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RHEINLAND-PFALZ

Überregionaler Service – seit über 30 Jahren

Gegründet im Jahre 1980, hat sich der Familienbetrieb aus Mutterstadt zu einer 
mehr als 80 Mann starken Firmengruppe entwickelt und bietet überregional 
Dienstleistungen aus dem Bereich Naturenergie und Kompostierung an. Recycling 
und Containerdienste sind weitere Geschäftsfelder, die das Unternehmen vor 
allem in der Vorderpfalz bedient.

Andreas Zeller, Inhaber und Geschäftsführer in der zweiten Gene-

ration,  erinnert sich an die frühen Anfänge: „Damals waren wir ein 

reiner Familienbetrieb, alle mussten mit anpacken. Denn nur wenn 

man vollen Einsatz zeigt, kann man auch etwas bewegen.“ Dieses 

Motto des Unternehmers prägt die Firmenphilosophie und ist Leit-

bild für alle Mitarbeiter von ZELLER.

Das Unternehmen besteht aus zwei eigenständigen Firmen. ZELLER 

Recycling bietet Dienstleistungen im Bereich Containergestellung, 

Re  cycling und Gewerbeabfallsortierung. ZELLER Naturenergie ist 

Her  steller und Anbieter von Biobrennstoffen, die die Versorgung 

kommunaler und privater Objekte in Rheinland-Pfalz, Hessen und 

Baden-Württemberg sicherstellen. 

„Wir verstehen uns als zuverlässigen Partner an der Seite unserer 

Kunden. Als Dienstleister streben wir jeden Tag nach höchstem Ni -

veau und geben jedem Kunden das Serviceversprechen, dass wir 

seine Aufträge pünktlich und in vollem Umfang erfüllen.“  Um dieses 

Versprechen einzulösen, setzt ZELLER auf einen modernen Fuhrpark 

mit 34 Abroll- und Absetz-Lkw, Walking-Floors sowie di  versen Holz-

transportern und Lkw-Hackern. 

Für das Unternehmen hat es sich bewährt im Bereich Biobrennstoffe 

die komplette Wertschöpfungskette abzudecken, um Schnittstellen 

effizient zu gestalten und auf allen Stufen die gleiche Qualität ge -

währleisten zu können. Vom Schlagen des Holzes über den Transport 

des Materials, das Zerkleinern, Absieben, Lagern und Zustellen des 

Brennstoffes bietet ZELLER alles aus einer Hand.  Auch die Wartung 

der Heizanlagen gehört zum Servicepaket. ZELLER verfügt über ein 

Team von Mitarbeitern, das sich ausschließlich um die Wartung und 

den störungsfreien Betrieb der Anlagen kümmert, im Notfall auch in 

der Nacht. „Zielsetzung ist es, dem Kunden rund um die Uhr einen 

optimalen Betrieb zu gewährleisten.“

Durch die enge Zusammenarbeit mit Experten auf dem Gebiet der 

Heizanlagentechnik haben sich Andreas Zeller und der zuständige 

Bereichsleiter für Biomasse von ZELLER Naturenergie, Steven Probst, 

im Laufe der Zeit fundiertes Wissen angeeignet, um den Kunden 

be  reits bei der Planung und Konzeption einer Heizanlage umfassend 

beraten zu können. Als Biobrennstoffe dienen hochwertige Holzhack-

schnitzel aus regionalem Anbau. Grundlage sind alle Holzarten der 

staatlichen wie privaten Waldwirtschaft, aber auch Grün- und He -

cken  schnitt sowie Material aus Verpackungshölzern, Wurzelwerk 

und Anschwemmungen. Die Holzhackschnitzel werden je nach 

technischer Anforderung grob gekörnt oder fein gesiebt und indivi-

duell auf den Bedarf der Heizanlage abgestimmt. Besonders kleinere 

An  lagen benötigen sehr trockenes Material mit einem hohen Anteil 

an Stamm- und Kronenholz. 

Das Firmengelände in Mutterstadt verfügt über eine 10 Hektar große 

Lager- und Verarbeitungsfläche. So kann über das ganze Jahr eine 

stetige Versorgung mit Brennstoffen gewährleistet werden. Die 

Kun  den können auch bei schlechter Wetterlage sowie lang andau-

ernden Wintermonaten auf eine optimale Belieferung vertrauen. 

Andreas Zeller,

Inhaber und Geschäftsführer 

von ZELLER
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Darin sieht das Unternehmen einen entscheidenden strategischen 

Vorteil für seine Kunden. Die Qualität der Holzhackschnitzel bleibt 

zwölf Monate im Jahr nahezu konstant.  Für diese Zuverlässigkeit 

steht die Marke ZELLTHERM.  

Die Betätigungsfelder von ZELLER Recycling stellen Containerdienst-

leis tungen, Recycling und Gewerbeabfallsortierung dar. Im Auftrag 

des Rhein-Pfalz-Kreises werden außerdem mehrere Wertstoffhöfe 

betrieben. Auf dem Firmengelände erfolgt die Behandlung von Wert-

stoffen aller Art. Durch Aussortierung der Wertstoffe und mechani-

sche Abtrennung energiereicher Fraktionen ergibt sich im Vergleich 

zur Deponierung ein erheblicher Entsorgungsvorteil für die Kunden. 

Davon profitiert auch die Umwelt, denn statt Deponieren und Ver-

brennen leisten die Wiederaufbereitung und Verwertung einen 

wich  tigen Beitrag zum Klimaschutz. ZELLER Recycling hat sich in den 

letzten Jahren sehr erfolgreich im Wachstumsmarkt Wertstoff auf-

bereitung und Recycling etabliert und verfügt nicht nur über ein 

umfangreiches Know-How in der modernen Entsorgungstechnik, son-

 dern auch über einen der modernsten Maschinenparks bundesweit. 

Kommunale und gewerbliche Auftraggeber schätzen die partner-

schaftliche Zusammenarbeit mit ZELLER, denn das Unternehmen 

bie  tet für jede Branche maßgeschneiderte Konzepte an. Das Füh -

rungsteam von ZELLER kann dabei auf die langjährige Erfahrung mit 

Gewerbebetrieben zurückgreifen. In enger Kommunikation mit den 

Kunden erarbeitet der Bereichsleiter für Recycling und Gewerbeabfall 

von ZELLER Recycling, Frank Kühnle, die jeweils beste Lösung ganz 

individuell. Für die unterschiedlichsten Problemstellungen stehen 

Con  tainer in allen Größen  sowie Spezialbehälter zur Verfügung. Ge   -

rade deshalb verfügt ZELLER in der Branche über einen ausgezeich-

neten Ruf, den man sich über die Jahre durch Verlässlichkeit und 

Kom  petenz erworben hat. „Guter Service  spricht sich rum“, meint 

der Geschäftsführer zu Recht.

Angefangen hat alles mit einem kleinen Containerdienst, das Büro 

war im heimischen Wohnzimmer untergebracht, die Rechnungen 

schrieb die Mutter des heutigen Geschäftsführers höchst persönlich 

auf der Schreibmaschine. Andreas Zeller ist stolz, dass er den elter-

lichen Betrieb von klein auf unterstützen und zu einem angesehenen, 

innovativen Unternehmen weiterentwickeln konnte. Heute sieht 

man in der ganzen Vorderpfalz die unverkennbaren „gelben Flitzer“ 

– Fahrzeuge mit gelben Containern in jeder Größe für die unter-

schiedlichsten Entsorgungsaufträge und natürlich auch für die 

Lieferung von Baustoffen, Erden und Kompost.  Die Kunden werden 

im Vorfeld umfassend beraten, denn oft ist für viele Privatpersonen 

gar nicht klar, welcher Container am besten zu Ihrem Auftrag passt. 

Durch die freundliche Betreuung  werden viele Kunden langfristig an 

das Unternehmen gebunden.

Um die Annahme und termingerechte Ausführung der Aufträge küm-

mern sich die mehr als 80 Mitarbeiter der Firma. Damit gehört 

ZELLER zu den größeren Arbeitgebern im Rhein-Pfalz-Kreis. Beim 

Personal wird viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, die Mitarbeiter 

verstehen Ihre Aufgabe als Berufung und nehmen regelmäßig an 

Schulungen und Fortbildungen teil. Zudem bietet der Betrieb jedes 
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Jahr jungen Menschen einen Ausbildungsplatz im kaufmännischen 

oder technischen Bereich an. Besonders nachgefragt werden Stellen 

als Kfz-Mechatroniker in der hauseigenen Werkstatt, in der sich 

alles um die Pflege und Instandhaltung des ansehnlichen Fuhrparks 

dreht. Reges Interesse besteht auch bei Universitäten, Forstämtern, 

Grund- und Berufsschulen an einer Führung über das weitläufige 

Fir  mengelände. Gerade im Sommer finden aufgrund der großen 

Nach  frage immer wieder Führungen statt. Vor Ort kann man sich 

detailliert über die Aufbereitung von Hölzern und Grünschnitt  zu 

Brennstoffen oder Kompost informieren. Bei den Besuchern hinter-

lässt vor allem  die stationäre  Siebmaschine Multistar 4-SE, die vor 

zwei Jahren angeschafft wurde, einen bleibenden Eindruck. Ein 

blei  bender Eindruck, genau das ist Andreas Zellers Ambition für die 

Zukunft des Unternehmens.                                                         n

Überregionaler Service – auch in den nächsten 30 Jahren. 

RHEINLAND-PFALZ


