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Ztv erhält Zertifikat für ihr Umweltmanagement 
(sti) Die Zustell-, Transport und 
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. 
KG (ztv) mit Sitz in Krefeld hat für 
alle Standorte vom TÜV Rhein
land erstmals das Umweltzertifi
kat (14001:2015 nach DIN EN ISO) 
erhalten. Vor mehr als einem Jahr 
hatten die Vorbereitungen begon
nen, um das Unternehmen auf sei
nem nachhaltigen und umweltbe
wussten Weg auf Herz und Nieren 
zu prüfen. Umfangreiche Analy
sen aller Prozesse gingen dem vor-

aus. Verfahren, Anlagen, Fahrzeuge 
und Geräte hat „ztv" hinsichtlich des 
Umweltschutzes unter die Lupe ge
nommen. Die Gesellschaft berück
sichtigte dabei die Verbrauchswerte 
von:Wasser,Abwasser, Strom, Heiz
kosten, anfallende Mengen der Pa
pier- und Abfallentsorgung und die 
Schadstoffemissionen. Auf Basis 
dieser Daten entwickelte „ztv" Maß
nahmen, um die Umweltbelastung 
zu reduzieren. So senkt das Rückge
winnen von Wärme beispielsweise 

den Gasverbrauch, und optimierte 
Fahrtrouten mindern den Kraftstoff
verbrauch um fünf Prozent. Das 
strikteTrennen von Müll sorgt für 13 
Prozent weniger Restmüll und mehr 
Verwertung. Diese und weitere neue 
und integrierte Schritte sparen Roh
stoffe und sind wirtschaftlich sinn
voll. Die Belegschaft ist einbezogen 
und handeln aktiv mit beim Umset
zen und Einhalten der neuen Vor
gaben. ,,Wir sehen es als Herausfor
derung für unser Unternehmen, die 

bestehende Qualität und mögliche 
Auswirkungen auf die Umwelt kort
tinuierlich zu verbessern. Nur über 
das Qualitäts-und Umweltbewusst
sein jedes einzelnen Mitarbeiters er
bringen wir dauerhaft Dienstleis
tungen in der.geforderten Qualität 
für die Kunden", sagte Geschäfts
führer Peter Kieffer. 

Die„ztv" Zustell-, Transport-und 
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. 
KG entstand 1997 aus den Logis
tikabteilungen zweier Pressegroß-

vertriebe der Presse Keppel. Pres
se Keppel stellt seit 1945 in Krefeld 
und seit 1960 in Koblenz die tägli
che Belieferung des Einzelhandels 
mit Zeitungen und Zeitschriften si
cher. Im vergangenen Jahr erzielte 
die ztv Logistik einen Umsatz von 
mehr als zwölf Millionen Euro. Das 
Unternehmen verfügt über 16.000 
Quadratmeter Lagerfläche sowie 
verschiedene Lagerarten. Ein Team 
von 130 Mitarbeitern kümmert sich 
um die Belange der Kunden. 


