
Unternehmensmagazin der Zentek Gruppe

/integriert

Die Zentek Gruppe:
Alles unter einem Dach

Duales System Zentek  /07

Bundesweite Standortentsorgung  /11

empto /16



Innovation, Partnerschaft und Lösungsorien-
tierung – Das sind die Eckpfeiler unserer Arbeit 
bei Zentek. Als Entsorgungsdienstleister stel-
len wir unseren Kunden und Dienstleistern die 
gebündelte Expertise eines bundesweit tätigen 
Gemeinschaftsunternehmens zur Verfügung. 
Zusammen mit einem breiten Netzwerk in der 
Entsorgungswirtschaft schaffen wir immer neue 
und effizientere Lösungen rund um alle Entsor-
gungsanliegen unserer Kunden – und bieten 
einen Einstieg in die sich selbst tragende Res-
sourcenwirtschaft.

Den Anforderungen unserer Kunden und der 
Entsorgungswirtschaft zur Effizienzsteige-
rung bei steigendem Dokumentationsbedürfnis 
begegnen wir mit immer neuen Innovationen 
und beteiligen uns aktiv an der fortschreiten-
den Digitalisierung unserer Branche. Alle von 
uns entwickelten Systeme sorgen für höhere 
Transparenz, einfachere Prozesse und eine 
Ressourcenschonung auf wirtschaftlicher wie 
ökologischer Ebene – und stehen somit ganz im 
Zeichen unseres Unternehmens.

Getragen wird unsere Unternehmenskultur von 
unseren motivierten, qualifizierten und leis-
tungsstarken Mitarbeitern. Mit höchster Trans-
parenz und einer persönlichen, stets fundierten 
Beratung schaffen sie eine Nähe zu unseren 
Kunden und unseren Entsorgungspartnern, in 
der wir gemeinsam an der langfristigen Steige-
rung der Effizienz aller Beteiligten arbeiten.

Bei Zentek leisten wir so alle unseren Beitrag 
zu mehr ökologischer und ökonomischer Nach-
haltigkeit. Recycling, Wiederverwertung, die 
Schließung von Kreisläufen und die Schonung 
von Ressourcen lassen wir gern unseren Alltag 
bestimmen – und was Innovation angeht, sind 
wir noch lange nicht am Ende.

02

Christoph Ley gehört seit 2012 zur Geschäfts-
führung von Zentek. Er ist Diplom-Kaufmann 
und verfügt über langjährige Erfahrung als 
Geschäftsführer in der Entsorgungsbranche, 
dem Holzwerkstoffbereich und der chemi-
schen Industrie.

Christoph Heller gehört seit 2020 zur Ge-
schäftsführung von Zentek. Er ist Diplom- 
Kaufmann und verfügt über langjährige Erfah-
rungen in leitenden Positionen in der Entsor-
gungswirtschaft, insbesondere im Bereich der 
dualen Systeme.



03

Leistungsstark, digital 
und unabhängig.

Unsere langjährige Erfahrung und ein vollumfäng-
liches Leistungsangebot erlauben es uns, Sie ganz 
individuell bei Anliegen rund um Entsorgung, Ver-
wertung oder Recycling zu unterstützen.  
Als Gemeinschaftsunternehmen finden wir 
deutschlandweit für jeden eine Lösung – während 
Sie durch unsere digitalen Services wertvolle Res-
sourcen sparen.
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Zentek Services GmbH & Co. KG

Bundesweite Standortentsorgung

Entsorgung von Transportverpackungen

Entsorgung von Elektroaltgeräten

Zentek digital

Online-Portale für Privat- und kleine Gewerbe- 
kunden zur komfortablen Entsorgung von Abfällen. 

Online-Plattform zur Verwaltung aller Entsorgungs-
vorgänge Ihres Unternehmens und Standorte.
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/Gruppe

Zentek GmbH & Co. KG

Verpackungslizenzierung

Das seit 2008 bestehende Duale System 
Zentek kümmert sich um die Lizenzierung, 
Sammlung, Sortierung und Verwertung Ihrer 
Verkaufsverpackungen. Mit einem deutsch-
landweiten Gesellschafternetzwerk bieten wir 
alle Dienstleistungen aus einer Hand an.

Mit der Lizenzierung über zmart können insbe-
sondere (Online-)Händler und Unternehmen, 
die nur kleine Mengen an Verkaufsverpa-
ckungen in Verkehr bringen, den gesetzlichen 
Bestimmungen nachkommen.
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Das Schlagwort heißt „erweiterte Produkt-
verantwortung“. Der Gesetzgeber verpflichtet 
alle Hersteller und Vertreiber von verpack-
ten Waren, die beim privaten Endverbraucher 
anfallenden Verpackungen über ein duales 
System zu lizenzieren. Dabei liegt die Tücke im 
Detail, denn die gesetzlichen Vorschriften sind 
so detailliert wie kompliziert.

Das Duale System Zentek ist darum eine umfas-
sende und rechtssichere Lösung zur Erfüllung 
der Verpflichtung. Als erfahrener Anbieter von 
Rücknahmelösungen mit hohem Qualitätsan-
spruch realisieren wir zudem Kostensenkungen in 
zweifacher Hinsicht. Zum einen wissen wir sehr  

DAS INTEGRIERTE SYSTEM 
DES MITTELSTANDS

/DUALES SYSTEM ZENTEK

Neun Mittelständler bilden das Rückgrat des Dualen  
Systems Zentek. Damit kann das Duale System Zentek  
bundesweit auf Sortier- und Aufbereitungsanlagen zu- 
greifen.

genau, was wie zu lizenzieren ist und wie die 
 Lizenzierung im Rahmen der rechtlichen Vor-
gaben optimal und rechtssicher ausgestaltet 
werden kann. Außerdem trägt die kontinuierliche 
Weiterentwicklung bei Sammlung, Sortierung und 
 Recycling der Wertstoffe dazu bei, Ihre Kosten 
deutlich zu senken. Dabei begleiten wir Sie durch 
den gesamten Prozess.

Auch für kleinere Unternehmen bietet Zentek 
mit www.zmart.de eine zuverlässige Lösung. Der 
Onlineshop ermöglicht mit einfacher Benutzerober-
fläche eine bequeme und schnelle Lizenzierung  
von Verkaufsverpackungen in kleinen Mengen. 
Entsorgung einfach per Mausklick.
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Zu Ihrer 
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Zentek
digital

Zentek Services GmbH & Co. KG
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Als Ihr Partner im Entsorgungsmanagement 
bieten wir selbstverständlich  Rechtssicherheit 
als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und 
eine hohe Qualität durch unsere ISO 9001-Zerti-
fizierung. Was uns aber seit unserer  Gründung 
vor über 25 Jahren zu einem der erfolg-
reichsten Unternehmen des Entsorgungs-
marktes macht, sind insbesondere drei Faktoren: 
ein breites Netzwerk, engagierte Mitarbeiter 
und  Innovationskraft. 

Mit über 120 Standorten und knapp 7.000 
 Mitarbeitern bilden unsere drei Gesellschafter 
das Rückgrat unseres Erfolgs: die Unternehmens-
gruppen Jakob Becker, Nehlsen und  Stratmann. 

Entlastung mit 
Qualität und Idee

/ZENTEK SERVICES

Ihre Entlastung basiert auf Rechtssicherheit, hohen 
 Qualitätsstandards und umfassenden Möglichkeiten.  
Und auf unseren wertschöpfenden Innovationen.

Darüber hinaus arbeiten wir mit über 600 zerti-
fizierten Entsorgungsfachbetrieben zusammen, 
um jeden Wertstoff bundesweit entsorgen und 
verwerten zu können.

Dieses leistungsfähige Netzwerk wird von mehr 
als 180 engagierten und kompetenten Menschen 
koordiniert. Sie unterstützen alle Ihre Anliegen und 
helfen Ihnen an jedem Punkt des Prozesses. Dazu 
fördern wir jeden Einzelnen individuell und ermög-
lichen exzellente Weiterbildungen. Das macht 
Zentek auch als Arbeitgeber für Auszu bildende 
und Trainees sehr interessant. Lernen Sie unsere 
einzelnen GEschäftsbereiche und Tochtergesell-
schafter genauer kennen! Wir freuen uns auf Sie!
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Bundesweite Standortentsorgung:
Einfach überall jeden Wertstoff abholen lassen – und digital steuern
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Die Entsorgung großer Standorte ist mit viel 
Administration und einer zentralen Heraus-
forderung verbunden. Denn wenn jeder Stand-
ort seine Abfälle und Wertstoffe individuell 
entsorgt, steigt das Risiko unsachgemäßen 
Vorgehens. Branchen wie  Handel, Automobil 
oder Bau profitieren daher von einer sicheren 
und einheitlichen Entsorgungslösung.

Basis der einheitlichen Entsorgung sind eine 
breite Aufstellung und hohe Qualitätsstandards. 
Wir holen jede Art von Wertstoff an jedem Ort 
in Deutschland ab und entsorgen ihn fachge-
recht und gesetzeskonform. Wir koordinieren 
alle Vorgänge, dokumentieren diese rechts-
sicher und liefern die gewünschten Reports. 

Wir entsorgen Ihre 
Abfälle. Überall.

/BUNDESWEITE STANDORTENTSORGUNG

Wir organisieren die bundesweite Abholung von Abfällen 
und Wertstoffen an allen Ihren Standorten. Ganz einfach 
per Mausklick in unserem digitalen PartnerPortal.

Unsere bundesweite Standortentsorgung opti-
miert Ihren Aufwand, Ihre Sicherheit und Ihre 
Kosten. Einfach, transparent und effizient. Ins-
besondere aufgrund unserer  IT-gestützten 
Infrastruktur. Durch die weitgehende Auto-
matisierung aller Prozesse lassen sich die ent-
scheidenden Informationen digital abbilden und  
steuern. In unserem PartnerPortal geben Sie  Auf-  
träge in Arbeit und behalten jederzeit die Über-
sicht über Kosten und Prozesse.

Natürlich steht Ihnen bei uns auch ein persönlicher 
Ansprechpartner zur Ver fügung. Er kann all Ihre 
Fragen beantworten und Ihre Wünsche erfüllen. 
Denn ergänzend zur digi talen Steuerung ist der 
persönliche Kontakt in manchen Fragen immer 
noch unentbehrlich.
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Auch alles, was groß und sperrig ist,
muss sicher entsorgt werden

Direkt bei Ihren Kunden
/TRANSPORTVERPACKUNGEN

Auch Transportverpackungen müssen 
entsorgt werden. Wir kümmern uns darum.

Neben Verkaufsverpackungen ist ebenso 
die Rücknahme von Transportver packungen 
gesetzlich geregelt. Auch hier bieten wir eine 
etablierte Lösung zur rechts sicheren Organi-
sation der Rücknahme. 

Mit Hilfe unseres bundesweiten Netzwerks aus 
zertifizierten Entsorgungsdienstleistern  entwickeln 
wir ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes 
Konzept, lizenzieren die anfallenden Mengen und 
organisieren sowohl die Rücknahme bei Ihren 

 Kunden als auch die optimale Verwertung Ihrer 
Transportverpackungen. Zuverlässig, kostengünstig 
und selbstverständlich unter Berücksichtigung aller 
Vorschriften des Verpackungsgesetzes.

Unsere Effizienz überzeugt viele Branchen, zum 
Beispiel Elektro, Möbel, Sanitär-Heizung-Klima 
oder Baustoffe. Auch Bauzulieferer entlasten ihre 
internen Abteilungen zunehmend durch eine ein-
heitlich und zentral gesteuerte Rücknahmelösung 
der Zentek.



13

Bequeme Entsorgung von Elektroaltgeräten. 
Geprüft und verlässlich

Um das Neue zu kaufen …
/ELEKTROALTGERÄTE

… muss das Alte erst weg. Wir übernehmen bundesweit 
die umweltgerechte Entsorgung von Elektrogeräten.

Die Entsorgung von Elektrogeräten ist auf-
wendig und muss vielfältigen rechtlichen 
Vorgaben entsprechen. Zumal das novellierte 
Elektrogesetz zusätzlich neue Pflichten defi-
niert. Gut, dass wir sie alle erfüllen.  

Wir koordinieren für Sie alle Prozesse: von der 
 Planung und Organisation der Abholung über  
die Entsorgung und Verwertung bis hin zur 
 Meldung und Dokumentation der Recycling-
quoten. Als Abholauftrag der Stiftung EAR oder 

an gewerb lichen Anfallstellen. Was auch immer 
Sie benötigen, wir übernehmen es. Zuverlässig 
und rechtssicher.

Denn wir gewährleisten höchste Qualität durch
zertifizierte Recyclinganlagen, die wir regelmäßig
mit eigenen Audits überprüfen. Mit zmart24.de
betreiben wir eine einfache Onlineplattform für
Ihre Endverbraucher. Und das gesamte Paket
können Sie zum Festpreis buchen. Entspannter
lassen sich Elektroaltgeräte nicht entsorgen.
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Als Dienstleistungsunternehmen spielen 
IT und Digitalisierung eine große Rolle für 
Zentek. Um aktiv an der Digitalisierung der 
Abfallwirtschaft mitzuwirken haben wir 
2017 den Geschäftsbereich Zentek digi-
tal ins Leben gerufen. Hier entwickeln und 
betreiben wir Produkte für Entsorgungsun-
ternehmen und Gewerbetreibende zur digita-
len Abbildung ihrer wesentlichen Geschäfts-
prozesse. Zentek betreibt außerdem mit EPD 
den größten Online-Shop im Entsorgungs-
bereich und empto wird weiter ausgebaut.  

 

Entsorgung goes
digital. 

/ZENTEK DIGITAL

Die Zentek Services GmbH & Co. KG beteiligt sich aktiv an 
der Entwicklung effizienter, verlässlicher und zukunftssi-
cherer Systeme.

Wir stellen vor: empto solutions
Mit empto solutions bieten wir Apps für Gewer-
betreibende und Entsorger -  vor allem für kleine 
und mittelgroße Unternehmen, um diese bei der 
Befriedigung gestiegener Kundenanforderungen 
zu unterstützen und gleichzeitig interne Prozesse 
zu verschlanken. Alle Produkte von empto solu-
tions funktionieren unabhängig von der empto 
Plattform (www.empto.de). 

Die Business Apps Trash Button, Trash Monitor 
sowie die Crew App werden permanent weiter-
entwickelt und alle Kunden erhalten mehrmals im 
Jahr kostenlose Updates. 

Jetzt auf www.entsorgung-digital.de informieren 
und direkt Termin für Online-Demo vereinbaren.
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Digitales Entsorgungsmanagement: 
Schnellere Abläufe und transparentere Informationen



empto ist eine reine B2B-Plattform mit der die 
Entsorgung von insgesamt 16 verschiedenen 
Abfallfraktionen samt Erfüllung der gesetzlichen 
Dokumentationspflicht gemäß Gewerbeabfall-
verordnung kinderleicht wird: Der Gewerbetrei-
bende beschreibt in kurzen Worten die Leistung 
die er benötigt und erhält daraufhin Angebote 
von mehreren Entsorgern aus denen er schließ-
lich den passenden auswählt. Im Unterschied 
zu einer Auktionsplattform sind die potenziel-
len Geschäftspartner jeweils für beide Seiten 
sichtbar. Die Entsorger untereinander sehen sich 
jedoch gegenseitig nicht: 

Somit sind faire Preise gewährleistet und es ent-
steht eine Transparenz, dank der die Kunden stets 
den Überblick behalten.
Via empto finden insbesondere kleine und mit-
telgroße Gewerbebetriebe und passende Ent-
sorgungsunternehmen zusammen: Von der ein-
maligen Sofortbefüllung bis zur mehrjährigen 
Turnusvereinbarung lassen sich sämtliche Entsor-
gungsvorgänge über die Plattform abwickeln. Das 
reduziert die administrativen Aufwendungen und 
sorgt für Transparenz über den gesamten Entsor-
gungsvorgang hinweg – von der Auswahl des pas-
senden Entsorgers bis zum Zahlungsverkehr.
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IHR DIGITALER ABFALLASSISTENT
/EMPTO

Die digitale Plattform zur Vereinfachung der Angebotser-
stellung und dem Angebotsvergleich
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Und wir denken weiter. Zum Beispiel mit  unserer 
Tochtergesellschaft Entsorgung Punkt DE GmbH. 
Denn wer z.B. privat einen Container benötigt, 
sucht im Web. Und findet auf der dazu gehörigen 
Plattform containerdienst.de hier vor allem jene 
Anbieter, deren Domain eine hohe Reichweite und 
gute Such maschinenplatzierung besitzt.
Dabei ist containerdienst.de nicht nur äußerst 
einfach für private Verbraucher und Kleinun-
ternehmen zu finden und zu nutzen. Das Portal 
generiert  zugleich auch zusätzliche Aufträge für 
unsere Entsorgungspartner. Denn das Besondere 
an dem Unternehmen ist die Synergie aus starker 

Internetplattform und flächendeckendem Ent-
sorgungsnetzwerk. Damit erreicht der Onlinever-
triebsweg für uns und unsere Partner neue Ziel-
gruppen und erschließt uns ein voll kommen neues 
Wachstumsfeld.

AUF KNOPFDRUCK ENTSORGT
/ENTSORGUNG PUNKTE DE GMBH

Onlineplattformen öffnen den Markt 
für private Verbraucher und kleinere Unternehmen.
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