
Firmengründer
Eric Schumacher (li.)
und Till von Pidoll, 
von „Mobile-Box“.

Jedes Handy, das Sie missio schicken, hilft doppelt: „Mobile-Box” sorgt
dafür, dass die wertvollen Rohstoffe darin wiederverwertet werden
und spendet missio für jedes recycelte Handy 60 Cent für Projekte im
Kongo. „Das Konzept hat uns überzeugt”, sagen die Firmengründer.

AKTION SCHUTZENGEL

Mehr zum Thema
Informationen zur
Handy-Sammelaktion
finden Sie unter
www.missio-
hilft.de/familien

80 Millionen Althandys
in deutschen Schubladen

18 kontinente 6-2016
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dergewonnen. Beide Unternehmen sind
zertifizierte Erstbehandlungsbetriebe. 

Sie wollten dem blinden Konsum
etwas entgegensetzen? 
In Deutschland wurden damals jährlich
30 Millionen Handys verkauft und kaum
welche zurückgenommen. Uns ging es
darum, ein Gegengewicht zu schaffen.
Wenn Rohstoffe recy celt werden, müs-
sen sie nicht unter umweltschädigenden
und menschenunwürdigen Bedingun-
gen abgebaut werden. 

Kann sich Mobile-Box 
wirtschaftlich tragen?
Wir haben drei Jahre Geld in die Firma
gesteckt. Dann haben wir am Ende des
Studiums überlegt, dass wir damit un-
seren Lebensunterhalt verdienen müs-
sen, um weitermachen zu können. Es
klingt zwar klischeehaft, aber bei uns
stimmt es tatsächlich, dass wir Ökono-
mie und Ökologie in Einklang bringen. 

Warum sind Sie die Partnerschaft
mit missio eingegangen?
Zum einen verfolgt missio dieselben
Ziele wie wir, also die Rücknahme von
Handys auszuweiten. Außerdem hat
uns das Konzept überzeugt, das dahin-
tersteht: die Hilfsprojekte im Kongo und
dass das Thema Coltan und Konflikt-
mineralien eine Rolle spielt. Und ge-
meinsam kann man einfach viel mehr
über diese Thematik informieren und
die Verbraucher besser sensibilisieren. 

Interview: Beatrix Gramlich

Was genau macht Mobile-Box? 
Wir betreiben ein Handyrücknahme-
system, im Rahmen dessen wir unse-
ren Partnern, zu denen auch missio 
gehört, ermöglichen, alte Handys zu
sammeln. Der Großteil – rund 90 Pro-
zent – dieser Mobiltelefone wird recy-
celt, die übrigen werden innerhalb von
Europa wiederverwendet, nachdem
wir sie geprüft und die persönlichen
Daten gelöscht haben.

Was hat Sie auf die Idee gebracht?
Ausgangspunkt waren 2012 verschie-
dene Studien, aus denen hervorging,
dass 80 Millionen ungenutzte, alte

Handys in deutschen Schubladen
schlummern. Wir fanden diesen Zu-
stand inakzeptabel. Das waren einfach
zu viele wertvolle Rohstoffe. Wir woll-
ten eine Lösung anbieten, die diesem
Problem begegnet.

Wie kommen Sie an die Rohstoffe
in den Handys?
Wir geben die Handys an unsere Recyc-
lingpartner Coolrec und Adamec weiter.
Die schreddern die Handys und trennen
dabei die einzelnen Materialkomponen-
ten, zum Beispiel Kunststoff von Metall.
Beim Einschmelzen werden dann Roh-
stoffe wie Gold, Silber und Kupfer wie-




