionseinsparung von 35%/t



Das soziale Miteinander und die Gemeinschaft ist uns bei IMR sehr 
wichtig. Deshalb setzen wir uns von Anfang an in den Kommunen 
unserer Standorte ein, u.a. indem wir Betriebsbesichtigungen für 
Kindergärten und Schulen anbieten, um schon den Jüngsten Recyc-
ling und das damit verbundene Umweltbewusstsein näherzubringen. 
Oder wir arbeiten in kommunalen Wirtschaftsinitiativen mit, die sich 
für soziale Belange stark machen. 

Verantwortliches Handeln beginnt bei IMR aber immer mit unseren 
Mitarbeitern. Wir sind stolz auf unsere kontinuierliche Entwicklungs-
arbeit und unseren innovativen Maschinenpark, wissen aber gleich-
zeitig, dass diese Errungenschaften keinen Wert ohne engagierte 
und motivierte Mitarbeiter haben. Deshalb setzen wir bei unseren 
Mitarbeitern stets auf Nachhaltigkeit, Fairness und einen internatio-
nalen Mix. 

Internationalität wird bei IMR klar als Chance gesehen und entspre-
chend gefördert. Offenheit gegenüber Vielfalt fördert die Flexibilität 
eines Unternehmens, sorgt für Verständnis in globalen Märkten und 
eröffnet neue Perspektiven. In unserem aus mehr als 20 Nationen 
bestehenden „Diversity Team“ haben wir aus diesem Grund auch be-
reits erfolgreich Flüchtlinge aus Krisengebieten integriert. 

Außerdem wird Ausbildung bei IMR großgeschrieben. Unsere Aus-
zubildenden in allen Geschäftsbereichen sind der Erfolgsgarant für 
IMR. Hierbei geben wir unser Bestes, den jungen Menschen vom 
ersten Tag das Gefühl zu vermitteln, in einem innovativen und of-
fenen Umfeld als vollwertiges Mitglied des IMR-Teams willkommen 
zu sein.

„INTERNATIONALITÄT 
  WIRD BEI IMR 
  KLAR ALS CHANCE 
  GESEHEN UND 
  ENTSPRECHEND 
  GEFÖRDERT.“

MITEINANDER
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Hauptsitz Krefeld 
Hentrichstraße 68
47809 Krefeld
Tel.  +49 2151 5241 0 
Fax: +49 2151 5241 199

Niederlassung Siegen
Obere Kaiserstr. 3
57078 Siegen
Tel.  +49 271 4059 34 15
Fax: +49 271 4059 34 29

www.imrecycling.de / info@imrecycling.de

IMR Innovative Metal Recycling GmbH


