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Im Auftrag der Urner Gemeinden stellen wir zusammen Partnern und Lieferanten im ganzen Kanton Uri 
die wirtschaftliche und umweltgerechte Abfallentsorgung sicher. 
 
Unsere Leistungen umfassen 
• die Beratung und Förderung zur sinnvollen Vermeidung und Verminderung von Abfällen, 
• die separate Sammlung von Kehricht und Wertstoffen, soweit für eine umweltschonende Verwertung 

und Entsorgung sinnvoll und notwendig, 
• den Betrieb einer Abfall-Sammelstelle, 
• die thermische Verwertung der brennbaren Abfälle in der Kehrichtverbrennungsanlage der Renergia 

Zentralschweiz AG, 
• den Betrieb einer Deponie für KVA-Schlacke mit vorgängiger Entfernung der Metallanteile und 
• die separaten Sammlungen u. a. von Glas, Papier, Karton, Metallen und Grüngut. 
 
 
Wir erbringen diese Leistungen nach unternehmerischen Grundsätzen. Qualität und Wirtschaftlichkeit 
stehen dabei im Gleichgewicht mit unserem hohen Anspruch an den Umweltschutz, die Arbeitssicherheit 
und den Gesundheitsschutz. Wir halten gesetzliche Vorgaben und freiwillige Verpflichtungen ein, indem 
wir entsprechende Überwachungsprozesse aufrechterhalten und alle Mitarbeitenden bezüglich sicherer 
Arbeitsweise und relevanter Umweltaspekte durch Schulung und Kommunikation sensibilisieren. 
 
Wir schaffen Vertrauen und Akzeptanz in unserem Wirkungsbereich durch vorbildliche Leistungen, enge 
und dauerhafte Zusammenarbeit mit den Gemeinden, faire Partnerschaft mit beauftragten Dienstleistern 
und Produktelieferanten sowie durch eine offene Kommunikation. Unternehmen, mit denen wir zusam-
menarbeiten, erfüllen neben wirtschaftlichen auch soziale und umweltbezogene Kriterien. Wir fördern die 
Leistungserbringung durch Dritte in allen Bereichen, in welchen diese effizienter sind oder überregionale 
Zusammenarbeit Synergien bringt. 
 
Unsere Kostenstruktur gewährleistet die Abfallentsorgung im ganzen Kanton Uri mit seiner unterschied-
lichen Siedlungsdichte, die Werterhaltung unserer Anlagen sowie die nachhaltige Rekultivierung und 
Nachsorge der Deponie. 
 
Wir sind offen gegenüber neuen Entwicklungen in der Technologie, im Markt und im regulativen Umfeld 
und reagieren rasch auf neue Chancen. 
 
Unsere Führungsorganisation ermöglicht kurze Kommunikationswege und rasche Entscheidungen. Die 
Mitarbeitenden verstehen und unterstützen die ZAKU-Zielsetzungen. Verbesserungspotenzial setzen wir 
konsequent um. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und fördern und schulen Mitarbeitende, die mitden-
ken, eigenverantwortlich handeln und leistungsbereit sind. 


